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(57) Hauptanspruch: Direktantrieb eines Systems , aufwei-
send:
ein Schienenelement (11, 113, 313),
ein bewegbares Element (12, 112, 215, 312), das ein durch
das Schienenelement (11, 113, 313) gehaltenes und ent-
lang dem Schienenelement (11, 113, 313) bewegbares
Bewegungselement (17, 122, 217, 315) und einen durch
das Bewegungselement (17, 122, 217, 315) angetriebenen
elektrischen Motor (13, 121, 216, 314) aufweist,
eine Leistungsübertragungsspule (14, 222), die eine Mehr-
zahl von Leistungsübertragungsspulensegmenten (19, 40,
401) aufweist, die jeweils aus einer planaren Spule beste-
hen und jeweils kaskadenartig entlang dem Schienenele-
ment (11, 113, 313) und mit einem Grenzabschnitt (402)
zwischen jeweils zwei zueinander benachbarten Leistungs-
übertragungsspulensegmenten (19, 40, 401) angebracht
sind, wobei der hochfrequente Strom zu den Leistungs-
übertragungsspulensegmenten (19, 40, 401) von einer
Leistungsquelle (151, 371) zugeführt wird,
eine Leistungsempfangsspule (15, 316), die in dem be-
wegbaren Element (12, 112, 215, 312) angebracht ist,
um zu der Leistungsübertragungsspule (14, 222) über ei-
nen Spalt gegenüberzuliegen, wobei die Leistungsemp-
fangsspule (15, 316) als eine planare Spule ausgebildet

ist und einen Bereich aufweist, der zu jeder der Leis-
tungsübertragungsspulensegmente (19, 40, 401) gegen-
überliegt, und der Bereich der Leistungsempfangsspule
(15, 316) ist schmäler als ein Bereich jedes der Leistungs-
übertragungsspulensegmente (19, 40, 401), wobei eine zu
dem Motor (13, ...
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Beschreibung

QUERVERWEIS ZU
VERWANDTEN ANMELDUNGEN

[0001] Diese Anmeldung basiert und beansprucht
die Prioritäten aus den am 26. September 2012, 12.
März 2013, 22. März 2013 und 12. März 2013 einge-
reichten früheren japanischen Patentanmeldungen
JP 2012-212340, JP 2013-049060, JP 2013-060127
und JP 2013-049061, deren Beschreibung durch Be-
zugnahme hierin mit offenbart wird.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[Technisches Gebiet]

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft eine draht-
lose Leistungsübertragungsvorrichtung und ein Di-
rektantriebssystem mit der Vorrichtung, und insbe-
sondere eine drahtlose Leistungsübertragungsvor-
richtung basierend auf einem magnetischen Reso-
nanzverfahren und einem Direktantriebssystem mit
der Vorrichtung.

[Stand der Technik]

[0003] Die Direktantriebssysteme waren im starken
Gebrauch, wie z.B. in Fabriken. Ein solches Direktan-
triebssystem enthält ein bewegbares Element, das
sich entlang einem fixierten Schienenelement bewe-
gen kann. Als Beispiel des Direktantriebssystems ist
ein Direktantriebsroboter bekannt, wie beispielswei-
se in der JP 2009- 208 941 A offenbart.

[0004] Der Direktantriebsroboter enthält ein festes li-
near oder gekrümmtes Schienenelement und ein be-
wegbares Element, das sich entlang dem Schienen-
element bewegt. Das bewegbare Element wird durch
das Schienenelement abgestützt und geführt. Das
bewegbare Element weist einen Motor auf und be-
wegt sich entlang dem Schienenelement mit der An-
triebskraft des Motors. In dem Direktantriebssystem
wird elektrische Leistung von einer Leistungsquelle
zu dem Motor eingespeist.

[0005] Die elektrische Leistung wird zu dem Motor
durch eine Mehrzahl von in einem Kabelträger auf-
genommenen Leistungskabeln zugeführt. Der Kabel-
träger ist ein flexibles Gehäuse, das Leitungen und
Leistungskabel aufnimmt, abstützt und führt. Ein sol-
ches Gehäuse ist als Cableveyor (Marke) bekannt.

[0006] Der Kabelträger, der die Leistungskabel auf-
nimmt, ist zwischen dem Leistungskabel und dem
bewegbaren Element notwendig. Es ist erforder-
lich, dass der Kabelträger dem bewegbaren Element
folgt, der sich entlang dem Schienenelement bewegt.
Dementsprechend ist es erforderlich, dass der Kabel-
träger in Übereinstimmung mit dem Bewegungsbe-

reich des bewegbaren Elements eingerichtet ist. Da
der Bewegungsbereich des bewegbaren Elements
zunimmt, erhöht sich die gesamte Länge des Kabel-
trägers. Um in Abstimmung mit der wechselseitigen
Bewegung des bewegbaren Elements entlang des
Schienenelements zu sein, wird der Kabelträger bei
einem Zustand verwendet, bei dem wenigstens ein
Teil davon in einer U-Form umgekehrt wird.

[0007] Allerdings bewegt sich in einem Direktan-
triebsroboter mit einem Kabelträger zwangsläufig das
bewegbare Element, das durch den Kabelträger be-
gleitet wird. Dadurch ist es erforderlich, dass die Aus-
gabe des Motors, der das bewegbare Element an-
treibt, nicht nur das Gewicht des bewegbaren Ele-
ments und das Gewicht des durch das bewegbare
Element übermittelten Elements zu umfassen, son-
dern auch das Gewicht des Kabelträgers. Dadurch
wird mit Zunahme der Ausgabe des Motors die Grö-
ße des Motors erhöht.

[0008] Ferner wird, wenn sich der Kabelträger mit
dem bewegbaren Element bewegt, der Kabelträger
wiederholt mit den Peripherieelementen in Kontakt
gebracht. Der Kontakt zwischen dem Kabelträger
und den Peripherieelementen verursacht Geräusche
bzw. Lärm. Ferner erzeugt der Abrieb Staub. Insbe-
sondere kann bei Produktionsanlagen für Präzisions-
geräte, wie z.B. elektronische Geräte und Halbleiter,
Staub zu Qualitätsverlust der Produkte führen.

[0009] Es ist erforderlich, Direktantriebsroboter ba-
sierend auf dem Stand der Technik, der einen Trä-
ger enthält, der Abrieb verursacht, zu verbessern, um
günstiger bei solchen Produktionsanlagen angewen-
det zu werden.

[0010] Die Hauptabsicht eines Einführens der Ro-
boter in Einrichtungen ist, die Arbeitseffizienz in den
Einrichtungen zu erhöhen. Bei einem Direktantriebs-
roboter bewegt sich das bewegbare Element, das
sich entlang dem Schienenelement bewegt, wieder-
holt entlang dem Schienenelement und stoppt bei
einer optional ausgewählten Position für eine vor-
bestimmte Bearbeitung. Die Stoppposition und der
Bewegungsabstand eines solchen bewegbaren Ele-
ments werden optional durch die Nutzer eingestellt
und hängen somit von den Einrichtungen ab, die den
Direktantriebsroboter einsetzen.

[0011] Bei einem Direktantriebsroboter basierend
auf dem Stand der Technik, der einen vorstehend
beschriebenen Kabelträger enthält, empfängt das
bewegbare Element eine Zufuhr von elektrischer
Leistung durch den Kabelträger. Dementsprechend
stoppt die Zufuhr der elektrischen Leistung zu dem
bewegbaren Element nie, ungeachtet der Stopppo-
sition und dem Bewegungsabstand des bewegba-
ren Elements. Mit anderen Worten, falls der Kabelträ-
ger nicht verwendet wird, ist es notwendig, bestän-
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dig elektrische Leistung zu dem bewegbaren Element
einzuspeisen.

[0012] Ferner sind bei den Einrichtungen, bei de-
nen die Direktantriebsroboter eingesetzt werden, vie-
le andere Maschinen mit Ausnahme der Roboter im
Betrieb. Dadurch ist es beim Beseitigen der Kabelträ-
ger notwendigerweise zu beachten, dass die Beseiti-
gung nicht andere Maschinen wie die Roboter beein-
trächtigt.

[0013] Die WO 01 / 73 783 A1 offenbart ein au-
tomatisiertes Bibliothekssystem mit mehreren Spei-
cherzellen zum Speichern mehrerer Datenkassetten.
Angrenzend an die Lagerzellen sind Schienen vor-
gesehen, um einen oder mehrere Roboter zwischen
den Lagerzellen zu führen. Primärspulen sind in der
Nähe der Schienen angeordnet. Ein Netzteil erzeugt
in den Primärspulen einen Wechselstrom. An jedem
Roboter sind ein oder mehrere Magnetkerne mon-
tiert. Jeder Magnetkern ist einstellbar, um einen nor-
malerweise lückenlosen geschlossenen Magnetpfad
und einen mit Lücken versehenen Magnetpfad beim
Übergang zwischen Primärspulen zu bilden. Wech-
selströme in den Primärspulen induzieren sekundäre
Wechselströme in Sekundärspulen, die um die Ma-
gnetkerne gewickelt sind. Die sekundären Wechsel-
ströme werden gesteuert und in eine mechanische
Bewegung umgewandelt, die das Laden und Entla-
den der Datenkassetten in und von den Robotern und
das Bewegen der Datenkassetten entlang der Schie-
nen umfasst.

[0014] Die US 2005 / 0 268 313 A1 offenbart ein
kontaktloses Stromversorgungssystem für eine auto-
matisierte Datenspeicherbibliothek mit mehreren La-
gerregalen zum Lagern von Datenspeicherkassetten,
mit mindestens einem Greifer zum Zugreifen auf die
Datenspeicherkassetten in Bezug auf die Lagerrega-
le und mit einem Transportsystem zum Führen des/
der Greifer(s) entlang mindestens einer Bahn in Be-
zug auf die Lagerregale. Das kontaktlose Energiesys-
tem umfasst eine Vielzahl von segmentierten Spu-
len, die parallel zu dem/den Pfad(en) und in der Nä-
he von mindestens einem Induktionsempfänger des/
der Greifer(s) angeordnet sind; und mindestens ei-
ne Stromquelle, die den segmentierten Spulen Strom
zuführt, zur induktiven Übertragung von Strom durch
die segmentierten Spulen zu dem/den Induktions-
empfänger(n) des/der Greifer(s). Die Stromquelle(n)
kann/können den zugeführten Strom zu ausgewähl-
ten segmentierten Spulen basierend auf einer Anga-
be der Position des/der Induktionsempfänger(s) des
Greifers entlang des Pfads schalten.

[0015] Die JP 2011- 45 045 A beschäftigt sich mit
der Bereitstellung einer Leistungssende-/Empfangs-
antenne, die eine Leistungsübertragungseffizienz er-
höhen kann und auch basierend auf einem Reso-
nanzsystem dünn gemacht werden kann. Eine Ener-

gie-Sende-/Empfangsantenne sendet/empfängt En-
ergie zwischen einer Energieversorgung und einer
Batterie zum Empfangen von Energie von der En-
ergieversorgung auf kontaktlose Weise. Die Anten-
ne umfasst eine Resonanzantenneneinheit, die ein
plattenartiges Substrat und ein spiralförmiges Mus-
ter aufweist, das aus einem leitfähigen Material be-
steht, das spiralförmig auf dem Substrat entlang sei-
ner Oberflächenrichtung ausgebildet ist und das auf
eine vorbestimmte Resonanzfrequenz eingestellt ist;
und eine Schleifenantenneneinheit, die ein Schleifen-
muster aus einem leitenden Material aufweist, das
ringförmig entlang der Oberflächenrichtung gebildet
ist und die magnetisch mit der Resonanzantennen-
einheit und auch elektrisch mit der Seite der Strom-
versorgung oder der Seite der Batterie verbunden ist.
Da mit einer solchen Anordnung eine Anordnung, die
eine Leistungsübertragung basierend auf einem Re-
sonanzsystem erfordert, auf dem plattenartigen Sub-
strat gebildet werden kann, kann eine Leistungssen-
de-/Empfangsantenne eines Resonanztyps Leistung
mit einem hohen Wirkungsgrad übertragen und dünn
gemacht werden.

KURZFASSUNG DER ERFINDUNG

[0016] Die vorliegende Erfindung weist ein Ziel zum
Bereitstellen eines Direktantriebssystems auf, wie
z.B. einen Direktantriebsroboter, der keinen Kabel-
träger aufweist, nicht nur um die Größe des beweg-
baren Elements zu verringern, sondern auch um die
Größe der Maschine als Ganzes zu verringern, Er-
zeugen von Geräuschen und Staub zu unterdrücken,
elektromagnetische Einflüsse zu anderen Maschinen
zu verringern und die Anzahl der einsetzbaren Ein-
richtungen zu erhöhen.

[0017] Die vorliegende Erfindung weist eine weitere
Aufgabe zum Vorsehen einer drahtlosen Leistungs-
übertragungsvorrichtung für einen Direktantriebsro-
boter auf, der eine Übertragung von elektrischer
Leistung erreicht und eine einfache Einstellung der
Resonanzfrequenz beim Ausführen einer drahtlosen
Leistungsübertragung mit Leistungsübertragungssei-
ten- und Leistungsempfangsseitenspulenelementen
mit einer einfachen Struktur und ohne Verwendung
eines Kabelträgers ermöglicht.

[0018] Die vorliegende Erfindung weist eine noch
weitere Aufgabe zum Vorsehen einer drahtlosen
Leistungsübertragungsvorrichtung für einen Direk-
tantriebsmotor auf, der eine Übertragung einer elek-
trischen Leistung erreicht und Geräuschemissio-
nen beim Ausführen einer drahtlosen Leistungs-
übertragung mit den Leistungsübertragungsseiten-
und Leistungsempfangsseitenspulenelementen oh-
ne Verwendung eines Kabelträgers verringert.

[0019] Die vorliegende Erfindung weist eine noch
weitere Aufgabe zum Vorsehen eines Leistungsüber-
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tragungsspulenzusammenbaus für einen Direktan-
triebsroboter auf, der eine Übertragung einer elek-
trischen Leistung erreicht und eine einfache Verän-
derung einer Leistungsübertragungsseitenlänge oh-
ne Verwendung eines Kabelträgers ermöglicht.

[0020] Diese Aufgabe(n) wird/werden durch den Ge-
genstand des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Wei-
terbildungen sind Gegenstand der zugehörigen ab-
hängigen Ansprüche.

[0021] Die vorliegende Erfindung weist die nachfol-
genden Merkmale auf, die für verschiedene Modi der
vorliegenden Erfindung gleich sind.

1) Ein variables Element enthält eine Leis-
tungsempfangsspule. Die Leistungsempfangs-
spule liegt einer Leistungsübertragungsspule
gegenüber, die bei einem Schienenelement vor-
gesehen ist. Die Leistungsempfangsspule emp-
fängt eine elektrische Leistung, die zum An-
treiben eines Motors von der Leistungsübertra-
gungsspule benötigt wird ohne damit kontaktiert
zu werden, aufgrund einer magnetischen Reso-
nanz (oder einer magnetischen Feldresonanz),
die zwischen der Leistungsempfangsspule und
der Leistungsübertragungsspule auftritt. Somit
besteht kein Bedarf, ein Leistungskabel zum Zu-
führen der Antriebskraft des Motors oder einen
das Leistungskabel aufnehmenden Kabelträger
zu verwenden.

2) Die elektrische Leistung wird von der Leis-
tungsübertragungsspule zu der Leistungsemp-
fangsspule in einer kontaktlosen Weise einge-
speist. Dementsprechend werden von dem ge-
genseitigen Kontakt zwischen den Elementen
veranlasste Geräusche und Abrieb weitgehend
reduziert und somit wird eine Erzeugung von
durch den Abrieb ergebenden Staub stark redu-
ziert. Ferner weist, da der Motor des bewegba-
ren Elements eine Zufuhr von elektrischer Leis-
tung in einer kontaktlosen Weise empfängt, der
Motor keine integrale Bewegung mit einem Ka-
belträger auf. Demgemäß wird die für den Mo-
tor erforderliche Ausgabe weiter reduziert. Eine
Reduzierung der Ausgabe des Motors führt zu
der Verringerung der Größe einer mechanischen
Konfiguration, wie z.B. einer Schaltung für elek-
trische Einspeiseleistung zu dem Motor und ei-
nem Übertragungsmechanismus.

3) Darüber hinaus enthält die Leistungsübertra-
gungsspule ein Leistungsübertragungsspulen-
segment, das aus einer planaren Spule ausge-
bildet ist. Die Ausbildung der Leistungsübertra-
gungsspule in einer planaren Form kann das
Volumen entlang dem Schienenelement verrin-
gern, das zum Einrichten der Leistungsübertra-
gungsspule benötigt wird. Dadurch wird nicht nur
die Reduzierung der Größe des Motors und des
bewegbaren Elements forciert, sondern auch

die Größe der gesamten Maschine verringert.
Gleichzeitig kann die Erzeugung von Geräusch
und Staub reduziert werden und somit wird die
Anzahl der einsetzbaren Einrichtungen erhöht.

[0022] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung wird bei der Leistungsempfangsspule und
der Leistungsübertragungsspule, die zueinander ge-
genüberliegen, sichergestellt, dass der Bereich der
Leistungsempfangsspule kleiner ist als der des Leis-
tungsübertragungsspulensegments. Zudem verwen-
det die magnetische Resonanz ein Hochfrequenz-
band von einigen MHz bis zu einigen zehn von
MHz. Demgemäß erhöht sich, wenn die Leistungs-
übertragungsspule und die Leistungsempfangsspule
nicht in einer voneinander gegenüberliegenden Be-
ziehung stehen, die Übertragung der hochfrequenten
elektrischen Leistung zu der Leistungsübertragungs-
spule drastisch, die Impedanz der Leistungsübertra-
gungsspule. Insbesondere wird unter Verwendung
der magnetischen Resonanz Strom nur in einem Ab-
schnitt fließen, in dem das Leistungsübertragungs-
spulensegment der Leistungsübertragungsspule der
Leistungsempfangsspule zugewandt ist, und Strom
wird kaum in einem Abschnitt fließen, in dem
das Leistungsübertragungsspulensegment der Leis-
tungsübertragungsspule nicht der Leistungsemp-
fangsspule zugewandt ist. Insbesondere geht durch
Konfigurieren der Leistungsübertragungsspule mit ei-
ner Mehrzahl von Leistungsübertragungsspulenseg-
menten ein Strom kaum durch die Mehrzahl der Leis-
tungsübertragungsspulensegmenten mit Ausnahme
des einen, das der Leistungsempfangsspule zuge-
wandt ist. Dadurch wird, wenn eine hochfrequente
elektrische Leistung zu der Leistungsübertragungs-
spule zugeführt wird, Emissionen von elektromagne-
tischen Rauschen nur auf einen Teil der Leistungs-
übertragungsspulensegmente begrenzt, der tatsäch-
lich der Leistungsempfangsspule zugewandt ist. So-
mit werden das Restteil der Leistungsübertragungs-
spulensegmente, das nicht der Leistungsempfangs-
spule gegenüberliegt, und der Rest der Leistungs-
übertragungsspulensegmente kaum elektromagneti-
sches Rauschen emittieren.

[0023] Wie vorstehend beschrieben, ist es bei Pro-
duktionsanlagen, wie z.B. von elektronischen Gerä-
ten und Halbleitern, notwendig, nicht nur Staub zu be-
seitigen, sondern auch den Einfluss von unnötigem
elektromagnetischen Rauschen. Wie bei der vorlie-
genden Erfindung kann, wie vorstehend beschrieben,
der Gebrauch einer kontaktlosen Leistungsübertra-
gung basierend auf einer magnetischen Resonanz im
höchsten Maße die Region begrenzen, bei der das
elektromagnetische Rauschen emittiert wird. Demge-
mäß wird bei einem Zustand, bei dem die Leistungs-
übertragungsspule entlang dem Schienenelement
angebracht ist, um konstant Strom durch die Leis-
tungsübertragungsspule durchzugeben, der Einfluss
des elektromagnetischen Rauschens kaum bei ande-
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ren Positionen als der Position ausgegeben, bei der
die Leistungsübertragungsspule der Leistungsemp-
fangsspule zugewandt ist, d.h. mit Ausnahme der Po-
sition, bei der das bewegbare Element vorhanden
ist. Dementsprechend kann eine Erzeugung nicht nur
von Geräuschen und Staub verringert werden, son-
dern auch von elektromagnetischem Rauschen. Da-
durch kann die Zahl der einsetzbaren Einrichtungen
erhöht werden. Ferner wird das bewegbare Element,
das die Leistungsempfangsspule mit einem kleineren
Bereich als der des Leistungsübertragungsspulen-
segments enthält, einen der Leistungsübertragungs-
spulensegmente zugewandt sein, je nachdem wel-
che Position entlang dem Schienenelement positio-
niert ist. Dadurch kann das bewegbare Element mit
elektrischer Leistung von dem gegenüberliegenden
Leistungsübertragungsspulensegment gespeist wer-
den, ungeachtet der Stoppposition und dem Bewe-
gungsabstand des bewegbaren Elements. Demge-
mäß wird die Bewegung des bewegbaren Elements
zuverlässig sichergestellt.

[0024] Wenn eine kontaktlose Leistungsübertragung
basierend auf einer magnetischen Resonanz ausge-
führt wird, ist es erforderlich hochfrequenten Strom
einzustellen, um sich beispielsweise von einigen MHz
bis zu einigen zehn von MHz zu erstrecken, der
für die magnetische Resonanz geeignet ist. In die-
sem Fall sind die Leistungsübertragungsseiten- und
Leistungsempfangsseitenspulenelemente mit einem
Kondensator zum Einstellen einer Frequenz verbun-
den. Wenn man sich mit einer vergleichsweise gro-
ßen elektrischen Leistung befasst, ist es erforderlich,
wie in dem Direktantriebsroboter, dass der Konden-
sator eine hohe Lebensdauer gegenüber Spannung
und Strom aufweist. Dadurch wird vor der Einstellung
der Frequenz die Notwendigkeit der hohen Lebens-
dauer des Kondensators eine Zunahme der Größe
des Kondensators bewirken, was zu einem kompli-
zierten Herstellungsprozess beim Montieren der Tei-
le führt. Falls der Kondensator zwischen den Schich-
ten des Substrats zum Montieren des Spulenele-
ments vorgesehen ist, kann eine Wechselstromver-
bindung zwischen dem Spulenelement und den Elek-
troden des Kondensators auftreten, um den Q-Wert
der Resonanz zu verringern, um dadurch die Funkti-
on des Spulenelements problematisch zu beeinträch-
tigen.

[0025] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein plattenförmiges Elektroden-
element an einer hinteren Oberflächenseite eines
Substrats vorgesehen, das einem Spulenelement ge-
genüberliegt, das durch das Substrat dazwischen-
geschaltet ist. Somit ist das Substrat zwischen dem
Spulenelement und dem Elektrodenelement sand-
wichartig aufgenommen, um dadurch einen Konden-
sator auszubilden. Dadurch ist eine Reaktanz durch
das Spulenelement ausgebildet, das sich mit dem
Elektrodenelement überlappt. Der Kondensator und

die auf diese Weise ausgebildete Reaktanz bewirken
eine Resonanz. Eine Resonanzfrequenz wird durch
Verändern der Bedingungen des Überlappens zwi-
schen dem Elektrodenelement und dem Spulenele-
ment eingestellt, wobei die Bedingungen die Größe,
die Form und die Anordnung der Elektrodenelemente
oder die Dicke des Substrats enthalten. Mithin kann
die Resonanzfrequenz auf einfache Weise ohne Zu-
nahme der Größe der Teile, ohne den Prozess zu
verkomplizieren und ohne den Q-Wert der Resonanz
zu verringern eingestellt werden.

[0026] Gemäß einem noch weiteren Aspekt der vor-
liegenden Erfindung nimmt eine Leistungsempfangs-
spuleneinheit eine Leistungsübertragungsspulenein-
heit von einer vorderen Oberflächenseite und von
einer hinteren Oberflächenseite der Leistungsüber-
tragungsspule sandwichartig auf. Die Leistungsüber-
tragungsspuleneinheit enthält eine bei einem Sub-
strat vorgesehene Leistungsübertragungsspule. Die
Leistungsempfangsspuleneinheit enthält eine zu der
vorderen Oberfläche der Leistungsübertragungsspu-
leneinheit gegenüberliegende erste Spule und ei-
ne der hinteren Oberfläche der Leistungsübertra-
gungsspuleneinheit gegenüberliegende zweite Spu-
le. Die Leistungsempfangsspuleneinheit nimmt die
Leistungsübertragungsspuleneinheit mit diesen ers-
ten und zweiten Spulen sandwichartig auf. Mit der
Struktur, wie vorstehend erwähnt, wird die Effizienz
der drahtlosen Leistungsübertragung erhöht, vergli-
chen mit dem Fall, bei dem lediglich die erste Spule
vorgesehen wird. In diesem Fall induziert ein entwi-
chener magnetischer Fluss, der nicht zu der drahtlo-
sen Leistungsübertragung beiträgt, Geräusche. Dies-
bezüglich wird, da ermöglicht wird, dass die hinte-
re Oberfläche des Substrats der zweiten Spule zu-
gewandt ist, ein Austreten des magnetischen Fluss
durch die zweite Spule abgeschirmt, während auch
eine magnetische Resonanz zwischen der Leistungs-
übertragungsspule und der zweiten Spule bewirkt
wird. Mit anderen Worten, durch Anbringen der zwei-
ten Spule an einer hinteren Oberflächenseite des
Substrats, das eine verbesserte Übertragungseffizi-
enz der elektrischen Leistung anstrebt, wird nicht nur
die Übertragungseffizienz erhöht, sondern es werden
auch die Geräusche verringert. Somit wird eine Emis-
sion von durch den Austritt des magnetischen Flus-
ses induziertes Rauschen verringert und gleichzeitig
wird eine Übertragungseffizienz bei der Übertragung
der elektrischen Leistung basierend auf einer magne-
tischen Resonanz erhöht.

[0027] Beispielsweise sind in der vorstehenden Kon-
figuration die ersten und zweiten Spulen planare Spu-
len und sind in entsprechende Richtungen zum Ein-
richten einer spiegelbildlichen Beziehung derart ge-
wickelt, dass sie das Substrat sandwichartig auf-
nehmen. Somit wird beim Einstellen der Wicklungs-
richtungen der ersten und zweiten Spulen eine Re-
flexion zwischen der Leistungsübertragungsspulen-



DE 10 2013 110 341 B4    2021.10.21

6/49

einheit und der Leistungsempfangsspuleneinheit ge-
senkt. Mit anderen Worten, die Übertragungseffi-
zienz beim Übertragen der elektrischen Leistung
von der Leistungsübertragungsspuleneinheit zu der
Leistungsempfangsspuleneinheit wird erhöht. Dem-
gemäß kann die Effizienz der Übertragung der elek-
trischen Leistung mit einer magnetischen Resonanz
weiter erhöht werden.

[0028] Gemäß einem noch weiteren Aspekt der vor-
liegenden Erfindung sind eine Zwischenspulenein-
heit, eine erste Endspuleneinheit und eine zwei-
te Endspuleneinheit vorgesehen. Eine oder mehre-
re Zwischenspuleneinheiten sind derart verbunden,
dass die gesamte Länge der Verbindung optional ein-
gestellt werden kann. Die erste Endspuleneinheit, die
einen ersten Rückkehrverdrahtungsteil enthält, ist mit
einem Endabschnitt der verbundenen Zwischenspu-
leneinheiten verbunden. Das erste Rückkehrverdrah-
tungsteil der ersten Endspuleneinheit und ein zweites
Rückkehrverdrahtungsteil der zweiten Endspulenein-
heit werden, wenn sie mit dem ersten Spulenverdrah-
tungsteil und einem zweiten Spulenverdrahtungsteil
der Zwischenspuleneinheit verbunden sind, aus ei-
ner einzelnen seriell-verbundenen Spule ausgebildet.
Somit wird die eingerichtete Verbindung zwischen
einer oder mehreren Zwischenspuleneinheiten und
erster und zweiter Endspuleneinheiten eine einzelne
Rolle der seriell-verbundenen Spule ausgebildet, um
sich von der ersten Endspuleneinheit zu der zwei-
ten Endspuleneinheit mit der Zwischenschaltung der
Zwischenspuleneinheiten zu erstrecken. Mit anderen
Worten, die seriell-verbundene Spule kann zu einer
optional ausgewählten Länge durch Einstellen der
Anzahl der zu verbindenden Zwischenspuleneinhei-
ten ausgewählt werden. Somit kann die gesamte Län-
ge der Leistungsübertragungsseitenspule auf einfa-
che Weise verändert werden.

[0029] Insbesondere enthalten in der vorstehend
beschriebenen Konfiguration die Zwischenspulen-
einheit und die zweite Endspuleneinheit jeweils ei-
nen Kondensator zum Einstellen einer Resonanzfre-
quenz. Der Kondensator ist mit der seriell-verbunde-
nen Spule verbunden. Die gesamte Länge der seri-
ell-verbundenen Spule, die an der Leistungsübertra-
gungsseite ist, kann auf einfache Weise durch Ver-
ändern der Anzahl der zu verbindenden Zwischens-
pulen verändert werden. Andererseits stört die Ver-
änderung der gesamten Länge der seriell-verbunde-
nen Spule die Resonanzfrequenz zum Ausbilden der
magnetischen Resonanz. Eine Beseitigung der Stö-
rung kann beispielsweise beschwerliche Arbeit, wie
z.B. Einstellen der Kapazität eines variablen Kon-
densators beinhalten, der eine LC-Schaltung zusam-
men mit der seriell-verbundenen Spule konfiguriert.
Um gegen dies anzukommen, wird der Kondensa-
tor zu jeder der Zwischenspuleneinheit und der zwei-
ten Endspuleneinheit für die Verbindung der seriell-
verbundenen Spule vorgesehen. Dadurch wird ei-

ne LC-Schaltung in jeder der Zwischenspuleneinheit
und der zweiten Endspuleneinheit ausgebildet. Auf
diese Weise werden Resonanzfrequenzen der Zwi-
schenspuleneinheit und der zweiten Endspulenein-
heit individuell durch entsprechend verbundene Kon-
densator eingestellt. Dadurch sind die Zwischenspu-
leneinheit und die zweiten Endspuleneinheit, deren
Resonanzfrequenzen vorab eingestellt werden, mit-
einander verbunden, wodurch die Notwendigkeit des
Einstellens der Resonanzfrequenzen nach der Ver-
bindung beseitigt wird. Demgemäß kann beim Ver-
ändern der gesamten Länge die Leistungsübertra-
gungsseitenspule Resonanzfrequenzen auf einfache
Weise einstellen.

Figurenliste

[0030] Bei den begleitenden Figuren zeigt:

Fig. 1 eine schematische perspektivische An-
sicht, die einen Direktantriebsroboter gemäß ei-
ner ersten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung darstellt;

Fig. 2 ein schematisches Diagramm, das den
Direktantriebsroboter gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform darstellt;

Fig. 3 eine schematische perspektivische An-
sicht, die eine Anwendung des Direktantriebsro-
boters gemäß der ersten Ausführung darstellt;

Fig. 4 ein schematisches Diagramm, das eine
Resonanzfrequenz in einer magnetischen Reso-
nanz bei einem Zustand darstellt, bei dem ei-
ne Leistungsübertragungsspule und eine Leis-
tungsempfangsspule nicht einander gegenüber-
liegend positioniert sind;

Fig. 5 ein schematisches Diagramm, das ei-
ne Resonanzfrequenz in einer magnetischen
Resonanz bei einem Zustand darstellt, bei
dem eine Leistungsübertragungsspule und eine
Leistungsempfangsspule einander gegenüber-
liegend positioniert sind;

Fig. 6 ein schematisches Diagramm, das einen
Direktantriebsroboter gemäß einer Abwandlung
der ersten Ausführungsform darstellt;

Fig. 7 ein schematisches Diagramm, das einen
Direktantriebsroboter gemäß einer weiteren Ab-
wandlung der ersten Ausführungsform darstellt;

Fig. 8 eine schematische perspektivische An-
sicht, die einen Direktantriebsroboter, zu dem
ein Magnetresonanzspulenzusammenbau an-
gewendet wird, gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung darstellt;

Fig. 9 eine schematische Vorderansicht, die den
Direktantriebsroboter, zu der der Magnetreso-
nanzspulenzusammenbau angewandt wird, ge-
mäß der zweiten Ausführungsform dargestellt
wird;
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Fig. 10 eine schematische perspektivische An-
sicht, die den Direktantriebsroboter, zu dem
der Magnetresonanzspulenzusammenbau an-
gewandt wird, gemäß der zweiten Ausführungs-
form darstellt;

Fig. 11 ein schematisches Diagramm, das
den Magnetresonanzspulenzusammenbau ge-
mäß der zweiten Ausführungsform darstellt;

Fig. 12 eine Ansicht eines Pfeils bei Betrachtung
von einer Richtung eines Pfeils V von Fig. 13;

Fig. 13 eine schematische Seitenansicht, die
ein Substrat des Magnetresonanzspulenzusam-
menbaus gemäß der zweiten Ausführungsform
darstellt;

Fig. 14 eine Ansicht eines Pfeils bei Betrachtung
von einer Richtung eines Pfeils VII von Fig. 13;

Fig. 15 ein schematisches Diagramm, das ei-
ne elektrische Schaltung einer Leistungsüber-
tragungsspule, zu der der Magnetresonanzspu-
lenzusammenbau angewandt wird, gemäß der
zweiten Ausführungsform darstellt;

Fig. 16 ein schematisches Diagramm, das ei-
ne Konfiguration einer Leistungsempfangsspu-
le, zu der der Magnetresonanzspulenzusam-
menbau angewandt wird, gemäß der zweiten
Ausführungsform darstellt;

Fig. 17 ein schematisches Diagramm, das ei-
ne Resonanzfrequenz des Magnetresonanzspu-
lenzusammenbaus gemäß der zweiten Ausfüh-
rungsform darstellt;

Fig. 18 ein schematisches Diagramm, das ei-
ne Resonanzfrequenz des Magnetresonanzspu-
lenzusammenbaus gemäß der zweiten Ausfüh-
rungsform darstellt;

Fig. 19 ein Diagramm entsprechend Fig. 7,
das den Magnetresonanzspulenzusammenbau
gemäß einer Abwandlung der zweiten Ausfüh-
rungsform darstellt;

Fig. 20 ein Diagramm entsprechend Fig. 7, das
den Magnetresonanzspulenzusammenbau ge-
mäß einer weiteren Abwandlung der zweiten
Ausführungsform darstellt,

Fig. 21 eine schematische perspektivische An-
sicht, die einen Direktantriebsroboter gemäß ei-
ner dritten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung darstellt;

Fig. 22 eine schematische perspektivische An-
sicht, die den Direktantriebsroboter gemäß der
dritten Ausführungsform darstellt;

Fig. 23 ein schematisches Diagramm, das eine
Konfiguration des Direktantriebsroboters gemäß
der dritten Ausführungsform darstellt;

Fig. 24 ein schematisches Diagramm, das ei-
ne elektrische Schaltungskonfiguration des Di-
rektantriebsroboters gemäß der dritten Ausfüh-
rungsform darstellt;

Fig. 25 ein schematisches Diagramm, das eine
Leistungsempfangsspuleneinheit des Direktan-
triebsroboters gemäß der dritten Ausführungs-
form darstellt;

Fig. 26 ein schematisches Diagramm, das ei-
ne Beziehung zwischen einer Konfiguration der
Leistungsempfangsspuleneinheit und SWR dar-
stellt;

Fig. 27 ein schematisches Diagramm, das ei-
ne Leistungsempfangsspuleneinheit eines Di-
rektantriebsroboters gemäß einem vergleichba-
ren Beispiels 1 darstellt;

Fig. 28 ein schematisches Diagramm, das ei-
ne Leistungsempfangsspuleneinheit eines Di-
rektantriebsroboters gemäß einem vergleichen-
den Beispiels 2 darstellt;

Fig. 29 eine schematische perspektivische
Ansicht, die einen Direktantriebsroboter, zu
dem ein Leistungsübertragungsspulenzusam-
menbau angewandt wird, gemäß einer vierten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
darstellt;

Fig. 30 eine schematische perspektivische
Ansicht, die den Direktantriebsroboter, zu
dem der Leistungsübertragungsspulenzusam-
menbau angewandt wird, gemäß der vierten
Ausführungsform darstellt;

Fig. 31 eine schematische Explosionsansicht,
die den Leistungsübertragungsspulenzusam-
menbau gemäß der vierten Ausführungsform
darstellt;

Fig. 32 ein schematisches Diagramm, das
den Leistungsübertragungsspulenzusammen-
bau gemäß der vierten Ausführungsform dar-
stellt;

Fig. 33 ein vergrößertes schematisches Dia-
gramm, das einen Verbindungsabschnitt eines
Verdrahtungselements in dem Leistungsüber-
tragungsspulenzusammenbau gemäß der vier-
ten Ausführungsform darstellt, (A) zeigt einen
Zustand, bei dem das Verdrahtungselement un-
terbrochen ist, und (B) zeigt einen Zustand, bei
dem das Verdrahtungselement verbunden ist;

Fig. 34 zeigt ein schematisches Diagramm, das
einen Leistungsübertragungsspulenzusammen-
bau gemäß einem vergleichenden Beispiel dar-
stellt;

Fig. 35 eine schematische Explosionsansicht,
die einen Leistungsübertragungsspulenzusam-
menbau gemäß einer fünften Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung darstellt;
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Fig. 36 ein schematisches Diagramm, das
den Leistungsübertragungsspulenzusammen-
bau gemäß der fünften Ausführungsform dar-
stellt; und

Fig. 37 ein schematisches Diagramm, das ei-
ne Beziehung zwischen der Anzahl der Zwi-
schenspuleneinheiten und einer Resonanzfre-
quenz in dem Leistungsübertragungsspulenzu-
sammenbau gemäß der fünften Ausführungs-
form darstellt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0031] Mit Bezug auf die begleitenden Figuren wer-
den nachstehend einige Ausführungsformen einer
drahtlosen Leistungsübertragungsvorrichtung und ei-
nes Direktantriebssystems mit der Vorrichtung be-
schrieben.

[Erste Ausführungsform]

[0032] Bezugnehmend auf Fig. 1 bis Fig. 5 wird
nachstehend eine drahtlose Leistungsübertragungs-
vorrichtung und ein Direktantriebssystem mit der Vor-
richtung gemäß der ersten Ausführungsform erläu-
tert.

[0033] Bei der ersten und den anschließenden Aus-
führungsformen sowie deren Abwandlungen wird das
Direktantriebssystem als ein Direktantriebsroboter
beschrieben. Allerdings ist das Direktantriebssystem
der vorliegenden Ausführungsform nicht auf das Sys-
tem oder die Maschine, die Direktantriebsroboter ge-
nannt wird, beschränkt. Mit anderen Worten wird,
falls lediglich das System oder die Maschine ein fes-
tes Schienenelement enthält, ein bewegbares Ele-
ment, das entlang dem Schienenelement bewegbar
ist, durch eine Führung, wie z.B. einer Linearführung,
abgestützt und geführt, und eine drahtlose Leistungs-
übertragungseinrichtung basiert auf einem Magnetre-
sonanzverfahren zum Übertragen einer elektrischen
Leistung von dem Schienenelement zu dem beweg-
baren Element, wobei auf die Benennung „Direktan-
trieb“ und „Roboter“ nicht notwendigerweise bestan-
den wird. Ferner muss das System oder die Maschine
nicht ein Industriesystem sein. Beispielsweise kann
das System oder die Maschine eines sein, das an
einer Wand oder einem Korridor in einem Gebäude
eingerichtet ist, um Dokumente oder dergleichen zu
befördern.

[0034] Zunächst wird nachstehend insbesondere ein
Beispiel eines Direktantriebsroboters gemäß der ers-
ten Ausführungsform erläutert.

[0035] Wie in Fig. 1 gezeigt, enthält ein Direktan-
triebsroboter 10 (nachstehend auch nur als „Robo-
ter 10“ bezeichnet) ein Schienenelement 11, ein be-
wegbares Element 12, einen elektrischen Motor 13,

eine Leistungsübertragungsspule 14 und eine Leis-
tungsempfangsspule 15. Das Schienenelement 11 ist
in einer linearen Form oder einer optional ausgewähl-
ten gekrümmten Form ausgebildet. Der Roboter 10
wird in einer Produktionseinrichtung, Verteilungsein-
richtung und dergleichen eingerichtet. Beispielswei-
se ist das Schienenelement 11 an einer Einrichtung
fixiert, an der der Roboter 10 eingerichtet ist. Das
Schienenelement 11 weist ein Gestell 16 (das als Hal-
teelement dient) auf, das entlang dem Schienenele-
ment 11 vorgesehen ist. Bei der in Fig. 1 gezeigten
Ausführungsform ist das Gestell 16 bei einem unte-
ren Ende des Schienenelements 11 vorgesehen.

[0036] Das bewegbare Element 12 bewegt sich ent-
lang dem Schienenelement 11, während es durch das
Schienenelement 11 geführt wird. Mit anderen Wor-
ten, das bewegbare Element 12 bewegt sich relativ
zu dem an die Einrichtung fixierten Schienenelement
11. Das bewegbare Element 12 weist ein Antriebs-
kraftübertragungselement 17 (das als Bewegungs-
element dient) auf, das ein nicht gezeigtes Zahnrad
enthält, das mit dem Gestell 16 des Schienenele-
ments 11 in Eingriff steht. Der Motor 13 ist integral
mit dem bewegbaren Element 12 vorgesehen und be-
wegt sich entlang dem Schienenelement 11 zusam-
men mit dem bewegbaren Element 12. Der Motor 13
führt eine Antriebskraft zu dem Antriebskraftübertra-
gungselement 17 zu. Die Antriebskraft des Motors 13
wird zu dem Gestell 16 über das Antriebskraftübertra-
gungselement 17 übertragen. Somit wird das Zahn-
rad des Antriebskraftübertragungselements 17, das
mit dem Gestell 16 in Eingriff steht, durch die An-
triebskraft des Motors 13 gedreht, so dass sich das
bewegbare Element 12 relativ zu dem Schienenele-
ment 11 bewegen kann. Die Konfiguration des Ro-
boters 10 ist nicht auf die eine beschränkt, in der
die Antriebskraft des Roboters 13 zu dem Gestell
16 des Schienenelements 11 über das Antriebskraft-
übertragungselement 17 übertragen wird. Beispiels-
weise kann der Roboter 10 eine Konfiguration aufwei-
sen, in der ein ringförmiger Gurt an dem Schienenele-
ment 11 vorgesehen ist und das bewegbare Element
12 bewegt sich relativ zu dem Schienenelement 11
mit der in Relation zu dem Gurt erzeugten Reibungs-
kraft.

[0037] Die Leistungsübertragungsspule 14 ist ent-
lang dem Schienenelement 11 vorgesehen. Die Leis-
tungsübertragungsspule 14 ist aus einer planaren
Spule ausgebildet, deren elektrische Leiter planar
gewickelt ist, und zu einer Seitenfläche des Schie-
nenelements 11 vorgesehen ist. Insbesondere ist die
Leistungsübertragungsspule 14 an einer Oberfläche
18 (d.h. Übertragungsseitiges Substrat (oder Basis))
vorgesehen, das zu der Seitenfläche des Schienen-
elements 11 vorgesehen ist. In der in Fig. 1 gezeigten
Ausführungsform ist die Leistungsübertragungsspu-
le 14 als ein einzelnes Leistungsübertragungsspulen-
segment 19 (nachstehend auch als „Spulensegment



DE 10 2013 110 341 B4    2021.10.21

9/49

19“ bezeichnet) zu dem Schienenelement 11 vor-
gesehen. Das Spulensegment 19 ist durch mehrfa-
ches Wickeln eines Leiters entsprechend eines läng-
lichen rechteckigen Wicklungsmusters ausgebildet.
Wie in Fig. 2 gezeigt, kann das Schienenelement
11 eine Mehrzahl von Spulensegmenten 19 aufwei-
sen. In dem in Fig. 2 gezeigten Beispiel enthält das
Schienenelement 11 drei Spulensegmente 19, die
jeweils an drei länglichen rechteckigen kaskadenar-
tig verbundenen Substrate 18 ausgebildet sind. Die
Richtung, entlang derer die drei Spulensegmente 19
kaskadenartig verbunden sind, stimmt mit der Bewe-
gungsrichtung des bewegbaren Elements 12 über-
ein. Jedes dieser Spulensegmente 19 steht parallel
mit dem Leistungszufuhrelement 20 in Kontakt. Somit
werden die Spulensegmente 19 mit elektrischer Leis-
tung von dem Leistungszufuhrelement 20 gespeist.
Der Abstand, der das bewegbare Element 21 fahren
kann, kann auf einfache Weise und optional durch
Konfigurieren des Schienenelements 11 durch Ver-
binden einer Mehrzahl von Spulensegmenten 19 kon-
figuriert werden.

[0038] Wie in Fig. 1 gezeigt, ist die Leistungsemp-
fangsspule 15 auf einem Substrat 12A (d.h. ei-
nem Empfangsseitigen-Substrat) vorgesehen, das
an dem bewegbaren Element 12 angebracht ist, und
bewegt sich integral mit dem bewegbaren Element
12 entlang dem Schienenelement 11 zusammen mit
dem Motor 13 und dem Antriebskraftübertragungs-
element 17.

[0039] Ferner sind sowohl die Leistungsübertra-
gungsspulensegmente 19 und die Leistungsemp-
fangsspule 15 als planare Spulen (oder flache Spu-
len) ausgebildet, die durch Wicklung eines Leiters
einer Mehrzahl von Malen erzeugt werden. Dies
wird beispielsweise durch eine gedruckte Verdrah-
tung ausgebildet. Die Anzahl von Wicklungswindun-
gen kann eins sein. Bei der vorliegenden Ausfüh-
rungsform weisen die Spulensegmente 19 ein ovales
(oder längliche rechteckiges) Wicklungsmuster auf,
während die Leistungsempfangsspule 15 ein kreis-
förmiges Wicklungsmuster aufweist. Zudem können
diese Spulen als planare Spulen erzeugt werden, de-
ren Wicklungsmuster ein Quadrat ist. Falls ein Sub-
strat gekrümmt ist, können gekrümmte Spulen an
dem gekrümmten Substrat in Übereinstimmung mit
dessen Krümmung ausgebildet sein, so dass die pla-
nare Form immer noch beibehalten wird.

[0040] Die Leistungsempfangsspule 15 ist eine di-
rekte einander gegenüberliegende Beziehung mit
der Leistungsübertragungsspule 14, die an dem
Schienenelement 11 vorgesehen ist, mit einem da-
zwischenliegenden Spalt eines vorbestimmten Ab-
stands. Aus der Sicht einer hohen Übertragungsef-
fizienz an Leistung wird bevorzugt, dass die Spu-
lenfläche der Leistungsempfangsspule 15 direkt der
Spulenfläche der Leistungsübertragungsspule 14 ge-

genüberliegt, jedoch entsprechend der Konstrukti-
onsauswahl, können beide zueinander bei einem re-
lativ schrägen Winkel gegenüberliegen.

[0041] Die Leistungsempfangsspule 15 ist derart
ausgebildet, dass deren der Leistungsübertragungs-
spule 14 zugewandte Bereich kleiner als der Bereich
des Spulensegments 19 ist. Insbesondere weist hier
das Spulensegment 19 einen Bereich St auf, der ei-
nen Bereich innerhalb deren äußersten Wicklung ent-
spricht. Dagegen weist eine Leistungsempfangsspu-
le 15 einen Spulenbereich Sr auf, der einen Bereich
innerhalb deren äußersten Wicklung entspricht, wo-
bei der Spulenbereich Sr kleiner als der Spulenbe-
reich St ist. Wie beschrieben, ist die Leistungsemp-
fangsspule 15 auch als eine planare Spule ausgebil-
det und der Bereich Sr der Leistungsempfangsspule
15 entspricht einem Bereich innerhalb der äußersten
Spule der Leistungsempfangsspule 15. Somit wird si-
chergestellt, dass der Bereich Sr der Leistungsemp-
fangsspule 15 kleiner als der Bereich St des Leis-
tungsübertragungsspulensegments 19 ist.

[0042] Die Leistungsübertragungsspule 14 und die
Leistungsempfangsspule 15 sind voneinander mit ei-
nem dazwischenliegenden Spalt beabstandet vorge-
sehen. Insbesondere gibt es einen Abstand von un-
gefähr einigen Millimetern bis zu einigen zehn von
Millimetern zwischen der Leistungsübertragungsspu-
le 14 und der Leistungsempfangsspule, so dass die
Spulen 14 und 15 nicht miteinander in Kontakt ste-
hen. Ohne miteinander in Kontakt zu stehen, emp-
fängt die Leistungsempfangsspule 15 eine elektri-
sche Leistung von der Leistungsübertragungsspule
14 mit einer magnetischen Resonanz (oder einer ma-
gnetischen Feldresonanz). Insbesondere steht die
Leistungsempfangsspule 15 nicht mit der Leistungs-
übertragungsspule 14 in Kontakt, aber empfängt eine
zu konsumierende Leistung, wie z.B. durch den Motor
13 von der Leistungsübertragungsspule 14. Das be-
wegbare Element 12 empfängt eine elektrische Leis-
tung von der Leistungsübertragungsspule 14 über
die Leistungsempfangsspule 15 in einer kontaktlosen
Weise. Demgemäß besteht kein Bedarf, wenn die
Länge des Schienenelements 11 optional erweitert
wird, zum Einstellen eines Kabels und eines Kabel-
trägers, der zum Zuführen einer elektrischen Leistung
zu den bewegbaren Elementen 12 verwendet werden
würde.

[0043] Der Direktantriebsroboter 10, wie vorstehend
beschrieben, wird mit verschiedenen funktionalen
Teilen in dem bewegbaren Element 12 vorgesehen.
Beispielsweise weist in einem in Fig. 3 gezeigten Bei-
spiel das bewegbare Element 12 des Roboters 10 ei-
nen Hubmechanismus 30 auf. Beispielsweise treibt
der Hubmechanismus 30 Bühnen bzw. Abschnitte 32
in eine Richtung senkrecht zu der Bewegungsrich-
tung des bewegbaren Elements 12 mit der Antriebs-
kraft auf, die durch eine Antriebsleistungsquelle 31,
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wie z.B. ein Linearmotor, erzeugt wird. In diesem Fall
wird die zum Betätigen der Antriebsleistungsquelle
31 benötigte elektrische Leistung durch die kontakt-
lose Leistungsübertragung, die zwischen der Leis-
tungsübertragungsspule 14 und der Leistungsemp-
fangsspule 15 ausgeführt wird, in einer ähnlichen
Weise zu der einen für den Motor 13 des bewegbaren
Elements 12 eingespeist.

[0044] Nachstehend wird insbesondere die Übertra-
gung der elektrischen Leistung in dem Direktantriebs-
roboter 10 erläutert.

[0045] Wie in Fig. 2 gezeigt, führt das Leistungs-
zufuhrelement 20 Wechselstrom mit einer Frequenz
von einigen MHz bis zu einigen zehn von MHz zu
den Spulensegmenten 19 zu, die die Leistungsüber-
tragungsspule 14 konfigurieren, um eine magneti-
sche Resonanz (oder eine magnetische Feldreso-
nanz) einzurichten. Beispielsweise wird die durch
das Leistungszufuhrelement 20 zugeführte hohe Fre-
quenz optional entsprechend der Eigenschaften der
Leistungsübertragungsspule 14 und der Leistungs-
empfangsspule 15 bestimmt, um eine magnetische
Resonanz einzurichten. Wenn das Leistungszufuh-
relement 20 eingeschalten wird, wird Strom zu der
Leistungsspule 14 geleitet. Somit tritt, wenn ein Strom
zu der Leistungsübertragungsspule 14 geleitet wird,
eine magnetische Resonanz bei einem Abschnitt auf,
bei dem die Leistungsübertragungsspule 14 der Leis-
tungsempfangsspule 15 zugewandt ist. Demgemäß
empfängt die Leistungsempfangsspule 15 eine elek-
trische Leistung von der Leistungsübertragungsspu-
le 14 mit der magnetischen Resonanz, andererseits
werden, wenn der Strom zu der Leistungsübertra-
gungsspule 14 geleitet wird, aber die Leistungsüber-
tragungsspule 14 nicht zu der Leistungsempfangs-
spule 15 zugewandt ist, kein unnötiges elektrisches
Feld und magnetisches Feld von der Leistungsüber-
tragungsspule 14 ausgegeben. Insbesondere wird,
wenn der Strom zu der Leistungsübertragungsspule
14 geleitet wird, die Übertragung und der Empfang
der elektrischen Leistung mit einer magnetischen Re-
sonanz in dem Abschnitt ausgeführt, bei dem die
Leistungsübertragungsspule 14 der Leistungsemp-
fangsspule 15 zugewandt ist. Dagegen werden in ei-
nem Abschnitt, in dem die Leistungsübertragungs-
spule 14 nicht der Leistungsempfangsspule 15 zu-
gewandt ist, weder eine Übertragung und ein Emp-
fang der elektrischen Leistung ausgeführt, noch wer-
den kaum ein elektrisches Feld und ein magnetisches
Feld emittiert.

[0046] Die Gründe für dies sind wie folgt. Insbeson-
dere ist hier ein einzelner Körper der Leistungsüber-
tragungsspule 14, die durch ein oder mehrere Spu-
lensegmente 19 konfiguriert ist, definiert, um eine Re-
sonanzfrequenz von f0 aufzuweisen. Ferner ist hier
die Resonanzfrequenz, die durch die magnetische
Resonanz zwischen der Leistungsübertragungsspule

14 und der Leistungsempfangsspule 15 bewirkt wird,
als fe definiert. Wie in Fig. 4 gezeigt, erhöht, wenn
die Leistungsempfangsspule 15 nicht der Leistungs-
übertragungsspule 14 zugewandt ist, eine Anwen-
dung von hoher Frequenz zu der Leistungsübertra-
gungsspule 14 drastisch die Impedanz der Leistungs-
übertragungsspule 14 bei der Resonanzfrequenz fe,
die durch eine magnetische Resonanz bewirkt wird.
Dementsprechend bewirkt in einem Abschnitt, in dem
die Leistungsübertragungsspule 14 nicht der Leis-
tungsempfangsspule 15 zugewandt ist und somit kei-
ne magnetische Resonanz auftritt, die Anwendung
von hoher Frequenz zu der Leistungsübertragungs-
spule 14 kaum einen Fluss von Strom und somit tritt
kaum eine Emission eines elektrischen Felds und
eines magnetischen Felds auf. Dagegen wird, wie
in Fig. 5 gezeigt, wenn die Leistungsübertragungs-
spule 14 der Leistungsempfangsspule 15 zugewandt
ist, die Impedanz der Leistungsübertragungsspule 14
bei der Resonanzfrequenz fe verringert, die durch
die magnetische Resonanz bewegt wird. Demgemäß
wird in dem Abschnitt, in dem die Leistungsübertra-
gungsspule 14 und die Leistungsempfangsspule 15
zueinander zugewandt sind, um gegenseitig eine ma-
gnetische Resonanz zu bewirken, das Fließen ei-
nes Stroms ermöglicht, um dadurch eine elektrische
Leistung von der Leistungsübertragungsspule 14 zu
der Leistungsempfangsspule 15 zuzuführen. Somit
wird ein Einspeisen von elektrischer Leistung von
der Leistungsübertragungsspule 14 zu der Leistungs-
empfangsspule 15 mit der magnetischen Resonanz
unnötige Emissionen eines elektrischen Felds und ei-
nes magnetischen Felds verringert und eine Emis-
sion von diesen begleitenden elektromagnetischen
Rauschen wird verringert.

[0047] Wie vorstehend beschrieben, ist gemäß ei-
ner Ausführungsform des Direktantriebsroboters die
Leistungsempfangsspule 15 der Leistungsempfangs-
spule 14 zugewandt, die an dem Schienenelement 11
vorgesehen ist, und empfängt eine notwendige elek-
trische Leistung in einer kontaktlosen Weise zum Be-
tätigen des Motors 13 mit einer magnetischen Re-
sonanz, die zwischen der Leistungsempfangsspule
15 und der Leistungsübertragungsspule 14 auftritt.
Demgemäß kann der Roboter die Konfiguration be-
seitigen, die in einem Leistungskabel zum Zuführen
von Antriebskraft zu dem Motor 13 und einem Kabel-
träger zum Aufnehmen des Leistungskabels enthält.
Insbesondere wird weder ein Leistungskabel noch
ein Kabelträger benötigt, um mit dem bewegbaren
Element 12 verbunden zu sein. Dementsprechend
besteht kein Bedarf zum Einstellen des Leistungska-
bels und des Kabelträgers in Übereinstimmung mit
dem Bewegungsabstand des bewegbaren Elements
12.

[0048] Ferner kann die zwischen der Leistungsemp-
fangsspule 15 und der Leistungsübertragungsspu-
le 14 ausgeführte kontaktlose Leistungsübertragung
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drastisch das Geräusch und den Abrieb verringern,
der von einem gegenseitigen Kontakt zwischen den
Elementen führen kann, und eine Erzeugung von
Staub, der sich aus dem Abrieb ergeben könnte. Fer-
ner ist beim Empfangen von elektrischer Leistung in
einer kontaktlosen Weise der Motor 13 des beweg-
baren Elements 12 nicht notwendig, integral, wie z.B.
mit einem Kabelträger bewegt zu werden. Demge-
mäß ist die an dem Motor 13 angeforderte Ausga-
be kleiner als in der Konfiguration basierend auf dem
Stand der Technik, der einen Kabelträger verwendet.
Die kleine Ausgabe des Motors 13 kann zum Verrin-
gern der mechanischen Konfiguration, wie z.B. einer
Schaltung zum Einspeisen einer elektrischen Leis-
tung zu dem Motor 13 und eines Übertragungsme-
chanismus führen.

[0049] Andererseits wird, wenn die Ausgabe des
Motors 13 nicht verändert wird, eine größere Kraft für
die Aktivierung des bewegbaren Elements 12 erhal-
ten, um dadurch Objekte zu erhöhen, die durch den
Roboter 10 gehandhabt werden können.

[0050] Ferner enthält die Leistungsübertragungs-
spule 14 das aus einer planaren Spule ausgebilde-
te Übertragungsspulensegment 19. Somit kann eine
Ausbildung der Leistungsübertragungsspule 14 in ei-
ner planaren Form der Leistungsübertragungsspule
14 ermöglichen, das Volumen entlang dem Schie-
nenelement 14 zu verringern, das zum Einrichten der
Leistungsübertragungsspule 14 benötigt wird. Insbe-
sondere wird das Spulensegment 19, das die Leis-
tungsübertragungsspule 14 konfiguriert, entlang ei-
ner Wandoberfläche des Schienenelements 11 vor-
gesehen. Dementsprechend fordert die Integration
des Schienenelements 11 mit der Leistungsübertra-
gungsspule 14 keine Erweiterung des Volumens zum
Einrichten des Schienenelements 11. Demgemäß
kann nicht nur die Größenreduzierung des Motors 13
und des bewegbaren Elements 12 forciert werden,
sondern auch die Größe der Maschine als Ganzes
verringert werden und ein Erzeugen von Geräuschen
und Staub kann reduziert werden. Dadurch wird die
Anzahl der einsetzbaren Einrichtungen erhöht.

[0051] Bei der vorliegenden Ausführungsform wird
eine magnetische Resonanz für die zwischen der
Leistungsübertragungsspule 14 und der Leistungs-
empfangsspule 15 ausgeführten elektrischen Leis-
tungsübertragung verwendet. Bei der Leistungsüber-
tragungsspule 14 und der Leistungsempfangsspu-
le 15, die einander zugewandt sind, ist der Bereich
Sr der Leistungsempfangsspule 15 ausgebildet, um
kleiner als der Bereich St des gegenüberliegenden
Spulensegments 19 zu sein. Mit dieser Konfigurati-
on wird die elektrische Leistung aufgrund der ma-
gnetischen Resonanz mit einer hohen Frequenz von
einigen MHz bis zu einigen zehn von MHz übertra-
gen und empfangen. Demgemäß verringert, wenn die
Leistungsübertragungsspule 14 und die Leistungs-

empfangsspule 15 nicht einander gegenüberliegend
positioniert sind, die Zufuhr der hochfrequenten elek-
trischen Leistung zu der Leistungsübertragungsspu-
le 14 drastisch die Impedanz der Leistungsübertra-
gungsspule 14. Insbesondere wird unter Verwen-
dung der magnetischen Resonanz ein Stromfluss
nur bei einem Abstand, in dem die Leistungsübertra-
gungsspule 14 dem Spulensegment 19 zugewandt
ist, bewirkt, aber kaum bei einem Abstand bewirkt,
bei dem das Spulensegment 19 nicht der Leistungs-
empfangsspule 15 zugewandt ist. Insbesondere wird
von der Mehrzahl der Spulensegmente 19, die die
Leistungsübertragungsspule 14 konfigurieren, die ei-
ne, die der Leistungsempfangsspule 15 zugewandt
ist, einen Stromfluss aufweisen, aber der Rest der
Spulensegmente 19 wird kaum einen Stromfluss auf-
weisen.

[0052] Dadurch wird, selbst wenn ein hochfrequen-
ter Strom zu der Leistungsübertragungsspule 14 ge-
leitet wird, eine Emission an elektromagnetischen
Rauschen von der Leistungsübertragungsspule 14
auf das Spulensegment 19 beschränkt, das der Leis-
tungsempfangsspule 15 zugewandt ist, oder insbe-
sondere zu einem Abschnitt des Spulensegments
19, bei dem der Abschnitt tatsächlich der Leis-
tungsempfangsspule 15 zugewandt ist. Demgemäß
wird der Restabschnitt des Spulensegments 19, das
der Leistungsempfangsspule 15 zugewandt ist, und
der Rest der Segmentspulen 19 kaum ein elektro-
magnetisches Rauschen emittieren. In Produktions-
einrichtungen, wie z.B. von elektronischen Geräten
und Halbleitern, ist es nicht nur erforderlich, dass
Staub beseitigt werden muss, sondern auch der Ein-
fluss von unnötigen elektromagnetischen Rauschen.
Diesbezüglich wird dank des Gebrauchs der kon-
taktlosen Leistungsübertragung basierend auf der
magnetischen Resonanz wie in der vorliegenden
Ausführungsform die Region, bei der das elektro-
magnetische Rauschen emittiert wird, im höchsten
Maße auf einen Abstand beschränkt, in dem die
Leistungsübertragungsspule 14 und die Leistungs-
empfangsspule 15 einander gegenüberliegend zu-
gewandt sind. Dementsprechend wird in einem Zu-
stand, bei dem die Leistungsübertragungsspule 14
entlang dem Schienenelement 11 für eine konstante
Stromzufuhr zu der Leistungsübertragungsspule 14
angebracht ist, ein elektromagnetisches Rauschen
kaum emittiert und somit wird der Einfluss des elek-
tromagnetischen Rauschens kaum ausgeübt, außer
für den Punkt, bei dem die Leistungsübertragungs-
spule 14 der Leistungsempfangsspule 15 zugewandt
ist, d.h. der Punkt, bei dem das bewegbare Element
12 vorhanden ist. Somit kann nicht nur die Erzeu-
gung des Geräuschs und des Staubs verringert wer-
den, sondern auch die Emission des elektromagne-
tischen Rauschens, wodurch die Anzahl der einsetz-
baren Einrichtungen erhöht wird, wie z.B., Produkti-
onseinrichtungen für elektronische Geräte und Halb-
leiter.
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[0053] Ferner wird sichergestellt, dass das beweg-
bare Element 12 mit der Leistungsempfangsspule
15 mit einem kleineren Bereich als der des Spulen-
segments 19, um einen der Spulensegmente 19 zu-
gewandt zu sein, je nachdem welche Position ent-
lang des Schienenelements 11 positioniert werden
kann. Dementsprechend empfängt das bewegbare
Element 12 die Zufuhr der elektrischen Leistung von
dem gegenüberliegenden Spulensegment 19, un-
geachtet der Stoppposition und des Bewegungsab-
stands des bewegbaren Elements 12. Somit wird si-
chergestellt, dass das bewegbare Element 12 zuver-
lässig aktiviert wird.

(Abwandlungen)

[0054] Bei der vorstehend beschriebenen ersten
Ausführungsform ist das Schienenelement 11 linear
angebracht. Alternativ kann, wie in Fig. 6 gezeigt,
das Schienenelement 11 in einer gekrümmten Form
durch Vorsehen eines gekrümmten Leistungsüber-
tragungsspulensegment 40 bei einem Wechselpunkt
des linearen Spulensegments 19 ausgebildet sein.
Somit wird das bewegbare Element 12 nicht nur in
eine lineare Weise bewegbar, sondern auch in einer
gekrümmten Weise.

[0055] Ferner ist in der ersten Ausführungsform das
bewegbare Element 12 ausschließlich für das Schie-
nenelement 11 vorgesehen. Alternativ kann, wie in
Fig. 6 und Fig. 7 gezeigt, zwei oder mehrere beweg-
bare Elemente 12 für das Schienenelement 11 vor-
gesehen sein. Somit sind die zwei oder mehreren be-
wegbaren Elemente 12 in der Lage, individuell elektri-
sche Leistung von dem einzelnen Schienenelement
11 zu empfangen, das als eine elektrische Leistungs-
quelle dient, wodurch die bewegbaren Elemente 12
zuverlässig aktiviert werden können.

[0056] Darüber hinaus ist in der ersten Ausführungs-
form die Leistungsübertragungsspule zu einer Sei-
tenfläche des Schienenelements 11 vorgesehen. Al-
ternativ kann die Leistungsübertragungsspule 14 zu
der oberen Oberfläche des Schienenelements 11 vor-
gesehen sein, d.h. die obere Oberfläche bezüglich.
der Richtung der Schwerkraft, so dass das bewegba-
re Element 12 sich über der Leistungsübertragungs-
spule 14 bewegen kann.

[Zweite Ausführungsform]

[0057] Bezugnehmend auf die Fig. 8 bis Fig. 18
wird nachstehend eine zweite Ausführungsform einer
drahtlosen Leistungsübertragungsvorrichtung und ei-
nes Direktantriebssystems mit einer Vorrichtung er-
läutert.

[0058] Die zweiten und anschließenden Ausfüh-
rungsformen sowie deren Abwandlungen enthalten
eine Beschreibung, die teilweise mit der Beschrei-

bung der Konfiguration und den Wirkungen der ersten
Ausführungsform teilweise decken. Allerdings wird
unter Berücksichtigung des Kontexts und des bes-
seren Verständnis der Beschreibung die teilweise
deckende Beschreibung berücksichtigt ohne besei-
tigt zu werden. Zudem besteht bei den nachstehen-
den Beschreibungen die Leistungsübertragungs- und
empfangsspulen auch aus planaren Spulen, die die
gleichen sind wie jene, die in der ersten Ausführungs-
form beschrieben sind.

[0059] Wie in Fig. 8 gezeigt, enthält ähnlich zu der
Konfiguration der ersten Ausführungsform ein Direk-
tantriebsroboter 10A (nachstehend auch als ein „Ro-
boter 10A“ bezeichnet), der als ein Direktantriebs-
system (Direktantriebsmaschine) arbeitet, eine fes-
te Einheit 111 (die als ein Schienenelement arbeitet)
auf einer Leistungsübertragungsseite und ein beweg-
bares Element 112 auf der Leistungsempfangsseite.
Der Roboter 10A wird vorgesehen, wie z.B. in einer
Produktionseinrichtung und einer Verteilungseinrich-
tung. Beispielsweise ist die feste Einheit 111 zu ei-
ner Einrichtung fixiert, bei der der Roboter 10A ein-
gerichtet wird. Die feste Einheit 111 enthält ein Schie-
nenelement 113, das die Bewegung des bewegba-
ren Elements 112 führt. Das Schienenelement 113
ist entlang der Longitudinalrichtung der festen Ein-
heit 111 vorgesehen. Bei der in Fig. 1 gezeigten vor-
liegenden Ausführungsform weist das Schienenele-
ment 113 ein unteres Ende auf, das mit einem Ge-
stell 114 (das als ein Halteelement arbeitet) vorgese-
hen ist. Die feste Einheit 111 enthält eine Leistungs-
übertragungsspuleneinheit 115 entlang der Longitu-
dinalrichtung der festen Einheit 111. Wie in Fig. 8
gezeigt, ist die Leistungsübertragungsspuleneinheit
115 als ein einzelnes Element entlang der Länge des
Schienenelements 113 oder, wie in Fig. 9 gezeigt, als
eine Mehrzahl von Segmenten entlang der Länge des
Schienenelements 113 vorgesehen.

[0060] Wie in Fig. 8 gezeigt, bewegt sich das beweg-
bare Element 112 entlang dem Schienenelement 113
der festen Einheit 111, das durch das Schienenele-
ment 113 geführt wird. Das bewegbare Element 112
enthält einen elektrischen Motor 121, ein Antriebs-
kraftübertragungselement 122 (d.h. ein Bewegungs-
element) und eine Leistungsempfangsspuleneinheit
123. Das Antriebskraftübertragungselement 122 ent-
hält ein nicht gezeigtes Zahnrad, das mit dem Ge-
stell 114 des Schienenelements 113 in Eingriff steht.
Ein Motor 121 ist integral mit dem bewegbaren Ele-
ment 112 vorgesehen und bewegt sich entlang dem
Schienenelement 113 zusammen mit dem beweg-
baren Element 112. Der Motor 121 führt eine An-
triebskraft zu dem Antriebskraftübertragungselement
122 zu. Die Antriebskraft des Motors 121 wird zu
dem Gestell 114 des Schienenelements 113 über
das Antriebskraftübertragungselement 122 übertra-
gen. Somit wird das Zahnrad, das mit dem Gestell
114 in Eingriff steht, des Antriebskraftübertragungs-
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elements 122 durch die Antriebskraft des Motors 121
gedreht, so dass das bewegbare Element 122 relativ
zu dem Schienenelement 113 bewegt wird.

[0061] Die Konfiguration des Roboters 10A ist nicht
auf die eine beschränkt, in der die Antriebskraft des
Motors 121 zu dem Gestell 114 des Schienenele-
ments 113 über das Antriebskraftübertragungsele-
ment 122 übertragen wird. Beispielsweise kann der
Roboter 10A eine Konfiguration aufweisen, in der
ein ringförmiger Gurt bzw. Riemen an dem Schie-
nenelement 113 vorgesehen ist und das bewegbare
Element 112 bewegt sich relativ zu dem Schienen-
element 113 mit der bezüglich. dem Gurt erzeugten
Reibungskraft. Ferner kann das bewegbare Element
112 mit einem Linearmotor ausgebildet sein, der zwi-
schen dem bewegbaren Element 112 und dem Schie-
nenelement 113 angebracht ist. Die Leistungsemp-
fangsspuleneinheit 123 ist mit dem bewegbaren Ele-
ment 112 vorgesehen und bewegt sich entlang dem
Schienenelement 113 integral mit dem bewegbaren
Element 112 zusammen mit dem Motor 121 und dem
Antriebskraftübertragungselement 122.

[0062] Der Roboter 10A, wie vorstehend beschrie-
ben, ist mit verschiedenen funktionalen Teilen in dem
bewegbaren Element 112 vorgesehen. Beispielswei-
se weist in einem in Fig. 10 gezeigten Beispiel das
bewegbare Element 112 des Roboters 10A einen
Hubmechanismus 130 auf. Beispielsweise treibt der
Hubmechanismus 130 Endeffektoren 132 einer Büh-
ne bzw. Abschnitt 131 in eine Richtung senkrecht zu
der Bewegungsrichtung des bewegbaren Elements
112 unter Verwendung der Antriebskraft an, die durch
die Antriebsleistungsquelle, wie z.B. einem Linear-
motor, erzeugt wird.

[0063] Die vorliegende Ausführungsform enthält ei-
nen Magnetresonanzspulenzusammenbau 140, der
als eine drahtlose Leistungsübertragungsvorrichtung
arbeitet. Der Magnetresonanzspulenzusammenbau
140 (nachstehend auch als ein „Spulenzusammen-
bau 140“ bezeichnet) wird mit der Leistungsüber-
tragungsspuleneinheit 115 und der Leistungsemp-
fangsspuleneinheit 123 in dem Roboter 10A vorge-
sehen. Insbesondere sind, wie in Fig. 11 gezeigt, die
Leistungsübertragungsspuleneinheit 115 an der Leis-
tungsübertragungsseite für die Übertragung der elek-
trischen Leistung und die Leistungsempfangsspulen-
einheit 123 an der Leistungsempfangsseite für den
Empfang der elektrischen Leistung jeweils durch den
Spulenzusammenbau 140 konfiguriert.

[0064] Wie in Fig. 11 und den Fig. 12 bis Fig. 14
dargestellt, sind die Leistungsübertragungsspulen-
einheit 115 und die Leistungsempfangsspulenein-
heit 123 jeweils mit einem flachen Substrat 141
(d.h. einem Übertragungsseitigen Substrat oder ei-
nem Empfangsseitigen-Substrat), einem Spulenele-
ment 142 (d.h. als planare Spule, eine Leistungsüber-

tragungsspule oder eine Leistungsempfangsspule)
und einem Elektrodenelement 143 vorgesehen. Das
Substrat 141 ist aus einem bekannten Material, wie
z.B. Harz oder Glas ausgebildet. Das Spulenelement
142 ist mit der vorderen Oberflächenseite, die eine
Oberfläche des Substrats 141 ist, vorgesehen. Das
Spulenelement 142 ist eine planare Spule, die planar
an dem Substrat 141 mit einer planaren Form gewi-
ckelt ist. Das Spulenelement 142 ist als eine gedruck-
te Verdrahtung ausgebildet, die auf dem Substrat 141
gedruckt wird. Allerdings ist es nicht auf die gedruck-
te Verdrahtung beschränkt, das Spulenelement 142
kann durch Pressen oder Ätzen eines Kupferblechs in
einem vorbestimmten Spulenmuster oder durch Kle-
ben eines Kupferdrahts vorgesehen werden. Darüber
hinaus ist es nicht auf Kupfer beschränkt, das Spu-
lenelement 142 kann auch aus einem elektrisch lei-
tenden Metall, wie z.B. Aluminium oder Eisen, aus-
gebildet sein.

[0065] In diesen Figuren ist das Spulenelement 142
bildhaft als eine planare Spule gezeigt, die in einer
Kreisform auf dem Substrat 141 gewickelt ist. Tat-
sächlich ist, wie in Fig. 8 bis Fig. 10 gezeigt, das Spu-
lenelement 142 jedoch in einer rechteckigen Form
(einer länglichen rechteckigen Form) gewickelt, so
dass das Spulenelement 142 eine festgelegte Länge
in dessen Longitudinalrichtung vorsehen kann.

[0066] Das Elektrodenelement 143 ist aus einem
plattenförmigen Metall, wie z.B. Aluminium oder Ei-
sen, mit einer elektrischen Leitfähigkeit ausgebildet.
Das Elektrodenelement 143 ist an einer hinteren
Oberflächenseite des Substrats 141 vorgesehen, die
eine gegenüberliegende Seite des Spulenelements
142 ist. Somit wird das Substrat 141, das ein dielektri-
scher Körper ist, zwischen dem elektrisch leitfähigen
Spulenelement 142 und dem Elektrodenelement 143
sandwichartig aufgenommen. Wie in Fig. 14 darge-
stellt, ist das Elektrodenelement 143 in zwei Bereiche
aufgeteilt, einer ist eine Elektrodenplatte 431 und der
andere ist eine Elektrodenplatte 432. Das Elektroden-
element 143 muss nicht notwendigerweise in zwei
elektrische Platten 431 und 432 geteilt werden, son-
dern kann optional in zwei oder mehrere Elektroden-
platten geteilt werden. Bei der vorliegenden Ausfüh-
rungsform sind die zwei Elektrodenplatten 431 und
432 separat zu dem Substrat 141 vorgesehen.

[0067] Wie in Fig. 8 dargestellt, wird die Leistungs-
übertragungsspuleneinheit 115 zu dem Schienenele-
ment 113 der festen Einheit 111 vorgesehen. Bei
der Leistungsübertragungsspuleneinheit 115 ist das
Substrat 141 dem Schienenelement 113 zugewandt,
d.h. das Substrat 141 ist in einem Zustand vorge-
sehen, bei dem das Spulenelement 142 zu der vor-
deren Seite freigelegt ist, d.h. zur Seite des be-
wegbaren Elements 112 freigelegt. Die Leistungs-
empfangsspuleneinheit 123 ist zu dem bewegbaren
Element 112 vorgesehen. Die Leistungsempfangs-
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spuleneinheit 123 ist derart angebracht, dass das
Spulenelement 142 der Leistungsübertragungsspu-
leneinheit 115 zugewandt ist. Die Leistungsübertra-
gungsspuleneinheit 115 und die Leistungsempfangs-
spuleneinheit 123 sind einander gegenüberliegend
in einer kontaktlosen Weise mit einem dazwischen
ausgebildeten Spalt positioniert, wobei der Spalt ei-
ne Größe aufweist, die von ungefähr einigen Milli-
metern bis zu einigen zehn von Millimetern reicht.
Die Leistungsempfangsspuleneinheit 123 empfängt
elektrische Leistung von der Leistungsübertragungs-
spuleneinheit 115 ohne damit in Kontakt zu stehen
mit einer magnetischen Resonanz, die zwischen der
Leistungsempfangsspuleneinheit 123 und der Leis-
tungsübertragungsspuleneinheit 115 auftritt. Insbe-
sondere empfängt ohne mit der Leistungsübertra-
gungsspuleneinheit 115 in Kontakt zu stehen die
Leistungsempfangsspuleneinheit 123 eine für die Be-
tätigung des Motors 121 und der Bühne 131 von
der Leistungsübertragungsspuleneinheit 115 erfor-
derliche elektrische Leistung. Somit kann das beweg-
bare Element 112 auf ein Kabel oder einen Kabelbe-
förderer bzw. Cableveyor verzichten, ungeachtet der
Länge der festen Einheit 111.

[0068] Wie in Fig. 11 gezeigt, ist die Leistungsüber-
tragungsspuleneinheit 115 mit einer hochfrequenten
Leistungsquelle 151 verbunden. Die Elektrodenplat-
ten 431 und 432 sind mit der hochfrequenten Leis-
tungsquelle 151 verbunden. Die Leistungsempfangs-
spuleneinheit 123 ist mit einer Last, wie z.B. dem
Motor 121, verbunden. In dem Spulenzusammenbau
140, der die Leistungsübertragungsspuleneinheit 115
und die Leistungsempfangsspuleneinheit 123 konfi-
guriert, ist eine Induktionsspule durch das Spulen-
element 142 ausgebildet und Kondensatoren sind
bei Abschnitten ausgebildet, bei denen das Spulen-
element 142 mit dem Elektrodenelement 143 mit
Dazwischenschaltung des Substrats 141 überlappt.
Somit bildet die Leistungsübertragungsspuleneinheit
115 eine in Fig. 15 gezeigte LC-Schaltung (Reso-
nanzschaltung) aus. Insbesondere enthält die Leis-
tungsübertragungsspuleneinheit 115 eine Induktions-
spule 161, die durch das Spulenelement 142 ausge-
bildet ist, und enthält Kondensatoren 162 und 163,
die jeweils zwischen dem Spulenelement 142 und
den Elektrodenplatten 431 und 432 mit Dazwischen-
schaltung des Substrats 141 ausgebildet sind. Auf
ähnliche Weise ist in der Leistungsempfangsspulen-
einheit 123 eine in Fig. 16 gezeigte LC-Schaltung
ausgebildet. Insbesondere enthält die Leistungsemp-
fangsspuleneinheit 123 einen durch das Spulenele-
ment 142 ausgebildete Induktionsspule 164 und ent-
hält Kondensatoren 165 und 166, die jeweils zwi-
schen dem Spulenelement 142 und den Elektroden-
platten 431 und 432 mit Dazwischenschaltung des
Substrats 141 ausgebildet sind.

[0069] Eine Resonanzfrequenz in der magnetischen
Resonanz zwischen der Leistungsübertragungsspu-

leneinheit 115 und der Leistungsempfangsspulenein-
heit 123 wird durch die Induktionsspulen 161 und
164 beeinflusst, und die Kondensatoren 162, 163,
165 und 166 der durch die Spulenzusammenbau-
ten 140 ausgebildeten LC-Schaltungen. Insbesonde-
re variiert die Resonanzfrequenz, abhängig, wie z.B.
von der Dicke t des Substrats 141, wie in Fig. 13 ge-
zeigt, einem Abstand L1 zwischen den Elektroden-
platten 431 und 432, die das Elektrodenelement 143
konfigurieren, einer kurzen Seitenlänge L2 der Elek-
trodenplatten 431 und 432 und einer Langseitenlän-
ge L3 der in Fig. 14 gezeigten Elektrodenplatten 431
und 432. Basierend darauf zeigen die Fig. 17 und
Fig. 18 ein Beispiel einer Beziehung einer Resonanz-
frequenz zu dem Substrat 141, dem Spulenelement
142 und dem Elektrodenelement 143.

[0070] In dem in Fig. 17 gezeigten Beispiel weist
das Spulenelement 142 eine Leitungsbreite d, die auf
2mm eingestellt wird, einen Durchmesser D, wie in
Fig. 12 gezeigt, der auf 150mm eingestellt wird, und
eine Anzahl von Windungen n auf, die auf 20 festge-
legt werden. Bei dem Substrat 141 wird die Dicke auf
1,6mm festgelegt. Unter diesen Bedingungen ist der
Abstand L1 zwischen den Elektrodenplatten 431 und
432 konstant auf 30mm festgelegt. Unter den vorste-
hend dargelegten Bedingungen zeigt Fig. 17 eine Be-
ziehung der Kurzseitenlänge L2 der Elektrodenplat-
ten 431 und 432 zu einer Resonanzfrequenz. Bei ei-
nem in Fig. 18 gezeigten Beispiel sind Bedingungen
des Substrats 141 und des Spulenelements 142 ähn-
lich zu jenen des in Fig. 17 gezeigten Beispiels. Unter
diesen Bedingungen ist die Kurzseitenlänge L2 der
Elektrodenplatten 431 und 432 konstant auf 60mm
festgelegt. Unter den vorstehend dargelegten Bedin-
gungen zeigt Fig. 18 eine Beziehung des Abstands
L1 zwischen den Elektrodenplatten 431 und 432 zu
einer Resonanzfrequenz.

[0071] Wie aus der vorstehend vorgesehenen Be-
schreibung verstanden wird, kann bei dem Spulenzu-
sammenbau 140 eine Resonanzfrequenz auf einfa-
che Weise durch Verändern dessen Einstellung ein-
gestellt werden, d.h. durch Verändern des Abstands
L1 zwischen den Elektrodenplatten 431 und 432,
oder der Kurzseitenlänge L2 der Elektrodenplatten
431 und 432. In diesem Fall kann eine Resonanzfre-
quenz auch durch Verändern der Dicke t des Sub-
strats 141, der Langseitenlänge L3 der Elektroplatten
431 und 432 sowie der Leitungsbreite d, des Durch-
messers D und der Anzahl der Windungen des Spu-
lenelements 142 und dergleichen eingestellt werden.

[0072] Nachstehend wird eine Übertragung von
elektrischer Leistung in dem vorstehend beschriebe-
nen Direktantriebsroboter 10A beschrieben.

[0073] Wie in Fig. 11 dargestellt, führt die hoch-
frequente Leistungsquelle 151, die mit der Leis-
tungsübertragungsspuleneinheit 115 verbunden ist,
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einen hochfrequenten Wechselstrom, der von ei-
nigen MHz bis zu einigen zehn von MHz reicht,
zu der Leistungsübertragungsspuleneinheit 115 zu,
um eine magnetische Resonanz einzurichten. Bei-
spielsweise wird die hohe Frequenz auf einen op-
tional ausgewählten Wert zum Einrichten einer ma-
gnetischen Resonanz festgelegt, abhängig beispiels-
weise von den Eigenschaften der Leistungsübertra-
gungsspuleneinheit 115 und der Leistungsempfangs-
spuleneinheit 123. Wenn die elektrische Leistung
zu der Leistungsübertragungsspuleneinheit 115 von
der hochfrequenten Leistungsquelle 151 eingespeist
wird, tritt eine magnetische Resonanz in einem Ab-
schnitt auf, bei dem die Leistungsübertragungsspu-
leneinheit 115 und die Leistungsempfangsspulenein-
heit 123 einander zugewandt sind. Demgemäß emp-
fängt die Leistungsempfangsspuleneinheit 123 eine
elektrische Leistung von der Leistungsübertragungs-
spuleneinheit 115 basierend auf der magnetischen
Resonanz. Andererseits werden, wenn die elektri-
sche Leistung zu der Leistungsübertragungsspulen-
einheit 115 eingespeist wird aber die Leistungsüber-
tragungsspuleneinheit 115 und die Leistungsemp-
fangsspuleneinheit 123 nicht einander gegenüberlie-
gend positioniert sind, unnötiges elektrisches Feld
und magnetisches Feld von der Leistungsübertra-
gungsspuleneinheit 115 ausgegeben. Insbesonde-
re werden, wenn die elektrische Leistung zu der
Leistungsübertragungsspuleneinheit 115 eingespeist
wird, bei einem Abschnitt, bei dem die Leistungsüber-
tragungsspuleneinheit 115 und die Leistungsemp-
fangsspuleneinheit 123 in einer einander gegenüber-
liegenden Beziehung sind, eine Übertragung und ein
Empfang der elektrischen Leistung mit der magneti-
schen Resonanz ausgeführt. Dagegen werden bei ei-
nem Abschnitt, bei dem die Leistungsübertragungs-
spuleneinheit 115 und die Leistungsempfangsspu-
leneinheit 123 nicht in einer einander gegenüberlie-
genden Beziehung stehen, die Übertragung und der
Empfang der elektrischen Leistung nicht ausgeführt
und die Emission des elektrischen Feldes und des
magnetischen Feldes treten kaum auf. Die Gründe
dafür sind ähnlich zu jenen, die bei der ersten Ausfüh-
rungsform beschrieben werden. Somit wird die Emis-
sion des unnötigen elektrischen Felds und des ma-
gnetischen Felds verringert und somit die damit ein-
hergehende Emission des elektromagnetischen Rau-
schens reduziert.

[0074] Wie vorstehend beschrieben wird bei der vor-
liegenden Ausführungsform die durch das bewegba-
re Element 112 benötigte elektrische Leistung in ei-
ner kontaktlosen Weise basierend auf der zwischen
der Leistungsübertragungsspuleneinheit 115 und der
Leistungsempfangsspuleneinheit 123 eingerichteten
magnetischen Resonanz gespeist. Somit können we-
sentliche vorteilhafte Wirkungen ähnlich zu jenen der
ersten Ausführungsform erreicht werden.

[0075] Bei der vorliegenden Ausführungsform ist das
plattenförmige Elektrodenelement 143 an einer hinte-
ren Oberflächenseite, die an einer gegenüberliegen-
den Seite des Spulenelements 142 liegt, mit Dazwi-
schenschaltung des Substrats 141 vorgesehen sein.
Somit sind mit dem Substrat 141, das zwischen dem
Spulenelement 142 und dem Elektrodenelement 143
sandwichartig aufgenommen ist, die Kondensatoren
162, 163, 165 und 166 ausgebildet. Ferner bildet das
zu dem Substrat 141 vorgesehene Spulenelement
142 eine Reaktanz. Eine Ausbildung dieser Konden-
satoren 162, 163, 165 und 166 und die Reaktanz in-
duzieren eine Resonanz. Mithin wird die Resonanz-
frequenz durch Verändern der überlappenden Bedin-
gungen, wie z.B. die Größe, die Form und die An-
ordnung des Elektrodenelements 143, die Dicke des
Substrats 141 und dergleichen, zwischen dem Elek-
trodenelement 143 und dem Spulenelement 142 ein-
gestellt. Demgemäß kann die Resonanzfrequenz auf
einfache Weise ohne eine Zunahme der Größe der
Teile zu verursachen, Komplikationen von Prozess-
schritten und eine Reduzierung des Q-Werts der Re-
sonanz eingestellt werden.

(Andere Ausführungsformen)

[0076] Fig. 19 und Fig. 20 zeigen jeweils ein Elek-
trodenelement eines Feldmagnetresonanzspulenele-
ments gemäß weiteren Ausführungsformen.

[0077] Wie in diesen Figuren gezeigt, kann bei dem
Spulenzusammenbau 140 die Form des Elektroden-
elements 143 verändert werden. Das Elektrodenele-
ment 143 des Spulenzusammenbaus 140 kann nicht
nur in dessen Form geändert werden, sondern auch
in der Anzahl der Elektrodenplatten, falls lediglich die
Anzahl zwei oder mehr ist. Somit führt die Verän-
derung der Form des Elektrodenelements 143 des
Spulenzusammenbaus 140 zu der Veränderung der
Kapazität der zwischen dem Elektrodenelement 143
und dem Spulenelement 142 ausgebildeten Konden-
satoren mit Dazwischenschaltung des Substrats 141.
Auf diese Weise wird der Bereich der einstellenden
Resonanzfrequenz vergrößert.

[0078] Die soweit beschriebene vorliegende Erfin-
dung ist nicht auf die vorstehend beschriebenen
Ausführungsformen beschränkt, sondern kann auch
auf verschiedene Ausführungsformen innerhalb des
Schutzumfangs ohne vom Gedanken der Erfin-
dung abzuweichen angewandt werden. Beispielswei-
se kann die Form und die Anzahl der Windungen des
Spulenelements 142 optional verändert werden.

[Dritte Ausführungsform]

[0079] Bezugnehmend auf die Fig. 21 bis Fig. 28
wird nachstehend eine dritte Ausführungsform einer
drahtlosen Leistungsübertragungsvorrichtung und ei-
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nes Direktantriebssystems mit der Vorrichtung be-
schrieben.

[0080] Wie in den Fig. 21 bis Fig. 23 darge-
stellt, enthält ein Direktantriebsroboter 10B (nachste-
hend einfach als ein „Roboter 10B“ bezeichnet) ei-
ne Leistungsübertragungsspuleneinheit 211 (die als
ein Schienenelement arbeitet) und eine Leistungs-
empfangsspuleneinheit 212. Die Leistungsübertra-
gungsspuleneinheit 211 und die Leistungsempfangs-
spuleneinheit 212 konfigurieren die drahtlose Leis-
tungsübertragungsvorrichtung. Der Roboter 10B ist
in einer Produktionseinrichtung bzw. Produktionsstät-
te, einer Verteilungsrichtung und dergleichen einge-
richtet. Die Leistungsübertragungsspuleneinheit 211
enthält eine Schiene 213, in der ein nicht gezeig-
tes Gestell ausgebildet ist. Die Schiene 213 ist ent-
lang der Longitudinalrichtung der Leistungsübertra-
gungsspuleneinheit 211 vorgesehen. In der in Fig. 21
bis Fig. 23 ausgebildeten Ausführungsform weist die
Schiene 213 ein oberes Ende auf, das mit einem
als Halteelement arbeitenden Gestell 214 vorgese-
hen ist.

[0081] Der Roboter 10B enthält ein bewegbares Ele-
ment 215, das sich entlang der Schiene 213 der Leis-
tungsübertragungsspuleneinheit 211 bewegt und das
durch die Schiene 213 geführt wird. Wie in Fig. 23
dargestellt, enthält das bewegbare Element 215 ei-
nen elektrischen Motor 216 und ein Antriebskraft-
übertragungselement 217 (d.h. ein Bewegungsele-
ment). Das bewegbare Element 215 ist integral mit
der Leistungsempfangsspuleneinheit 212 vorgese-
hen. Der Motor 216 ist mit dem bewegbaren Element
215 vorgesehen und bewegt sich entlang der Schie-
ne 213 zusammen mit dem bewegbaren Element
215. Der Motor 216 führt die Antriebskraft zu dem
Antriebskraftübertragungselement 217 zu. Das An-
triebskraftübertragungselement 217 enthält ein nicht
gezeigtes Zahnrad, das mit dem Gestell 214 der
Schiene 213 in Eingriff steht. Die Antriebskraft des
Motors 216 wird zu dem Gestell der Schiene 213 über
das Antriebskraftübertragungselement 217 übertra-
gen. Somit wird das Zahnrad, das mit dem Gestell
in Eingriff steht, des Antriebskraftübertragungsele-
ments 217 durch die Antriebskraft des Motors 216
gedreht, während dem bewegbaren Element 215 er-
möglicht wird, sich relativ zu der Schiene 213 zu be-
wegen. Die Konfiguration des Roboters 10B ist nicht
auf die eine beschränkt, in der die Antriebskraft des
Motors 216 zu dem Gestell 214 der Schiene 213 über
das Antriebskraftübertragungselement 217 übertra-
gen wird. Beispielsweise kann der Roboter 10B eine
Konfiguration aufweisen, in der ein ringförmiger Gurt
bzw. Riemen an der Schiene 213 vorgesehen ist, und
das bewegbare Element 215 bewegt sich relativ zu
der Schiene 213 mit der Reibungskraft, die in Relati-
on zu dem Gurt erzeugt wird. Darüber hinaus kann
das bewegbare Element 215 mit einem Linearmotor

ausgebildet sein, der zwischen dem bewegbaren Ele-
ment 215 und der Schiene 213 angebracht ist.

[0082] Wie in den Fig. 21 bis Fig. 23 gezeigt, enthält
die Leistungsübertragungsspuleneinheit 211 ein Sub-
strat 221 und eine planare Leistungsübertragungs-
spule 222. Die Leistungsübertragungsspule 222 ist
planar an einer Oberfläche des Substrats 221 gewi-
ckelt. In der in Fig. 21 gezeigten Ausführungsform
enthält die Leistungsübertragungsspuleneinheit 211
die Leistungsübertragungsspule 222 mit einer Mehr-
zahl von Wicklungen. Die Leistungsübertragungs-
spuleneinheit 211 kann eine Leistungsübertragungs-
spule 222 mit einer einzelnen Wicklung enthalten.
Wie in Fig. 24 dargestellt, ist die Leistungsübertra-
gungsspule 222 mit einem Leistungszufuhrelement
223 verbunden. Somit wird die elektrische Leistung
zu der Leistungsübertragungsspule 222 von dem
Leistungszufuhrelement eingespeist. Beispielsweise
ist die Leistungsübertragungsspule 222 aus einer
Kupferplatte, die als einem vorbestimmten Muster ge-
stanzt wird, einem geklebten Kupferdraht oder einer
gedruckten Verdrahtung ausgebildet.

[0083] Wie in den Fig. 21 bis Fig. 23 gezeigt, ist
die Leistungsempfangsspuleneinheit 212 integral mit
dem bewegbaren Element 215 ausgebildet und be-
wegt sich integral mit dem bewegbaren Element 215
entlang der Schiene 213 zusammen mit dem Motor
216 und dem Antriebskraftübertragungselement 217.
Wie in den Fig. 22 und Fig. 23 dargestellt, enthält die
Leistungsempfangsspuleneinheit 212 als eine Leis-
tungsempfangsspule eine erste Spule 231 (d.h. eine
vordere Empfangsspule, die als die Leistungsemp-
fangsspule dient) und eine zweite Spule 232 (d.h. ei-
ne hintere Empfangsspule, die als die Leistungsemp-
fangsspule dient). Die erste Spule 231 ist zu einem
ersten Substrat 233 vorgesehen (d.h. ein vorderes
Substrat, das als Empfangsseitiges-Substrat dient).
Insbesondere ist die erste Spule 231 zu einer Ober-
fläche des ersten Substrats 233 vorgesehen, wobei
die Oberfläche an der Seite der Leistungsübertra-
gungsspuleneinheit 211 ist. Somit ist die erste Spule
231 der vorderen Oberfläche des Substrats 221 der
Leistungsübertragungsspuleneinheit 211 zugewandt,
d.h. der zu dem Substrat 221 vorgesehene Leistungs-
übertragungsspule 222 zugewandt. Die zweite Spu-
le 232 ist zu einem zweiten Substrat 234 vorgese-
hen (d.h. ein hinteres Substrat, das als Empfangs-
seitiges-Substrat dient). Insbesondere ist die zweite
Spule 232 zu einer Oberfläche des zweiten Substrats
234 vorgesehen, wobei die Oberfläche an der Sei-
te der Leistungsübertragungsspuleneinheit 211 liegt.
Somit ist die zweite Spule 232 der hinteren Oberflä-
che des Substrats 221 der Leistungsübertragungs-
spuleneinheit 211 zugewandt, d.h. einer Oberfläche
des Substrats 221 zugewandt, wobei die Oberfläche
nicht mit der Leistungsübertragungsspule 222 vorge-
sehen ist.
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[0084] Mit dieser Konfiguration ist in der Leistungs-
empfangsspuleneinheit 212 die erste Spule 231 der
vorderen Oberfläche des Substrats 221 zugewandt,
während die zweite Spule 232 der hinteren Ober-
fläche des Substrats 221 zugewandt ist mit Dazwi-
schenschaltung des Substrats 221 der Leistungs-
übertragungsspuleneinheit 211. Dadurch ist die Leis-
tungsübertragungsspuleneinheit 211 sandwichartig
zwischen den ersten und zweiten Spulen 231 und
232 aufgenommen. Ähnlich zu der Leistungsübertra-
gungsspule 222 sind die ersten und zweiten Spulen
231 und 232 jeweils aus einer Kupferplatte, einem
Kupferdraht oder einer gedruckten Verdrahtung aus-
gebildet.

[0085] Die ersten und zweiten Spulen 231 und 232
sind beide planare Spulen. Wie in Fig. 25 darge-
stellt, sind die ersten und zweiten Spulen 231 und
232 in entsprechende Richtungen gewickelt, um als
Spiegelbild in Beziehung zu stehen, die das Substrat
221 sandwichartig aufnehmen, das mit der Leistungs-
übertragungsspule 222 vorgesehen ist. Mit anderen
Worten, die ersten und zweiten Spulen 231 und 232
weisen entgegengesetzte Wicklungsrichtungen auf.
Eine von einigen Millimetern bis zu einigen zehn von
Millimetern reichende Spalte wird zwischen der ers-
ten Spule 231 und der vorderen Oberfläche des Sub-
strats 221 ausgebildet, die mit der Leistungsübertra-
gungsspule 222 vorgesehen ist, und zwischen der
zweiten Spule 232 und der hinteren Oberfläche des
Substrats 221 ausgebildet ist, um nicht miteinander
in Kontakt zu stehen. Eine elektrische Leistung ist
zwischen der Leistungsübertragungsspule 221, der
ersten Spule 231 und der zweiten Spule 232 unter
Verwendung der magnetischen Resonanz mit diesen
nicht in Kontakt zueinander stehenden Spulen über-
tragen. Insbesondere empfängt die erste und zweite
Spule 231 und 232 die zu konsumierende elektrische
Leistung, wie z.B. durch den Motor 216, von der Leis-
tungsübertragungsspule 222 ohne mit der Leistungs-
übertragungsspule 222 in Kontakt zu stehen. Das be-
wegbare Element 215 empfängt die elektrische Leis-
tung von der Leistungsübertragungsspule 222 in ei-
ner kontaktlosen Weise über die ersten und zweiten
Spulen 231 und 232. Dementsprechend wird, wenn
die Länge der Schiene 213 optional erweitert wird,
weder ein Kabel noch ein Kabelträger für die Übertra-
gung der elektrischen Leistung zu dem bewegbaren
Element 215 benötigt.

[0086] Wie in Fig. 24 dargestellt, konfiguriert die ers-
te Spule 231 eine LC-Schaltung zusammen mit dem
Resonanzkondensator 235. Die erste Spule 231 wird
seriell mit einer Diode 236 an einer zu dem Reso-
nanzkondensator 235 gegenüberliegenden Seite ein-
geführt. Auf ähnliche Weise konfiguriert die zwei-
te Spule 232 eine LC-Schaltung zusammen mit ei-
nem Resonanzkondensator 237. Die zweite Spule
232 ist seriell mit einer Diode 238 an einer dem Re-
sonanzkondensator 237 gegenüberliegenden Seite

eingeführt. Die ersten und zweiten Spulen 231 und
232 sind jeweils mit einem Glättungskondensator 241
und einer Glättungsdrosselspule 242 verbunden. Ei-
ne Last 243, wie z.B. der Motor 216, in dem beweg-
baren Element 215 ist parallel mit dem Glättungs-
kondensator 241 verbunden. In der Schaltung an
der Seite des bewegbaren Elements 215, nicht auf
den Glättungskondensator 241 und die Glättungs-
drosselspule 242 beschränkt, kann eine Gleichrich-
terschaltung verbunden sein. Andererseits konfigu-
riert die Leistungsübertragungsspule 222 der Leis-
tungsübertragungsspuleneinheit 211 eine LC-Schal-
tung zusammen mit einem Resonanzkondensator
244 und ist mit dem Leistungszufuhrelement 223 ver-
bunden. Das Leistungszufuhrelement 223 führt einen
hochfrequenten Wechselstrom, der von einigen MHz
bis zu einigen zehn von MHz reicht, zu der Leistungs-
übertragungsspule 222 zu.

[0087] Der Roboter 10B ist mit verschiedenen Funk-
tionsteilen in dem bewegbaren Element 215, wie z.B.
einem nicht gezeigten Hubmechanismus, vorgese-
hen. Beispielsweise verwendet der Hubmechanis-
mus die durch die Antriebsleistungsquelle erzeugte
Antriebskraft, wie z.B. einen Linearmotor, um eine
nicht gezeigte Bühne in eine Richtung senkrecht zu
der Bewegungsrichtung des bewegbaren Elements
215 anzutreiben. In diesem Fall wird ähnlich zu dem
Motor 216 des bewegbaren Elements 215 die für die
Betätigung des Funktionsteils benötigte elektrische
Leistung durch die zwischen der Leistungsübertra-
gungsspule 222, der ersten Spule 231 und der zwei-
ten Spule 232 ausgeführte kontaktlose Leistungs-
übertragung gespeist.

[0088] Nachstehend wird die Übertragung der elek-
trischen Leistung in dem vorstehend beschriebenen
Direktantriebsroboter 10B erläutert.

[0089] Das Leistungszufuhrelement 223 leitet hoch-
frequenten Wechselstrom, der von einigen MHz bis
zu einigen zehn von MHz reicht, zu der Leistungs-
übertragungsspule 222 zu, um die magnetische Re-
sonanz einzurichten. Beispielsweise wird die durch
das Leistungszufuhrelement 223 zugeführte hohe
Frequenz auf einen ausgewählten Wert zum Ein-
richten der magnetischen Resonanz festgelegt, ab-
hängig beispielsweise von den Eigenschaften der
Leistungsübertragungsspule 222 und den ersten und
zweiten Spulen 231 und 232 der Leistungsemp-
fangsspuleneinheit 212. Wenn die Leistungsquelle
eingeschalten wird, legt das Leistungszufuhrelement
223 eine hohe Frequenz an der Leistungsübertra-
gungsspule 222 an. Somit tritt, wenn eine hohe Fre-
quenz an der Leistungsübertragungsspule 222 an-
gelegt wird, die magnetische Resonanz bei einem
Abschnitt auf, bei dem die Leistungsübertragungs-
spule 222 den ersten und zweiten Spulen 231 und
232 der Leistungsempfangsspuleneinheit 212 zuge-
wandt ist. Demgemäß empfängt die Leistungsemp-
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fangsspuleneinheit 212 die elektrische Leistung von
der Leistungsübertragungsspule 222 mit der magne-
tischen Resonanz. Andererseits werden, wenn die
hohe Frequenz an der Leistungsübertragungsspule
222 angelegt wird, ein unnötiges elektrisches Feld
und magnetisches Feld nicht von der Leistungsüber-
tragungsspule 222 bei einem Abschnitt emittiert, bei
dem die Leistungsübertragungsspule 222 nicht der
Leistungsempfangsspuleneinheit 212 zugewandt ist.
Insbesondere wird, wenn der Strom zu der Leistungs-
übertragungsspule 222 geleitet wird, die Übertragung
und der Empfang der elektrischen Leistung mit der
magnetischen Resonanz bei einem Abschnitt ausge-
führt, bei dem die Leistungsübertragungsspule 222
der Leistungsempfangsspuleneinheit 212 zugewandt
ist. Dagegen wird bei einem Abschnitt, bei dem die
Leistungsübertragungsspule 222 nicht der Leistungs-
empfangsspuleneinheit 212 zugewandt ist, die Über-
tragung und der Empfang der elektrischen Leistung
nicht ausgeführt und somit werden kaum das elektri-
sche Feld und das magnetische Feld emittiert.

[0090] Die Gründe dafür sind ähnlich zu jenen basie-
rend auf der Impedanz. Insbesondere erhöht, wenn
die ersten und zweiten Spulen 231 und 232 der
Leistungsempfangsspuleneinheit 212 nicht der Leis-
tungsübertragungsspule 222 zugewandt sind, das
Anlegen der hohen Frequenz an die Leistungs-
übertragungsspule 222 drastisch die Impedanz der
Leistungsübertragungsspule 222 bei einer Reso-
nanzfrequenz basierend auf der magnetischen Re-
sonanz. Dementsprechend bewirkt bei einem Ab-
schnitt, bei dem die Leistungsübertragungsspule
222 nicht den ersten und zweiten Spulen 231 und
232 der Leistungsempfangsspuleneinheit 212 gegen-
übersteht und somit keine magnetische Resonanz
auftritt, das Anlegen der hohen Frequenz an die
Leistungsübertragungsspule 222 kaum einen Strom-
fluss und somit tritt kaum eine Emission des elektri-
schen Felds und des magnetischen Felds auf. Da-
gegen wird, wenn die ersten und zweiten Spulen
231 und 232 der Leistungsempfangsspuleneinheit
212 der Leistungsübertragungsspule 222 zugewandt
sind, die Impedanz der Leistungsübertragungsspule
222 bei einer Resonanzfrequenz basierend auf der
magnetischen Resonanz verringert. Dadurch wird
ähnlich zu dem Vorstehenden die Emission des un-
nötigen elektrischen Felds und magnetischen Felds
verringert und somit wird die damit einhergehende
Emission des elektromagnetischen Rauschens ver-
ringert.

[0091] Nachstehend werden die Wirkungen des Di-
rektantriebsroboters 10B beschrieben.

[0092] Fig. 26 zeigt eine Beziehung zwischen der
Konfiguration der Leistungsempfangsspuleneinheit
212 und des SWR (Stehwellenverhältnis). Das SWR
wird aus der nachfolgenden Formel (1) berechnet:

SWR Pf Pr Pr Pf= ( ) + ( ){ } ( ) + ( ){ }1 2 1 2 1 2 1 2/ / / //

(1)

wobei Pf eine Laufwellenleistung und Pr eine reflek-
tierte Wellenleistung ist.

[0093] Die Beziehung SWR=1 bezieht sich darauf,
dass die reflektierte Welle „0“ ist. Wenn die reflek-
tierte Welle „0“ ist, bedeutet dies, dass die von der
Leistungsübertragungsspule 222 ausgegebene elek-
trische Leistung vollständig zu der Leistungsemp-
fangsspuleneinheit 212 übertragen wurde. Demge-
mäß ist, wenn SWR=1, die Übertragungseffizienz
von der Leistungsübertragungsspule 222 zu der Leis-
tungsempfangsspuleneinheit 212 100%.

[0094] Wie in den Fig. 23 und Fig. 25 dargestellt,
enthält bei der Ausführungsform die Leistungsemp-
fangsspuleneinheit 212 die ersten und zweiten Spu-
len 231 und 232, die die Leistungsübertragungs-
spuleneinheit 211 sandwichartig aufnehmen. Wie in
Fig. 27 dargestellt, enthält bei dem vergleichbaren
Beispiel 1 die Leistungsempfangsspuleneinheit 212
lediglich die erste Spule 231, die der Leistungsüber-
tragungsspule 222 zugewandt ist. Wie in Fig. 28 dar-
gestellt, enthält das vergleichbare Beispiel 2 der Leis-
tungsempfangsspuleneinheit 212 zwei Spulen 251
und 252, die die Leistungsübertragungsspuleneinheit
211 ähnlich zu der Ausführungsform aufnehmen. Al-
lerdings sind, wie in Fig. 28 dargestellt, in der Leis-
tungsempfangsspuleneinheit 212 das vergleichbare
Beispiel 2 der zwei Spulen 251 und 252 in entspre-
chende Richtungen gewickelt, das keine spiegelbild-
liche Beziehung eingerichtet wird.

[0095] Wie aus Fig. 26 dargestellt wird, ist in
der Leistungsempfangsspuleneinheit 212 die Ausfüh-
rungsform SWR ungefähr „1“, d.h. Reflektion ist groß,
verglichen mit den vergleichbaren Beispielen 1 und
2. Insbesondere ist in der Leistungsempfangsspulen-
einheit 212 der Ausführungsform die Reflektion 0,2%.
Mit anderen Worten, in der Leistungsempfangsspu-
leneinheit 212 der Ausführungsform ist die Übertra-
gungseffizienz 99,8%. Dagegen ist die Reflektion in
dem vergleichbaren Beispiel 5,0% und die in dem
vergleichbaren Beispiel 2 20%. Wie aus diesen nu-
merischen Daten verstanden wird, erhöht die Leis-
tungsempfangsspuleneinheit 212 mit der Konfigura-
tion der vorliegenden Ausführungsform die Übertra-
gungseffizienz.

[0096] Bei der Ausführungsform liegt die zweite
Spule 232 der Leistungsempfangsspuleneinheit 212
der hinteren Oberfläche des Substrats 221 der
Leistungsübertragungsspuleneinheit 211 gegenüber.
Ein größerer Teil der elektrischen Leistungsüber-
tragung über die magnetische Resonanz, die zwi-
schen der Leistungsübertragungsspuleneinheit 211
und der Leistungsempfangsspuleneinheit 212 auf-
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tritt, wird zwischen der Leistungsübertragungsspule
222 und der ersten Spule 231 ausgeführt. In die-
sem Fall entweicht der durch die magnetische Reso-
nanz zwischen der Leistungsübertragungsspule 222
und der ersten Spule 231 verursachte magnetische
Fluss in Richtung der hinteren Oberfläche des Sub-
strats 221, das die Leistungsübertragungsspule 222
montiert. Der entwichene magnetische Fluss indu-
ziert Rauschen. Allerdings ist in der Ausführungsform
der zweiten Spule 232 der hinteren Oberfläche des
Substrats 221 zugewandt. Demgemäß wird der ma-
gnetische Fluss, der in Richtung der hinteren Oberflä-
che des Substrats 221 entwichen ist, durch die zwei-
te Spule 232 abgeschirmt. Gleichzeitig verursacht
der magnetische Fluss, der in Richtung der hinte-
ren Oberfläche des Substrats 221 entwichen ist, ei-
ne magnetische Resonanz zwischen der Leistungs-
übertragungsspule 222 und der zweiten Spule 232.
Dadurch wird die von der Leistungsübertragungsspu-
le 222 ausgegebene elektrische Leistung nicht nur
zu der ersten Spule 231 übertragen, sondern auch
zu der zweiten Spule 232. Dadurch wird das mit
dem magnetischen Flussaustritt einhergehende Rau-
schen verringert und gleichzeitig wird die Übertra-
gungseffizienz zwischen der Leistungsübertragungs-
spuleneinheit 211 und der Leistungsempfangsspu-
leneinheit 212 erhöht.

[0097] Darüber hinaus übt in dem Fall, bei dem die
Leistungsübertragungsspuleneinheit 211 zwischen
den ersten und zweiten Spulen 231 und 232 sand-
wichartig aufgenommen ist, die Richtung der Wick-
lung der ersten und zweiten Spulen 231 und 232
einen Einfluss auf die Übertragungseffizienz aus.
Wie auch aus Fig. 26 ersichtlich ist, zeigt die Aus-
führungsform, in der die ersten und zweiten Spu-
len 231 und 232 in entsprechende Richtungen gewi-
ckelt sind, um dazwischen eine spiegelbildliche Be-
ziehung einzurichten, eine hohe Übertragungseffizi-
enz verglichen mit dem vergleichbaren Beispiel 2.
Dadurch wird bei dem Fall, bei dem die Leistungs-
übertragungsspuleneinheit 211 zwischen den ersten
und zweiten Spulen 231 und 232 sandwichartig auf-
genommen ist, gewünscht, dass die ersten und zwei-
ten Spulen 231 und 232 in entsprechende Richtun-
gen gewickelt sind, um dazwischen eine spiegelbild-
liche Beziehung einzurichten.

[0098] Wie vorstehend beschrieben, ist die durch
das bewegbare Element 215 benötigte elektrische
Leistung in einer kontaktlosen Weise über eine ma-
gnetische Resonanz gespeist, die zwischen der Leis-
tungsübertragungsspuleneinheit 211 und der Leis-
tungsempfangsspuleneinheit 212 auftritt. Somit kön-
nen die vorstehend beschriebenen wesentlichen vor-
teilhaften Wirkungen der ersten Ausführungsform er-
reicht werden.

[0099] Bei der Ausführungsform tritt, wenn die elek-
trische Leistung von der Leistungsempfangsspulen-

einheit 211 zu der Leistungsempfangsspuleneinheit
212 gespeist wird, ein größerer Teil der magne-
tischen Resonanz zwischen der Leistungsübertra-
gungsspule 222 und der ersten Spule 231 auf. In
diesem Fall beginnt der zwischen der Leistungsüber-
tragungsspule 222 und der ersten Spule 231 über
die magnetische Resonanz verursachte magnetische
Fluss in Richtung der hinteren Oberfläche des Sub-
strats 221 auszutreten. Da die hintere Oberfläche des
Substrats 221 der zweiten Spule 232 gegenüberliegt,
wird der ausgetretene magnetische Fluss durch die
zweite Spule 232 abgeschirmt, während eine ma-
gnetische Resonanz zwischen der Leistungsübertra-
gungsspule 222 und der zweiten Spule 232 auch
bewirkt wird. Dementsprechend wird die durch den
magnetischen Flussaustritt induzierte Emission von
Rauschen verringert und gleichzeitig kann die Effizi-
enz der Übertragung der elektrischen Leistung über
die magnetische Resonanz erhöht werden.

[0100] Darüber hinaus sind die ersten und zweiten
Spulen 231 und 232 planare Spulen und weisen For-
men zum Einrichten einer dazwischenliegenden spie-
gelbildlichen Beziehung mit der Zwischenschaltung
des Substrats 221 auf. Dadurch wird durch Ausbil-
den der ersten und zweiten Spulen 231 und 232, um
dazwischen eine spiegelbildliche Beziehung einzu-
richten, eine Reflektion zwischen der Leistungsüber-
tragungsspuleneinheit 231 und der Leistungsemp-
fangsspuleneinheit 212 verringert. Mit anderen Wor-
ten, die Effizienz wird bei der Übertragung der elektri-
schen Leistung von der Leistungsübertragungsspu-
leneinheit 211 zu der Leistungsempfangsspulenein-
heit 212 erhöht. Somit wird die Übertragungseffizienz
der elektrischen Leistung über die magnetische Re-
sonanz erhöht.

[Vierte Ausführungsform]

[0101] Bezugnehmend nun auf die Fig. 29 und
Fig. 34 wird nachstehend eine vierte Ausführungs-
form einer drahtlosen Leistungsübertragungsvorrich-
tung und eines Direktantriebssystems mit der Vor-
richtung beschrieben.

[0102] Fig. 29 zeigt einen Direktantriebsroboter 10C
(nachstehend auch einfach als ein „Roboter 10C“
bezeichnet) als ein Direktantriebssystem. Der Ro-
boter 10C enthält einen Leistungsübertragungsspu-
lenzusammenbau 311 und ein bewegbares Element
312 und dient als drahtlose Leistungsübertragungs-
vorrichtung. Der Roboter 10C wird beispielsweise
in einer Produktionsstätte bzw. Produktionseinrich-
tung und einer Verteilungseinrichtung eingerichtet.
Beispielsweise ist der Leistungsübertragungsspulen-
zusammenbau 311 in eine Einrichtung fixiert, in der
der Roboter 10C eingerichtet ist. Der Leistungsüber-
tragungsspulenzusammenbau 311 enthält ein Schie-
nenelement 313, in dem ein nicht gezeigtes Gestell
(d.h. ein Halteelement) ausgebildet ist. Das Schie-
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nenelement 313 ist entlang der Longitudinalrich-
tung des Leistungsübertragungsspulenzusammen-
baus 311 vorgesehen. Bei der in Fig. 29 gezeigten
Ausführungsform weist das Schienenelement 313 ein
unteres Ende auf, zu dem das Gestell vorgesehen ist.

[0103] Das bewegbare Element 312 bewegt sich
entlang des Schienenelements 313 des Leistungs-
übertragungsspulenzusammenbaus 311, während
es durch das Schienenelement 313 geführt wird.
Das bewegbare Element 312 enthält einen elektri-
schen Motor 314, ein Antriebskraftübertragungsele-
ment 315 (das als ein Bewegungselement vorge-
sehen ist) und eine Leistungsempfangsspule 316.
Das Antriebskraftübertragungselement 315 enthält
ein nicht gezeigtes Zahnrad, das mit dem Gestell des
Schienenelements 313 in Eingriff steht. Der Motor
314 ist integral mit dem bewegbaren Element 312
vorgesehen und bewegt sich entlang dem Schienen-
element 313 zusammen mit dem bewegbaren Ele-
ment 312. Der Motor 314 führt eine Antriebskraft zu
dem Antriebskraftübertragungselement 315 zu. Die
Antriebskraft des Motors 314 wird zu dem Gestell
des Schienenelements 313 über das Antriebskraft-
übertragungselement 315 übertragen. Somit wird das
Zahnrad, das mit dem Gestell in Eingriff steht, des An-
triebskraftübertragungselements 315 durch die An-
triebskraft des Motors 314 gedreht und das beweg-
bare Element 312 bewegt sich relativ zu dem Schie-
nenelement 313.

[0104] Die Konfiguration des Roboters 10C ist nicht
auf die eine beschränkt, in der die Antriebskraft des
Motors 314 zu dem Gestell des Schienenelements
313 über das Antriebskraftübertragungselement 315
übertragen wird. Beispielsweise kann der Roboter
10C eine Konfiguration aufweisen, bei der ein ring-
förmiger Gurt bzw. Riemen zu dem Schienenelement
313 vorgesehen ist und das bewegbare Element 312
bewegt sich relativ zu dem Schienenelement 313 mit
der Reibungskraft, die bezüglich des Gurts erzeugt
wird. Ferner kann das bewegbare Element 312 mit ei-
nem Linearmotor ausgebildet sein, der zwischen dem
bewegbaren Element 312 und dem Schienenelement
313 angebracht ist.

[0105] Die Leistungsempfangsspule 316 ist auf ei-
nem Substrat 312A (einem Empfangsseitigen-Sub-
strat) vorgesehen, das an dem bewegbaren Element
312 angebracht ist, und bewegt sich integral mit
dem bewegbaren Element 312 entlang des Schie-
nenelements 313 zusammen mit dem Motor 314
und dem Antriebskraftübertragungselement 315. Die
Leistungsempfangsspule 316 ist dem Leistungsüber-
tragungsspulenzusammenbau 311 zugewandt. Die
Leistungsempfangsspule 316 ist aus einer planaren
Spule ausgebildet, die planar an einem plattenförmi-
gen Substrat gewickelt ist. Die Leistungsempfangs-
spule 316 ist dem Leistungsübertragungsspulenzu-
sammenbau 311 in einer kontaktlosen Weise zuge-

wandt, wobei eine Spalte dazwischen ausgebildet ist,
die von ungefähr einigen Millimetern bis zu einigen
zehn von Millimetern reicht. Die Leistungsempfangs-
spule 316 empfängt die elektrische Leistung von dem
Leistungsübertragungsspulenzusammenbau 311 oh-
ne damit in Kontakt zu stehen aufgrund einer magne-
tischen Resonanz, die zwischen der Leistungsemp-
fangsspule 316 und dem Leistungsübertragungsspu-
lenzusammenbau 311 auftritt. Mit anderen Worten,
die Leistungsempfangsspule 316 empfängt die zu
konsumierende elektrische Leistung, wie z.B. durch
den Motor 314 von dem Leistungsübertragungsspu-
lenzusammenbau 311 ohne damit in Kontakt zu ste-
hen. Demgemäß kann das bewegbare Element 312
auf ein Kabel und einen Kabelträger verzichten, un-
geachtet der Länge des Leistungsübertragungsspu-
lenzusammenbaus 311.

[0106] Der Roboter 10C ist mit verschiedenen Funk-
tionsteilen in dem bewegbaren Element 312 vorge-
sehen. Beispielsweise enthält in einem in Fig. 30 ge-
zeigten Beispiel der Roboter 10C einen Hubmecha-
nismus 320. Beispielsweise treibt der Hubmechanis-
mus 320 die Endeffektoren 322 einer Bühne 321 in
eine Richtung senkrecht zur Bewegungsrichtung des
bewegbaren Elements 312 mit der durch eine An-
triebsleistungsquelle erzeugte Antriebskraft, wie z.B.
einen Linearmotor, an. In diesem Fall wird ähnlich
zu dem Motor 314 die für die Betätigung der An-
triebsleistungsquelle benötigte elektrische Leistung
durch die zwischen dem Leistungsübertragungsspu-
lenzusammenbau 311 und der Leistungsempfangs-
spule 316 ausgeführte kontaktlose Leistungsübertra-
gung erhalten.

[0107] Nachstehend wird der Leistungsübertra-
gungsspulenzusammenbau 311 erläutert.

[0108] Bei der vierten Ausführungsform, wie in den
Fig. 29 und Fig. 31 gezeigt, enthält der Leistungs-
übertragungsspulenzusammenbau 311 eine Mehr-
zahl von Zwischenspuleneinheiten 330, eine ers-
te Endspuleneinheit 331 und eine zweite Endspu-
leneinheit 332. Wie in Fig. 31 dargestellt, enthält
die Zwischenspuleneinheit 330 ein erstes Spulen-
verdrahtungsteil 341 und ein zweites Spulenverdrah-
tungsteil 342, die zu einem Substrat 340 vorgese-
hen sind (d.h. Zwischensubstrate, die als ein Teil ei-
nes Übertragungsseitigen Substrate s dienen). Die
ersten und zweiten Spulenverdrahtungsteile 341 und
342, die als Zwischenübertragungsspulenabschnit-
te wirken, die Teile der Leistungsübertragungsspule
sind, sind parallel zueinander entlang der longitudi-
nalen Richtung des Leistungsübertragungsspulenzu-
sammenbaus 311 vorgesehen. Bei dem in Fig. 31 ge-
zeigten Beispiel ist das erste Spulenverdrahtungsteil
341 an einer oberen Endseite des Substrats 340 vor-
gesehen und der zweite Spulenverdrahtungsteil 342
ist an einer unteren Endseite des Substrats 340 vor-
gesehen. Wie vorstehend erwähnt, ist das erste Spu-
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lenverdrahtungsteil 341 parallel zu dem zweiten Spu-
lenverdrahtungsteil 342 angebracht. Wie durch die
durchgezogenen Linien in Fig. 31 dargestellt, ist das
erste Spulenverdrahtungsteil 341 sowie das zweite
Spulenverdrahtungsteil 342 durch eine Mehrzahl von
Verdrahtungselemente parallel zueinander konfigu-
riert. Beispielsweise sind die Verdrahtungselemente,
die die ersten und zweiten Spulenverdrahtungsteile
341 und 342 konfigurieren, durch Ätzen oder Pressen
eines Kupferblechs, oder Kleben eines Kupferdrahts,
oder Ausbilden einer gedruckten Verdrahtung ausge-
bildet.

[0109] Die erste Endspuleneinheit 331 ist mit einem
Endabschnitt der Zwischenspuleneinheit 330 verbun-
den. Die erste Endspuleneinheit 331 enthält ein ers-
tes Rückkehrverdrahtungsteil 351 (d.h. einen End-
übertragungsspulenabschnitt, der als Leistungsüber-
tragungsspule dient), das zu einem Substrat 350 vor-
gesehen ist (d.h. einem Endsubstrat, das als Teil
eines Übertragungsseitigen Substrats dient). Wie in
Fig. 32 dargestellt, richtet, wenn die erste Endspulen-
einheit 331 mit einem Endabschnitt der Zwischenspu-
leneinheit 330 verbunden ist, das erste Rückkehrver-
drahtungsteil 351 eine Verbindung zwischen den ers-
ten und zweiten Spulenverdrahtungsteilen 341 und
342 der Zwischenspuleneinheit 330 ein, während es
dem ersten und zweiten Spulenverdrahtungsteil 341
und 342 ermöglicht wird, umgekehrt bzw. herum ge-
dreht zu werden. Ähnlich zu den ersten und zweiten
Spulenverdrahtungsteilen 341 und 342 ist das erste
Rückkehrverdrahtungsteil 351 beispielsweise aus ei-
nem Kupferblech, einem Kupferdraht oder einer ge-
druckten Verdrahtung ausgebildet. Durch Verbinden
der ersten Endspuleneinheit 331 zu einem Endab-
schnitt der Zwischenspuleneinheit 330 sind die ersten
und zweiten Spulenverdrahtungsteile 341 und 342
der Zwischenspuleneinheit 330 miteinander über das
erste Rückkehrverdrahtungsteil 351 der ersten End-
spuleneinheit 331 verbunden.

[0110] Wie in Fig. 31 dargestellt, ist die zweite End-
spuleneinheit 332 mit einem Endabschnitt der Zwi-
schenspuleneinheit 330 verbunden, wobei der End-
abschnitt an einer gegenüberliegenden Seite der ers-
ten Endspuleneinheit 331 ist. Die zweite Endspu-
leneinheit 332 enthält ein zweites Rückkehrverdrah-
tungsteil 361, das zu einem Substrat 360 vorgese-
hen ist (d.h. ein Endsubstrat, das als Teil des Über-
tragungsseitigen Substrats dient), und Leistungszu-
fuhranschlüsse 362 und 363. Das zweite Rückkehr-
verdrahtungsteil 361 und die Anschlüsse 362 und 363
wirken auch als weiterer Endübertragungsspulenab-
schnitt, der als Leistungsübertragungsspule dient.

[0111] Wie in Fig. 32 dargestellt, wenn die zweite
Endspuleneinheit 332 mit dem anderen Endabschnitt
der Zwischenspuleneinheit 330 verbunden ist, richtet
das zweite Rückkehrverdrahtungsteil 361 eine Ver-
bindung zwischen dem ersten und zweiten Spulen-

verdrahtungsteil 341 und 342 an einer gegenüberlie-
genden Seite des ersten Rückkehrverdrahtungsteils
351 ein. Während es den ersten und zweiten Spulen-
verdrahtungsteilen 341 und 342 ermöglicht wird, um-
gekehrt zu werden. Ähnlich zu den ersten und zwei-
ten Spulenverdrahtungsteilen 341 und 342 ist das
zweite Rückkehrverdrahtungsteil 361 beispielsweise
aus einem Kupferblech, einem Kupferdraht oder ei-
ner gedruckten Verdrahtung ausgebildet.

[0112] Wie vorstehend beschrieben, weist die Zwi-
schenspuleneinheit 330 Endabschnitte auf, zu denen
die erste- und zweite Endspuleneinheit 331 und 332
verbunden sind. Somit ist, wie in Fig. 32 dargestellt,
eine einzelne seriell-verbundene Spule 370 durch
die ersten und zweiten Spulenverdrahtungsteile 341
und 342 der Zwischenspuleneinheit 330 des ersten
Rückkehrverdrahtungsteils der ersten Endspulenein-
heit 331 und des zweiten Rückkehrverdrahtungsteils
361 der zweiten Endspuleneinheit 332 ausgebildet.
Die seriell-verbundene Spule 370 ist eine blechförmig
planare Spule, die an den Substraten 340, 350 und
360 ausgebildet ist. Die einzelne seriell-verbundene
Spule 370 weist ein Ende auf, zu dem der Leistungs-
zufuhranschluss 362 vorgesehen ist, und das andere
Ende, zu dem der Leistungszufuhranschluss 363 vor-
gesehen ist. Die Leistungszufuhranschlüsse 362 und
363 sind zu der zweiten Endspuleneinheit 332 vor-
gesehen. Ähnlich zu dem Erstspulenverdrahtungsteil
341 und dergleichen sind Leistungszufuhranschlüs-
se 362 und 363 aus einem Kupferblech, einem Kup-
ferdraht oder einer gedruckten Verdrahtung ausgebil-
det. Die Leistungszufuhranschlüsse 362 und 363 sind
mit einer externen hochfrequenten Leistungsquelle
371 verbunden. Die hochfrequente Leistungsquelle
371 speist eine hochfrequente elektrische Leistung
zu der seriell-verbundenen Spule 370, so dass der
einzelne Körper der seriell-verbundenen Spule 370
als Leistungsübertragungsspule für den Roboter 10
arbeiten kann.

[0113] Wie in den Fig. 31 und Fig. 32 dargestellt,
kann die seriell-verbundene Spule 370 eine Zwi-
schenspuleneinheit 330 enthalten, oder kann zwei
oder mehrere Zwischenspuleneinheiten 330 enthal-
ten, die zueinander verbunden sind. Mit anderen
Worten, die Anzahl der zwischen der ersten und zwei-
ten Endspuleneinheiten 331 und 332 dazwischen ge-
schalteten Zwischenspuleneinheiten 330 ist nicht auf
eine beschränkt, sondern können auch zwei oder
mehr sein. Durch Einstellen der Anzahl der zu ver-
bindenden Zwischenspuleneinheiten 330 kann die
Länge der seriell-verbundenen Spule 370 und die
Länge des Leistungsübertragungsspulenzusammen-
baus 311 auf einfache Weise verändert werden.
Wenn die Zwischenspuleneinheiten 330 miteinander
verbunden sind, ist das erste Spulenverdrahtungs-
teil 341 der Zwischenspuleneinheit 330 elektrisch mit
dem ersten Spulenverdrahtungsteil 341 der angren-
zenden Zwischenspuleneinheit 330 verbunden. Auf
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ähnliche Weise ist das zweite Spulenverdrahtungs-
teil 342 der Zwischenspuleneinheit 330 elektrisch
mit dem zweiten Spulenverdrahtungsteil 342 der an-
grenzenden Zwischenspuleneinheit 330 verbunden.
Das erste Rückkehrverdrahtungsteil 351 der ers-
ten Endspuleneinheit 331 ist elektrisch mit den ers-
ten und zweiten Spulenverdrahtungsteilen 341 und
342 der angrenzenden Spuleneinheit 330 verbunden.
Das zweite Rückkehrverdrahtungsteil 361 und die
Leistungszufuhranschlüsse 362 und 363 der zweiten
Endspuleneinheit 332 sind elektrisch mit den ersten
und zweiten Spulenverdrahtungsteilen 341 und 342
der angrenzenden Zwischenspuleneinheit 330 ver-
bunden. Eine optional ausgewählte Einrichtung kann
für die elektrisch verbundenen Abschnitte verwendet
werden, falls lediglich die Einrichtung die elektrische
Verbindung sicherstellen kann.

[0114] Beispielsweise steht, wie in Fig. 33 darge-
stellt, ein Verdrahtungselement 374, das jedes der
ersten und zweiten Spulenverdrahtungsteile 341 und
342, die ersten und zweiten Rückkehrverdrahtungs-
teile 351 und 361 und die Leistungszufuhranschlüs-
se 362 und 363 konfiguriert, mit einem Verdrahtungs-
element 375 in Eingriff, um eine elektrische Ver-
bindung einzurichten. Ferner kann bei den hinteren
Oberflächen der Substrate 340, 350 und 360 die
Verdrahtungselemente der angrenzenden Einheiten
elektrisch mit Leitungsdrähten oder dergleichen ver-
bunden werden. Somit kann eine optional ausge-
wählte Verbindungsart für die Verdrahtungselemente
bei einer gegenseitigen Verbindung der Zwischens-
puleneinheiten 330 und bei einer gegenseitigen Ver-
bindung der Zwischenspuleneinheit 330 und der ers-
ten und zweiten Endspuleneinheiten 331 oder 332
verwendet werden, falls lediglich die Verbindungsart
eine elektrische Verbindung sicherstellen kann.

[0115] Bei dem Leistungsübertragungsspulenzu-
sammenbau 311 ist die einzelne seriell-verbundene
Spule 370 durch Verbinden der ersten und zweiten
Endspuleneinheiten 331 und 332 zu der Zwischens-
puleneinheit 330 ausgebildet. Dadurch bildet die se-
riell-verbundene Spule 370 eine einzelne Spule ent-
lang der Länge des Schienenelements 313 des Leis-
tungsübertragungsspulenzusammenbaus 311.

[0116] Wie in Fig. 34 dargestellt, kann, wenn die
Länge des Leistungsübertragungsspulenzusammen-
baus 311 erweitert wird, Spulensegmente 401, die
jeweils eine planare Spule 400 mit einer Mehrzahl
von Wicklungswindungen aufweisen, verbunden wer-
den. Allerdings erzeugen in diesem Fall eine Verbin-
dung der Spulensegmente 401 Bereiche, bei denen
die planaren Spulen 400 fehlen, bei Verbindungs-
abschnitte, d.h. bei Grenzabschnitte 402 zwischen
den angrenzenden Spulensegmenten 401. Bei den
Grenzabschnitten 402 zwischen den Spulensegmen-
ten 401, d.h. in den Bereichen, bei denen die pla-
naren Spulen 400 fehlen, wird die Leistungsübertra-

gungseffizienz zwischen der Leistungsübertragungs-
seite und der Leistungsempfangsspule 316 auf 80%
der Leistungsübertragungseffizienz bei den Abschnit-
ten reduziert, bei denen die planaren Spulen 400 vor-
handen sind. Bei dem Roboter 10C bewegt sich das
bewegbare Element 312 entlang dem Leistungsüber-
tragungsspulenzusammenbau 311. Demgemäß er-
zeugt die Verbindung der zwei oder mehreren Spu-
lensegmenten 401 wenigstens einen Grenzabschnitt
402, bei dem die Leistungsübertragungseffizienz ent-
lang der Bewegungsrichtung des bewegbaren Ele-
ments 312 reduziert ist.

[0117] Bei der vierten Ausführungsform, wie in
Fig. 29 und Fig. 30 dargestellt, ist die einzelne se-
riell-verbundene Spule 370 durch gemeinsame Ver-
bindung mit den Zwischenspuleneinheiten 330 und
den ersten und zweiten Endspuleneinheiten 331
und 332 ausgebildet. Dadurch ist die Leistungs-
übertragungseffizienz zwischen dem Übertragungs-
spulenzusammenbau 311 und der Leistungsemp-
fangsspule 316 in longitudinale Richtung des Leis-
tungsübertragungsspulenzusammenbaus 311 stabil.
Ferner kann bei der vierten Ausführungsform die
Länge des Leistungsübertragungsspulenzusammen-
baus 311 auf einfache Weise durch Verändern der
Anzahl der zu verbindenden Zwischenspuleneinhei-
ten 330 eingestellt werden.

[0118] Zusätzlich ist in der vierten Ausführungsform
ein Kondensator 377 zwischen der seriell-verbunde-
nen Spule 370 und der Hochfrequenzleistungsspule
371 verbunden. Der Kondensator 377 konfiguriert ei-
ne LC-Schaltung zusammen mit der seriell-verbun-
denen Spule 370. Demgemäß kann durch Verän-
dern der Kapazität des Kondensators die Resonanz-
frequenz zwischen der seriell-verbundenen Spule
370 und der Leistungsempfangsspule 316 eingestellt
werden.

[0119] Nachstehend wird eine Übertragung der elek-
trischen Leistung in dem vorstehend beschriebenen
Direktantriebsroboter 10C beschrieben.

[0120] Die hochfrequente Leistungsquelle 371 führt
einen hochfrequenten Wechselstrom, der von eini-
gen MHz bis zu einigen zehn von MHz reicht, zu der
seriell-verbundenen Spule 370 zu, um eine magneti-
sche Resonanz einzurichten. Beispielsweise wird die
hohe Frequenz, die durch die hochfrequente Leis-
tungsquelle zugeführt wird, auf einen optionalen aus-
gewählten Wert zum Einrichten der magnetischen
Resonanz festgelegt, abhängig von den Eigenschaf-
ten der seriell-verbundenen Spule 370 und der Leis-
tungsempfangsspule 316. Wenn die elektrische Leis-
tung von der hochfrequenten Leistungsquelle 371 zu
der seriell-verbundenen Spule 370 gespeist wird, tritt
die magnetische Resonanz bei einem Abschnitt auf,
bei dem die seriell-verbundene Spule 370 und die
Leistungsempfangsspule 316 einander gegenüber-
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liegend positioniert sind. Demgemäß empfängt die
Leistungsempfangsspule 316 die elektrische Leis-
tung von der seriell-verbundenen Spule 370 über die
magnetische Resonanz. Andererseits werden, wenn
die elektrische Leistung zu der seriell-verbundenen
Spule 370 zugeführt wird, aber die seriell-verbunde-
ne Spule 370 und die Leistungsempfangsspule 316
nicht einander gegenüberliegend positioniert sind,
unnötiges elektrisches Feld und magnetisches Feld
nicht von der seriell-verbundenen Spule 370 emittiert.
Mit anderen Worten, wenn die elektrische Leistung
zu der seriell-verbundenen Spule 370 gespeist wird,
wird die Übertragung und der Empfang der elektri-
schen Leistung basierend auf der magnetischen Re-
sonanz bei einem Abschnitt ausgeführt, bei dem die
seriell-verbundene Spule 370 und die Leistungsemp-
fangsspule 316 einander gegenüberliegend positio-
niert sind. Dagegen wird bei einem Abschnitt, bei dem
die seriell-verbundene Spule 370 und die Leistungs-
verbindungsspule 316 nicht einander gegenüberlie-
gend positioniert sind, die Übertragung und der Emp-
fang der elektrischen Leistung nicht ausgeführt, und
das elektrische Feld und das magnetische Feld wer-
den kaum emittiert.

[0121] Abermals sind die Gründe dafür, dass eine
Hoch- und Nieder-Impedanzbeziehung zwischen der
seriell-verbundenen Spule 370 und der Leistungs-
empfangsspule 316 eingerichtet ist.

[0122] Wie vorstehend beschrieben, wird bei der
vierten Ausführungsform der durch die bewegbare
Seite benötigte elektrische Leistung in einer kontakt-
losen Weise basierend auf der magnetischen Reso-
nanz gespeist, die zwischen dem Leistungsübertra-
gungsspulenzusammenbau 311 und der Leistungs-
empfangsspule 316 auftritt. Dadurch können die we-
sentlichen vorteilhaften Wirkungen der vorstehend
beschriebenen ersten Ausführungsform erzielt wer-
den.

[0123] Bei der vierten Ausführungsform sind eine
oder mehrere Zwischenspuleneinheiten 330 optional
zu der Länge der Leistungsübertragungsspule ver-
bunden. Die eine oder mehreren Zwischenspulenein-
heiten 330 sind mit den ersten und zweiten Endspu-
leneinheiten 331 und 332 verbunden, um eine einzel-
ne Rolle der seriell-verbundenen Spule 370 auszubil-
den, die von der ersten Endspuleneinheit 331 zu der
zweiten Endspuleneinheit 332 mit Dazwischenschal-
tung der Zwischenspuleneinheiten 330 reicht. Mit an-
deren Worten, die seriell-verbundene Spule 370 ist
zu einer optionalen ausgewählten Länge durch Ein-
stellen der Anzahl der zu verbindenden Zwischens-
puleneinheiten 330 festgelegt. Demgemäß kann die
Länge der Leistungsübertragungsspule auf einfache
Weise verändert werden.

[Fünfte Ausführungsform]

[0124] Bezugnehmend auf Fig. 35 und Fig. 37
wird nachstehend eine fünfte Ausführungsform einer
drahtlosen Leistungsübertragungsvorrichtung und ei-
nes Direktantriebssystems mit der Vorrichtung erläu-
tert.

[0125] Fig. 35 und Fig. 36 zeigt einen Leistungs-
übertragungsspulenzusammenbau 311, der in einem
Direktantriebsroboter als Direktantriebssystem ge-
mäß der fünften Ausführungsform installiert ist.

[0126] Bei der fünften Ausführungsform und deren
Abwandlungen werden den Komponenten, die iden-
tisch oder ähnlich zu jenen in der vierten Ausfüh-
rungsform sind, die gleichen Bezugszeichen gege-
ben.

[0127] Bei der fünften Ausführungsform ent-
hält der Leistungsübertragungsspulenzusammenbau
311, der als ein Teil der drahtlosen Leistungsüber-
tragungsvorrichtung vorgesehen ist, einen Konden-
sator 381. Insbesondere enthält die Zwischenspu-
leneinheit 330 und die zweite Endspuleneinheit 332,
die den Leistungsübertragungsspulenzusammenbau
311 konfigurieren, jeweils einen Kondensator 381.
Bei der Zwischenspuleneinheit 330 ist der Kondensa-
tor 381 mit dem ersten oder zweiten Spulenverdrah-
tungsteil 341 oder 342 verbunden, die die seriell-ver-
bundene Spule 370 konfigurieren.

[0128] Der Kondensator 381 wird in die seriell-ver-
bundene Spule 370 und in einen Leistungszufuhrver-
drahtungsteil 382 eingeführt, das parallel zu der se-
riell-verbundenen Spule 370 ist. Auf ähnliche Weise
wie zu dem ersten Spulenverdrahtungsteil 341 oder
dem vorstehend beschriebenen wird das Leistungs-
verdrahtungsteil 382 zu jedem der Substrate 340 und
360 vorgesehen. Wenn die Zwischenspuleneinheit
330 und die zweite Endspuleneinheit 332 verbunden
sind, sind die Leistungszufuhrverdrahtungsteile 382
elektrisch miteinander verbunden.

[0129] Wenn der Kondensator 381 mit der Zwi-
schenspuleneinheit 330 verbunden ist, bildet einzig
die Zwischenspuleneinheit 330 eine quasi LC-Schal-
tung. Auf ähnlich Weise bildet, wenn der Kondensa-
tor 381 mit der zweiten Endspuleneinheit 332 verbun-
den ist, einzig die zweite Endspuleneinheit 332 eine
quasi LC-Schaltung aus. Diese Kondensatoren 381
mit Veränderung deren Kapazitäten ermöglicht eine
Einstellung der Resonanzfrequenz für jede der Zwi-
schenspuleneinheit 330 und der zweiten Endspulen-
einheit 332.

[0130] Wenn die Zwischenspuleneinheiten 330 mit-
einander verbunden sind, um eine einzelne seriell-
verbundene Spule 370 wie in der fünften Ausfüh-
rungsform auszubilden, kann der in Fig. 32 gezeig-
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te Kondensator 377 verbunden werden nach Ausbil-
den der seriell-verbundenen Spule 370 und anschlie-
ßend kann die Resonanzfrequenz eingestellt werden.
Mit anderen Worten kann einer oder mehrere Kon-
densatoren 377 mit einer einzelnen seriell-verbunde-
nen Spule 370 für die Einstellung der Resonanzfre-
quenz verbunden sein. Allerdings sind die Zwischen-
spuleneinheiten 330 miteinander in der Einrichtung
verbunden, bei der der Direktantriebsroboter 10 ein-
gerichtet ist. Es dauert einige Stunden bis einige Ta-
ge für die gegenseitige Verbindung der Zwischens-
puleneinheit 330 in der Einrichtung, bei der der Robo-
ter 10 eingerichtet ist, und Einstellen der Resonanz-
frequenzen danach. Diesbezüglich wird gemäß der
fünften Ausführungsform der Kondensator 381 vorab
zu jeder Zwischenspuleneinheit 330 und der zweiten
Endspuleneinheit 332 verbunden. Dementsprechend
wird die Resonanzfrequenz der Zwischenspulenein-
heit 330 oder der zweiten Endspuleneinheit 332 als
einzelne Einheit vorab eingestellt. Mit anderen Wor-
ten, die Resonanzfrequenzen der Zwischenspulen-
einheit 330 und der zweiten Endspuleneinheit 332
werden vorab an einer Einheitsbasis eingestellt. Da-
durch müssen lediglich, wenn der Direktantriebsro-
boter in einer Einrichtung eingerichtet wird, die Zwi-
schenspuleneinheit 330 und die ersten und zweiten
Endspuleneinheiten 331 und 332 miteinander ver-
bunden werden, ohne anpassende Einstellung der
Resonanzfrequenzen. Bei der in Fig. 37 gezeigten
fünften Ausführungsform ist, selbst wenn die Anzahl
der zu verbindenden Zwischenspuleneinheiten 330
erhöht wird, die Resonanzfrequenz im Wesentlichen
stabil.

[0131] Bei der fünften Ausführungsform enthält die
Zwischenspuleneinheit 330 und die zweite Endspu-
leneinheit 332 jeweils den Kondensator 381 für
die Einstellung der Resonanzfrequenz. Somit sind
die Resonanzfrequenzen der Zwischenspuleneinheit
330 und der zweiten Endspuleneinheit 332 vorab an
einer Einheitsbasis durch die entsprechenden ver-
bundenen Kondensatoren 381 eingestellt. Dadurch
gibt es, falls eine Verbindung zwischen der Zwischen-
spuleneinheit 331 und der zweiten Endspuleneinheit
332 eingerichtet ist, bei der die Resonanzfrequenzen
vorab eingestellt werden, kein Bedarf zum Einstel-
len der Resonanzfrequenzen nach der Verbindung.
Demgemäß kann, wenn die Länge der Leistungs-
übertragungsspule verändert wird, die Resonanzfre-
quenzen auf einfache Weise eingestellt werden, wo-
durch die mit der Verbindung verbundene Arbeit ver-
einfacht werden kann.

(Abwandlungen)

[0132] Beispielsweise müssen die Verdrahtungstei-
le nicht notwendigerweise aus Kupfer hergestellt wer-
den, sondern können auch aus einem optional ausge-
wählten elektrisch leitenden Material bestehen. Fer-
ner ist die Form des Leistungsübertragungsspulenzu-

sammenbaus 311 durch lediglich ein Beispiel vorge-
sehen und kann optional verändert werden.

Patentansprüche

1.  Direktantrieb eines Systems , aufweisend:
ein Schienenelement (11, 113, 313),
ein bewegbares Element (12, 112, 215, 312), das ein
durch das Schienenelement (11, 113, 313) gehalte-
nes und entlang dem Schienenelement (11, 113, 313)
bewegbares Bewegungselement (17, 122, 217, 315)
und einen durch das Bewegungselement (17, 122,
217, 315) angetriebenen elektrischen Motor (13, 121,
216, 314) aufweist,
eine Leistungsübertragungsspule (14, 222), die eine
Mehrzahl von Leistungsübertragungsspulensegmen-
ten (19, 40, 401) aufweist, die jeweils aus einer pla-
naren Spule bestehen und jeweils kaskadenartig ent-
lang dem Schienenelement (11, 113, 313) und mit ei-
nem Grenzabschnitt (402) zwischen jeweils zwei zu-
einander benachbarten Leistungsübertragungsspu-
lensegmenten (19, 40, 401) angebracht sind, wobei
der hochfrequente Strom zu den Leistungsübertra-
gungsspulensegmenten (19, 40, 401) von einer Leis-
tungsquelle (151, 371) zugeführt wird,
eine Leistungsempfangsspule (15, 316), die in dem
bewegbaren Element (12, 112, 215, 312) angebracht
ist, um zu der Leistungsübertragungsspule (14, 222)
über einen Spalt gegenüberzuliegen, wobei die Leis-
tungsempfangsspule (15, 316) als eine planare Spu-
le ausgebildet ist und einen Bereich aufweist, der
zu jeder der Leistungsübertragungsspulensegmente
(19, 40, 401) gegenüberliegt, und der Bereich der
Leistungsempfangsspule (15, 316) ist schmäler als
ein Bereich jedes der Leistungsübertragungsspulen-
segmente (19, 40, 401), wobei eine zu dem Motor
(13, 121, 216, 314) einzuspeisende Leistung kontakt-
los mittels dem Magnetresonanzprinzip von der Leis-
tungsübertragungsspule (14, 222) zu der Leistungs-
empfangsspule (15, 316) übertragen wird.

2.  Direktantrieb eines Systems nach Anspruch 1,
wobei
das Schienenelement (11, 113, 313) ein Übertra-
gungsseitiges-Substrat (18), auf dem die Leistungs-
übertragungsspule (14, 222) ausgebildet ist, und ein
Halteelement (16, 114, 214) aufweist, das derart kon-
figuriert ist, dass es mit dem Bewegungselement (17,
122, 217, 315) bewegbar in Eingriff steht, um das Be-
wegungselement (17, 122, 217, 315) zu halten, und
das bewegbare Element (12, 112, 215, 312) ein Emp-
fangsseitiges-Substrat (12A, 141, 233, 234, 312A)
aufweist, auf dem die Leistungsempfangsspule (15,
316) ausgebildet ist.

3.  Direktantrieb eines Systems nach Anspruch 2,
wobei
das Übertragungsseitige- und das Empfangsseitige-
Substrat (12A, 141, 233, 234, 312A, 18) flache Sub-
strate sind,
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das Schienenelement (11, 113, 313) und das beweg-
bare Elemente (12, 112, 215, 312) auf dem flachen
Substrat (141) ausgebildet sind,
das flache Substrat (141) zwei Oberflächen aufweist,
wobei die Leistungsübertragungsspule (14, 222) oder
die Leistungsempfangsspule (15, 316) auf einer der
zwei Oberflächen ausgebildet ist, wobei ein flaches
Elektrodenelement (143) entlang der einen der zwei
Oberflächen angebracht ist, wobei das flache Sub-
strat (141) als ein dielektrisches Material funktioniert,
um einen Kondensator (162, 163) dazwischen aus-
zubilden.

4.    Direktantrieb eines Systems nach Anspruch
3, wobei das flache Elektrodenelement (143) in ei-
ne Mehrzahl von flachen Elektrodenelementen geteilt
ist.

5.  Direktantrieb eines Systems nach Anspruch 2,
wobei das Empfangsseitige-Substrat (12A, 141, 233,
234, 312A) aufweist:
ein vorderes Substrat (233), das zu einer vorde-
ren Oberfläche des Übertragungsseitigen-Substrats
(340, 350, 360) gegenüberliegend positioniert ist, auf
dem die Leistungsübertragungsspule (14, 222) aus-
gebildet ist, und das entlang des Schienenelements
(11, 113, 313) bewegbar konfiguriert ist, und
ein hinteres Substrat (234), das zu einer hinte-
ren Oberfläche des Übertragungsseitigen-Substrats
(340, 350, 360) gegenüberliegend positioniert ist, das
unmittelbar nacheinander zu der vorderen Oberflä-
che positioniert ist, und das entlang dem Schienen-
element (11, 113, 313) bewegbar konfiguriert ist, und
die Empfangsspule aufweist
eine vordere Empfangsspule (231), die auf einer
Oberfläche des vorderen Substrats (233) ausgebil-
det ist, das dem Übertragungsseitigen-Substrat (340,
350, 360) gegenüberliegt, und
eine hintere Empfangsspule (232), die auf einer
Oberfläche des hinteren Substrats (234) ausgebil-
det ist, das dem Übertragungsseitigen-Substrat (340,
350, 360) gegenüberliegt.

6.  Direktantrieb eines Systems nach Anspruch 5,
wobei die vordere und hintere Empfangsspule (231,
232) beide aus planaren Spulen bestehen und derart
gewickelt sind, dass sie eine spiegelbildliche Bezie-
hung gegenüber dem Übertragungsseitigen-Substrat
(340, 350, 360) erzeugen.

7.  Direktantrieb eines Systems nach Anspruch 2,
wobei
das Übertragungsseitige-Substrat (340, 350, 360)
aufweist
zwei Endsubstrate, die jeweils bei deren beiden End-
abschnitte positioniert sind, und
ein oder mehrere Zwischensubstrate, die zwischen
den zwei Endsubstraten positioniert sind, wobei die
zwei Endsubstrate und eines der Zwischensubstrate
derart konfiguriert sind, dass sie miteinander in Ein-

griff stehen, um ein einzelnes Übertragungsseitiges-
Substrat (340, 350, 360) zu erzeugen,
wobei die Übertragungsspule aufweist
zwei Endübertragungsspulenabschnitte, die jeweils
an den zwei Endsubstraten ausgebildet sind und der-
art konfiguriert sind, dass sie jeweils als zwei Endab-
schnitte der Übertragungsspule arbeiten, und
ein oder mehrere Zwischenübertragungsspulenab-
schnitte, die jeweils an einem oder mehreren Zwi-
schensubstraten ausgebildet sind und derart konfi-
guriert sind, dass sie elektrisch die zwei Endübertra-
gungsspulenabschnitte miteinander verbinden, wo-
bei ein gegenseitiger Eingriff der zwei Endsubstra-
te und der Zwischensubstrate den zwei Endübertra-
gungsspulenabschnitten und den Zwischenübertra-
gungsspulenabschnitten ermöglicht, derart elektrisch
miteinander verbunden zu sein, dass sie ein einzel-
nes Übertragungsspulensegment erzeugen.

8.    Direktantrieb eines Systems nach Anspruch
7, wobei das einzelne Übertragungsspulensegment
elektrisch mit einem Kondensator (377, 381) bei ei-
nem Teil des Segments derart verbunden ist, dass
es eine Resonanzfrequenz des einzelnen Übertra-
gungsspulensegments einstellt.

9.  Direktantrieb eines Systems nach Anspruch 2,
wobei
jede der Mehrzahl der Leistungsübertragungsspulen-
segmente (19, 40, 401) durch einfaches oder mehr-
faches Wickeln eines Leiters entlang eines länglichen
Wicklungsmusters ausgebildet ist, wobei
die Leistungsempfangsspule (15, 316) durch einfa-
ches oder mehrfaches Wickeln eines Leiters entlang
eines kreisförmigen oder eines quadratischen Wick-
lungsmusters ausgebildet ist; wobei
jedes der Leistungsübertragungsspulensegmente
(19, 40, 401) einen Spulenbereich aufweist, der als
ein Bereich innerhalb deren äußersten Wicklung je-
der der Leistungsübertragungsspulensegmente (19,
40, 401) definiert ist, und
die Leistungsempfangsspule (15, 316) einen Spulen-
bereich aufweist, der den Spulenbereichen der Leis-
tungsübertragungsspulensegmente (19, 40, 401) zu-
gewandt ist und der kleiner als der Bereich innerhalb
der äußersten Wicklung des jeweiligen Spulenseg-
ments (19, 40, 401) ist.

10.  Direktantrieb eines Systems nach Anspruch 9,
wobei das Übertragungsseitige-Substrat (340, 350,
360) aus einer Mehrzahl von länglichen rechteckigen
Übertragungsseitigen-Substraten besteht, auf denen
jeweils die Mehrzahl von Leistungsübertragungsspu-
lensegmente (19, 40, 401) ausgebildet ist, die Mehr-
zahl der Leistungsübertragungsspulensegmente (19,
40, 401) parallel zu der Leistungsquelle (151, 371)
verbunden sind.
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11.    Drahtlose Leistungsübertragungsvorrichtung
für einen Direktantrieb eines Systems nach Anspruch
1, wobei die Vorrichtung aufweist:
ein flaches Substrat (141),
ein flaches Spulenelement (142), das an einer der
zwei Oberflächen des Substrates (141) angebracht
ist, wobei die eine Oberfläche eine vordere Oberflä-
che ist,
ein flaches Elektrodenelement (143), das an der an-
deren der zwei Oberflächen des Substrats (141) an-
gebracht ist, wobei die andere Oberfläche eine hinte-
re Oberfläche ist, wobei das Elektrodenelement (143)
das Substrat (141) mit dem Spulenelement (142)
schichtet, um einen Kondensator (162, 163) zu er-
zeugen.

12.    Drahtlose Leistungsübertragungsvorrichtung
für einen Direktantrieb eines Systems nach Anspruch
1, aufweisend:
eine Leistungsübertragungseinheit, die lagemäßig fi-
xiert ist und die derart konfiguriert ist, dass sie ein
Substrat (141) und eine Leistungsübertragungsspule
(14, 222) aufweist, die an einer der zwei Oberflächen
des Substrats ausgebildet ist, wobei eine Oberfläche
eine vordere Oberfläche des Substrats ist, und
eine Leistungsempfangseinheit, die entlang der Leis-
tungsübertragungsspule (14, 222) bewegbar ist und
derart konfiguriert ist, dass sie i) eine der Leistungs-
übertragungsspule (14, 222) in einer kontaktlosen
Weise an einer vorderen Seite des Substrats gegen-
überliegende erste planare Spule, und dass sie ii) ei-
ne einer hinteren Seite des Substrats in einer kon-
taktlosen Weise gegenüberliegende zweite planare
Spule aufweist, wobei die Leistungsempfangseinheit
eine Leistung von der Leistungsübertragungseinheit
aufgrund der dazwischen bewirkten Magnetresonanz
empfängt.

13.    Drahtlose Leistungsübertragungsvorrichtung
nach Anspruch 12, wobei die ersten und zweiten pla-
naren Spulen spiegelbildlich über das Substrat gewi-
ckelt sind.

14.    Drahtlose Leistungsübertragungsvorrichtung
für einen Direktantrieb eines Systems nach Anspruch
1, wobei die Vorrichtung aufweist:
eine Zwischenspuleneinheit (330), die ein erstes
Laufbuchsenspulenverdrahtungsteil und ein zweites
Laufbuchsenspulenverdrahtungsteil aufweist, das
parallel zu dem ersten Laufbuchsenspulenverdrah-
tungsteil ist,
eine erste Endspuleneinheit (331), die ein erstes
Rückkehrverdrahtungsteil (351) aufweist, das mit
einem der zwei Enden der einen oder mehreren
Zwischenspuleneinheiten (330) verbunden ist, die
derart miteinander verbunden sind, dass die ers-
ten und zweiten Laufbuchsenspulenverdrahtungstei-
le der Zwischenspuleneinheiten (330) zueinander
über das erste Rückkehrverdrahtungsteil (351) ver-
bunden sind, und

eine zweite Endspuleneinheit (332), aufweisend
ein zweites Rückkehrverdrahtungsteil (361), das zu
dem anderen der zwei Enden der einen oder meh-
reren Zwischenspuleneinheiten (330) verbunden ist,
die miteinander derart verbunden sind, dass die ers-
ten und zweiten Laufbuchsenspulenverdrahtungstei-
le der Zwischenspuleneinheiten (330) miteinander
über das zweite Rückkehrverdrahtungsteil (361) ver-
bunden sind, und
Leistungszufuhranschlüsse, die bei zwei Enden der
einzelnen seriell-verbundenen Spule (370) ange-
bracht sind, die durch gegenseitiges Verbinden
des ersten Laufbuchsenspulenverdrahtungsteils, des
zweiten Laufbuchsenspulenverdrahtungsteils, des
ersten Rückkehrverdrahtungsteils (351) und des
zweiten Rückkehrverdrahtungsteils (361) ausgebil-
det ist und derart konfiguriert ist, dass sie eine Leis-
tung der einzelnen seriell-verbundenen Spule (370)
übermittelt.

15.    Drahtlose Leistungsübertragungsvorrichtung
nach Anspruch 14, wobei die Zwischenspulenein-
heiten (330) und die zweite Endspuleneinheit (332)
Kondensatoren (381) aufweisen, die derart verbun-
den sind, dass sie mit der seriell-verbundenen Spu-
le (370) verbunden sind, wobei die Kondensatoren
(381) zum Einstellen einer Resonanzfrequenz der
magnetischen Resonanz sind.

Es folgen 23 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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