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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Rotierübertrageranord- 
nung  gemäß  dem  Oberbegriff  von  Anspruch  1  .  Eine 
derartige  Anordnung  wird  insbesondere  bei  Geräten 
der  zerstörungsfreien  Werkstoffprüfung  eingesetzt,  in 
denen  die  Oberfläche  rotationssymmetrischer  Teile 
durch  einen  umlaufenden  Rotierkopf  auf  Fehler  abge- 
tastet  wird.  Die  Rotierübertrager  der  Anordnung  stel- 
len  dabei  die  Signalverbindung  zwischen  dem 
feststehenden  und  dem  umlaufenden  Teil  des  Rotier- 
kopfes  her. 

Aus  DE-OS  2  507  931  ist  ein  Wirbelstrom-Prüfge- 
rät  bekannt,  das  eine  Rotierübertrageranordnung  mit 
zwei  Rotierübertragern  enthält.  Bei  den  Rotierüber- 
tragem  dieser  Anordnung  sind  die  ortsfesten  und  die 
umlaufenden  Teile  jeweils  in  axialer  Richtung  neben- 
einanderangeordnet.  Rotierübertragerdieser  Artsind 
seit  langem  im  Einsatz  und  haben  sich  vielfach 
bewährt.  Zwei  Nachteile  begrenzen  jedoch  die  Ein- 
satzmöglichkeiten  der  bekannten  Anordnungen.  Häu- 
fig  sind,  um  einen  schnelleren  Durchlauf  der  Prüfteile 
zu  ermöglichen,  in  einen  Prüfkopf  mehrere  Sonden 
vorgesehen.  Dabei  kommen  oft  Sonden  zum  Einsatz, 
die  jeweils  eine  Erreger-  und  eine  Empfängerwicklung 
aufweisen,  also  je  Sonde  bereits  zwei  Rotierübertra- 
ger  erfordern.  Bei  nur  vier  derartigen  Sonden  wären 
mithin  bereits  acht  Rotierübertrager  nötig.  Die  aus 
diesem  Grund  erforderlich  werdende  hohe  Anzahl 
von  Rotierübertragern  innerhalb  einer  Rotierübertra- 
geranordnung  führt  infolgedessen  zu  großen  Ausdeh- 
nungen  in  axialer  Richtung,  die  die  Gesamtkosten  der 
Anordnung  erheblich  erhöhen  können  und  sie  zudem 
schwerer  und  unhandlicher  machen.  Der  zweite  der 
angedeuteten  Nachteile  besteht  darin,  daß  bei  Rotie- 
rübertrageranordnungen  dieser  Art  nur  begrenzte 
Umlaufdrehzahlen  zulässig  sind,  da  die  außen  liegen- 
den  Wicklungen  der  Rotorkerne  den  Belastungen 
durch  die  Fliehkraft  sonst  nicht  mehr  gewachsen 
wären. 

Nach  der  Druckschrift  PATENT  ABSTRACTS  OF 
JAPAN,  Band  6,  Nr.  173  (E-129)  [1051],  7.  September 
1982;  &  JP-A-57  90909  (HITACHI  SEISAKUSHO 
K.K.),  05-06-1982,  ist  die  Rotorscheibe  aus  einem 
anderen  Material  als  dem  der  magnetischen  Kerne 
hergestellt.  Die  letzteren  sind  in  Nuten  der  Rotor- 
scheibe  untergebracht.  Gegen  die  auftretende  hohen 
Zentrifugalkräfte  sind  jedock  die  Kerne  nicht  ausrei- 
chend  geschützt. 

Die  Erfindung  stellt  sich  demgegenüber  die  Auf- 
gabe,  eine  Rotierübertrageranordnung  der  genann- 
ten  Art  zu  schaffen,  die  auch  bei  einer  größeren 
Anzahl  von  Rotierübertragern  für  höhere  Drehzahlen 
geeignet  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  gelöst  durch  eine  Rotierüber- 
trageranordnung,  die  gemäß  Anspruch  1  gekenn- 
zeichnet  ist.  Eine  solche  Anordnung  ist  besonders 
vorteilhaft  für  den  Einsatz  in  Rotierkopf  Prüfgeräten, 

bei  denen  eine  hohe  Prüfgeschwindigkeit,  das  heißt 
ein  schneller  Durchsatz  der  zu  prüfenden  Teile  erwar- 
tet  wird.  Eine  hohe  prüfgeschwindigkeit  erreicht  man 
zum  einen  durch  eine  möglichst  große  Anzahl  von 

5  Abtastsonden,  deren  spiralige  Abtastbahnen  sich 
aneinanderfügen,  zum  anderen  durch  eine  möglichst 
hohe  Umlaufdrehzahl  des  Rotierkopfes.  Bei  Einsatz 
der  erfindungsgemäßen  Rotierübertrageranordnung 
wird  einerseits  die  axiale  Ausdehnung  des  Prüfgerä- 

10  tes  durch  eine  verwendete  größere  Anzahl  von  Rotie- 
rübertragern  nicht  erhöht,  andererseits  kann  eine 
höhere  Umlaufdrehzahl  gewählt  werden.  Vorteilhafte 
Ausgestaltungen  der  Erfindung  können  den  Unter- 
ansprüchen  entnommen  werden.  Dabei  soll  vor  allem 

15  auf  die  Möglichkeit  hingewiesen  werden,  eine  Rotor- 
oder  Statorscheibe  beidseitig  mit  Kernen  und  zuge- 
hörigen  Wicklungen  zu  versehen  und  beiden  Seiten 
eine  Stator-  oder  Rotorscheibe  gegenüberzustellen. 
Dadurch  wird  bei  nur  mäßig  gestiegener  axialer  Aus- 

20  dehnung  und  ohne  Vergrößerung  der  radialen  Aus- 
dehnung  eine  Verdoppelung  der  Kanalzahl  möglich. 
Ein  weiterer  Vorteil  der  erfindungsgemäßen  Anord- 
nung  besteht  noch  darin,  daß,  wie  man  festgestellt 
hat,  das  Obersprechen  zwischen  zwei  nebenein- 

25  ander  angeordneten  Rotierübertragern  deutlich  ver- 
mindert  wird. 

Im  folgenden  soll  nun  die  Erfindung  an  Hand  von 
Ausführungsbeispielen  und  unter  Zuhilfenahme  von 
Figuren  näher  erläutert  werden.  Es  zeigen  im  einzel- 

so  nen  : 
Figur  1  und  2  Schnitte  durch  eine  Rotierübertra- 
geranordnung 
Figur  3  sowie  6-10  Einzelheiten  einer  Rotierüber- 
trageranordnung 

35  Figur  4  und  5  Schnitte  durch  eine  abgewandelte 
Rotierübertrageranordnung 
Die  Figuren  1  und  2  zeigen  zwei  aufeinander 

senkrecht  stehende  Schnitte  durch  eine  erfindungs- 
gemäße  Rotierübertrageranordnung  10  mit  zehn 

40  Rotierübertragern  11  und  zwar  Figur  1  einen  Schnitt 
entlang  einer  Linie  l-i  in  Figur  2,  Figur  2  einen  Schnitt 
entlang  einer  Linie  II-II  in  Figur  1.  Die  tragenden 
Bestandteile  der  Rotierübertrageranordnung  10  sind 
eine  Statorscheibe  12,  die  an  einem  nur  andeutungs- 

45  weise  wiedergegebenen  Statorsystem  1  4  befestigt  ist 
und  eine  Rotorscheibe  16,  die  an  einem  ebenfalls 
nicht  vollständig  abgebildeten  Rotorsystem  18  befe- 
stigt  ist.  Die  beiden  Systeme  sollen  zu  einem  hier 
nicht  dargestellten  Rotierkopfprüfgerät  gehören,  in 

so  welchem  die  zu  prüfenden  Teile  die  Öffnung  20  in  der 
Mitte  der  beiden  Scheiben  12,  16  durchlaufen.  Stator 
und  Rotorscheibe  12,  16  sind  im  vorliegenden 
Anwendungsbeispiel  der  Einfachheit  halber  gleich 
aufgebaut,  so  daß  man  sich  mit  der  Beschreibung  der 

55  Rotorscheibe  16  begnügen  kann.  Selbstverständlich 
kann  ihr  Aufbau  in  der  praxis  an  die  jeweiligen  Gege- 
benheiten  angepaßt  sein.  Als  Werkstoff  für  die  Schei- 
ben  eignet  sich  besonders  gut  Aluminium  oder  ein 
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inderes  Leichtmetall.  In  die  Scheiben  sind  jeweils 
:ehn  ringnutförmige,  konzentrische  Ausnehmungen 
!2  eingelassen,  deren  Ausbildung  im  vergrößerten 
Maßstab  von  Figur  3  besser  erkennbar  wird.  Die  Sei- 
enwände  der  Ausnehmungen  22  verlaufen  in  einem 
spitzen  Winkel,  so  daß  sich  der  Querschnitt  der  Aus- 
lehmungen  zum  Nutgrund  hin  erweitert.  Rotorkerne 
»4  und  Statorkerne  26  mit  polen  28  entstehen  auf  fol- 
gende  Weise  :  In  die  Ausnehmungen  22  wird  weich- 
nagnetisches  Material  eingepreßt.  Das  kann  z.  B. 
lurch  Einsintern  von  ferritkeramischem  Material 
jeschehen.  Durch  die  Abschrägung  der  Seitenwände 
Jer  Ausnehmungen  22  erhält  man  eine  praktisch 
jnlösbare  Verankerung  der  Kerne  24,  26  in  den 
Scheiben  16,  12.  Aus  dem  eingesinterten  ferritkera- 
nischen  Material  wird  eine  Nut  30  herausgestochen, 
so  daß  die  Pole  28  entstehen.  In  jede  Nut  30  wird  eine 
/orgefertigte  Wicklung  32  eingelegt.  Die  Windungs- 
zahlen  der  Wicklungen  32  können  so  gewählt  sein, 
daß  die  Induktivitäten  der  Wicklungen  32  im  wesent- 
ichen  gleich  werden.  Zum  Herausführen  der 
^nschlußdrähte  38  sind  Bohrungen  34,  36  vorgese- 
hen,  die  durch  die  Kerne  26,  24  und  Scheiben  12,  16 
tiindurchtreten.  Die  Wicklungen  32  werden  anschlie- 
üend  mit  einem  geeigneten  Kunstharz  vergossen. 
Hernach  werden  die  Oberflächen  der  Scheiben  1  2,  1  6 
plan  gedreht,  so  daß  sie  in  geringem  Abstand  sich 
gegenüberstehend  angeordnet  werden  können,  wie 
dies  in  Figur  2  dargestellt  ist. 

Die  Figuren  4  und  5  zeigen  eine  abgewandelte 
Rotierübertrageranordnung  110  mit  ebenfalls  zehn 
Rotierübertragern  11.  Im  abgewandelten  Anwen- 
dungsbeispiel  ergibt  sich  bei  gleichbleibendem 
Außendurchmesser  eine  wesentlich  vergrößerte 
Durchlaßöffnung  120.  In  entsprechender  Weise  hätte 
sich  auch  bei  gleichbleibender  Durchlaßöffnung  eine 
Reduzierung  des  Außendurchmessers  herbeiführen 
lassen.  Im  folgenden  sollen  nur  die  Einzelteile 
beschrieben  werden,  die  von  zuvor  beschriebenen 
abweichen.  Bei  übereinstimmenden  Einzelteilen  wird 
auch  die  Bezugsnummer  beibehalten.  Bei  den  Figu- 
ren  4  und  5  handelt  es  sich  wiederum  um  zwei  aufein- 
ander  senkrecht  stehende  Schnitte  und  zwar  bei  Figur 
4  um  einen  Schnitt  entlang  einer  Linie  IV-IV  in  Figur 
5,  bei  Figur  5  um  einen  Schnitt  entlang  einer  Linie  V-V 
in  Figur  4.  An  einem  Statorsystem  1  14  ist  eine  Stator- 
scheibe  1  12  befestigt.  Diese  besitztauf  beiden  Seiten 
je  fünf  Ausnehmungen  22,  die  den  Ausnehmungen 
nach  Figur3  voll  entsprechen.  Der  Statorscheibe  112 
steht  auf  beiden  Seiten  je  eine  Rotorscheibe  116 
gegenüber,  mit  jeweils  fünf  Ausnehmungen  22.  Die 
beiden  Rotorscheiben  116  sind  untereinander  ver- 
bunden  durch  ein  Rohr  40  und  stehen  in  kraftschlüs- 
siger  Verbindung  mit  einem  Rotorsystem  118.  In  den 
Ausnehmungen  22,  die  sich  wiederum  paarweise 
gegenüberstehen,  sind  die  Rotierübertrager  1  1  in  der 
gleichen  Weise  aufgebaut,  wie  das  in  Figur  3  darge- 
stellt  ist  :  mit  Rotorkern  24,  Statorkern  26,  polen  28 

una  zwiscnen  aen  letzteren  geueueiei  vviuuuny 
Auch  die  Herstellung  der  Rotierübertrager  1  1  kann  in 
der  zuvor  beschriebenen  Weise  vorgenommen  wer- 
den.  Die  beidseitig  mit  Ausnehmungen  22  und  mit 

;  Rotierübertragerhälften  ausgestattete  Scheibe  112 
kann  auch  als  Rotorscheibe  eingesetzt  werden.  In 
diesem  Falle  wäre  sie  mit  dem  Rotorsystem  zu  ver- 
binden,  während  die  beiden  Scheiben  116  mit  dem 
Statorsystem  zu  verbinden  wären. 

o  In  den  Figuren  8  und  9  ist  wiederum  ein  Aus- 
schnitt  aus  einer  Stator-  oder  Rotorscheibe  216  dar- 
gestellt  und  zwar  in  Figur  8  in  Draufsicht  auf  die 
Oberfläche  235  der  Scheibe  216  und  in  Figur  9  im 
Schnitt  entlang  der  Linie  IX-IX.  In  Ausnehmungen  222 

'5  der  Scheibe  216  ist,  wie  oben  beschrieben  unter 
hohem  Druck  weichmagnetisches  Material  einge- 
preßt  worden,  so  daß  auf  diese  Weise  magnetische 
Kerne  226  entstanden  sind.  Aus  diesen  Kernen  226 
sind  flache  ringförmige  Nuten  230  herausgedreht 

io  oder  -gefräst,  deren  Tiefe  gering  ist  gegenüber  der 
Tiefe  eines  Kernes  226  und  die  jeweils  kreisförmige 
Ausbuchtungen  218  aufweisen.  Innerhalb  der  Aus- 
buchtungen  218  sind  Löcher  219  durch  die  Scheibe 
216  gebohrt,  die  zur  Durchführung  von  Anschluß- 

25  drähten  dienen  sollen.  Die  Figuren  6  und  7  zeigen  in 
Draufsicht  bzw.  im  Schnitt  entlang  einer  Linie  Vll-Vll 
zwei  flache  Ringe  232  aus  Isoliermaterial,  z.  B.  glas- 
faserverstärktem  Epoxidharz,  wie  es  üblicherweise 
zur  Anfertigung  von  Leiterplatten  benutzt  wird.  Die 

30  Unterseite  (bezogen  auf  Figur  6)  der  Ringe  232  trägt 
einen  spiralförmigen  Leiterzug  234,  der  nach  einer 
bekannten  Technik  in  der  Art  der  gedruckten  Schal- 
tungen  hergestellt  worden  ist  und  der  am  linken  Ring 
232  von  Figur  6  am  besten  zu  erkennen  ist  Die  Ringe 

35  232  dienen  als  Wicklungen  für  die  Rotierübertrager 
und  besitzen  zu  diesem  Zwecke  Anschlußenden  236 
innerhalb  von  Verbreiterungen  238.  Die  Ringe  232 
der  Rotierübertrager  der  Stator-  bzw.  Rotorscheibe 
können  jeweils  nach  einem  gemeinsamen  Layout  aus 

40  jeweils  einer  Leiterplatte  hergestellt  werden,  indem 
man  aus  der  letzteren  die  einzelnen  Ringe  unter- 
schiedlicher  Durchmesser  heraustrennt.  Anschlie- 
ßend  werden  die  Ringe  232  in  die  ringförmigen  Nuten 
230  eingelegt  und  dort  verklebt,  wie  aus  Figur  10  zu 

45  ersehen  ist.  Die  aus  der  Oberfläche  235  der  Stator- 
oder  Rotorscheibe  216  herausragenden  Teile  der 
Rückseite  der  Ringe  232  werden  schließlich  durch 
Abdrehen  oder  Abfräsen  entfernt,  so  daß  wiederum 
eine  glatte  Oberfläche  235  entsteht,  die  gegenüber 

so  einer  entsprechenden  Partneroberfläche  sehr  eng 
benachbart  angebracht  werden  kann.  Die  Nut  230, 
die  den  die  Wicklung  darstellenden  Leiterzug  234  ent- 
hält,  kann  nach  der  beschriebenen  Technik  in  einer 
extrem  geringen  Tiefe  ausgeführt  sein.  Da  gleichfalls 

55  der  axiale  Abstand  zwischen  benachbarten  Kernen 
226  gering  gehalten  werden  kann,  ergeben  sich,  ohne 
daß  in  radialer  Richtung  unnötig  Raum  verschenkt 
werden  muß,  d.  h.  trotz  schmaler  pole  240,  sehr  gute 
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Übertragungseigenschaften. 
Die  Streuung  wird  klein,  entsprechend  groß  der 

Wirkungsgrad.  Die  Einstreuung  von  Fremdspannung, 
insbesondere  das  Übersprechen  von  Kanal  zu  Kanal 
läßt  sich  auf  sehr  geringe  Werte  reduzieren. 

Neben  der  oben  beschriebenen  sehr  vorteilhaf- 
ten  Technik  mit  Ringen  232  aus  starrem  Leiterplatten- 
material  kann  man  im  Rahmen  der  Erfindung  als 
Wicklungen  auch  solche  einsetzen,  bei  denen  ein  Lei- 
terzug  auf  eine  biegsame  dünne  Folie  aus  Isolierma- 
terial  aufgebracht  worden  ist.  In  diesem  Falle  muß, 
um  die  nötige  mechanische  Festigkeit  zu  erzielen,  die 
Nut  230  mit  Kunstharz  ausgegossen  und  später  abge- 
dreht  werden. 

Ansprüche 

1)  Rotierübertrageranordnung  (10;  110)  zum 
Übertragen  elektrischer  Signale  zwischen  einem  Sta- 
torsystem  (14  ;  1  14)  und  einem  diesem  gegenüber  ei- 
ne  Rotationsbewegung  ausführenden  Rotorsystem 
(18  ;  118)  mit  mehreren  Rotierübertragern  (11),  von 
denen  jeder  je  einen  am  Statorsystem  (14  ;  1  14)  befe- 
stigten,  zwei  Pole  (28)  aufweisenden  ringförmigen 
Statorkern  (26)  aus  ferromagnetischem  Material  und 
je  eine  zwischen  die  Pole  (28)  gebettete  Wicklung 
(32)  besitzt,  von  denen  jederferner  je  einen  am  Rotor- 
system  (18  ;  118)  befestigten,  zwei  Pole  (28)  aufwei- 
senden,  ringförmigen  Rotorkern  (24)  aus 
ferromagnetischem  Material  und  je  eine  zwischen  die 
Pole  (28)  gebettete  Wicklung  (32)  besitzt,  wobei  die 
Pole  (28)  der  Stator-  und  Rotorkerne  (26,24)  sich  in 
axialer  Richtung  gegenüberstehen,  wobei  ferner  die 
Rotierübertrager  (11)  unterschiedliche  Durchmesser 
aufweisen  und  in  radialer  Richtung  übereinander  an- 
geordnet  sind  und  wobei  Stator-  und/oder  Rotorsy- 
stem  (14,  1  14  ;  18,  118)  mindestens  eine  Stator-  bzw. 
Rotorscheibe  (12,  112;  16,  116)  besitzen,  in  die 
jeweils  ringnutförmige  Ausnehmungen  (22  ;  122)  zum 
Aufnehmen  der  Stator-  bzw.  Rotorkerne  (26  ;  24)  ein- 
gelassen  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  ring- 
nutförmigen  Ausnehmungen  (22)  sich  nach  außen  hin 
verengend  ausgeführt  sind  und  daß  die  Querschnitte 
der  Stator-  bzw.  Rotorkerne  (26,24)  an  die  Quer- 
schnitte  der  ringnutförmigen  Ausnehmungen(22) 
angepaßt  sind. 

2)  Rotierübertrageranordnung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Stator-  bzw.  Rotor- 
kerne  (26,  24)  hergestellt  sind,  indem  in  die  ringförmi- 
gen  Ausnehmungen  (22)  weichmagnetisches 
Material  eingepreßt  und  ringförmige  Nuten  (30)  zur 
Aufnahme  der  Wicklungen  (32)  aus  dem  eingepreß- 
ten  Material  herausgearbeitet  wurden. 

3)  Rotierübertrageranordnung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  vorgefertigte  Wicklun- 
gen  (32)  in  die  ringförmigen  Nuten  (30)  eingelegt  und 
dort  verklebt  und/oder  vergossen  sind,  daß  die  Ober- 

flächen  der  Stator-  und  Rotorscheiben  (12,  112  ;  16, 
116)  plangedreht  sind. 

4)  Rotierübertrageranordnung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  die  ringförmigen 

5  Nuten  (230)  flache  Ringe  (232)  aus  Isoliermaterial 
eingelegt  werden,  auf  die  nach  Art  der  gedrückten 
Schaltungen  ein  spiralförmiger  Leiterzug  (234)  aufge- 
bracht  ist  und  daß  die  Ringe  (232)  in  den  ringförmigen 
Nuten  (230)  verklebt  und/oder  vergossen  sind. 

10  5)  Rotierübertrager  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Oberflächen  (235)  der  Sta- 
tor-  und  Rotorscheiben  (216)  mit  den  Ringen  (232)  in 
den  ringförmigen  Nuten  (230)  plan  bearbeitet  sind. 

6)  Rotierübertrager  nach  Anspruch  4,  dadurch 
15  gekennzeichnet,  daß  die  Tiefe  der  ringförmigen 

Nuten  (230)  klein  ist  gegenüber  der  Tiefe  der  Stator- 
oder  Rotorkerne  (226). 

7)  Rotierübertrager  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Ringe  (232)  mit  dem  Leiter- 

20  zug  (234)  nach  innen  in  die  ringförmigen  Nuten  (230) 
eingelegt  sind  und  daß  aus  der  Oberfläche  (235)  der 
Stator-  und  Rotorscheiben  (216)  herausragende  Teile 
der  Rückseiten  der  Ringe  (232)  durch  Bearbeiten  ent- 
fernt  sind. 

25  8)  Rotierübertrageranordnung  nach  einem  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Stator-  und/oder  Rotorscheiben  (12,  1  12; 
16,  116)  jeweils  eine  zentrale  Öffnung  (20,  120)  auf- 
weisen,  durch  die  zu  prüfende  Teile  oderdgl.  geführt 

30  werden  können. 

Claims 

35  1  .  Rotary  transmission  arrangement  (1  0  ;  1  1  0)  for 
transmitting  electrical  Signals  between  a  Stator  Sys- 
tem  (14  ;  1  14)  and  a  rotor  System  (1  8  ;  1  1  8)  undergo- 
ing  rotary  movement  relative  thereto,  with  a  plurality 
of  rotary  transmitters  (11),  of  which  each  has  an  annu- 

40  lar  stator  core  (26)  of  ferromagnetic  material,  with  two 
poles  (28),  fixed  on  the  stator  System  (14  ;  114),  and 
a  winding  (32)  embedded  between  the  poles  (28),  of 
which  each  further  has  an  annular  rotor  core  (24)  of 
ferromagnetic  material,  with  two  poles  (28),  fixed  on 

45  the  rotor  System  (1  8  ;  1  1  8),  and  a  winding  (32)  embed- 
ded  between  the  poles  (28),  the  poles  (28)  of  the 
stator  and  rotor  cores  (26,  24)  projecting  in  the  axial 
direction,  the  rotary  transmitters  (11)  further  having 
different  diameters  and  being  arranged  sequentially 

50  in  the  radial  direction  and  the  stator  and/or  rotor  Sys- 
tem  (14,  114  ;  18,  118)  having  at  least  one  stator  or 
rotor  disc  (12,  1  12  ;  16,  116)  in  which  are  let  respec- 
tive  recesses  (22  ;  122)  formed  as  annular  grooves  for 
reception  of  the  stator  or  rotor  cores  (26  ;  24),  charac- 

55  terized  in  that  the  recesses  (22)  in  the  form  of  annular 
grooves  are  formed  tapering  outwardiy  and  in  that  the 
cross-section  of  the  stator  or  rotor  cores  (26,  24)  are 
matched  to  the  cross-section  of  the  recesses  (22)  for- 

4 
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ned  as  annular  grooves. 
2.  Rotary  transmission  arrangement  according  to 

;laim  1  ,  characterized  in  that  the  stator  or  rotor  cores 
26,  24)  are  made  by  pressing  soft  magnetic  material 
rito  the  recesses  (22)  formed  as  annular  grooves  and  s 
innular  grooves  (30)  for  receiving  the  windings  (32) 
ire  worked  in  the  pressed-in  material. 

3.  Rotary  transmission  arrangement  according  to 
:laim  2,  characterized  in  that  preformed  windings  (32) 
ire  placed  in  the  annular  grooves  (30)  and  are  the  to 
stuck  in  and/or  cast  in,  that  the  surfaces  of  the  stator 
md  rotor  discs  (12,  112  ;  16,  116)  are  turned  flat. 

4.  Rotary  transmission  arrangement  according  to 
:laim  2,  characterized  in  thatflat  rings  (232)  of  insulat- 
ng  material  are  fitted  in  the  annular  grooves,  on  which  15 
ings  a  spiral  conductive  track  (234)  is  formed  in  the 
nanner  of  a  printed  circuit  and  in  that  the  rings  (23) 
ire  stuck  and/or  cast  in  the  annular  grooves  (230). 

5.  Rotary  transmitter  according  to  claim  4,  charac- 
erized  inthatthesurfaces(235)ofthestatorand  rotor  20 
Jiscs  (21  6)  with  the  rings  (232)  in  the  annular  grooves 
230)  are  worked  flat. 

6.  Rotary  transmitter  according  to  claim4,  charac- 
erized  in  that  the  depth  of  the  annular  grooves  (230) 
s  small  relative  to  the  depth  of  the  stator  or  rotor  cores  25 
[226). 

7.  Rotary  transmitter  according  to  Claim  4,  charac- 
:erized  in  that  the  rings  (232)  are  fitted  with  the  con- 
ductive  track  (234)  inwards  in  the  annular  grooves 
[230)  and  in  that  the  parts  of  the  rear  sides  of  the  rings  30 
[232)  projecting  from  the  surface  (235)  of  the  stator 
and  rotor  discs  (216)  are  removed  by  working. 

8.  Rotary  transmission  arrangement  according  to 
sne  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the 
ätator  and/or  rotor  discs  (1  2,  1  1  2  ;  1  6,  1  1  6)  each  have  35 
a  central  opening  (20,  120),  through  which  the  part  to 
be  tested  or  the  like  can  be  passed. 

Revendications  40 

1.  Dispositif  transmetteur  rata«  (10  ;  110)  pour 
transmettre  des  signaux  electriques  entre  un  ensem- 
ble  statorique  (14  ;  1  14)  et  un  ensemble  rotorique  (1  8; 
118)  executant  un  mouvement  de  rotation  par  rapport  45 
ä  lui  et  comportant  plusieurs  transmetteurs  rotatifs 
(11),  dont  chacun  de  ceux-ci  possede  un  noyau  de 
stator  (26)  annulaire,  fixe  ä  l'ensemble  statoriques 
(14;  114),  presentant  deux  pöles  (28)  et  constitue 
d'un  materiau  ferromagnetique,  et  un  bobinage  (32)  50 
depose  en  couche  entre  les  pöles  (28),  dont  chacun 
de  ceux-ci  possede  un  noyau  de  rotor  (24)  annulaire, 
fixe  ä  l'ensemble  rotorique  (18;  118),  presentant 
deux  pöles  (28)  et  constitue  d'un  materiau  ferroma- 
gnetique,  et  un  bobinage  (32)  depose  en  couche  entre  55 
les  pöles  (28),  etant  entendu  que  les  pöles  (28)  des 
noyaux  de  stator  et  de  rotor  (26,  24)  se  trouvent  les 
uns  en  face  des  autres  suivant  la  direction  axiale,  que 

as  transmeneurs  roiains   ̂ 1  1;  presenieiu,  ue  piua, 
les  diametres  differents  et  sont  disposes  les  uns  au- 
lessus  des  autres  suivant  la  direction  radiale,  et  que 
ensemble  statorique  et/ou  l'ensemble  rotorique  (14, 
14  ;  18,  118)  possede  au  moinsundisque  rotor  et/ou 
in  disque  stator  (12  ;  112  ;  16,  116)  dans  lequel  sont 
ihaque  fois  realises  des  evidements  (22  ;  122)  pour 
ecevoir  les  noyaux  de  stator  et  de  rotor  (26,  24), 
aractense  en  ce  que  les  evidements  (22)  de  forme 
innulaire  sont  realises  en  se  retrecissant  vers  l'exte- 
ieur  et  en  ce  que  les  sections  de  noyaux  de  stator  et 
le  rotor  (26,  24)  sont  ajustees  aux  sections  des  evi- 
iements  (22)  de  forme  annulaire. 

2.  Dispositif  transmetteur  rotatif  suivant  la  reven- 
lication  1  ,  caracterise  en  ce  que  les  noyaux  de  stator 
st  de  rotor  (26,  24)  sontfabriques  en  injectantou  inse- 
ant  dans  les  evidements  annulaires  (22)  un  materiau 
nagnötique  doux  et  en  usinant,  dans  le  materiau 
njecte  ou  insere,  des  rainures  de  forme  annulaire  (30) 
)Our  recevoir  les  bobinages  (32). 

3.  Dispositif  transmetteur  rotatif  suivant  la  reven- 
Jication  2,  caracterise  en  ce  que  des  bobinages  (32) 
abriques  ä  l'avance  sont  places  dans  les  rainures 
jnnulaires  (30)  ety  sontcolles  et/ou  scelles  parfusion 
st  en  ce  que  les  surfaces  exterieures  des  disques  de 
ätator  et  de  rotor  (1  2  ;  1  1  2  ;  1  6,  1  1  6)  sont  rendues  pla- 
les  par  tournage. 

4.  Dispositif  transmetteur  rotatif  suivant  la  reven- 
lication  2,  caracterise  en  ce  que,  dans  les  rainures 
annulaires  (230),  sont  introduits  des  anneaux  plats 
[232)  en  materiau  isolant,  sur  lesquels  est  rapporte, 
suivant  la  technique  des  circuits  imprimes,  un  jeu  de 
:onducteurs  (234)  en  spirale,  et  en  ce  que  les 
anneaux  (232)  sont  colles  ou  scelles  parfusion  dans 
es  rainures  annulaires  (230). 

5.  Dispositif  transmetteur  rotatif  suivant  la  reven- 
dication  4,  caracterise  en  ce  que  les  surfaces  exte- 
rieures  (235)  des  disques  stator  et  rotor  (216) 
comportant  les  anneaux  (232)  dans  les  rainures 
annulaires  (230)  sont  usinees  de  fagon  ä  etre  planes. 

6.  Dispositif  transmetteur  rotatif  suivant  la  reven- 
dication  4,  caracterise  en  ce  que  la  profondeur  des 
rainures  annulaires  (230)  est  petite  par  rapport  ä  la 
hauteur  des  noyaux  de  stator  ou  de  rotor  (226). 

7.  Dispositif  transmetteur  rotatif  suivant  la  reven- 
dication  4,  caracterise  en  ce  que  les  anneaux  (232) 
comportant  le  jeu  de  conducteurs  (234)  sont  enfon- 
ces,  vers  l'interieur,  dans  les  rainures  annulaires 
(230)  et  que  les  parties  des  faces  arriere  des  anneaux 
(232),  en  saillie  par  rapport  ä  la  surface  exterieure 
(235)  des  disques  stator  et  rotor  (216),  sont  enlevees 
par  un  usinage. 

8.  Dispositif  transmetteur  rotatif  suivant  l'une 
quelconque  des  revendications  precedentes,  carac- 
terise  en  ce  que  les  disques  Stators  et/ou  rotors  (12, 
112  ;  16,  116)  presentent  chacun  un  orifice  central 
(20,  120)  au  travers  duquel  peuvent  §tre  guidees  des 
pieces  ä  contröler  ou  des  pieces  similaires. 
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