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(57) Zusammenfassung: Ein Verbinder zur leitungsungebun-
denen Signalübertragung weist eine Permanentmagnetan-
ordnung zur mechanischen Fixierung des Verbinders mit ei-
nem zweiten identisch aufgebauten Verbinder und eine Si-
gnalübertragungsvorrichtung zur leitungsungebundenen Si-
gnalübertragung zwischen dem Verbinder und einem zwei-
ten identisch aufgebauten Verbinder auf. Die Permanent-
magnetanordnung ist derart an der Berührungsfläche ange-
ordnet, dass bei einem hergestellten mechanischen Kontakt
die Verbinder miteinander mechanisch fixiert sind und fer-
ner eine leitungsungebundene Signalübertragungsstrecke
zwischen den beiden Verbindern besteht. Ferner weist die
Signalübertragungsvorrichtung eine an der Berührungsflä-
che angeordnete Spule auf. Die Signalübertragungsvorrich-
tung ist ausgebildet, um bei mechanischer Fixierung Ener-
gie zwischen der Spule und einer entsprechenden Spule des
zweiten identisch aufgebauten Verbinders zu übertragen.
Die Signalübertragungsvorrichtung weist eine Datenüber-
tragungsschnittstelle zur optischen Datenübertragung zwi-
schen den beiden Verbindern auf. Ein Kern der Spule weist
eine Öffnung auf. Ein Sendeelement und/oder ein Emp-
fangselement der Datenübertragungsschnittstelle ist oder
sind an oder in der Öffnung angeordnet, so dass bei mecha-
nischer Fixierung des Verbinders mit einem zweiten iden-
tisch aufgebauten Verbinder eine optische Datenübertra-
gungsstrecke entlang der Öffnung und einer entsprechen-
den Öffnung des zweiten identisch aufgebauten Verbinders
verläuft.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung schaffen einen Verbinder zur leitungsungebun-
denen Signalübertragung.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Aufgrund von hohen Datenraten sowie der
Kombination der Übertragung von elektrischer En-
ergie sowie Daten (wie beispielsweise durch Power
over Ethernet, USB, Powerline) steigen die Anforde-
rungen an Kabel und Steckverbinder. Ferner ist es
ein Ziel, robuste, langlebige und zuverlässige Steck-
verbinder zu entwickeln, die sowohl einfach als auch
schnell zu handhaben sind.

[0003] Ferner steigen die Herausforderungen an die
Steckverbinderindustrie, da Hochfrequenzsteckver-
binder weniger langlebig, robust, zuverlässig und
schwerer zu handhaben sind als Niederfrequenz-
steckverbinder und außerdem der Trend immer
mehr zu miniaturisierten Hochfrequenzsteckverbin-
dern geht.

[0004] Ferner lassen sich viele heutige Steckverbin-
der in bestimmten Umgebungen (wie beispielswei-
se in harschen Umgebungen (erzeugt durch Staub,
Wasser, Salzwasser oder beliebige andere Flüssig-
keiten) oder in explosiven Umgebungen) nicht oder
nur durch erhöhte Aufwendungen einsetzen. Zu-
sätzliche Anforderungen können darin bestehen, ei-
ne Kommunikation oder ein Laden in Flüssigkeiten
durchzuführen.

[0005] Es existieren kabelgebundene Lösungen für
Daten und Energieübertragung, wie z. B. USB, Glas-
fasertechnik, Ethernet, GigE oder Powerline.

[0006] Ferner existieren drahtlose Lösungen zur En-
ergie- und Datenübertragung. Für geringe Reichwei-
ten lässt sich bei der Energieübertragung beispiels-
weise eine induktive Kopplung einsetzen, welche ei-
ne Effizienz von mehr als 90% aufweist. Jedoch
hat diese induktive Kopplung sehr geringe Reichwei-
ten zur Folge. Solche induktiven Kopplungen wer-
den beispielsweise in elektrischen Zahnbürsten, Ak-
kuschraubern oder Ladematten für Endanwenderge-
räte eingesetzt.

[0007] Höhere Reichweiten dagegen erfordern Ein-
schnitte bezüglich der übertragenen Energie bzw. der
Effizienz (wie beispielsweise bei RFID).

[0008] Zur Datenübertragung sind Funktechniken
für den allgemeinen Einsatz, insbesondere für nied-
rige Datenraten (wie beispielsweise ≤ 300 MBit pro
Sekunde Bruttodatenrate), verfügbar. Jedoch haben

Funktechniken den Nachteil, dass sich alle Nutzer die
Bandbreite (Bruttodatenrate) teilen. Die Nettodaten-
rate ist daher immer viel kleiner als die Bruttodaten-
rate (in der Regel ca. 10–50%). Beispiele für solche
Funktechniken sind WLAN, Bluetooth oder ZigBee.

[0009] Neue Funktechniken (wie beispielsweise Wi-
Gig oder optische drahtlose Kommunikation) können
nur sogenannte Line-of-Sight-Verbindungen herstel-
len. Für bestimmte Anwendungen sind sie deshalb
nicht geeignet.

[0010] Die US 7,331,793 B2 zeigt einen magneti-
schen Verbinder zur Kopplung eines Zubehörteils an
ein Host-Gerät.

[0011] Die DE 100 21 542 A1 betrifft eine Steckvor-
richtung, welche aus einem Stecker und einer Buch-
se besteht.

[0012] Die DE 25 16 011 betrifft eine Magnetkupp-
lung zur lösbaren Verbindung elektrischer Leitungen.

[0013] Die JP 11136868 A und die EP 0 823 717 A2
betreffen Verbinder zum Laden elektrischer Fahrzeu-
ge.

Zusammenfassung der Erfindung

[0014] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, einen verbesserten Verbinder zu ermögli-
chen.

[0015] Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Ver-
binder gemäß dem unabhängigen Patentanspruch 1.

[0016] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung schaffen einen Verbinder zur leitungsungebun-
denen Signalübertragung. Der Verbinder weist ei-
ne Permanentmagnetanordnung zur mechanischen
Fixierung des Verbinders mit einem zweiten iden-
tisch aufgebauten Verbinder auf. Ferner weist der
Verbinder eine Signalübertragungsvorrichtung zur
leitungsungebundenen Signalübertragung zwischen
dem Verbinder und einem zweiten identisch aufge-
bauten Verbinder auf und eine Berührungsfläche zur
Herstellung eines mechanischen Kontakts mit dem
zweiten identisch aufgebauten Verbinder. Die Per-
manentmagnetanordnung ist derart an der Berüh-
rungsfläche angeordnet, dass bei einem hergestell-
ten mechanischen Kontakt zwischen dem Verbin-
der und einem zweiten identisch aufgebauten Ver-
binder der Verbinder und der zweite identisch auf-
gebaute Verbinder miteinander mechanisch fixiert
sind und ferner eine leitungsungebundene Signal-
übertragungsstrecke zwischen dem Verbinder und
dem zweiten identisch aufgebauten Verbinder be-
steht. Ferner weist die Signalübertragungsvorrich-
tung eine an der Berührungsfläche angeordnete Spu-
le auf. Die Signalübertragungsvorrichtung ist ausge-
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bildet, um bei mechanischer Fixierung des Verbin-
ders mit einem zweiten identisch aufgebauten Ver-
binder Energie zwischen der Spule und einer entspre-
chenden Spule des zweiten identisch aufgebauten
Verbinders zu übertragen. Die Signalübertragungs-
vorrichtung weist eine Datenübertragungsschnittstel-
le zur optischen Datenübertragung zwischen dem
Verbinder und einem zweiten identisch aufgebauten
Verbinder auf. Ein Kern der Spule weist eine Öff-
nung auf. Ein Sendeelement und/oder ein Empfangs-
element der Datenübertragungsschnittstelle ist oder
sind an oder in der Öffnung angeordnet, derart, dass
bei mechanischer Fixierung des Verbinders mit ei-
nem zweiten identisch aufgebauten Verbinder eine
optische Datenübertragungsstrecke entlang der Öff-
nung und einer entsprechenden Öffnung des zweiten
identisch aufgebauten Verbinders verläuft.

[0017] Es ist ein Kerngedanke von Ausführungsbei-
spielen der vorliegenden Erfindung, dass ein verbes-
sertes Konzept für einen Verbinder geschaffen wer-
den kann, wenn der Verbinder derart aufgebaut ist,
dass er mit einem zweiten identisch aufgebauten Ver-
binder mechanisch fixiert werden kann und eine lei-
tungsungebundene Signalübertragungsstrecke zwi-
schen diesem Verbinder und dem zweiten identisch
aufgebauten Verbinder errichtet werden kann. Durch
den komplett gleichen Aufbau von Stecker und Buch-
se (durch den komplett gleichen Aufbau des Ver-
binders und des zweiten identisch aufgebauten Ver-
binders) entfällt das unterschiedliche Handhaben bei
Herstellung und Anwendung/Nutzung. Der Verbin-
der lässt sich daher auch als steckerloser und buch-
senloser Verbinder bezeichnen. Es kann daher ein
sehr einfaches Handling und „immer kompatible” Ka-
bel- und Geräteverbindungen für den Nutzer umge-
setzt werden. Mit dem „immer kompatiblen” Verbin-
der können sowohl Geräte als auch Kabel ausge-
rüstet werden. So können beispielsweise Geräte di-
rekt miteinander verbunden werden (ohne zusätzli-
che Kabel). Ferner können bei der Überwindung grö-
ßerer Reichweiten Kabel eingesetzt werden (welche
an ihren Enden jeweils einen Verbinder gemäß einem
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ha-
ben). Diese Kabel können zusätzlich beliebig anein-
andergereiht werden, ohne dabei auf eine bestimm-
te Anordnungsrichtung der Kabel zu achten, um die
zu überbrückende Entfernung zwischen Geräten zu
erhöhen. Aufgrund der Permanentmagnetanordnung
ist keine zusätzliche mechanische Arretierung (wie
beispielsweise eine Rastarretierung, eine Steckarre-
tierung oder eine Klemmarretierung) notwendig.

[0018] Ferner kann gemäß einigen Ausführungsbei-
spielen der vorliegenden Erfindung die Permanent-
magnetanordnung mehrere unterschiedliche Polari-
täten aufweisen, die in einer bestimmten Anordnung
an der Berührungsfläche angeordnet sind. Durch die-
se magnetisch polarisierte Fixierung wird ermöglicht,
dass zwei miteinander verbundene Verbinder gemäß

Ausführungsbeispielen automatisch direkt ausgerich-
tet werden. Ein falsches Verbinden ist daher nicht
mehr möglich bzw. wird unterbunden.

[0019] Gemäß einigen Ausführungsbeispielen kann
die Permanentmagnetanordnung daher einen ersten
Magnetpol mit einer ersten magnetischen Polarität
aufweisen (beispielsweise einen Nordpol) und einen
zweiten Magnetpol mit einer zweiten, zu der ersten
magnetischen Polarität entgegengesetzten Polarität
(beispielsweise einen Südpol) aufweisen. Der ers-
te Magnetpol und der zweite Magnetpol können da-
bei symmetrisch zueinander bezüglich einer Sym-
metrieachse des Verbinders angeordnet sein. Durch
das symmetrische Anordnen der zwei unterschied-
lichen Magnetpole wird ermöglicht, dass wenn der
Verbinder mit dem zweiten identisch aufgebauten
Verbinder mechanisch fixiert ist, der erste Magnet-
pol des Verbinders gegenüberliegend einem entspre-
chenden zweiten Magnetpol des zweiten identisch
aufgebauten Verbinders angeordnet ist und der zwei-
te Magnetpol des Verbinders gegenüberliegend ei-
nem entsprechenden ersten Magnetpol des zwei-
ten identisch aufgebauten Verbinders angeordnet ist.
Ferner wird durch die beschriebene Anordnung des
ersten Magnetpols mit der ersten Polarität und des
zweiten Magnetpols mit der zweiten Polarität ermög-
licht, dass der erste Verbinder und der zweite iden-
tisch aufgebaute Verbinder nur in einer bestimmten
Position miteinander mechanisch fixiert werden, wo-
durch ein falsches Verbinden (wie beispielsweise ein
Verpolen) des Verbinders mit dem zweiten identisch
aufgebauten Verbinder vermieden wird.

[0020] Gemäß weiteren Ausführungsbeispielen
kann die Signalübertragungsvorrichtung eine bidi-
rektionale Datenübertragungsschnittstelle mit einem
Sendeelement und einem Empfangselement auf-
weisen. Das Sendeelement und das Empfangsele-
ment können symmetrisch zueinander bezüglich der
oben erwähnten Symmetrieachse des Verbinders an-
geordnet sein. Beispielsweise kann das Sendeele-
ment eine Sendediode (wie beispielsweise eine LED)
sein und das Empfangselement kann eine Emp-
fangsdiode (wie beispielsweise eine Photodiode oder
ein Photodetektor) sein. Durch die Anordnung des
Sendeelements und des Empfangselements sym-
metrisch zueinander bezüglich der Symmetrieach-
se des Verbinders wird ermöglicht, dass in Verbin-
dung mit der oben beschriebenen Anordnung der Ma-
gnetpole garantiert ist, dass, wenn der Verbinder mit
dem zweiten identisch aufgebauten Verbinder me-
chanisch fixiert ist, eine bidirektionale Übertragungs-
strecke zwischen der Datenübertragungsschnittstel-
le des Verbinders und einer entsprechenden Daten-
übertragungsschnittstelle des zweiten identisch auf-
gebauten Verbinders errichtet wird. Mit anderen Wor-
ten wird ermöglicht, dass eine Verpolung des Verbin-
ders und des zweiten identisch aufgebauten Verbin-
ders unterbunden wird. Durch die beschriebene ma-
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gnetisch polarisierte Fixierung werden daher die Ver-
binder automatisch korrekt ausgerichtet. Ein falsches
Verbinden ist nicht mehr möglich.

[0021] Ferner ist gemäß Ausführungsbeispielen der
vorliegenden Erfindung die Signalübertragungsvor-
richtung nicht nur zur Übertragung von Daten, son-
dern auch (oder nur) zur Übertragung von Ener-
gie ausgebildet. So weist die Signalübertragungsvor-
richtung die Spule auf, welche (innen) an der Be-
rührungsfläche angeordnet ist. So wird ermöglicht,
dass Energie zwischen der Spule des Verbinders
und einer entsprechenden Spule des zweiten iden-
tisch aufgebauten Verbinders übertragen wird. Mit
anderen Worten kombinieren Verbinder gemäß Aus-
führungsbeispielen der vorliegenden Erfindung die
Vorteile von sehr hohen Datenraten (beispielsweise
mit einer optischen Datenübertragung) mit den Vor-
teilen einer drahtlosen Energieübertragung (für kur-
ze Reichweiten). Aufgrund dessen, dass die Signal-
übertragungsvorrichtung ausgebildet ist, um eine lei-
tungsungebundene Signalübertragung (beispielswei-
se sowohl Datenübertragung als auch Energieüber-
tragung) durchzuführen, wird ein Verbinder ermög-
licht, der komplett versiegelt ist und somit vor Um-
welteinflüssen geschützt ist. Verbinder gemäß Aus-
führungsbeispielen der vorliegenden Erfindung las-
sen sich daher auch in harschen Umgebungen ein-
setzen. Mit andere Worten kann ein Verbinder ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung ohne freiliegende (elektrische) Kontakte aus-
kommen, da die Signalübertragung leitungsungebun-
den erfolgt.

[0022] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung kombinieren daher die Vorteile von sehr hohen
Datenraten und sehr effizienten Übertragungsproto-
kollen der Datenkabel mit den Vorteilen der draht-
losen Energie- und Datenübertragung in Richtung
steckerloser und robuster Geräte. Es werden daher
Vorteile von kabelgebundener und kabelloser Ener-
gie- und Datenübertragung zusammengeführt. Fer-
ner wird eine Hochgeschwindigkeitskommunikation
mit robusten, langlebigen, zuverlässigen und einfach
zu handhabenden Verbinderkonzepten verknüpft.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0023] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung werden im Folgenden anhand der beiliegenden
Figuren detailliert beschrieben. Es zeigen:

[0024] Fig. 1 eine allgemeine Darstellung eines Ver-
binders gemäß einem Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung;

[0025] Fig. 2 einen Verbinder sowie einen zwei-
ten identisch aufgebauten Verbinder, die ausgebildet
sind, um eine induktive Energieübertragung und eine
optische Datenübertragung durchzuführen;

[0026] Fig. 3 einen Verbinder gemäß einem wei-
teren Ausführungsbeispiel zur Anbindung an einen
Lichtwellenleiter;

[0027] Fig. 4 einen Verbinder gemäß einem weite-
ren Ausführungsbeispiel mit einem optischen Kon-
zentrator;

[0028] Fig. 5a eine mögliche Anbindung eines Licht-
wellenleiters an den optischen Konzentrators des in
Fig. 4 gezeigten Verbinders;

[0029] Fig. 5b eine mögliche Anbindung eines Licht-
wellenleiters an einen optischen Sendeempfänger
des in Fig. 3 gezeigten Verbinders;

[0030] Fig. 6a bis Fig. 6e verschiedene mögliche
Anordnungen von Magnetpolen einer Permanentma-
gnetanordnung bei Verbindern gemäß Ausführungs-
beispielen der vorliegenden Erfindung; und

[0031] Fig. 7a bis Fig. 7d Anwendungsmöglichkei-
ten von Verbindern gemäß Ausführungsbeispielen
der vorliegenden Erfindung.

Detaillierte Beschreibung von
Ausführungsbeispielen der

vorliegenden Erfindungverschiedene

[0032] Bevor im Folgenden Ausführungsbeispiele
der vorliegenden Erfindung detailliert beschrieben
werden, wird darauf hingewiesen, dass dieselben
Elemente oder Elemente gleicher Funktion mit den-
selben Bezugszeichen versehen sind und dass auf
eine wiederholte Beschreibung von Elementen, die
mit denselben Bezugszeichen versehen sind, ver-
zichtet wird.

[0033] Fig. 1 zeigt einen Verbinder 100 gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
sowie einen zweiten identisch aufgebauten Verbinder
100'. Im Folgenden wird der Verbinder 100 detailliert
beschrieben, wobei die folgende Beschreibung natür-
lich auch auf den zweiten identisch aufgebauten Ver-
binder 100' zutrifft.

[0034] Der Verbinder 100 ist ausgebildet, um eine
leitungsungebundenen Signalübertragung (wie bei-
spielsweise mit dem zweiten identisch aufgebauten
Verbinder 100') durchzuführen. Der Verbinder 100
weist eine Permanentmagnetanordnung 101, eine
Signalübertragungsvorrichtung 103 und eine Berüh-
rungsfläche 105 auf. Dementsprechend weist der
zweite identisch aufgebaute Verbinder 100' eine ent-
sprechende Permanentmagnetanordnung 101', eine
entsprechende Signalübertragungsvorrichtung 103'
und auch eine entsprechende Berührungsfläche 105'
auf. Die Permanentmagnetanordnung 101 ist ausge-
bildet, um den Verbinder 100 mit dem zweiten iden-
tisch aufgebauten Verbinder 100' mechanisch zu fi-
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xieren. Eine solche mechanische Fixierung lässt sich
beispielsweise dadurch erreichen, dass bei einer Ver-
bindung des Verbinders 100 mit dem zweiten iden-
tisch aufgebauten Verbinder 100' ein Magnetpol ei-
ner ersten magnetischen Polarität (beispielsweise ein
Nordpol) gegenüber einem Magnetpol einer zweiten
magnetischen Polarität (beispielsweise ein Südpol)
der Permanentmagnetanordnung 101' des zweiten
identisch aufgebauten Verbinders 100' angeordnet
ist. Mit anderen Worten basiert die mechanische Fi-
xierung des Verbinders 100 mit dem zweiten iden-
tisch aufgebauten Verbinder 100' auf magnetischen
Anziehungskräften zwischen dem Verbinder 100 und
dem zweiten identisch aufgebauten Verbinder 100'.

[0035] Die Signalübertragungsvorrichtung 103 ist
ausgebildet, um eine leitungsungebundene Signal-
übertragung zwischen dem Verbinder 100 und dem
zweiten identisch aufgebauten Verbinder 100' durch-
zuführen. Beispielsweise kann die Signalübertra-
gungsvorrichtung 103 ausgebildet sein, um Daten zu
der entsprechenden Signalübertragungsvorrichtung
103' des zweiten identisch aufgebauten Verbinders
100' zu übertragen bzw. von dieser zu empfangen.
Leitungsungebunden bedeutet in der vorliegenden
Anmeldung, dass kein direkter elektrischer Kontakt
zwischen den beiden Signalübertragungsvorrichtun-
gen 103, 103' benötigt wird, um Signale zwischen
diesen beiden Signalübertragungsvorrichtungen 103,
103' zu übertragen.

[0036] Ferner ist die Berührungsfläche 105 ausge-
bildet, um einen mechanischen Kontakt mit (der ent-
sprechenden Berührungsfläche 105') des zweiten
identisch aufgebauten Verbinders 100' herzustellen.
Mit anderen Worten ist die Berührungsfläche 105 der-
art ausgestaltet, dass sie mit einer identisch ausge-
stalteten Berührungsfläche 105' in Kontakt gebracht
werden kann. Beispielsweise kann die Berührungs-
fläche 105 eine ebene Fläche sein, an welcher kein
Nut- oder Federbereich angeordnet bzw. vorgesehen
ist.

[0037] Die Permanentmagnetanordnung 101 ist der-
art (von innen) an der Berührungsfläche 105 ange-
ordnet, dass bei einem hergestellten mechanischen
Kontakt zwischen dem Verbinder 100 und dem zwei-
ten identisch aufgebauten Verbinder 100' (beispiels-
weise wenn sich die Berührungsfläche 105 und die
entsprechende Berührungsfläche 105' berühren) der
Verbinder 100 und der zweite identisch aufgebaute
Verbinder 100' mechanisch fixiert sind (wie oben be-
schrieben basierend auf magnetischen Anziehungs-
kräften) und ferner eine leitungsungebundene Signal-
übertragungsstrecke zwischen dem Verbinder 100
und dem zweiten identisch aufgebauten Verbinder
100' besteht.

[0038] Mit anderen Worten ist der Verbinder 100
derart ausgebildet, dass, wenn der Verbinder 100

mit dem zweiten identisch aufgebauten Verbinder
100' in Kontakt gebracht wird und ferner mittels
der Permanentmagnetanordnung 101 mechanisch fi-
xiert wird, gleichzeitig auch die leitungsungebunde-
ne Signalübertragungsstrecke zwischen dem Verbin-
der 100 (zwischen der Signalübertragungsvorrich-
tung 103 des Verbinders 100) und dem zweiten iden-
tisch aufgebauten Verbinder 100' (der entsprechen-
den Signalübertragungsvorrichtung 103' des zwei-
ten identisch aufgebauten Verbinders 100') errichtet
wird.

[0039] Entlang dieser errichteten, leitungsungebun-
denen Signalübertragungsstrecke können Signale
zwischen dem Verbinder 100 und dem zweiten iden-
tisch aufgebauten Verbinder 100' übertragen werden.
Da die Signalübertragungsstrecke leitungsungebun-
den ist, wird kein direkter elektrischer Kontakt zwi-
schen dem Verbinder 100 und dem zweiten iden-
tisch aufgebauten Verbinder 100' benötigt, sodass
freiliegende Kontakt bei dem Verbinder 100 vermie-
den werden können.

[0040] Der in Fig. 1 gezeigte Verbinder 100 kann
beispielsweise am Ende eines Kabels angeordnet
werden, er kann aber auch direkt in einem Gerät in-
tegriert werden. So lässt es sich beispielsweise er-
möglichen, dass der Verbinder, welcher im Gerät an-
geordnet ist, identisch zu dem Verbinder des Kabels
ist, wodurch sich einerseits erreichen lässt, dass kei-
ne Verpolung mehr möglich ist, andererseits auch er-
reichen lässt, dass Geräte direkt miteinander verbun-
den werden können (beispielsweise ohne ein zusätz-
liches Kabel).

[0041] Die Permanentmagnetanordnung 101 und
die Signalübertragungsvorrichtung 103 sind in einem
Gehäuse 107 des Verbinders 100 angeordnet. Die-
ses Gehäuse 107 kann beispielsweise ein Gehäu-
se des Geräts, in dem sich der Verbinder 100 befin-
det, sein, kann aber auch ein Gehäuse nur des Ver-
binders 100 sein (wenn dieser beispielsweise mit ei-
nem Kabel verbunden ist). Eine Außenseite des Ge-
häuses 107 kann im Bereich der Berührungsfläche
105 mit einer entsprechenden Außenseite eines ent-
sprechenden Gehäuses des zweiten identisch aufge-
bauten Verbinders 100' in Kontakt gebracht zu wer-
den. Die Permanentmagnetanordnung 101 und die
Signalübertragungsvorrichtung 103 können daher an
einer Innenseite des Gehäuses 107 an der Berüh-
rungsfläche 105 angeordnet sein. Magnetische Feld-
linien der Permanentmagnetanordnung 101 verlas-
sen daher durch die Berührungsfläche 105 den Ver-
binder 100, um auf die entsprechende Permanentma-
gnetanordnung 101' des zweiten identisch aufgebau-
ten Verbinders 100' zu treffen. Ferner verlassen Si-
gnalübertragungsstrahlen oder Signalübertragungs-
wellen der Signalübertragungsvorrichtung 103 den
Verbinder 100 durch die Berührungsfläche 105, um
von der entsprechenden Signalübertragungsvorrich-
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tung 103' des zweiten identisch aufgebauten Verbin-
ders 100' empfangen zu werden. Bei einer indukti-
ven Signalübertragung zwischen der Signalübertra-
gungsvorrichtung 103 und der entsprechenden Si-
gnalübertragungsvorrichtung 103' können beispiels-
weise magnetische Feldlinien durch die Berührungs-
fläche 105 fließen.

[0042] Ferner weist der Verbinder 100 die folgenden
zusätzlichen Merkmale auf.

[0043] Die Signalübertragungsvorrichtung 103 ist
ausgebildet, um sowohl eine Datenübertragung als
auch eine Energieübertragung durchzuführen. Die
Datenübertragung kann dabei beispielsweise optisch
erfolgen und die Energieübertragung kann beispiels-
weise induktiv erfolgen. Dazu weist die Signalübertra-
gungsvorrichtung 103 einen Energieübertragungsan-
schluss 109 und einen Datenübertragungsanschluss
111 auf. Obwohl in dem in Fig. 1 gezeigten Aus-
führungsbeispiel der Energieübertragungsanschluss
109 und der Datenübertragungsanschluss 111 ge-
trennt sind, so können diese auch in einem gemein-
samen Anschluss kombiniert werden, beispielsweise
wenn über ein und dieselbe Leitung sowohl Daten als
auch Energie zu dem Verbinder 100 zugeführt wer-
den.

[0044] Der Energieübertragungsanschluss 109 ist
ausgebildet, um mit einer Energieübertragungslei-
tung 113 verbunden zu werden. Eine solche Ener-
gieübertragungsleitung kann beispielsweise ein elek-
trisch leitfähiger Leiter 113 sein. Ferner ist der Da-
tenübertragungsanschluss 111 ausgebildet, um mit
einer Datenübertragungsleitung 115 verbunden zu
werden. Eine solche Datenübertragungsleitung kann
beispielsweise ein Lichtwellenleiter 115 sein, kann
aber auch ein weiterer elektrisch leitfähiger Leiter 115
sein.

[0045] Die Signalübertragungsvorrichtung 103 kann
ausgebildet sein, um sowohl die mittels der En-
ergieübertragungsleitung 113 empfangene Energie
als auch die mittels der Datenübertragungsleitung
115 empfangenen Daten aufzubereiten, um diese
dann an die entsprechende Signalübertragungsvor-
richtung 103' des zweiten identisch aufgebauten Ver-
binders 100' zu übertragen. Verschiedene mögliche
Ausgestaltungen zur Daten- und/oder Energieaufbe-
reitung sowie Daten- und/oder Energieübertragung
werden im Folgenden noch anhand der weiteren Fi-
guren dargestellt.

[0046] Fig. 2 zeigt dazu einen Verbinder 200 ge-
mäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung und einen mit diesem Verbinder
200 mechanischen fixierten zweiten identisch aufge-
bauten Verbinder 200'. Der in Fig. 2 gezeigte Verbin-
der 200 unterscheidet sich von dem in Fig. 1 gezeig-
ten Verbinder 100 dadurch, dass eine mögliche Im-

plementierung für die Signalübertragungsvorrichtung
103 gezeigt ist, welche auf einer induktiven Energie-
übertragung und einer optischen Datenübertragung
basiert.

[0047] Die Signalübertragungsvorrichtung 103 weist
eine Spule 221 auf. Die Spule 221 kann ferner einen
Ferritkern 222 aufweisen. Gemäß weiteren Ausfüh-
rungsbeispielen wird dieser Ferritkern nicht zwingend
benötigt. Der Ferritkern 222 kann als Material einen
Weichferrit wie beispielsweise Nickel, Zink oder Man-
ganverbindungen aufweisen. Ferner kann der Fer-
ritkern 222 eine Öffnung oder Bohrung 240 aufwei-
sen. Der Ferritkern 222 kann daher auch als Ferrit-
schicht 222 ausgeführt werden. Die Dicke dieser Fer-
ritschicht 222 kann dann sogar je nach Anwendung
und zu übertragender Energie variieren.

[0048] Außen um die Spule 221 befindet sich die
Permanentmagnetanordnung 101. Die Permanent-
magnetanordnung 101 kann verschiedene Ausfor-
mungen zur gerichteten Fixierung am Gerät oder an
dem zweiten identisch aufgebauten Verbinder 200'
aufweisen. Dazu kann die Permanentmagnetanord-
nung 101 beispielsweise eine verschiedene Polung
der Magneten der Permanentmagnetanordnung 101
aufweisen. Ferner kann die Permanentmagnetanord-
nung auch als ein kreisförmiger Ring ausgebildet
sein. Beispielsweise kann die Permanentmagnetan-
ordnung 101 eine oder mehrere Stabmagnete auf-
weisen, die aufgrund ihrer Polung verschieden aus-
gerichtet sein können. Verschiedene Ausgestaltun-
gen für die Permanentmagnetanordnung 101 wer-
den auch im Folgenden noch anhand der Fig. 6a bis
Fig. 6e gezeigt.

[0049] Die in Fig. 2 gezeigte Spule 221 dient zur En-
ergieübertragung zwischen dem Verbinder 200 und
dem zweiten identisch aufgebauten Verbinder 200'.
Optional können ferner auch Daten, wie beispielswei-
se Kontrolldaten, mittels der Spule 221 übertragen
werden.

[0050] Gemäß einigen Ausführungsbeispielen kann
eine Wand der Öffnung oder Spulenbohrung 240 mit
einer Beschichtung 228 versehen sein. So kann diese
Beschichtung 228 beispielsweise eine Oberflächen-
beschichtung sein, welche ein für sichtbares oder
infrarotes Licht geeignetes reflektives Material auf-
weist. Mögliche Materialien für diese Oberflächenbe-
schichtung 228 sind beispielsweise Metalle (wie Alu-
minium, Silber oder Gold) oder auch Polymere. Zu-
sammenfassend kann der Ferritkern 222 die Spulen-
bohrung 240 aufweisen und kann innen mit der Ober-
flächenbeschichtung 228 versehen sein, welche ein
für sichtbares oder infrarotes Licht geeignetes reflek-
tives Material aufweist.

[0051] Im Folgenden sollen Details der Energiege-
winnung bzw. Energieübertragung zwischen den in
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Fig. 2 gezeigten stecker- und buchsenlosen Verbin-
dern 200, 200' näher beschrieben werden.

[0052] Die Energieübertragung erfolgt bei denen in
Fig. 2 gezeigten Verbindern 200, 200' nach dem Prin-
zip der induktiven Kopplung. An die Spule 221 ist da-
bei ein Schwingkreis angeschlossen. Die Spule 221
bzw. der Schwingkreis kann ferner mit einer Steue-
rung 223 der Signalübertragungsvorrichtung 103 ver-
bunden sein, welche zwischen die Spule 221 und
den Energieübertragungsanschluss 109 geschaltet
ist. Die Steuerung 223 kann beispielsweise einen
Spannungskonverter aufweisen. Dieser Spannungs-
konverter kann beispielsweise für die Versorgung der
Elektronik (und damit beispielsweise für die Versor-
gung der Elektronik in dem Verbinder 200) dienen.

[0053] Da die Energie in dem elektrisch leitfähigen
Leiter 113 über ein Gleichsignal (DC-Signal) oder ein
Wechselsignal (AC-Signal) übertragen werden kann,
kann für die DC-Übertragung ein AC/DC- bzw. ein
DC/AC-Konverter in der Steuerung 223 vorgesehen
sein. Für die AC-Übertragung in dem elektrisch leit-
fähigen Leiter 113 kann ein AC/AC-Konverter in der
Steuerung 223 vorgesehen sein.

[0054] Die Ausspeisung der Energie kann dann an
den zweiten identisch aufgebauten Verbinder 200'
bei DC-Übertragung über einen entsprechenden DC/
AC-Konverter in der entsprechenden Steuerung 223'
des zweiten identisch aufgebauten Verbinders 200'
und dessen entsprechendem Spulensystem bzw.
dessen entsprechender Spule 221' erfolgen. Bei AC-
Übertragung kann die Ausspeisung über einen ent-
sprechenden AC/AC-Konverter in der Steuerung 223'
und die Spule 221' erfolgen. Optional kann der AC/
AC-Konverter in der Steuerung 223 auch entfallen
und die Spule 221 kann direkt mit dem elektrisch leit-
fähigen Leiter 113 verbunden sein.

[0055] Aufgrund dessen, dass Verbinder gemäß
Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung
ausgebildet sind, um mit identisch aufgebauten Ver-
bindern verbunden zu werden, kann die Funktion der
Signalübertragung (also beispielsweise Energieüber-
tragung und Datenübertragung) bidirektional ausge-
staltet sein, sodass die Verbinder gemäß Ausfüh-
rungsbeispielen der vorliegenden Erfindung sowohl
ausgebildet sind, um Signale zu empfangen, als auch
Signale auszusenden.

[0056] Daher ist auch bei dem Verbinder 200 die An-
ordnung/Funktion für die Energieübertragung bidirek-
tional. Das heißt, es kann Energie an beiden Seiten
eingekoppelt werden (also sowohl an dem Verbinder
200 als auch an dem identisch aufgebauten Verbin-
der 200') und zur jeweils anderen Seite (zu dem je-
weils anderen Verbinder 200, 200') übertragen wer-
den.

[0057] Gemäß Ausführungsbeispielen der vorlie-
genden Erfindung kann dabei über die Steuerung 223
(und die entsprechende Steuerung 223') sicherge-
stellt werden, dass nur auf einer Seite (nur von einem
der beiden Verbinder 200, 200') zur gleichen Zeit En-
ergie eingekoppelt wird.

[0058] Dies kann beispielsweise über ein in die
Steuerung 223 integriertes Steuermodul kontrolliert
werden. Beispielsweise kann die Steuerung 223 mit
der entsprechenden Steuerung 223' miteinander so-
wie mit externen Verbindern eines angeschlossenen
Kabels oder Geräts kommunizieren, um die Rich-
tung des Energieflusses (von dem Verbinder 200 zu
dem identisch aufgebauten Verbinder 200' oder um-
gekehrt) zu bestimmen.

[0059] Mit anderen Worten können die Steuermodu-
le in den Steuerungen 223, 223' an den beiden Ka-
belenden miteinander sowie mit den externen Ver-
bindern eines angeschlossenen Kabels oder Geräts
kommunizieren.

[0060] Gemäß weiteren Ausführungsbeispielen
kann die Richtungsentscheidung des Energieflusses
auch mittels der Steuerung 223 über eine automati-
sche Lastdetektion oder Potentialdetektion durchge-
führt werden. Eine zusätzliche Kommunikation zwi-
schen den Kabelenden (zwischen dem Verbinder 200
und dem zweiten identisch aufgebauten Verbinder
200') bzw. zwischen externen Verbindern weiterer
Kabel oder Geräte kann dadurch vermieden werden.

[0061] Zusammenfassend weist daher die Signal-
übertragungsvorrichtung 103 die an der Berührungs-
fläche 105 innen angeordnete Spule 221 auf. Die Si-
gnalübertragungsvorrichtung 103 ist ausgebildet, um
bei mechanischer Fixierung des Verbinders 200 mit
dem zweiten identisch aufgebauten Verbinder 200'
Energie zwischen der Spule 221 und der entspre-
chenden Spule 221' des zweiten identisch aufgebau-
ten Verbinders 200' zu übertragen. Eine Richtung
der Energieübertragung (von dem Verbinder 200 zu
dem zweiten identisch aufgebauten Verbinder 200'
oder umgekehrt) kann dabei mittels der Steuerung
223 eingestellt werden. Die Steuerung 223 ist daher
ausgebildet, um selektiv zwischen einem ersten Mo-
dus und einem zweiten Modus umzuschalten. In dem
ersten Modus empfängt die Spule 221 Energie von
der entsprechenden Spule 221' des zweiten identisch
aufgebauten Verbinders 200' und in dem zweiten Mo-
dus überträgt die Spule 221 Energie auf die entspre-
chende Spule 221' des zweiten identisch aufgebau-
ten Verbinders 200'. Mit anderen Worten ist bei ei-
ner Kopplung des Verbinders 200 mit dem zweiten
identisch aufgebauten Verbinder 200' immer eine der
beiden Steuerungen 223, 223' in dem ersten Modus,
während die andere in dem zweiten Modus ist.
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[0062] Ferner ist die Steuerung 223 zwischen die
Spule 221 und den Energieübertragungsanschluss
109 geschaltet. Die Signalübertragungsvorrichtung
103 ist ausgebildet, um in dem ersten Modus an
dem Energieübertragungsanschluss 109 ein Ener-
giesignal (beispielsweise einen Strom und/oder eine
Spannung) bereitzustellen, welches auf der von der
entsprechenden Spule 221' zur Spule 221 übertra-
genen Energie basiert. Ferner ist die Signalübertra-
gungsvorrichtung 103 in dem zweiten Modus ausge-
bildet, um basierend auf einem weiteren an dem En-
ergieübertragungsanschluss 109 empfangenen En-
ergiesignal (beispielsweise eine weitere Spannung
und/oder ein weiterer Strom) Energie von der Spu-
le 221 auf die entsprechende Spule 221' zu übertra-
gen. Die Steuerung 223 kann, wie oben beschrieben,
ausgebildet sein, um in Abhängigkeit von einer Last
oder einem Potential an dem Energieübertragungs-
anschluss 109 zwischen dem ersten Modus und dem
zweiten Modus umzuschalten.

[0063] So kann die Steuerung 223 beispielsweise in
den zweiten Modus schalten, wenn das Potential an
dem Energieübertragungsanschluss 109 ein Versor-
gungspotential ist, und in den ersten Modus schalten,
wenn das Potential an dem Energieübertragungsan-
schluss 109 ein Massepotential ist.

[0064] Ferner kann die Steuerung 223 auch aus-
gebildet sein, um in Abhängigkeit von einem emp-
fangenen Steuersignal zwischen dem ersten Modus
und dem zweiten Modus umzuschalten. Die Um-
schaltung in Abhängigkeit von dem empfangenen
Steuersignal kann dabei zusätzlich zu der Potential-
oder Lastdetektion an dem Energieübertragungsan-
schluss 109 erfolgen. Gemäß weiteren Ausführungs-
beispielen kann die Steuerung 223 aber auch aus-
gebildet sein, um nur in Abhängigkeit von dem Steu-
ersignal zwischen dem ersten Modus und dem zwei-
ten Modus umzuschalten, unabhängig von der Last
oder dem Potential an dem Energieübertragungsan-
schluss 109.

[0065] Das Steuersignal kann dabei beispielsweise
an dem Energieübertragungsanschluss 109 empfan-
gen werden, aber auch an dem Datenübertragungs-
anschluss 111 empfangen werden. Ferner kann das
Steuersignal allerdings auch von der entsprechen-
den Signalübertragungsvorrichtung 103' des zwei-
ten identisch aufgebauten Verbinders 200' auf die
Signalübertragungsvorrichtung 103 des Verbinders
200 übertragen worden sein.

[0066] Mit anderen Worten kann der Verbinder 200
auch ausgebildet sein, um dieses Steuersignal von
einem fest mit dem Verbinder 200 verbundenen wei-
teren Verbinder oder Gerät zu empfangen und/oder
das Steuersignal von dem weiteren identisch aufge-
bauten Verbinder 200' zu empfangen.

[0067] Eine Frequenz für die steckerlose Energie-
einkopplung und/oder Auskopplung mittels der Spule
221 kann vom KHz-Bereich bis in den MHz-Bereich
gewählt werden und ist abhängig von der gewünsch-
ten Anwendung.

[0068] Nachdem im Obigen die Energieübertra-
gungsvorrichtung des Verbinders 200 detailliert be-
schrieben wurde, wird im Folgenden die Datenüber-
tragungsvorrichtung des Verbinders 200 detailliert
beschrieben.

[0069] Wie bereits erwähnt, ist die Signalübertra-
gungsvorrichtung 103 ausgebildet, um eine optische
Datenübertragung durchzuführen.

[0070] Die Signalübertragungsvorrichtung 103 weist
daher eine optische Datenübertragungsschnittstelle
auf. Diese optische Datenübertragungsschnittstelle
weist einen optischen Sendeempfänger 225 sowie ei-
ne Verarbeitungseinheit 226 auf.

[0071] Der Sendeempfänger 225 weist sowohl ei-
ne Sendeeinheit 225a als auch eine Empfangsein-
heit 225b auf. Die Sendeeinheit 225a weist eine Sen-
dediode (wie beispielsweise eine LED oder eine La-
serdiode) auf. Die Empfangseinheit 225b weist einen
Photodetektor auf (wie beispielsweise eine Photodi-
ode). Der Photodetektor der Empfangseinheit 225b
kann gemäß weiteren Ausführungsbeispielen mit zu-
sätzlichen Filtern versehen sein. Wie in Fig. 2 dar-
gestellt ist, ist der Sendeempfänger 225 in der Spu-
lenöffnung oder Spulenbohrung 240 angeordnet, so-
dass optische Strahlen, welche von der Sendeeinheit
225a ausgehen oder von der Empfangseinheit 225b
empfangen werden, sich entlang der Spulenöffnung
240 ausbreiten.

[0072] Bei dem in Fig. 2 gezeigten Ausführungs-
beispiel des Verbinders 200 ist die Signalverarbei-
tungseinrichtung 226 ausgebildet, um eine opto-elek-
trische Signalformung durchzuführen, d. h. die mittels
der Empfangseinheit 225b optisch empfangenen Da-
ten werden von der Signalverarbeitungseinrichtung
226 aufbereitet und in Form von Spannung und/oder
Strom an dem Datenübertragungsanschluss 111 be-
reitgestellt. Ferner werden elektrisch empfangene
Daten (beispielsweise in Form von Spannung und/
oder Strom) an dem Datenübertragungsanschluss
111 von der Signalverarbeitungseinrichtung 226 auf-
bereitet und dem optischen Sendeempfänger 225 zur
optischen Datenübertragung bereitgestellt und mit-
tels von der Sendeeinheit 225a abgegebener opti-
scher Strahlung an den zweiten identisch aufgebau-
ten Verbinder 200' übermittelt.

[0073] Mit anderen Worten werden die Daten, die
von dem Verbinder 200 optisch übertragen werden
oder von dem Verbinder 200 optisch empfangen wer-
den, über geschirmte oder ungeschirmte elektrische
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Leitungen (die Datenübertragungsleitung 115) über-
tragen. Bei dem in Fig. 2 gezeigten Verbinder ist da-
her auch die Datenübertragungsleitung 115 ein elek-
trisch leitfähiger Leiter 115.

[0074] Der elektrisch leitfähige Leiter 115, welcher
mit dem Datenübertragungsanschluss 111 verbun-
den ist oder verbunden werden kann, weist daher
leitfähige Materialien (wie beispielsweise Metall) auf.
So kann der elektrisch leitfähige Leiter 115 beispiels-
weise Kupfer, Alu oder auch eine Silberbeschichtung
aufweisen.

[0075] Zusammenfassend sind die Sendeeinheit
225a und die Empfangseinheit 225b der optischen
Datenübertragungsschnittstelle so an oder in der Öff-
nung 240 angeordnet, dass bei der mechanischen
Fixierung des Verbinders 200 mit dem zweiten iden-
tisch aufgebauten Verbinder 200' eine optische Da-
tenübertragungsstrecke zwischen der Sendeeinheit
225a und einer entsprechenden Empfangseinheit
225b' des zweiten identisch aufgebauten Verbinders
200' besteht und sodass ferner eine weitere opti-
sche Datenübertragungsstrecke zwischen einer ent-
sprechenden Sendeeinheit 225a' des zweiten iden-
tisch aufgebauten Verbinders 200' und der Emp-
fangseinheit 225b des Verbinders 200 besteht. Die
optische Datenübertragungsstrecke und die zweite
optische Datenübertragungsstrecke verlaufen dabei
in der Öffnung 240 des Verbinders 200 und in ei-
ner entsprechenden Öffnung 240' des zweiten iden-
tisch aufgebauten Verbinders 200'. Die Sendeein-
heit 225a und die Empfangseinheit 225b können da-
her derart angeordnet sein, dass, wenn der Verbin-
der 200 mit einem weiteren identisch aufgebauten
Verbinder (wie beispielsweise dem Verbinder 200')
mechanisch fixiert ist, die Sendeeinheit 225a gegen-
überliegend der Empfangseinheit 225b des entspre-
chend aufgebauten Verbinders 200' angeordnet ist
und die Empfangseinheit 225b gegenüberliegend der
entsprechenden Sendeeinheit 225a' des identisch
aufgebauten Verbinders 200' angeordnet ist. Dies
lässt sich beispielsweise dadurch erreichen, dass die
Sendeeinheit 225a und die Empfangseinheit 225b
symmetrisch zueinander bezüglich einer Symmetrie-
achse des Verbinders 200 angeordnet sind.

[0076] Eine weitere mögliche Ausgestaltung der op-
tischen Datenübertragungsschnittstelle der Signal-
übertragungsvorrichtung 103 ist anhand eines Ver-
binders 300 gemäß einem weiteren Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung in Fig. 3 gezeigt. Die
optische Datenübertragungsschnittstelle der Signal-
übertragungsvorrichtung 103 des in Fig. 3 gezeig-
ten Verbinders 300 unterscheidet sich von der opti-
schen Datenübertragungsschnittstelle 103 des Ver-
binders 200 dadurch, dass die in Fig. 3 gezeigte opti-
sche Datenübertragungsschnittstelle ausgebildet ist,
um eine opto-optische Signalformung durchzuführen.
Mit anderen Worten werden von der optischen Daten-

übertragungsschnittstelle Daten optisch empfangen
und optisch weitergeleitet und zwar sowohl zu einem
zweiten identisch aufgebauten Verbinder als auch zu
einem mit dem Verbinder 300 verbundenen Licht-
wellenleiter 115. Mit anderen Worten ist bei dem in
Fig. 3 gezeigten Ausführungsbeispiel die Datenüber-
tragungsleitung 115 ein Lichtwellenleiter 115, welcher
ausgebildet ist, Signale (beispielsweise Datensigna-
le) optisch zu übertragen.

[0077] Der Lichtwellenleiter 115 kann zusammen mit
dem elektrisch leitfähigen Leiter 113 in einem ge-
meinsamen Kabel integriert werden, wobei sich der
Verbinder 300 an einem Ende des Kabels befindet.
Zur Ankopplung des Lichtwellenleiters 115 an den
Verbinder 300 bietet sich dabei eine passive Anbin-
dung an oder eine aktive Anbindung. Fig. 3 zeigt eine
solche aktive Anbindung des Lichtwellenleiters 115
an die Signalübertragungsvorrichtung 103.

[0078] Die bidirektionale Datenübertragungsschnitt-
stelle der Signalübertragungsvorrichtung 103 weist
daher zusätzlich zu dem Sendeempfänger 225, des-
sen Sendeeinheit 225a und dessen Empfangseinheit
225b in Richtung der Berührungsfläche 105 gerichtet
sind, einen weiteren Sendeempfänger 331 auf, des-
sen Sendeeinheit 33la und dessen Empfangseinheit
331b in Richtung des Datenübertragungsanschlus-
ses 111 gerichtet sind, an den der Lichtwellenleiter
115 angeschlossen ist oder anschließbar ist.

[0079] Ferner weist die bidirektionale Datenüber-
tragungsschnittstelle der Signalübertragungsvorrich-
tung 103 eine Signalverarbeitungseinheit 334 auf,
welche zwischen den optischen Sendeempfänger
225 und den weiteren optischen Sendeempfänger
331 geschaltet ist. Die Signalverarbeitungseinrich-
tung 334 ist ausgebildet, um von der Empfangseinheit
225b empfangene Signale aufzubereiten und diese
der Sendeeinheit 331a zur Weiterleitung bereitzu-
stellen. Ferner ist die Signalverarbeitungseinrichtung
334 ausgebildet, um von der Empfangseinheit 331b
empfangene Signale aufzubereiten und der Sende-
einheit 225a zur Weiterleitung bereitzustellen. Die Si-
gnalverarbeitungseinrichtung 334 kann beispielswei-
se ausgebildet sein, um die von den optischen Sen-
deempfängern 225, 331 empfangenen Signale auf
elektrischer Ebene zu tunen, zu modellieren, zu de-
modellieren und zu verstärken. Ferner kann die Si-
gnalverarbeitungseinrichtung 334 ausgebildet sein,
um eine Fehlererkennung, Fehlerbehebung sowie ei-
ne Verbindungs- und Flusskontrolle durchzuführen.

[0080] Der Lichtwellenleiter 115 kann mindestens
zwei Fasern aufweisen (beispielsweise eine erste Fa-
ser 132 für eine von dem Verbinder 300 aus gesehe-
ne Senderichtung und eine zweite Faser 133 für ei-
ne von dem Verbinder 300 aus gesehene Empfangs-
richtung). Die erste Faser 132 ist daher typischerwei-
se mit der Sendeeinheit 331a des weiteren optischen
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Sendeempfängers 331 gekoppelt und die zweite Fa-
ser 133 ist mit der Empfangseinheit 331b des weite-
ren optischen Sendeempfängers 331 gekoppelt.

[0081] Zusammenfassend ist die Signalübertra-
gungsvorrichtung 103 ausgebildet, um Datensignale
optisch zu empfangen (sowohl von einem mit dem
Verbinder 300 mechanisch fixierten weiteren Verbin-
der als auch von dem Lichtwellenleiter 115), diese
empfangenen Signale in elektrische Signale zu über-
führen und aufzubereiten und nach der Aufbereitung
als optische Signale (beispielsweise an den weiteren
mit dem Verbinder 300 mechanisch fixierten Verbin-
der oder an den Lichtwellenleiter 115) weiterzuleiten.

[0082] Mit anderen Worten führt die Signalübertra-
gungsvorrichtung 103 eine opto-elektrisch-optische
Signalformung durch.

[0083] Wie bereits beschrieben, gibt es gemäß Aus-
führungsbeispielen der vorliegenden Erfindung so-
wohl die Möglichkeit einer aktiven Lichtwellenleiter-
ankopplung als auch einer passiven Lichtwellenlei-
terankopplung. Nachdem im Obigen eine beispielhaf-
te Implementierung für eine aktive Lichtwellenleiter-
ankopplung beschrieben wurde, wird im Folgenden
noch ein Beispiel für eine passive Lichtwellenleiter-
ankopplung anhand eines Verbinders 400 gemäß ei-
nem weiteren Ausführungsbeispiel beschrieben.

[0084] Die Signalverarbeitungseinrichtung 103 des
in Fig. 4 gezeigten Verbinders 400 unterscheidet sich
daher von der Signalverarbeitungseinrichtung 103
des in Fig. 3 gezeigten Verbinders 300 dadurch, dass
keine zusätzlichen aktiven Elemente (wie beispiels-
weise die Sendeempfänger 225, 331 und die Signal-
verarbeitungseinrichtung 334) in dem Verbinder 400
vorgesehen sind. Der Verbinder 400 weist einen op-
tischen Konzentrator 450 auf. Dieser optische Kon-
zentrator 450 weist einen parabolisch geformten Re-
flektor 452, einen Spiegel 451 und ein Loch oder eine
Öffnung 453 oder allgemein eine Schnittstelle 453 zur
Ein- und Auskopplung auf. Der Spiegel 451 ist dabei
im Brennpunkt des parabolisch geformten Reflektors
452 angeordnet. Die Nutzung des in Fig. 4 gezeig-
ten optischen Konzentrators 450 ermöglicht den Auf-
bau einer optischen Signalübertragungsstrecke zwi-
schen dem Verbinder 400 und einem zweiten iden-
tisch aufgebauten Verbinder, der mit dem Verbinder
400 mechanisch fixiert ist, ohne dass der Verbinder
400 und der zweite identisch aufgebaute Verbinder
in einer bestimmten Ausrichtung zueinander ange-
ordnet sind, da durch die Öffnung 240 in der Spu-
le 221 kommende optische Strahlen von dem pa-
rabolisch geformten Reflektor 452 auf den Spiegel
451 im Brennpunkt des parabolisch geformten Re-
flektors 452 geleitet werden und dann automatisch
auf das Loch 453 zur Einkopplung und Auskopplung
weitergeleitet werden. Mit anderen Worten wird keine
direkt gegenüberliegende Platzierung eines Sende-

elements des Verbinders 400 und eines Empfangs-
elements eines zweiten identisch aufgebauten Ver-
binders benötigt, da unabhängig von der Platzierung
des Sendeelements und des entsprechenden Emp-
fangselements zueinander bei mechanischer Fixie-
rung des Verbinders 400 und des zweiten identisch
aufgebauten Verbinders immer eine (bidirektionale)
optische Signalübertragungsstecke gebildet wird.

[0085] Bei dem in Fig. 4 gezeigten Verbinder 400 ist
an das Loch 453 zur Ein- und Auskopplung direkt der
Lichtwellenleiter 115 angeschlossen. Gemäß weite-
ren Ausführungsbeispielen ist es aber auch möglich,
eine Kombination aus einem Gitterkoppler, einem so-
genannten Taper (Kegel) und einem weiteren Licht-
wellenleiter zwischen den Lichtwellenleiter 115 und
das Loch 453 zur Ein- und Auskopplung zu schalten,
wie es beispielsweise anhand von Fig. 5a gezeigt ist.

[0086] Ferner lässt sich der in Fig. 4 gezeigte op-
tische Konzentrator auch bei denen in den Fig. 2
und Fig. 3 gezeigten Ausführungsbeispielen einset-
zen. So kann beispielsweise die Sendeeinheit 225a
und die Empfangseinheit 225b des Sendeempfän-
gers 225 direkt an das Loch 453 zur Ein- und Aus-
kopplung angeschlossen werden, womit eine Aus-
richtung von Sende- und Empfangseinheit zwei mit-
einander gekoppelter Verbinder nicht mehr benötigt
wird.

[0087] Die in Fig. 4 gezeigte Anordnung mit dem op-
tischen Konzentrator 450 funktioniert bidirektional.

[0088] Gemäß weiteren Ausführungsbeispielen
kann der parabolisch geformte Reflektor 452 einen
Licht reflektierenden parabolischen Oberflächenbe-
reich aufweisen, in welchem zusätzlich durch Be-
schichtung dieses Oberflächenbereichs optische Fil-
ter integriert sind, um so einen Bandpassfilter umzu-
setzen und Störstrahlung zu minimieren.

[0089] Der Konzentrator 450 kann beispielsweise
auch ein sogenannter CPC (CPC – compound para-
bolic concentrator, parabolischer Verbundkonzentra-
tor) oder ein DTIRC sein (DTIRC – dielectric total in-
ternal reflection concentrator, dielektrischer Totalre-
flexionskonzentrator).

[0090] Gemäß weiteren Ausführungsbeispielen
kann die Ein- und Auskopplung zwischen dem Licht-
wellenleiter 115 und dem drahtlosen optischen Ka-
nal zwischen dem Verbinder 400 und einem weiteren
identisch aufgebauten Verbinder auch über andere
Optiken erfolgen. Dies können beispielsweise sphä-
rische Linsen oder auch Gitterkoppler sein. Mit an-
deren Worten kann gemäß einigen Ausführungsbei-
spielen der vorliegenden Erfindung der optische Kon-
zentrator 450 durch andere optische Elemente, wie
beispielsweise sphärische Linsen oder Gitterkoppler
ersetzt werden.
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[0091] Die Gitterkoppler können beispielsweise über
Taper mit dem Lichtwellenleiter 115 verbunden wer-
den (dadurch wird eine optische Flächenanpassung
des Gitters zu den Lichtwellenleiterfasern 132, 133
ermöglicht). Alternativ kann das Ende des Tapers
auch mit einem zweiten Gitterkoppler verbunden
sein. Dieser wird dann mit der Lichtwellenleiterfaser
verbunden. Dadurch lässt sich eine günstige optische
Flächenanpassung des optischen Übertragungsme-
diums erreichen, da Lichtwellenleiterfasern meistens
einen viel kleineren Querschnitt haben als die vorge-
schalteten Optiken. So wird ermöglicht, dass die Op-
tiken möglichst groß gewählt werden, um die Sensi-
tivität des Systems auf der Empfängerseite zu ver-
bessern. Zusätzlich können Gitterkoppler auch als
Filterstruktur eingesetzt werden und Störstrahlungen
können so unterdrückt werden. Der Konzentrator 450
oder allgemein die Ein- und Auskoppeleinheit 450
kann in der Durchgangsöffnung 240, also beispiels-
weise in der Ferritkernbohrung 240, an der Frontseite
(an der Berührungsfläche 105 innen) des steckerlo-
sen Verbinders 400 angeordnet sein.

[0092] Fig. 5a zeigt die oben beschriebene Kopp-
lung zwischen dem Lichtwellenleiter 115 und dem
optischen Konzentrator 450 mittels eines Gitterkopp-
lers 561, eines Tapers 562 und eines weiteren Licht-
wellenleiters 563. So kann gemäß weiteren Ausfüh-
rungsbeispielen bei dem in Fig. 4 gezeigten Verbin-
der 400 der Lichtwellenleiter 563 an das Loch 453
zur Ein- und Auskopplung des optischen Konzentra-
tors 450 angeschlossen sein. An ein anderes En-
de des weiteren Lichtwellenleiters 563 ist der Ta-
per 562 angeschlossen. An den Taper 562 wieder-
um schließt sich der optische Gitterkoppler 561 an,
welcher dann mit dem Lichtwellenleiter 115 (bzw. mit
dessen beiden Fasern 132, 133) verbunden ist. Mit
anderen Worten kann ein Verbinder gemäß einem
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ei-
nen optischen Kanal aufweisen, welcher eine Rei-
henschaltung aus einem Gitterkoppler 561, einem
Taper 562 und einem zusätzlichen Lichtwellenleiter
563 aufweist, die zwischen den Datenübertragungs-
anschluss 111 und das Loch 453 zur Einkopplung
und Auskopplung des optischen Konzentrators 450
geschaltet sind.

[0093] Wie bereits beschrieben, kann der optische
Konzentrator 450 auch durch andere Optiken aus-
getauscht werden, sodass gemäß weiteren Ausfüh-
rungsbeispielen auch eine andere Optik (beispiels-
weise eine Linse) angeordnet sein kann. Alterna-
tiv können anstatt des optischen Konzentrators 450
auch ein weiterer Taper und ein weiterer Gitterkopp-
ler an dem Ende des weiteren Lichtwellenleiters 563
angeordnet sein. So wird eine günstige Anpassung
des Lichtwellenleiters 115 an den optischen Übertra-
gungskanal des Verbinders 400, sogar ohne die Nut-
zung des optischen Konzentrators 450, ermöglicht.

[0094] Fig. 5b zeigt eine weitere Möglichkeit zur An-
kopplung des weiteren Sendeempfängers 331 des in
Fig. 3 gezeigten Verbinders 300 an den Lichtwellen-
leiter 115. Der in Fig. 5b gezeigte Signalpfad, welcher
zwischen den Datenübertragungsanschluss 111 des
Verbinders 300 und den weiteren optischen Sende-
empfänger 331 geschaltet werden kann, weist einen
Gitterkoppler 561, einen dahinter geschalteten Taper
562, einen hinter den Taper 562 geschalteten wei-
teren Lichtwellenleiter 563 und eine hinter den wei-
teren Lichtwellenleiter 563 geschaltete optische Wei-
che 571 auf. Ohne den in Fig. 5b gezeigten optischen
Sendeempfänger 331 lässt sich das in Fig. 5b ge-
zeigte Konzept auch für die passive Lichtwellenlei-
teranbindung nutzen (beispielsweise ohne den opti-
schen Konzentrator 450).

[0095] Obwohl bei den in den Fig. 2–Fig. 4 beschrie-
benen Ausführungsbeispielen die Verbinder jeweils
ausgebildet waren, um sowohl Daten als auch Ener-
gie zu übertragen, so können natürlich weitere Ver-
binder gemäß Ausführungsbeispielen der vorliegen-
den Erfindung ausgebildet sein, um nur Daten oder
nur Energie zu übertragen. Die stecker- und buchsen-
losen Verbinder sind dann entsprechend in der Funk-
tionalität abzurüsten. Alternativ können nicht verwen-
dete oder nicht benutzte Komponenten natürlich auch
funktionell abgeschaltet werden.

[0096] Nachdem im Obigen die Signalübertragungs-
vorrichtung 103 und deren mögliche Ausgestaltun-
gen beschrieben wurden, wird im Folgenden detail-
lierter auf den magnetischen Verbindungsmechanis-
mus der stecker- und buchsenlosen Verbinder einge-
gangen.

[0097] Wie bereits beschrieben wurde, weisen die
stecker- und buchsenlosen Verbinder gemäß Aus-
führungsbeispielen der vorliegenden Erfindung ei-
nen magnetischen Verbindungsmechanismus (wel-
cher auf der Permanentmagnetanordnung 101 ba-
siert) auf.

[0098] Eine mechanische Fixierung zweier Verbin-
der wird über eine magnetische Fixierung realisiert.
Ferner können die Verbinder magnetisch gleich auf-
gebaut sein. Daher gibt es keine Unterscheidung
mehr zwischen „Stecker und Buchse” und es wird ein
steckerloser und buchsenloser Verbinder ermöglicht,
der mit einem zweiten identisch aufgebauten Verbin-
der gekoppelt (verbunden) werden kann. Verbinder
gemäß Ausführungsbeispielen der vorliegenden Er-
findung können daher an der mechanischen Kontakt-
stelle (wie beispielsweise an der Berührungsfläche
105 außen) flach ausgeführt sein, also keine Nuten
oder Federn aufweisen.

[0099] Je nachdem, wie die mechanische Kontakto-
berfläche aussieht, können die magnetischen, elek-
trischen und optischen Eigenschaften des Verbin-
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ders ausgelegt werden. Wird beispielsweise eine ho-
he mechanische Fixierung zwischen zwei Verbindern
benötigt, so kann die Permanentmagnetanordnung
beispielsweise eine hohe magnetische Komplexität
und/oder hohe magnetische Anziehungskräfte auf-
weisen.

[0100] Wie bereits erwähnt, erfolgt die mechanische
Fixierung zwischen zwei Verbindern (welche iden-
tisch aufgebaut sind) mit Hilfe der Permanentma-
gnetanordnung 101.

[0101] Daher sollen im Folgenden verschiedene
mögliche Implementierungen für die Permanentma-
gnetanordnung 101 bei Verbindern gemäß Ausfüh-
rungsbeispielen der vorliegenden Erfindung aufge-
zeigt werden.

[0102] Fig. 6a zeigt eine erste mögliche Anordnung
von einzelnen Magneten der Permanentmagnetan-
ordnung 101 am Beispiel der Verbinder 200, 300.
Bei dem in Fig. 6a gezeigten Beispiel weist die Per-
manentmagnetanordnung 101 einen ersten Magnet-
pol 601 mit einer ersten magnetischen Polarität, ei-
nen zweiten Magnetpol 602 mit der ersten magneti-
schen Polarität, einen dritten Magnetpol 603 mit ei-
ner zweiten magnetischen Polarität und einen vierten
Magnetpol 604 mit der zweiten magnetischen Pola-
rität auf. Die erste und die zweite magnetische Po-
larität sind dabei entgegengesetzt zueinander. Bei-
spielsweise kann die erste magnetische Polarität ein
Nordpol sein und die zweite magnetische Polarität ein
Südpol sein. Die Magnetpole 601–604 sind derart an-
geordnet, dass, wenn der in Fig. 6a gezeigte Verbin-
der 200, 300 mit einem zweiten identisch aufgebau-
ten Verbinder verbunden wird, sich jeweils Magnet-
pole entgegengesetzter Polarität gegenüber liegen.
Wird beispielsweise der in Fig. 6a gezeigte Verbinder
200, 300 mit einem zweiten identisch aufgebauten
Verbinder verbunden, so ist der erste Magnetpol 601
gegenüber einem entsprechenden dritten Magnetpol
des zweiten identisch aufgebauten Verbinders an-
geordnet, der zweite Magnetpol 602 gegenüber ei-
nem entsprechenden vierten Magnetpol des zweiten
identisch aufgebauten Verbinders angeordnet, der
dritte Magnetpol 603 gegenüber einem entsprechen-
den ersten Magnetpol des zweiten identisch aufge-
bauten Verbinders angeordnet und der vierte Ma-
gnetpol 604 gegenüberliegend einem entsprechen-
den zweiten Magnetpol des zweiten identisch aufge-
bauten Verbinders angeordnet. Durch die in Fig. 6a
gezeigte Anordnung der Magnetpole 601–604 lässt
sich somit ein Verpolschutz erreichen, da eine ande-
re mechanische Fixierung des Verbinders 200, 300
mit einem zweiten identisch aufgebauten Verbinder
vermieden wird. So kann ferner sichergestellt wer-
den, dass die (bidirektionale) optische Datenübertra-
gungsstrecke zwischen dem optischen Sendeemp-
fänger 225 des Verbinders 200, 300 und dem ent-
sprechenden optischen Sendeempfänger 225' des

zweiten identisch aufgebauten Verbinders bei me-
chanischer Fixierung dieser beiden Verbinder herge-
stellt wird.

[0103] Beispielsweise kann eine Anordnung der Ma-
gnetpole derart erfolgen, dass jeweils ein Magnet-
pol der ersten Polarität und ein Magnetpol der zwei-
ten Polarität symmetrisch zueinander bezüglich ei-
ner Symmetrieachse 605 des Verbinders 200, 300 an
der Berührungsfläche 105 angeordnet sind. Ferner
können dementsprechend auch das Sendeelement
225a und das Empfangselement 225b des optischen
Sendeempfängers 225 symmetrisch zueinander be-
züglich dieser selben Symmetrieachse 605 angeord-
net sein. Bei dem in Fig. 6a gezeigten Ausführungs-
beispiel sind der erste Magnetpol 601 und der drit-
te Magnetpol 603 symmetrisch zueinander bezüglich
der Symmetrieachse 605 angeordnet und ferner sind
der zweite Magnetpol 602 und der vierte Magnetpol
604 symmetrisch zueinander bezüglich der Symme-
trieachse 605 angeordnet.

[0104] Die Magnetpole 601–604 können beispiels-
weise Magnetpole von Blockmagneten oder Stab-
magneten sein, wobei jeweils ein Magnetpol eines
solchen Blockmagnets oder Stabmagnets (beispiels-
weise einer der Magnetpole 601–604) zu der Berüh-
rungsfläche 105 zugewandt angeordnet ist, während
der andere Magnetpol eines solchen Stabmagnets
oder Blockmagnets von der Berührungsfläche 105
abgewandt angeordnet ist.

[0105] Wie in Fig. 6a gezeigt, können die Magnet-
pole 601–604 verteilt an der Berührungsfläche 105
des Verbinders 200, 300 innen angeordnet sein, bei-
spielsweise verteilt um die Spule 221 herum.

[0106] Ferner kann die Symmetrieachse 605, be-
züglich welcher die entgegengesetzt polarisierten
Magnetpole jeweils angeordnet sind, senkrecht zu
einer weiteren Symmetrieachse 607 des Verbinders
200, 300 stehen. Entlang dieser weiteren Symmetrie-
achse 607 sind die Sendeeinheit 225a und die Emp-
fangseinheit 225b symmetrisch zueinander bezüglich
der Symmetrieachse 605 angeordnet.

[0107] Ferner zeigt Fig. 6b eine weitere möglicher-
weise Implementierung der Permanentmagnetanord-
nung 101 unter der Nutzung von lediglich zwei Ma-
gneten. So ist ein erster Magnetpol 611 (beispielswei-
se eines ersten Blockmagnets oder Stabmagnets) mit
der ersten magnetischen Polarität auf der weiteren
Symmetrieachse 607 angeordnet und ein zweiter Ma-
gnetpol 612 (beispielsweise eines zweiten Stabma-
gnets oder Blockmagnets) mit der zweiten Polarität ist
symmetrisch zu dem ersten Magnetpol 611 bezüglich
der Symmetrieachse 605 angeordnet.

[0108] Wie aus den Fig. 6a und Fig. 6b ersichtlich,
kann die Anzahl der verwendeten Magnetpole, wel-



DE 10 2012 212 254 B3    2014.01.09

13/29

che an der Berührungsfläche 105 angeordnet sind,
variieren und insbesondere in Abhängigkeit davon
gewählt werden, wie stark die mechanische Fixierung
zwischen zwei Verbindern gemäß Ausführungsbei-
spielen der vorliegenden Erfindung sein soll.

[0109] Fig. 6c zeigt eine weitere mögliche Imple-
mentierung der Permanentmagnetanordnung 101,
wobei sich die in Fig. 6c gezeigte Implementierung
von denen in Fig. 6a und Fig. 6b gezeigten Imple-
mentierungen dadurch unterscheidet, dass bei der in
Fig. 6c gezeigten Implementierung die Blockmagne-
ten oder Stabmagneten derart an der Berührungsflä-
che 105 angeordnet sind, dass sowohl deren Nordpol
als auch deren Südpol zu der Berührungsfläche 105
hin gewandt sind. Während daher bei den in Fig. 6a
und Fig. 6b gezeigten Implementierungen jeweils nur
ein Magnetpol der Blockmagnete oder Stabmagne-
te der Berührungsfläche 105 zugewandt war, so sind
bei der in Fig. 6c gezeigten Implementierung jeweils
beide Magnetpole der Berührungsfläche 105 zuge-
wandt.

[0110] Im Folgenden kann ein Stab- oder Blockma-
gnet auch vereinfacht als Magnet bezeichnet werden.

[0111] Im Detail weist die in Fig. 6c gezeigte Im-
plementierung der Permanentmagnetanordnung 101
einen ersten Magneten 621, einen zweiten Magne-
ten 623 und einen dritten Magneten 625 auf, welche
an der Berührungsfläche 105 des Verbinders 200,
300 angeordnet sind. Wie auch bei den anderen Im-
plementierungen bereits gezeigt, sind die Magnete
621–625 derart angeordnet, dass jeweils ein Magnet-
pol erster magnetischer Polarität und ein Magnetpol
zweiter magnetischer Polarität symmetrisch zueinan-
der bezüglich der Symmetrieachse 605 angeordnet
sind. So ist beispielsweise der Südpol des ersten Ma-
gneten 621 symmetrisch zu dem Nordpol des ersten
Magneten 621 bezüglich der Symmetrieachse 605
angeordnet. Ferner sind der Nordpol des zweiten Ma-
gneten 623 und der Südpol des dritten Magneten 625
symmetrisch zueinander bezüglich der Symmetrie-
achse 605 angeordnet und der Nordpol des dritten
Magneten 625 und der Südpol des zweiten Magneten
623 symmetrisch zueinander bezüglich der Symme-
trieachse 605 angeordnet.

[0112] In einem einfachsten Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung kann es ausreichend
sein, nur den ersten Magneten 621 vorzusehen, der
derart angeordnet ist, dass sein Südpol auf einer ers-
ten Seite bezüglich der Symmetrieachse 605 ange-
ordnet ist und sein Nordpol auf einer zweiten Sei-
te bezüglich der Symmetrieachse 605 angeordnet
ist. Gemäß einigen Ausführungsbeispielen der vorlie-
genden Erfindung kann ein Verbinder daher genau
einen Magneten 621 aufweisen, dessen entgegenge-
setzte Magnetpole symmetrisch zueinander bezüg-
lich der Symmetrieachse 605 angeordnet sind.

[0113] Fig. 6d zeigt eine weitere mögliche Imple-
mentierung der Permanentmagnetanordnung 101
unter Nutzung eines Ringmagnets 631, welcher an
der Berührungsfläche 105 des Verbinders 200, 300
angeordnet ist. Ein Nordpol des Ringmagnets 631
und ein Südpol des Ringmagnets 631 sind symme-
trisch zueinander bezüglich der Symmetrieachse 605
angeordnet. So ist der Nordpol auf einer ersten Sei-
te bezüglich der Symmetrieachse 605 angeordnet
und der Südpol auf einer zweiten Seite bezüglich der
Symmetrieachse 605 angeordnet.

[0114] Die in den Fig. 6a–Fig. 6d gezeigten mög-
lichen Implementierungen für die Permanentma-
gnetanordnung 101 bieten jeweils einen Verpol-
schutz, d. h. die Verbinder 200, 300, wie sie in den
Fig. 6a–Fig. 6d gezeigt sind, lassen sich nur je-
weils in einer bestimmten Position mit einem iden-
tischen Verbinder verbinden. Dadurch wird gewähr-
leistet, dass die optische Übertragungsstrecke zwi-
schen dem optischen Sendeempfänger 225 und dem
entsprechenden Sendeempfänger 225' des zweiten
identisch aufgebauten Verbinders bei mechanischer
Fixierung des Verbinders 200, 300 mit dem zweiten
identisch aufgebauten Verbinder hergestellt wird.

[0115] Nichtsdestotrotz kann gemäß einigen Aus-
führungsbeispielen der vorliegenden Erfindung auf
diesen Verpolschutz verzichtet werden, beispielswei-
se unter Nutzung des anhand von Fig. 4 beschriebe-
nen optischen Konzentrators 450. In Fig. 6e ist an-
hand des Verbinders 400 eine weitere mögliche Im-
plementierung für die Permanentmagnetanordnung
101 gezeigt, welche auf einen Verpolschutz verzich-
tet. Auch bei der in Fig. 6e gezeigten Implementie-
rung ist ein Ringmagnet 641 an der Berührungsfläche
105 des Verbinders 400 angeordnet. Im Gegensatz
zu dem in Fig. 6d gezeigten Ringmagneten 631 ist
jedoch der Ringmagnet 641 sektorenförmig magne-
tisiert. Durch die in Fig. 6e gezeigte Anordnung der
Magnetpole des Ringmagnets 641 wird ermöglicht,
dass der Verbinder 400 in verschiedenen Positionen
mit einem zweiten identisch aufgebauten Verbinder
verbunden werden kann.

[0116] Natürlich lässt sich der Verbinder 400 auch
mit einer Permanentmagnetanordnung, wie sie in den
Fig. 6a–Fig. 6d beschrieben wurde, ausstatten, so-
dass auch für den Verbinder 400 ein Verpolschutz
realisiert werden kann.

[0117] Gemäß weiteren Ausführungsbeispielen ist
es auch möglich, das in Fig. 6e gezeigte Konzept
(kein Verpolschutz) auf die Verbinder 200, 300 an-
zuwenden. In diesem Fall kann die Signalübertra-
gungsvorrichtung 103 ausgebildet sein, um bei me-
chanischer Verbindung des Verbinders 200, 300 mit
dem zweiten identisch aufgebauten Verbinder die op-
tische Datenübertragungsschnittstelle (beispielswei-
se den optischen Sendeempfänger 225) derart inner-
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halb des Verbinders 200, 300 (beispielsweise inner-
halb der Öffnung 240 des Verbinders 200, 300) aus-
zurichten, dass die leitungsungebundene Signalüber-
tragungsstrecke zwischen dem Verbinder 200, 300
und dem zweiten identisch aufgebauten Verbinder
entsteht. So kann die Signalübertragungsvorrichtung
103 beispielsweise einen integrierten Antrieb aufwei-
sen, welcher den Sendeempfänger 225 innerhalb der
Öffnung 240 drehen kann.

[0118] Zusammenfassend wird durch die magne-
tische Fixierung bzw. die Permanentmagnetanord-
nung 101 ermöglicht, dass „Stecker und Buchse”
gleich aufgebaut sind, also kein klassisches Stecker-
Buchse-System vorliegt. In der Permanentmagnetan-
ordnung 101 können beispielsweise Stabmagneten
(mit einer unterschiedlichen Anordnung und/oder Po-
larisierung) Anwendung finden oder aber auch Ring-
magneten. Die Fig. 6a–Fig. 6d zeigen dazu eine
mögliche Anordnung der Magnetpole bei der Per-
manentmagnetanordnung 101 mit einer Ausrichtung,
wobei jeweils der Sendeempfänger 225 und die Spu-
le 221 bzw. deren Ferritkern 222 zur drahtlosen Da-
ten- und Energieübertragung mittig angeordnet sind.
In Fig. 6e wurde zusätzlich eine magnetische Fixie-
rung ohne eine Ausrichtung beschrieben. Die Magne-
te können daher z. B. kreisförmig beliebig angeord-
net werden oder aber es kann, wie in Fig. 6e ge-
zeigt, ein sektorenförmig magnetisierter Ringmagnet
641 verwendet werden. Dies hat für den Nutzer den
Vorteil, dass eine Ausrichtung des Verbinders von au-
ßen nicht mehr durchgeführt werden muss. Der op-
tische Sendeempfänger 225 kann entweder automa-
tisch ausgerichtet werden oder es kann der in Fig. 4
gezeigte Konzentrator 450 verwendet werden, so-
dass eine solche automatische Ausrichtung des opti-
schen Sendeempfängers 225 gar nicht benötigt wird.

[0119] Obwohl die in den Fig. 6a–Fig. 6e gezeig-
ten Verbinder jeweils einen kreisrunden Querschnitt
aufweisen, sind natürlich auch andere Querschnitte
(beispielsweise rechteckige Querschnitte oder Quer-
schnitte mit abgerundeten Kanten) verwendbar.

[0120] Im Folgenden sollen verschiedene mögliche
Beispiele für Anwendungen von Verbindern gemäß
Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung
und deren magnetischen Verbindungsmechanismus
beschrieben werden.

[0121] Wie bereits beschrieben, können mittels Ver-
bindern gemäß Ausführungsbeispielen der vorliegen-
den Erfindung Kabelkupplungen über eine magne-
tische Fixtur realisiert werden. Die Verbinder kön-
nen daher magnetisch gleich aufgebaut sein. Es gibt
keine Unterscheidung mehr zwischen Stecker und
Buchse. Gemäß Ausführungsbeispielen der vorlie-
genden Erfindung können die Verbinder an der me-
chanischen Kontaktstelle (beispielsweise an der Be-
rührungsfläche 105 außen) flach ausgeführt sein. Mit

anderen Worten ist an der Berührungsfläche 105 kein
mechanischer Rast-, Steck- oder Klemmmechanis-
mus zur weiteren mechanischen Fixierung des Ver-
binders mit dem zweiten identisch aufgebauten Ver-
binder angeordnet, da die mechanische Fixierung
zwischen zwei Verbindern magnetisch erfolgt.

[0122] Verbinder gemäß Ausführungsbeispielen der
vorliegenden Erfindung können direkt in ein Gerät in-
tegriert werden oder mit einem Kabel verbunden wer-
den.

[0123] Fig. 7a zeigt dazu ein Beispiel, in dem ein ers-
ter Verbinder 100 in einem Gehäuse 701 angeordnet
ist. Ein Kabel 703, das zumindest an einem seiner
Enden einen weiteren Verbinder 100 aufweist, kann
dann direkt an der Oberfläche des Geräts 701, ohne
zusätzliche Maßnahmen, mittels des Verbinders 100
im Gerät und des Verbinders 100 am Kabel 703 fixiert
werden. Wie aus Fig. 7a ersichtlich, kann das Kabel
703 an beiden Enden zueinander identische Verbin-
der 100 aufweisen.

[0124] Das Kabel 703 kann beispielsweise den
Lichtwellenleiter 115 und den elektrisch leitfähigen
Leiter 113 beinhalten. Ausführungsbeispiele der vor-
liegenden Erfindung schaffen daher ein Kabel 703,
das an einem ersten Ende einen ersten Verbinder
100 und an einem zweiten Ende einen identisch auf-
gebauten Verbinder 100 aufweist, und wobei die bei-
den identisch aufgebauten Verbinder 100 mittels ei-
nes oder mehrerer Lichtwellenleiter 115 und/oder ei-
nes oder mehrerer elektrisch leitfähiger Leiter 113
verbunden sind.

[0125] Da das Kabel 703 an beiden Enden mit dem-
selben stecker- und buchsenlosen Verbinder 100
ausgerüstet sein kann, kann es sowohl an das Ge-
häuse 701 als auch an ein weiteres Kabel 703 an-
geschlossen werden. Fig. 7b zeigt dazu ein Beispiel,
wie sich das Kabel 703 mit einem weiteren Kabel 703
aufgrund der Anordnung der beiden steckerlosen und
buchsenlosen Verbinder 100 an beiden Kabelenden
verbinden lässt.

[0126] Fig. 7c zeigt eine weitere mögliche Anwen-
dung von Verbindern gemäß Ausführungsbeispielen
der vorliegenden Erfindung. So ist es nicht zwangs-
läufig nötig, dass ein Kabel an beiden Enden glei-
che Verbinder 100 aufweist. Vielmehr kann es auch
sein, dass ein Kabel an einem Ende einen Verbinder
gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung aufweist und an einem anderen Ende ei-
nen herkömmlichen Steckverbinder aufweist, wie bei-
spielsweise USB, Ethernet, Powerline, Lichtwellenlei-
ter oder andere. In Fig. 7c ist daher ein Kabel 705
gezeigt, welches an seinem einen Ende den Verbin-
der 100 aufweist und an seinem anderen Ende einen
herkömmlichen Steckverbinder 707 aufweist.



DE 10 2012 212 254 B3    2014.01.09

15/29

[0127] Ferner ermöglicht die Nutzung von Verbin-
dern gemäß Ausführungsbeispielen der vorliegenden
Erfindung auch eine Verbindung von zwei Geräten
direkt miteinander. Ein solches Beispiel ist in Fig. 7d
gezeigt mit dem Gerät 701, das den Verbinder 100
aufweist, und einem weiteren Gerät 709, das einen
weiteren Verbinder 100 aufweist. Über die integrier-
ten Verbinder 100 können die Gerät 701, 709 direkt
miteinander verbunden werden und zwar ohne zu-
sätzliche Kabel. Die Geräte 701, 709 können portabel
(z. B. Telefon, externe Festplatte, Tablet) oder fest in-
stalliert (z. B. Computer, Dockingstation, Kiosk) sein.

[0128] Zusammenfassend ermöglichen Ausfüh-
rungsbeispiele der vorliegenden Erfindung einen Ver-
bindungsmechanismus, welcher über keinen zusätz-
lichen Einrast-, Steck- oder Klemmmechanismus ver-
fügt, basierend auf einer magnetischen Fixtur. Ferner
wird durch die Nutzung von drahtlosen Signalüber-
tragungsverfahren ermöglicht, dass Verbinder ge-
mäß Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfin-
dung vollständig abgeschlossen sind und daher sich
auch in harschen Umgebungsbedingungen einset-
zen lassen, wie beispielsweise unter Wasser. Ferner
lässt sich durch eine geschickte Anordnung der Ma-
gneten der Permanentmagnetanordnung erreichen,
dass Verbinder gemäß Ausführungsbeispielen der
vorliegenden Erfindung verpolsicher sind, ohne dass
die Verbinder einen Steckmechanismus, Rastmecha-
nismus oder Klemmmechanismus aufweisen. Eini-
ge Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung
schaffen daher einen steckerlosen und buchsenlo-
sen Verbinder mit einer leitungsungebundenen Si-
gnalübertragung und einem Verpolschutz.

[0129] Gemäß einigen Ausführungsbeispielen wird
über die Permanentmagnetanordnung 101 eine Aus-
richtung der leitungsungebundenen Signalübertra-
gungsvorrichtung 103 zu einer entsprechenden lei-
tungsungebundenen Signalübertragungsvorrichtung
eines zweiten identisch aufgebauten Verbinders er-
möglicht und dadurch eine optische Datenübertra-
gung und/oder Energieübertragung sichergestellt,
ohne verrutschen zu können.

Patentansprüche

1.  Verbinder (100; 200; 300; 400) zur leitungsun-
gebundenen Signalübertragung mit folgenden Merk-
malen:
einer Permanentmagnetanordnung (101) zur mecha-
nischen Fixierung des Verbinders (100; 200; 300;
400) mit einem zweiten identisch aufgebauten Ver-
binder (100'; 200');
einer Signalübertragungsvorrichtung (103) zur lei-
tungsungebundenen Signalübertragung zwischen
dem Verbinder (100; 200; 300; 400) und einem zwei-
ten identisch aufgebauten Verbinder (100'; 200'); und

einer Berührungsfläche (105) zur Herstellung eines
mechanischen Kontakts mit einem zweiten identisch
aufgebauten Verbinder (100'; 200');
wobei die Permanentmagnetanordnung (101) derart
an der Berührungsfläche (105) angeordnet ist, dass
bei einem hergestellten mechanischen Kontakt zwi-
schen dem Verbinder (100; 200; 300; 400) und einem
zweiten identisch aufgebauten Verbinder (100'; 200')
der Verbinder (100; 200; 300; 400) und der zwei-
te identisch aufgebaute Verbinder (100'; 200') mit-
einander mechanisch fixiert sind und ferner eine lei-
tungsungebundene Signalübertragungsstrecke zwi-
schen dem Verbinder (100; 200; 300; 400) und dem
zweiten identisch aufgebauten Verbinder (100'; 200')
besteht;
wobei die Signalübertragungsvorrichtung (103) eine
an der Berührungsfläche (105) angeordnete Spule
(221) aufweist;
wobei die Signalübertragungsvorrichtung (103) aus-
gebildet ist, um bei mechanischer Fixierung des Ver-
binders (200; 300; 400) mit einem zweiten identisch
aufgebauten Verbinder (200') Energie zwischen der
Spule (221) und einer entsprechenden Spule (221')
des zweiten identisch aufgebauten Verbinders (200')
zu übertragen;
wobei die Signalübertragungsvorrichtung (103) eine
Datenübertragungsschnittstelle zur optischen Daten-
übertragung zwischen dem Verbinder (200; 300; 400)
und einem zweiten identisch aufgebauten Verbinder
(200') aufweist; und
wobei ein Kern (222) der Spule (221) eine Öffnung
(240) aufweist und ein Sendeelement (225a) und/
oder ein Empfangselement (225b) der Datenübertra-
gungsschnittstelle an oder in der Öffnung (240) an-
geordnet ist oder sind, derart, dass bei mechanischer
Fixierung des Verbinders (200; 300; 400) mit einem
zweiten identisch aufgebauten Verbinder (200') eine
optische Datenübertragungsstrecke entlang der Öff-
nung (240) und einer entsprechenden Öffnung (240')
des zweiten identisch aufgebauten Verbinders (200')
verläuft.

2.  Verbinder (200; 300; 400) gemäß Anspruch 1,
wobei die Permanentmagnetanordnung (101) einen
ersten Magnetpol (601, 602; 611) mit einer ersten ma-
gnetischen Polarität aufweist und einen zweiten Ma-
gnetpol (603, 604; 612) mit einer zweiten, zu der ers-
ten magnetischen Polarität entgegengesetzten Pola-
rität aufweist; und
wobei der erste Magnetpol (601, 602; 611) und der
zweite Magnetpol (603, 604; 612) symmetrisch zu-
einander bezüglich einer Symmetrieachse (605) des
Verbinders (200; 300) angeordnet sind.

3.    Verbinder (200; 300; 400) gemäß einem
der Ansprüche 1 oder 2, wobei die Permanentma-
gnetanordnung (101) eine Mehrzahl von Magnetpo-
len (601–604; 611, 612) aufweist, welche an der Be-
rührungsfläche (105) verteilt angeordnet sind, wobei
für jeden Magnetpol (601, 602; 611) einer ersten ma-
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gnetischen Polarität ein bezüglich einer Symmetrie-
achse (605) des Verbinders (200; 300; 400) symme-
trisch zu dem Magnetpol (601, 602; 611) angeordne-
ter weiterer Magnetpol (603, 604; 612) der Mehrzahl
von Magnetpolen (601–604; 611, 612) einer zweiten,
zu der ersten Polarität entgegengesetzten Polarität
angeordnet ist.

4.  Verbinder (200; 300) gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 3,
wobei die Signalübertragungsvorrichtung (103) ei-
nen Sendeempfänger (225) mit einem Sendeelement
(225a) und einem Empfangselement (225b) aufweist;
und
wobei das Sendeelement (225a) und das Empfangs-
element (225b) symmetrisch zueinander bezüglicher
einer Symmetrieachse (605) des Verbinders (200;
300) angeordnet sind.

5.   Verbinder (400) gemäß einem der Ansprüche
1 bis 4, wobei die Datenübertragungsschnittstelle ei-
nen optischen Konzentrator (450) aufweist.

6.  Verbinder (400) gemäß Anspruch 5,
wobei der optische Konzentrator (450) einen para-
bolisch geformten Reflektor (452) und einen in dem
Brennpunkt des parabolisch geformten Reflektors
(452) angeordneten weiteren Reflektor (451) und ei-
ne optische Schnittstelle (453) zur Auskopplung und/
oder Einkopplung aufweist; und
wobei die optische Schnittstelle (453) zur Auskopp-
lung und/oder Einkopplung derart angeordnet ist,
dass optische Strahlen, welche von dem parabolisch
geformten Reflektor (452) in dessen Brennpunkt fo-
kussieren werden von dem weiteren Reflektor (451)
reflektiert werden, um auf die optische Schnittstelle
(453) zur Auskopplung und/oder Einkopplung zu tref-
fen.

7.  Verbinder gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei die Signalübertragungsvorrichtung (103) einen
Sendeempfänger aufweist; und
wobei die Signalübertragungsvorrichtung (103) aus-
gebildet ist, um bei mechanischer Verbindung des
Verbinders mit einem zweiten identisch aufgebauten
Verbinder den Sendeempfänger derart innerhalb des
Verbinders auszurichten, dass eine leitungsunge-
bundene Datenübertragungsstrecke zwischen dem
Sendeempfänger und einem entsprechenden Sende-
empfänger des zweiten identisch aufgebauten Ver-
binders entsteht.

8.  Verbinder (200; 300) gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 7, wobei die Signalübertragungsvorrichtung
(103) eine Steuerung (223) aufweist, die ausgebildet
ist, um selektiv zwischen einem ersten Modus und ei-
nem zweiten Modus umzuschalten, wobei in dem ers-
ten Modus die Spule (221) Energie von einer entspre-
chenden Spule (221') eines zweiten identisch aufge-
bauten Verbinders (200') empfängt und in dem zwei-

ten Modus die Spule (221) Energie auf die entspre-
chende Spule (221') des zweiten identisch aufgebau-
ten Verbinders (200') überträgt.

9.  Verbinder (200; 300) gemäß Anspruch 8,
wobei die Steuerung (223) zwischen die Spule (221)
und einen Energieübertragungsanschluss (109) ge-
schaltet ist; und
wobei die Signalübertragungsvorrichtung (103) aus-
gebildet ist, um in dem ersten Modus an dem Energie-
übertragungsanschluss (109) ein Energiesignal be-
reitzustellen, welches auf der von der entsprechen-
den Spule (221') des zweiten identisch aufgebauten
Verbinders (200') zur Spule (221) übertragenen Ener-
gie basiert, und um in dem zweiten Modus basierend
auf einem weiteren an dem Energieübertragungsan-
schluss (109) empfangenen Energiesignal Energie
von der Spule (221) zu der entsprechenden Spule
(221') des zweiten identisch aufgebauten Verbinders
(200') zu übertragen; und
wobei die Steuerung (223) ausgebildet ist, um in Ab-
hängigkeit von einer Last oder einem Potential an
dem Energieübertragungsanschluss (109) zwischen
dem ersten Modus und dem zweiten Modus umzu-
schalten.

10.  Verbinder gemäß einem der Ansprüche 8 bis
9 wobei die Steuerung (223) ausgebildet ist, um in
Abhängigkeit von einem empfangenen Steuersignal
zwischen dem ersten Modus und dem zweiten Modus
umzuschalten.

11.  Verbinder (200; 300) gemäß Anspruch 10, wo-
bei die Steuerung (223) ausgebildet ist, um das Steu-
ersignal mittels der Datenübertragungsschnittstelle
von einem zweiten identisch aufgebauten Verbinder
(200') zu empfangen.

Es folgen 13 Seiten Zeichnungen
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