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FIG 1

o (57) Abstract: The invention relates to an inductive charging device having at least one inductive charging coil wound about a coil
axis, and an electric or dielectric antenna, which is arranged at a location that is shifted parallel to the coil axis in relation to a
location of a region of the charging coil, a location within the at least one charging coil, or a location between the charging coils.
The electric vehicle and the charging Station each have such an inductive charging device. With the method, one or two sucho inductive charging devices are used, wherein by means of the inductive charging coils, energy is transmitted, and by means of the
antennas, Communications data are transmitted.

(57) Zusammenfassung:
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Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V

Die induktive Ladeeinrichtung weist zumindest eine um eine Spulenachse gewundene induktive Ladespule sowie eine elektrische
oder dielektrische Antenne auf, welche an einem Ort angeordnet ist, der parallel zur Spulenachse verschoben gegenüber einem Ort
eines Bereichs der Ladespule, einem Ort innerhalb der zumindest einen Ladespule oder einem Ort zwischen den Ladespulen
befindlich ist. Das Elektrofahrzeug und die Ladestation weisen jeweils eine solche induktive Ladeeinrichtung auf. Bei dem
Verfahren wird eine oder werden zwei solche induktive Ladeeinrichtung herangezogen, wobei mittels der induktiven Ladespulen
Energie übertragen wird und mittels der Antennen Kommunikationsdaten übertragen werden.



Beschreibung

Induktive Ladeeinrichtung, Elektrof ahrzeug, Ladestation und

Verfahren zum induktiven Laden

Die Erfindung betrifft eine induktive Ladeeinrichtung, ein

Elektrof ahrzeug, eine Ladestation sowie ein Verfahren zum in

duktiven Laden.

Neben der kontaktgebundenen Möglichkeiten mittels Kabel eine

Batterie, insbesondere eines Elektrof ahrzeugs , mit Gleich

oder Wechselstrom zu laden (conductive charging) , ist es be

kannt, mittels Induktion (inductive charging, wireless

charging) Energie in eine Batterie, etwa eines Elektrofahr-

zeugs, zu übertragen.

Dabei gibt es, insbesondere beim induktiven Laden von Elekt

rofahrzeugen, drei wesentliche Parameter, die gleichermaßen

zu berücksichtigen sind:

- die Position der Ladespule/n auf der Sekundärseite, d.h.

die Position derjenigen Ladespule/n, welche mit der zu la

denden Batterie elektrisch kontaktiert sind, in Bezug zur

Position der Ladespule/n auf der Primärseite, d.h. diejeni

ge Seite, welche die zum Laden erforderliche Energie be-

reitstellt, etwa eine Ladestation zum Laden von Elektro-

fahrzeugen,

- eindeutige Identifizierung der Primärseite, etwa des über

der/n Ladespule/n platzierten Elektrof ahrzeugs ,

- eindeutige, stabile und sichere Kommunikation zwischen Pri-

märseite und Sekundärseite, etwa einer Ladestation und ei

nem Elektrof ahrzeug, während eines Ladevorgangs zwecks Ver

hinderung des "Übersprechens", etwa eines Elektrof ahrzeugs

zu einer in der nahen Umgebung befindlichen Primärseite ei

ner einer weiteren Ladestation.

Ein weiterer zu berücksichtigender Parameter beim induktiven

Laden ist die Überwachung des Luftspalts zwischen Primärseite

und Sekundärseite während des Ladevorgangs.



Um einen möglichst hohen Wirkungsgrad bei der induktiven

Energieübertragung zu erreichen, ist es erstrebenswert, die

jeweiligen Ladespulen des induktiven Ladesystems auf Primär-

seite und Sekundärseite so genau wie möglich zueinander zu

positionieren.

Neben der Genauigkeit der Spulenplatzierung ist auch eine

eindeutige, sichere Kommunikation zwischen Infrastruktur und

Fahrzeug Voraussetzung für einen sicheren und effizienten La

devorgang. Da das Elektrof ahrzeug im Falle des induktiven La

dens nicht mittels eines Kabels mit der Infrastruktur verbun

den ist, ist es zusätzlich wünschenswert, für die Kommunika

tion ein funkgebundenes System (wireless System) zu verwen-

den. Ein solches funkgebundenes System muss in diesem Szena

rio so gut wie möglich gegen Störeinflüsse von elektromagne

tischen Wellen geschützt werden.

Hierzu ist es etwa beim induktiven Laden von Elektrof ahrzeu-

gen bekannt, dem Fahrer des Elektrof ahrzeugs bei der Anfahrt

zur Ladestation Navigationshilfe zu geben. Beispielsweise ist

hierzu eine Antenne auf dem Dach des Elektrof ahrzeugs ver

baut. Ferner wäre es vorteilhaft, während des Ladens den La-

deleistungsf luss zu steuern. Eine zuverlässige Kommunikation

auch während eines Ladevorgangs ist daher wünschenswert.

Es ist vor dem Hintergrund des Standes der Technik Aufgabe

der Erfindung, eine Ladeeinrichtung zu schaffen, mittels wel

cher zum einen eine Positionierung der Ladespulen zu einer

korrespondierenden Ladeeinrichtung präzise möglich ist. Fer

ner soll mit der Ladeeinrichtung eine zuverlässige Kommunika

tion während des Ladens ermöglicht sein. Ferner ist es Aufga

be der Erfindung, eine verbesserte Ladestation und ein ver

bessertes Elektrof ahrzeug anzugeben. Aufgabe der Erfindung

ist es zudem, ein verbessertes Verfahren zum induktiven Laden

anzugeben .



Diese Aufgabe wird mit einer Ladeeinrichtung mit den in An

spruch 1 angegebenen Merkmalen, mit einem Elektrof ahrzeug mit

den in Anspruch 10 angegebenen Merkmalen, mit einer Ladesta

tion mit den in Anspruch 11 angegebenen Merkmalen sowie mit

einem Verfahren zum induktiven Laden mit den in Anspruch 12

angegebenen Merkmalen gelöst. Bevorzugte Weiterbildungen der

Erfindung ergeben sich aus den zugehörigen Unteransprüchen,

der nachfolgenden Beschreibung und der Zeichnung.

Die erfindungsgemäße Ladeeinrichtung ist eine induktive Lade

einrichtung, d.h. eine Ladeeinrichtung zum induktiven Laden.

Insbesondere ist die erfindungsgemäße Ladeeinrichtung zum in

duktiven Laden mit einer zu dieser korrespondierenden Lade

einrichtung ausgebildet, d.h. von der erfindungsgemäßen Lade-

einrichtung wird induktiv Energie zur korrespondierenden La

deeinrichtung übertragen und/oder induktiv von der korrespon

dierenden Ladeeinrichtung empfangen. Die induktive Ladeein

richtung weist zumindest eine um eine Spulenachse gewundene

induktive Ladespule sowie eine elektrische oder dielektrische

Antenne auf. Die elektrische oder dielektrische Antenne ist

in oder an der zumindest einen Ladespule und/oder innerhalb

der zumindest einen Ladespule und/oder zwischen den Ladespu

len angeordnet und/oder an einem Ort angeordnet, welcher pa

rallel zur Spulenachse verschoben gegenüber einem Ort in ei-

nem Bereichs der Ladespule und/oder gegenüber einem Ort in

nerhalb der zumindest einen Ladespule und/oder gegenüber ei

nem Ort zwischen den Ladespulen befindlich ist. D.h., die

elektrische oder dielektrische Antenne ist an einem Ort ange

ordnet, welcher durch eine Verschiebung eines Ortes eines Be-

reiches der Ladespule, eines Ortes innerhalb der zumindest

einen Ladespule oder eines Ortes zwischen den Ladespulen in

einer Richtung parallel zur Spulenachse hervorgeht. Unter ei

ner Verschiebung parallel zur Spulenachse im Sinne dieser Er

findung ist stets eine Verschiebung in Richtung der Spulen-

achse zu verstehen. Zweckmäßigerweise befindet sich zumindest

ein Teil der elektrischen oder dielektrischen Antenne an ei

nem Ort wie vorstehend angegeben. Vorzugsweise befindet sich



der geometrische Schwerpunkt oder der physikalische Schwer

punkt der Antenne an einem Ort wie vorstehend angegeben.

Unter einer Spulenachse im Sinne dieser Erfindung ist eine

gedachte Achse, im Falle von Flächenspulen die Wicklungs

ebenennormale oder Windungsebenennormale, zu verstehen. Im

Falle geschraubter Ladespulen ist unter einer Spulenachse im

Sinne dieser Erfindung die Schraubenlängsachse zu verstehen.

Allgemein bezeichnet Spulenachse diejenige Achse, um welche

die Wicklungen der Ladespule nahezu ausschließlich umfänglich

oder radial verlaufen, abgesehen von ggf. auftretenden Kor

rekturen aufgrund der Wicklungsbreite oder der Wicklungsab-

stände selbst.

Unter einer elektrischen Antenne im Sinne dieser Erfindung

ist insbesondere eine Antenne zu verstehen, die nicht über

wiegend oder ausschließlich an die magnetische Komponente des

elektromagnetischen Felds koppelt, vorzugsweise überwiegend

und besonders bevorzugt nahezu ausschließlich an die elektri-

sehe Komponente des elektromagnetischen Feldes koppelt. Ins

besondere ist unter einer elektrischen Antenne eine elektri

sche Dipolantenne zu verstehen. Zweckmäßig ist der Begriff

der elektrischen Antenne von demjenigen einer magnetischen

Antenne abzugrenzen, d.h. eine Rahmen- oder Spulenantenne

soll vom Begriff der elektrischen Antenne nicht umfasst sein.

Mittels der erfindungsgemäßen induktiven Ladeeinrichtung ist

es möglich, mittels der elektrischen oder dielektrischen An

tenne während des Ladevorgangs zusätzlich einen Funkkanal zur

Funkkommunikation im Nahfeld mit einer korrespondierenden La

deeinrichtung aufzubauen. Aufgrund der zur Spulenachse paral

lel verschobenen Anordnung der elektrischen oder dielektri

schen Antenne gegenüber Orten in Bereichen der zumindest ei

nen Ladespule und/oder innerhalb der zumindest einen Ladespu-

le oder Bereichen, welche zwischen den Ladespulen befindlich

sind, und/oder der Anordnung der elektrischen oder dielektri

schen Antenne in oder an der zumindest einen Ladespule

und/oder innerhalb der zumindest einen Ladespule und/oder



zwischen den Ladespulen ist die Antenne im oder nah dem in

duktiven Leistungsf luss angeordnet. Sobald also die zumindest

eine induktive Ladespule der induktiven Ladeeinrichtung für

einen Ladevorgang hinreichend positioniert ist, ist zugleich

die Antenne für einen Kommunikationsvorgang mit einer korres

pondierenden Ladeeinrichtung optimal ausgerichtet. Insbeson

dere bei der Nutzung miteinander korrespondierender erfin

dungsgemäßer Ladeeinrichtungen sowohl auf Primärseite als

auch auf Sekundärseite ist mittels der erfindungsgemäßen La-

deeinrichtungen eine zuverlässige, sichere und eindeutige

Kommunikation leicht bewerkstelligbar.

Umgekehrt lässt sich auch die Kommunikation mittels der An

tenne nutzen, um eine zuverlässige Positionierung der jewei-

ligen Ladespulen der erfindungsgemäßen Ladeeinrichtungen zu

einander zu erreichen. Denn wenn die Antennen zur zuverlässi

gen Kommunikation hinreichend nah zueinander positioniert

sind, ist aufgrund der räumlichen Anordnung von Antenne und

der zumindest einen Ladespule der jeweiligen erfindungsgemä-

ßen Ladeeinrichtung eine zum induktiven Laden hinreichende

relative Positionierung der Ladespulen der Ladeeinrichtungen

zueinander gegeben.

Folglich bedingt eine geeignete Positionierung der Antenne

der erfindungsgemäßen Ladeeinrichtung eine geeignete Positio

nierung der zumindest einen Ladespule der Ladeeinrichtung und

umgekehrt. Insbesondere im Falle des induktiven Ladens von

Elektrof ahrzeugen mittels einer Ladestation erweist sich die

ser Umstand als besonders vorteilhaft: So ist etwa in dem

Falle, dass sich bereits das Elektrof ahrzeug auf einem induk

tiven Ladeplatz befindet, das Elektrof ahrzeug lediglich in

seiner Längsrichtung ohne großen Aufwand ausrichtbar. Sind

bei dem Elektrof ahrzeug die Ladespule und eine zur Kommunika

tion dienende Antenne wie im Stand der Technik bekannt belie-

big voneinander beabstandet, so ist eine sichere, eindeutige

und zuverlässige Kommunikation für den Ladevorgang nicht aus

reichend sichergestellt und lässt sich gegebenenfalls nur

durch erneute Ausrichtung des Fahrzeugs erreichen. Ist hinge-



gen eine gute Positionierung hinsichtlich der Kommunikation

gegeben, so bedingt dies nicht zugleich eine hinreichende Po

sitionierung der Ladespulen.

Die erfindungsgemäße Ausbildung der Antenne als dielektrische

oder elektrische Antenne erlaubt es ferner, die Antenne auch

in das induktive magnetische Ladefeld der Ladespulen einzu

bringen. Eine Antenne, welche stark an die magnetische Kompo

nente des elektromagnetischen Feldes ankoppelt, etwa eine

magnetische Antenne wie eine Rahmen- oder Spulenantenne, wür

de bei den beim induktiven Laden verwendeten Leistungen

leicht infolge von Wirbelströmen bedingt durch das induktive

Ladefeld beschädigt oder sogar zerstört werden können. Elekt

rische oder dielektrische Antennen hingegen lassen sich

leicht nichtmetallisch oder schleifenfrei ausbilden, sodass

die Ausbildung von Wirbelströmen leicht vermeidbar ist. Zu

gleich kann mit einer solchen Ausbildung der Antenne eine

Störung des induktiven Ladefeldes vermieden werden. Der Wir

kungsgrad beim induktiven Laden ist daher bei der erfindungs-

gemäßen Ladeeinrichtung nicht oder nicht notwendig verrin

gert. Mit anderen Worten, ein auf der elektrischen oder die

lektrischen Antenne basierendes Kommunikationssystem ist der

art robust ausbildbar, dass trotz der beim induktiven Laden

üblicherweise genutzten starken elektromagnetischen Felder

während des Ladens eine sichere und eindeutige Kommunikation,

etwa zur Ladesteuerung und/oder zur Überwachung des Ladevor

gangs, gewährleistet ist.

Insbesondere im Falle dielektrischer Antennen ist es bei der

erfindungsgemäßen Ladeeinrichtung möglich, mittels dieser An-

tennen sowohl eine dielektrische Hochfrequenz-Signalüber

tragung (HF-Signalübertragung) zu erreichen, wobei die Anten

ne ohne metallische Teile im Leistungsf luss zwischen beiden

Ladespulen realisierbar sind. Folglich lassen sich Wirbel

ströme in der Antenne wirksam vermeiden.

In einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung bildet die

induktive Ladeeinrichtung eine Primärseite eines induktiven

Ladesystems. Zweckmäßig weist die induktive Ladeeinrichtung



einen elektrischen Leitungskontakt auf, mittels welchem die

zumindest eine Ladespule der induktiven Ladeeinrichtung mit

einer Energiequelle elektrisch kontaktiert oder kontaktierbar

ist .

Alternativ und ebenfalls bevorzugt bildet in einer Weiterbil

dung der Erfindung die induktive Ladeeinrichtung eine Sekun

därseite eines induktiven Ladesystems. Zweckmäßig weist die

induktive Ladeeinrichtung einen elektrischen Leitungskontakt

auf, mittels welchem die zumindest eine Ladespule der induk

tiven Ladeeinrichtung mit einem Energiespeicher elektrisch

kontaktiert oder kontaktierbar ist.

Zweckmäßig weist die erfindungsgemäße induktive Ladeeinrich

tung eine elektromagnetische Feldschirmung auf. Dabei sind

sowohl die zumindest eine induktive Ladespule als auch die

zumindest eine elektrische oder dielektrische Antenne der in

duktiven Ladeeinrichtung an und/oder nah derselben Seite der

Feldschirmung angeordnet.

Vorteilhaft ist bei der erfindungsgemäßen induktiven Ladeein

richtung die elektrische oder dielektrische Antenne an einem

Ort angeordnet, welcher parallel zur Spulenachse verschoben

gegenüber einem Ort des geometrischen Schwerpunkts des oder

der Spuleninnenbereiche befindlich ist und/oder am geometri

schen Schwerpunkt des oder der Ladespuleninnenbereiche be

findlich ist. D.h., die elektrische oder dielektrische Anten

ne ist an einem Ort angeordnet, welcher durch eine Verschie

bung eines Ortes des geometrischen Schwerpunkts des oder der

Spuleninnenbereiche in einer Richtung parallel zur Spulenach

se hervorgeht.

Geeignet weist bei der erfindungsgemäßen induktiven Ladeein

richtung die elektrische Antenne zumindest eine Dipolantenne

auf, welche zumindest einen oder mehrere Dipole umfasst. Vor

teilhaft weist die Dipolantenne einen oder mehrere elektri

sche Dipole auf, welche insbesondere mittels sich fortstre

ckender Leitungsenden gebildet sind. Die Leitungsenden bilden



keine Schleifen aus, sodass eine Ausbildung von Wirbelströmen

wirksam vermieden ist.

Bevorzugt weist bei der erfindungsgemäßen induktiven Ladeein-

richtung die dielektrische Antenne zumindest einen, insbeson

dere dielektrischen, Wellenleiter auf. Auf diese Weise kann

die dielektrische Antenne vollständig oder überwiegend me

tallfrei ausgebildet sein, sodass eine Ausbildung von Wirbel

strömen wirksam vermieden ist.

In einer vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemäßen

induktiven Ladeeinrichtung weist die Feldschirmung eine

Durchbrechung auf. Der Wellenleiter ist bei der erfindungsge

mäßen induktiven Ladeeinrichtung zweckmäßig durch die Durch-

brechung hindurchgeführt.

Bevorzugt ist bei der erfindungsgemäßen Ladeeinrichtung die

dielektrische Antenne eine dielektrische Resonatorantenne

oder die dielektrische Antenne weist eine dielektrische

Resonatorantenne auf. Auch bei dielektrischen Resonator

antennen kann, etwa im Vergleich zu einer Patchantenne, die

Ausbildung von Wirbelströmen wirksam vermieden werden, da Me

tallflächen zur Ausbildung von Patchantennen als Anregungs

element entfallen.

Das erfindungsgemäße Elektrof ahrzeug weist eine induktive La

deeinrichtung wie vorhergehend beschrieben auf.

Die Ladestation gemäß der Erfindung weist eine induktive La-

deeinrichtung wie zuvor beschrieben auf.

Das erfindungsgemäße Verfahren zum induktiven Laden, insbe

sondere eines Energiespeichers eines Elektrof ahrzeugs , bei

welchem eine oder zwei Vorrichtung/en nach einem der vorher-

gehenden Ansprüche herangezogen wird und wobei mittels der

zumindest einen induktiven Ladespule je einer der Vorrichtun

gen Energie übertragen wird sowie mittels der elektrischen

oder dielektrischen Antenne je einer der Vorrichtungen Kommu-



nikationsdaten übertragen werden. Zweckmäßig umfassen die bei

dem erfindungsgemäßen Verfahren übertragenen Kommunikations

daten Daten zur Steuerung und/oder Überwachung des induktiven

Ladens, insbesondere der Ladeleistung.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand in der Zeichnung darge

stellter Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen:

eine Anordnung einer erfindungsgemäßen induktiven

Ladeeinrichtung mit einer Primärladespule und einer

dielektrischen Antenne sowie einer weiteren erfin

dungsgemäßen induktiven Ladeeinrichtung mit einer

Sekundärladespule und einer weiteren dielektrischen

Antenne schematisch im Längsschnitt,

Ausführungsbeispiele für eine Ausbildung der die

lektrischen Antennen der erfindungsgemäßen Ladeein

richtungen gem. Fig. 1 schematisch im Längsschnitt,

einen Ausschnitt einer elektrischen Antenne, welche

in einem weiteren Ausführungsbeispiel einer erfin

dungsgemäßen induktiven Ladeeinrichtung an die

Stelle der dielektrischen Antenne der erfindungsge

mäßen elektrischen Antenne gem. Fig. 1 tritt, sche

matisch in einer perspektivischen Darstellung,

die elektrische Antenne gem. Fig. 3 schematisch in

einer perspektivischen Darstellung,

eine dielektrische Resonatorantenne, welche in ei

nem weiteren Ausführungsbeispiel einer erfindungs

gemäßen induktiven Ladeeinrichtung an die Stelle

der dielektrischen Antenne der erfindungsgemäßen

dielektrischen Antenne gem. Fig. 1 tritt, schema

tisch im Längsschnitt,

Fig. 6 eine alternative dielektrische Resonatorantenne,

welche in einem weiteren Ausführungsbeispiel einer



erfindungsgemäßen induktiven Ladeeinrichtung an die

Stelle der dielektrischen Antenne der erfindungsge

mäßen dielektrischen Antenne gem. Fig. 1 tritt,

schematisch im Längsschnitt sowie

Fig. 7 ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungs

gemäßen induktiven Ladeeinrichtung mit zwei Lade

spulen und einer zwischen den Ladespulen angeordne

ten dielektrischen Antenne schematisch im Quer-

schnitt.

Die in Fig. 1 dargestellte Anordnung umfasst zum einen eine

erfindungsgemäße induktive Ladeeinrichtung 5 einer Ladestati

on 10 (nicht vollumfänglich dargestellt) für Elektroautos:

Die Ladeeinrichtung 5 der Ladestation 10 weist eine flächig

und eben ausgebildete elektromagnetische Schirmung 15 auf.

Die Schirmung 15 erstreckt sich im in Fig. 1 dargestellten

Ausführungsbeispiel mit ihren flächigen Erstreckungen paral-

lel zum Erdboden (nicht explizit dargestellt) . Oberhalb der

Schirmung 15 ist eine Ladespule in Gestalt einer Flachspule

20 angeordnet. Die Flachspule 20 bildet eine primärseitige

Ladespule zum Laden einer Elektrobatterie (nicht explizit

dargestellt) eines Elektroautos 110. Das Elektroauto befindet

sich in der Darstellung gem. Fig. 1 genau über der Ladestati

on. Eine Windungsebene der Flachspule 20 verläuft in der Dar

stellung gem. Fig.l parallel zum Erdboden und somit parallel

zur flächigen Erstreckung der Schirmung 15. Entlang dieser

Windungsebene umlaufen Drahtwindungen der Flachspule 20 einen

Spuleninnenbereich 25 mit einem in Richtungen parallel zum

Erdboden verlaufenden Querschnitt in Gestalt eines Quadrats

mit gerundeten Ecken (in nicht eigens dargestellten Ausfüh

rungsbeispielen kann der Querschnitt auch anders geformt

sein) . Zwischen Flachspule 20 und Schirmung 15 ist an der

Flachspule 20 eine feldleitende Ferritschicht 30 angeordnet.

Die Ferritschicht 30 ist als Flachteil ausgebildet, dessen

flächige Erstreckungen sich parallel zur Windungsebene der

Flachspule 20 erstrecken. Fluchtend mit der dem Spuleninnen-



bereich 25 weisen Ferritschicht 30 und Schirmung 15 jeweils

Durchbrechungen 35, 40 auf.

Die Anordnung gem. Fig. 1 umfasst ferner eine sekundärseitige

induktive Ladeeinrichtung 105 eines Elektroautos 110. Die in

duktive Ladeeinrichtung 105 des Elektroautos 110 umfasst

gleichartig der Ladeeinrichtung 5 der Ladestation 10 eine

sich eben und flächig erstreckende Schirmung 115, eine als

Flachspule 120 ausgebildete sekundärseitige Ladespule mit ei-

nem Spuleninnenbereich 125 sowie eine feldleitende Ferrit

schicht 130, wobei auch die Schirmung 115 und die Ferrit

schicht 130 mit dem Spuleninnenbereich 125 fluchtende Durch

brechungen 135, 140 aufweisen. Schirmung 115, Flachspule 120

sowie die Ferritschicht 130 der Ladeeinrichtung 105 des

Elektroautos 110 sind dabei gleichartig der Schirmung 15,

Flachspule 20 sowie der Ferrichtschicht 30 der Ladeeinrich

tung 5 der Ladestation 10 ausgebildet und zu diesen spiegel

bildlich (hinsichtlich einer gedachten und parallel zum Erd

boden verlaufenden Spiegelebene) angeordnet. Die Spulenachsen

(nicht im Einzelnen dargestellt) der Flachspule 20 der Lade

station 10 und der Flachspule 120 des Elektroautos 110 ver

laufen zueinander fluchtend und senkrecht zum Erdboden.

In der Darstellung gem. Fig. 1 befindet sich das Elektroauto

110 infolge dieser zueinander fluchtenden Anordnung der Spu

lenachsen in einer zum induktiven Laden geeigneten Position.

Die Spulenachsen verlaufen in Fig. 1 jeweils vertikal und

zentrisch durch die Spuleninnenbereiche 25, 125 hindurch.

Bei der primärseitigen induktiven Ladeeinrichtung 5 der Lade

station 10 ist die Flachspule 20 zu ihrer Bestromung mit ei

nem Stromnetz (nicht dargestellt) elektrisch leitend verbun

den .

Bei der sekundärseitigen induktiven Ladeeinrichtung 105 des

Elektroautos 110 ist die Flachspule 120 mit einer elektri

schen Batterie (nicht dargestellt) des Elektroautos 110

elektrisch leitend verbunden.



In einem ersten Ausführungsbeispiel wie in Fig. 1 dargestellt

weisen sowohl die primärseitige Ladeeinrichtung 5 als auch

die sekundärseitige induktive Ladeeinrichtung 105 jeweils

eine dielektrische Antenne 45, 145 auf.

Die dielektrische Antennen 45, 145 umfassen in diesem Ausfüh

rungsbeispiel jeweils einen Wellenleiter 50, 150. Der Wel

lenleiter 50 der primärseitigen Ladeeinrichtung 5 ist durch

die zueinander fluchtenden Durchbrechungen 35, 40 von Schir

mung 15 und Ferritschicht 30 mit seiner Längserstreckung

senkrecht zum Erdboden orientiert hindurchgeführt. Der Wel

lenleiter 50 ist auf der von der Flachspule 20 abgewandten

Flachseite der Schirmung 15 mit einer Speiseeinrichtung 52

zur Speisung mit einem elektromagnetischen Hochfrequenzfeld

zur Kommunikation mit der sekundärseitigen dielektrischen An

tenne 145 der sekundärseitigen Ladeeinrichtung 105 verbunden

(in Fig. 1 nicht explizit dargestellt) . Der Wellenleiter 50

weist an seinem Längsende, welches sich an der der Flachspule

20 zugewandten Seite der Schirmung 15 von dieser Seite der

Schirmung 15 fortstreckt, eine Auskopplung 55 auf. Die Aus

kopplung 55 bildet folglich eine Quelle für das elektromagne

tische Hochfrequenzfeld, sodass der gespeiste Wellenleiter 50

mit der Auskopplung 55 als dielektrische Antenne bezeichnet

wird.

Analog ist der Wellenleiter 150 der sekundärseitigen Ladeein

richtung 105 durch die zueinander fluchtenden Durchbrechungen

135, 140 von Schirmung 115 und Ferritschicht 130 mit seiner

Längserstreckung senkrecht zum Erdboden orientiert hindurch

geführt. Der Wellenleiter 150 weist an seinem Längsende, wel

ches sich an der der Flachspule 120 zugewandten Seite der

Schirmung 115 von dieser Seite der Schirmung 115 fortstreckt,

eine Einkopplung 155 auf. Die Einkopplung 155 bildet folglich

eine Senke für das elektromagnetische Hochfrequenzfeld, so

dass der Wellenleiter 150 mit der Einkopplung 155 ebenfalls

als dielektrische Antenne, hier eine Empfangsantenne, be

zeichnet wird. Der Wellenleiter 150 ist auf der von der



Flachspule 120 abgewandten Flachseite der Schirmung 115 mit

einer Empfangselektronik 152 zur Verarbeitung der von dem

Wellenleiter 150 geführten eingekoppelten elektromagnetischen

Wellen verbunden.

In einem weiteren Ausführungsbeispiel, welches im Übrigen dem

oben beschriebenen Ausführungsbeispiel entspricht, sind fer

ner sowohl die dielektrische Antenne 45 der primärseitigen

Ladeeinrichtung 5 als auch die dielektrische Antenne 145 der

sekundärseitigen Ladeeinrichtung 105 jeweils mit einer Spei

seeinrichtung zur Speisung mit einem elektromagnetischen

Hochfrequenzfeld zur Kommunikation als auch mit einer Emp

fangselektronik zur Verarbeitung der vom jeweiligen Wellen

leiter 50, 150 der jeweiligen dielektrischen Antenne 45, 145

verbunden; d.h. in diesem Ausführungsbeispiel arbeiten sowohl

die dielektrische Antenne 45 der primärseitigen Ladeeinrich

tung 5 als auch die Antenne 145 der sekundärseitigen Ladeein

richtung 105 zugleich als Sendeantenne als auch als Empfangs

antenne. In diesem Ausführungsbeispiel ist daher eine bidi-

rektionale Kommunikation von primärseitiger Ladeeinrichtung 5

und sekundärseitiger Ladeeinrichtung 105 ermöglicht.

Beispielsweise ist bei dem vorhergehend beschriebenen Ausfüh

rungsbeispiel die Polarisation der elektromagnetischen Wellen

bei der Einkopplung in den jeweiligen Wellenleiter 50, 150

der dielektrischen Antennen 45, 145 derart gewählt, dass die

se Polarisation senkrecht zur Wicklungsebene der Flachspulen

20, 120 orientiert ist, da das Feld bei dieser Polarisations

richtung bereits stark in die Flachspule hineinragt. Falls

sich die Flachspulen 20, 120 wie in Fig. 1 dargestellt in der

Strahlrichtung der dielektrischen Antennen 45, 145 befinden,

wirken diese zwar näherungsweise jeweils als Gitterpolarisa

tor. Dennoch sollte die jeweilige Flachspule 20, 120 bei die

ser Polarisation dennoch keine große Dämpfung der elektromag-

netischen Wellen bedingen, wenn die Wellen die Flachspulen

20, 120 durchlaufen.



Das Material der dielektrischen Wellenleiter 50, 150 der oben

beschriebenen Ausführungsbeispiele ist z . B . Teflon mit einer

vergleichsweise geringen Dielektrizitätskonstante ε (ε <

2,5). Beispielsweise sind die Wellenleiter 50, 150 jeweils

kreiszylinderf örmig ausgebildet mit einem Kreisdurchmesser

von (z. B . bei vorgesehener Kommunikation mittels de

dielektrischen Antennen 45, 145 im CAR2X-Band bei 5,8 GHz et

wa ein Kreisdurchmesser von 3 cm) . In weiteren Ausführungs

beispielen kann der Kreisdurchmesser aber auch größer sein.

Messungen mit einem aus Teflon gefertigten Wellenleiter 50,

150 mit einem Kreisdurchmesser des Wellenleiters 50 , 150 von

3 cm bei 5,8 GHz haben gezeigt, dass die Richtwirkung der

dielektrischen Antennen 45, 145 sehr hoch ist, da hier nahezu

ebene Wellenfronten vorliegen.

In weiteren, nicht eigens dargestellten Ausführungsbeispie

len, welche im Übrigen den vorhergehend beschriebenen Ausfüh

rungsbeispielen entsprechen, sind die Wellenleiter 50, 150

der dielektrischen Antennen 45, 145 aus einem dielektrischen

Material, etwa einem keramischen Material, mit einer deutlich

höheren Dielektrizitätskonstante ausgebildet, beispielsweise

mit einer Dielektrizitätskonstante von bis zu 140. In diesen

Ausführungsbeispielen ist der Wellenleiter mit einem korres

pondierend zur höheren Dielektrizitätskonstante erheblich ge-

ringeren Kreisdurchmesser ausgebildet.

In weiteren Ausführungsbeispielen, welche im Übrigen den zu

vor beschriebenen Ausführungsbeispielen entsprechen, ist die

Einkopplung 155 oder Auskopplung 55 der Wellenleiter 50, 150

der dielektrischen Antennen 45, 145 wie in Fig. 2 dargestellt

ausgebildet :

So besteht in einem ersten in Fig. 2 dargestellten Ausfüh

rungsbeispiel der Wellenleiter 50, 150 auf derjenigen Seite

der Schirmung 15, 115, welche jeweils der zu der jeweiligen

induktiven Ladeeinrichtung 5 , 105 gehörigen Flachspule 20,

120 abgewandt ist, aus einem ersten dielektrischen Material

53 und auf derjenigen Seite, welche jeweils der zu der jewei-



ligen induktiven Ladeeinrichtung 5 , 105 gehörigen Flachspule

20, 120 zugewandt ist, aus einem zweiten dielektrischen Mate

rial 54 (Fig. 2 a). In diesem Ausführungsbeispiel weist das

zweite dielektrische Material 54 eine geringere Dielektrizi-

tätskonstante auf als das zweite dielektrische Material 54.

Der Durchmesser des Wellenleiters 50, 150 hingegen bleibt bei

dem in Fig. 2 a dargestellten Ausführungsbeispiel unverän

dert. Auf diese Weise kann eine hohe Richtwirkung der die

lektrischen Antenne 45, 145 in eine Abstrahlrichtung A er-

reicht werden. Aufgrund der höheren Dielektrizitätskonstante

des ersten Materials 53 ist das Feld jedoch zur Führung im

Bereich der Durchbrechungen 40, 140 der Schirmung 15, 115

hinreichend im Wellenleiter 50, 150 lokalisiert geführt.

Im einem zweiten in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel

(Fig. 2 b ) besteht der Wellenleiter 50, 150 beiderseits der

Schirmung 15, 115 aus demselben dielektrischen Material 53.

Jedoch verringert sich der Durchmesser des Wellenleiters 50,

150 auf derjenigen Seite, welche jeweils der zu der jeweili

gen induktiven Ladeeinrichtung 5 , 105 gehörigen Flachspule

20, 120 zugewandt ist mit zunehmendem Abstand von der Schir

mung 15, 115 derart, dass der Wellenleiter 50, 150 im Bereich

der Einkopplung 155 oder Auskopplung 55 eine Spitze 56 aus

bildet. Auch auf diese Weise wird eine hohe Richtwirkung der

dielektrischen Antenne 45, 145 in eine Abstrahlrichtung A er

reicht. Aufgrund des größeren Durchmessers des Wellenleiters

50, 150 auf der der zur jeweiligen Ladeeinrichtung 5 , 105 ge

hörigen Flachspule 20, 120 abgewandten Seite der Schirmung

15, 115 ist das Feld jedoch zur Führung im Bereich der

Durchbrechungen 40, 140 der Schirmung 15, 115 hinreichend im

Wellenleiter 50, 150 lokalisiert geführt.

In einem dritten in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel

besteht der Wellenleiter 50, 150 auf derjenigen Seite der

Schirmung 15, 115, welche jeweils der zu der jeweiligen in

duktiven Ladeeinrichtung 5 , 105 gehörigen Flachspule 20, 120

abgewandt ist, aus einem ersten dielektrischen Material und

auf derjenigen Seite, welche jeweils der zu der jeweiligen



induktiven Ladeeinrichtung 5 , 105 gehörigen Flachspule 20,

120 zugewandt ist, aus einem zweiten dielektrischen Material

(Fig. 2 c). In diesem Ausführungsbeispiel weist das zweite

dielektrische Material eine geringere Dielektrizitätskonstan-

te auf als das zweite dielektrische Material. Der Durchmesser

des Wellenleiters 50, 150 weitet sich auf derjenigen Seite,

welche jeweils der zu der jeweiligen induktiven Ladeeinrich

tung 5 , 105 gehörigen Flachspule 20, 120 zugewandt ist in

Richtung von der Schirmung 15, 115 weg auf. Auch auf diese

Weise kann eine hohe Richtwirkung der dielektrischen Antenne

45, 145 in eine Abstrahlrichtung A erreicht werden. Aufgrund

der höheren Dielektrizitätskonstante des ersten Materials ist

das Feld jedoch zur Führung im Bereich der Durchbrechungen

40, 140 der Schirmung 15, 115 hinreichend im Wellenleiter 50,

150 lokalisiert geführt.

Das weitere, in Fig. 3 dargestellte Ausführungsbeispiel der

erfindungsgemäßen Ladeeinrichtungen 5 , 105 entspricht den zu

Fig. 1 erläuterten Ausführungsbeispielen. Im Unterschied zu

diesen Ausführungsbeispielen ist jedoch anstelle einer die

lektrischen Antenne 45, 145 jeweils eine elektrische Antenne

345 vorgesehen.

Die elektrische Antenne 345 umfasst ein 8-faches Dipolarray

350 mit zweikomponentigen Dipolelementen 355 und zwei zu den

jeweiligen Komponenten der Dipolelemente 355 führende symmet

rische Signalzuleitungen 360, die voneinander in Richtung der

Spulenachsen der Flachspulen 20, 120 um d2 = 0,25 Millimeter

beabstandet sind (in anderen Ausführungsbeispielen kann der

Abstand d2 abweichen) . Die Dipolelemente 355 weisen jeweils

zwei Dipolkomponenten auf, die jeweils an einer der symmetri

schen Signalzuleitungen 360 angebunden sind. Die beiden Di

polkomponenten jeweils eines Dipolelementes 355 sind mittels

jeweils eines sich von der Signalzuleitung 360 fortstrecken-

den Drahtes gebildet. Dabei strecken sich die beiden Dipol

komponenten jeweils eines Dipolelementes 355 voneinander in

zueinander parallelen Orientierung weg. Die Orientierungen

der Dipolkomponenten sämtlicher Dipolelemente 355 erstrecken



sich je abgedeckter Polarisationsebene der Antenne 345 zuei

nander parallel.

Ferner umfasst die elektrische Antenne 345 einen streifenför-

mig aufgebauten Reflektor 365. Der Reflektor 365 umfasst pa

rallel zueinander in einer zur Wicklungsebene der zur jewei

ligen Ladeeinrichtung 5 , 105 zugehörigen Flachspule 20, 120

parallelen Ebene angeordnete Metallstreifen mit einer Breite

jeweils im Millimeterbereich oder mit einer geringeren Brei-

te . Die Streifen verlaufen dabei parallel zu den

Erstreckungen der Dipolelemente 355.

Das Dipolarray 350 ist als Flachteil ausgebildet, deren Er-

streckungsebene sich parallel zur Wicklungsebene der zur je-

weiligen Ladestation 5 , 105 gehörigen Flachspule 20, 120 er

streckt .

Dipolarray 350 und Reflektor 365 sind in ein dielektrisches

Substrat 370 eingebettet, welches eine Dielektrizitätskons-

tante von 10,2 aufweist. Der Abstand des Reflektors zu den

Dipolelementen beträgt dl = 2,5 Millimeter, entsprechend ei

nem Zwanzigstel der Freiraumwellenlänge, zu dessen Abstrah-

lung oder Empfang die jeweilige elektrische Antenne 45, 145

ausgebildet ist. In weiteren Ausführungsbeispielen können der

Abstand dl und die Dielektrizitätskonstante abweichen.

Die Leistungsteiler des Dipolarrays können als T-Verzweigung

(T-junction power divider) wie in Fig. 4 dargestellt, oder z .

B . auch als Wilkinson-Teiler mit symmetrischer Leitungsfüh-

rung (nicht eigens in der Zeichnung dargestellt) ausgeführt

werden. In einem weiteren Ausführungsbeispiel (nicht geson

dert in der Zeichnung gezeigt) sind als Dipolelemente 355

Faltdipole vorgesehen, die eine hohe Impedanz aufweisen. Hier

sind die Leitungen des Array einfach derart zusammengeschlos-

sen (wodurch sich die Impedanz halbiert) , dass die Impedanz

im Bereich von 50 Ohm liegt. Zur Verringerung von induzierten

Schleifenströmen in den Faltdipolen können diese mit einem

Serienkondensator ausgeführt sein. Die elektrische Antenne



345 ist mittels eines Baluns, gegebenenfalls nach einer An

passung auf 50 Ohm, mit einem Koaxialkabel verbunden.

Die in den Figuren 5 und 6 dargestellten dielektrischen An-

tennen 445, welche in den nachfolgend beschriebenen Ausfüh

rungsbeispielen der erfindungsgemäßen Ladeeinrichtungen 5 ,

105 die Rolle der zuvor beschriebenen Antennen 45, 145, 345

übernehmen, sind als dielektrische Resonatorantennen 445 aus

gebildet. Im Übrigen entsprechen die im Zusammenhang mit den

Fig. 5 und 6 erläuterten Ausführungsbeispiele denjenigen,

welche zur Fig. 1 bereits erläutert worden sind. Das ab

strahlende Element der dielektrischen Resonatorantennen 445

bildet jeweils in an sich bekannter Weise ein dielektrischer

Resonator 450, welcher durch Speisung mit geeigneter Wellen-

länge und Polarisierung in Resonanz betreibbar ist und im ge

zeigten Ausführungsbeispiel in Resonanz betrieben wird. Die

Abmessungen des dielektrischen Resonators 450 der dielektri

schen Resonatorantenne 445 liegen in den in Fig. 5 und 6 ge

zeigten Ausführungsbeispielen im Bereich von wenigen Millime-

tern.

Die Resonanzfrequenz ist von der Dielektrizitätskonstante r

des Materials abhängig und bestimmt somit auch die Abmessun

gen des dielektrischen Resonators 450 der dielektrischen

Resonatorantenne 445. Die Abmessung ist in den in Fig. 5 und

6 dargestellten Ausführungsbeispielen in der Größenordnung

von . V 2 , wobei 1 die Wellenlänge im Freiraum angibt.

Beispielsweise weist der dielektrische Resonator 450 der die-

lektrischen Resonatorantenne 445 die Form eines Zylinders,

insbesondere eines Kreiszylinders, oder eines Quaders auf. Im

in Fig. 5 dargestellten Ausführungsbeispiel ist die dielekt

rische Resonatorantenne 445 auf einer Massefläche 455 mon

tiert. Die dielektrische Resonatorantenne 445 wird über einen

Koaxialleiter 460 gespeist. Dabei streckt sich in dem gezeig

ten Ausführungsbeispiel der Koaxialleiter 460 von der Schir

mung 15, 115 zu derjenigen Seite, welche von der zur jewei

ligen Ladeeinrichtung 5 , 105 gehörenden Flachspule 20, 120



abgewandt ist, fort. Die Massefläche 455 erstreckt sich flä

chig und eben in der Erstreckungsebene der Schirmung 15, 115,

mithin in der in Fig. 1 dargestellten Anordnung parallel zum

Erdboden .

In weiteren, nicht gesondert gezeigten Ausführungsbeispielen

sind andere Speisungsvarianten realisiert. Diese anderen

Speisungsvarianten umfassen beispielsweise in an sich bekann

ter Weise Schlitzkopplungen auf Basis von Mikrostreif enlei-

tungen.

Im in Fig. 6 dargestellten Ausführungsbeispiel ist die die

lektrische Resonatorantenne 445 als sogenannte metallisierte

dielektrische Resonatorantenne 445 ausgebildet, die ohne Mas-

sefläche 455 realisiert ist. Hierbei sind diejenigen Seiten

472 des dielektrischen Resonators 450 der dielektrischen

Resonatorantenne 445, welche sich jeweils senkrecht zu den

flächigen Erstreckungsrichtungen der Schirmung 15, 115, also

senkrecht zur Wicklungsebene der Flachspule 20, 120, der je-

weiligen zugehörigen Ladeeinrichtung 5 , 105 erstrecken, meta

llisiert. Ferner weist die dielektrische Resonatorantenne ei

nen metallischen Speisepunkt 475 an einer Stirnseite des die

lektrischen Resonators 450 auf. Eine Ausbildung von Wirbel

strömen ist auch in dieser Anordnung besonders wirksam ver-

mieden.

In einem weiteren Ausführungsbeispiel ist die dielelektrische

Antenne 445 gem. Fig. 6 jeweils in dem Spuleninnenbereich 25,

125 der Flachspule 20, 120 der jeweiligen Ladeeinrichtung 5 ,

105 angeordnet.

Im in Fig. 7 dargestellten Ausführungsbeispiel, welches im

Übrigen den zuvor erläuterten Ausführungsbeispielen mit einer

dielektrischen Resonatorantenne 445 entspricht, sind bei der

primärseitigen Ladeeinrichtung 5 anstelle einer einzigen

Flachspule 20 jeweils zwei Flachspulen 20, 20 vorhanden (in

einem weiteren Ausführungsbeispiel ist die sekundärseitige

Ladeeinrichtung 105 auf spiegelbildliche Weise mit zwei



Flachspulen ausgebildet, sodass die Ausführungen dieses Aus

führungsbeispiels auch auf eine entsprechend ausgebildete se-

kundärseitige Ladeeinrichtung in entsprechender Weise zutref

fen) . Die dielektrische Resonatorantennne 445 ist dabei zwi-

sehen den Flachspulen 20, 20 angeordnet und weist Abmessun

gen von wenigen Millimetern auf. Der Spuleninnenbereich der

Flachspulen 20, 20 weist Abmessungen von 200 mal 200 Milli

metern auf. Die äußeren Abmessungen jeder einzelnen Flachspu

le 20, 20 betragen 500 Millimeter.

Das erfindungsgemäße Elektroauto 110 weist die sekundärseiti-

ge induktive Ladeeinrichtung 105 wie in den vorhergehenden

Ausführungsbeispielen näher erläutert auf.

Die Ladestation 10 gemäß der Erfindung umfasst die primärsei-

tige induktive Ladeeinrichtung 5 wie in den vorhergehenden

Ausführungsbeispielen näher erläutert und ist zum Laden eines

Elektroautos 110 ausgebildet.

Mittels der zuvor beschriebenen erfindungsgemäßen primärsei

tigen Ladeeinrichtung 5 und der erfindungsgemäßen sekundär-

seitigen Ladeeinrichtung 105 wird erfindungsgemäß mittels der

induktiven Flachspule 20 der primärseitigen Ladeeinrichtung 5

und der induktiven Flachspule 120 der sekundärseitigen Lade-

einrichtung 105 Energie zwischen primärseitiger Ladeeinrich

tung 5 und sekundärseitiger Ladeeinrichtung 105 übertragen.

Während dieser Energieübertragung werden mittels der jeweili

gen elektrischen 345 oder dielektrischen Antennen 45, 145,

445 von primärseitiger Ladeeinrichtung 5 und sekundärseitiger

Ladeeinrichtung 105 zwischen primärseitiger Ladeeinrichtung 5

und sekundärseitiger Ladeeinrichtung 105 Kommunikationsdaten

übertragen .

In den zu den Figuren 1 bis 6 erläuterten Ausf ührungsbeispie-

len befindet sich die Antenne zumindest zum Teil an einem Ort

innerhalb der Flachspule 20, 120. In weiteren, nicht eigens

dargestellten Ausführungsbeispielen, welche im Übrigen den in

Fig. 1 bis 6 dargestellten Ausführungsbeispielen entsprechen,



befindet sich der geometrische oder physikalische Schwerpunkt

der Antenne innerhalb der jeweiligen Flachspule 20, 120.

In den zur Fig. 7 erläuterten Ausführungsbeispielen befindet

sich die Antenne zumindest zum Teil an dem geometrischen

Schwerpunkt der Innenbereiche 25, 25 der Flachspulen 20,

20 . In weiteren, nicht eigens dargestellten Ausführungsbei

spielen ist die Antenne gegenüber diesem Schwerpunkt in Rich

tung der Spulenachse von Schirmung 15 und Ferritschicht 30

weg verschoben.



Patentansprüche

1 . Induktive Ladeeinrichtung, aufweisend zumindest eine um

eine Spulenachse gewundene induktive Ladespule sowie eine

elektrische oder dielektrische Antenne, welche in oder an der

zumindest einen Ladespule und/oder innerhalb der zumindest

einen Ladespule und/oder zwischen den Ladespulen angeordnet

ist und/oder an einem Ort angeordnet ist, welcher parallel

zur Spulenachse zumindest einer der Ladespulen verschoben ge

genüber einem Ort eines Bereichs der Ladespule und/oder einem

Ort innerhalb der zumindest einen Ladespule und/oder einem

Ort zwischen den Ladespulen befindlich ist.

2 . Induktive Ladeeinrichtung nach Anspruch 1 , welche

Primärseite eines induktiven Ladesystems bildet.

3 . Induktive Ladeeinrichtung nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, welche eine Sekundärseite eines induktiven Lade

systems bildet.

4 . Induktive Ladeeinrichtung nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, aufweisend eine elektromagnetische Feldschirmung,

bei welcher sowohl die zumindest eine induktive Ladespule als

auch die zumindest eine elektrische oder dielektrische Anten

ne an derselben Seite der Feldschirmung angeordnet sind.

5 . Induktive Ladeeinrichtung nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, bei welcher die elektrische oder dielektrische An

tenne an einem Ort angeordnet ist, welcher parallel zur Spu

lenachse verschoben gegenüber einem Ort des geometrischen

Schwerpunkts des oder der Ladespuleninnenbereiche befindlich

ist und/oder am geometrischen Schwerpunkt des oder der Lade

spuleninnenbereiche befindlich ist.

6 . Induktive Ladeeinrichtung nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, bei welchem die elektrische Antenne zumindest eine

Dipolantenne, umfassend zumindest einen oder mehrere Dipole,

aufweist .



7 . Induktive Ladeeinrichtung nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, bei welchem die dielektrische Antenne zumindest

einen Wellenleiter aufweist.

8 . Induktive Ladeeinrichtung nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, zumindest nach Ansprüchen 4 und 7 , bei welchem die

Feldschirmung eine Durchbrechung aufweist, durch welche der

Wellenleiter hindurchgeführt ist.

9 . Induktive Ladeeinrichtung nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, bei welcher die dielektrische Antenne eine die

lektrische Resonatorantenne ist oder aufweist.

10. Elektrof ahrzeug mit einer induktiven Ladeeinrichtung nach

einem der vorhergehenden Ansprüche

11. Ladestation mit einer induktiven Ladeeinrichtung nach ei

nem der Ansprüche 1 bis 9 .

12. Verfahren zum induktiven Laden, insbesondere eines Ener

giespeichers eines Elektrof ahrzeugs , bei welchem eine oder

zwei Ladeeinrichtung/en nach einem der vorhergehenden Ansprü

che herangezogen wird und wobei mittels der zumindest einen

induktiven Ladespule je einer der Ladeeinrichtungen Energie

übertragen wird sowie mittels der elektrischen oder dielekt

rischen Antenne je einer der Vorrichtungen Kommunikationsda

ten übertragen werden.
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