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(54) Stromübertragungseinrichtung, insbesondere Blitzschutzeinrichtung

(57) Die Erfindung betrifft eine Stromübertragungs-
einrichtung (21) zur Übertragung von elektrischen Strö-
men zwischen einer Rotoreinrichtung (14) und einer Sta-
toreinrichtung (26), insbesondere Blitzschutzeinrichtung
für Windkraftanlagen, mit einem Stromübertragungsge-
häuse, umfassend einen Statorteil (24) zur Ausbildung
eines Stromübcrtragungskontakts mit der Statoreinrich-
tung und einen Rotorteil (23) zur Ausbildung eines Strom-
übertragungskontakts mit der Rotoreinrichtung, wobei

der Statorteil und der Rotorteil jeweils eine drehfest mit
dem Statorteil bzw. dem Rotorteil verbundene Kontakt-
einrichtung (35, 47) aufweisen, die auf einer Drehachse
(51) des Rotorteils angeordnet sind und vermittels einer
axial wirkenden Andruckeinrichtung (54) mit ihren einan-
der zugewandten Kontaktflächen (57, 58) gegeneinan-
der gedrückt werden, wobei der Rotorteil des Stromüber-
tragungsgehäuses mit einem äußeren Kontaktreifen (27)
versehen ist, der zur Herstellung eines Rollkontakts zwi-
schen dem Rotorteil und der Rotoreinrichtung dient.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Strom-
übertragungseinrichtung zur Übertragung von elektri-
schen Strömen zwischen einer Rotoreinrichtung und ei-
ner Statoreinrichtung, insbesondere Blitzschutzeinrich-
tung für Windkraftanlagen, mit einem Stromübertra-
gungsgehäuse, umfassend einen Statorteil zur Ausbil-
dung eines Stromübertragungskontakts mit der Stator-
einrichtung und einen Rotorteil zur Ausbildung eines
Stromübertragungskontakts mit der Rotoreinrichtung,
wobei der Statorteil und der Rotorteil jeweils eine dreh-
fest mit dem Statorteil bzw. dem Rotorteil verbundene
Kontakteinrichtung aufweisen, die auf einer Drehachse
des Rotorteils angeordnet sind und vermittels einer axial
wirkenden Andruckeinrichtung mit ihren einander zuge-
wandten Kontaktflächen gegeneinander gedrückt wer-
den, wobei der Rotorteil des Stromübertragungsgehäu-
ses mit einem äußeren Kontaktreifen versehen ist, der
zur Herstellung eines Rollkontakts zwischen dem Rotor-
teil und der Rotoreinrichtung dient.
[0002] Stromübertragungseinrichtungen der eingangs
genannten Art, die zur Ableitung von elektrischen Strö-
men aus rotierenden, stromführenden Teilen, nachfol-
gend als Rotoreinrichtung bezeichnet, dienen, werden
bislang regelmäßig als so genannte "Schleifkontaktein-
richtungen" ausgeführt, bei denen ein elektrischer Kon-
takt, der unter federnder Vorspannung an der Rotorein-
richtung anliegt, zur Abführung des elektrischen Stroms
von der Rotoreinrichtung in die relativ zur Rotoreinrich-
tung feststehende Statoreinrichtung, also beispielsweise
ein Maschinengestell, dient. Die hierbei zum Einsatz
kommenden Kontakteinrichtungen können aus unter-
schiedlichen, elektrisch leitenden Materialien bestehen,
wobei auch der Einsatz von Kohlenstoffmaterialien zur
Ausbildung der Kontakteinrichtung bekannt ist, die den
Vorteil aufweisen, den zur elektrischen Stromübertra-
gung notwendigen mechanischen Kontakt zwischen der
Kontakteinrichtung und der Rotoreinrichtung möglichst
reibungsarm zu gewährleisten und die gleichzeitig auf-
grund der neben den Schmiereigenschaften günstigen
elektrischen Eigenschaften nur relativ geringe Kontakt-
widerstände ausbilden.
[0003] Die bekannten Stromübertragungseinrichtun-
gen sind für die Vielzahl unterschiedlicher Applikationen,
die in einer geschützten Umgebung stattfinden, vielfach
hinreichend zuverlässig bzw. können aufgrund ihrer re-
gelmäßig einfachen Zugänglichkeit mit vertretbarem Auf-
wand gewartet werden; insbesondere dann, wenn es
darum geht, verbrauchte Kontakteinrichtungen auszu-
tauschen.
[0004] Anders verhält es sich jedoch bei dem Einsatz
derartiger Stromübertragungseinrichtungen in rauer Um-
gebung oder bei einem Einsatz an Orten, die nur schwer
oder möglicherweise unter Gefahren zugänglich sind.
[0005] Als Beispiel für eine Installationsumgebung
derartiger Stromübertragungseinrichtungen ist hier ins-
besondere der Einsatz der Stromübertragungseinrich-

tungen in Windkraftanlagen zu erwähnen. Solche Wind-
kraftanlagen bestehen im Wesentlichen aus elektrischen
Generatoren, die in einem Maschinenhaus auf einem
nicht selten über 100 Meter hohen Stahlturm angeordnet
sind und deren Generatorwelle von einer außen am Ma-
schinenhaus angeordneten Rotorblatteinrichtung zur
Stromerzeugung angetrieben wird. Aufgrund der in gro-
ßer Höhe exponierten Anordnung der Rotorblatteinrich-
tung kann es leicht zu Blitzeinschlägen in die Rotorblatt-
einrichtung kommen, die über die mechanische Kopp-
lung einer Rotorwelle der Rotorblatteinrichtung mit der
Generatorwelle zu Strom- und Spannungsspitzen im Ge-
neratorbereich und damit zu Schäden am Generator oder
beispielsweise auch im Getriebe führen können. Um dies
zu verhindern, werden Stromübertragungseinrichtungen
eingesetzt, die für eine Ableitung von Strömen infolge
eines Blitzeinschlages in die Rotorblatteinrichtung von
der Rotorwelle in den Turm bzw. eine am Turm angeord-
nete Erdungseinrichtung sorgen.
[0006] Die Anordnung der Stromübertragungseinrich-
tung im Maschinenhaus und die daraus resultierenden
niedrigen Umgebungstemperaturen wirken sich häufig
verschleißfördernd aus. Darüber hinaus ergibt sich aus
der Installation der Stromübertragungseinrichtung im
Maschinenhaus eine nur bedingte Zugänglichkeit, die in
jedem notwendig werdenden Wartungsfall voraussetzt,
dass Wartungspersonal unter großem zeitlichen Auf-
wand und schwierigen Bedingungen zunächst an den
Installationsort vordringen muss, um dann dort die War-
tungsarbeiten vornehmen zu können.
[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, insbesondere für den Einsatz an Wind-
kraftanlagen, eine insbesondere als Blitzschutzeinrich-
tung verwendbare Stromübertragungseinrichtung vorzu-
schlagen, die eine verschleißmindernde Anordnung der
Kontakteinrichtung und eine wartungsfreundliche Instal-
lation der Stromübertragungseinrichtung an Ort und Stel-
le ermöglicht.
[0008] Diese Aufgabe wird mit einer Stromübertra-
gungseinrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1
gelöst.
[0009] Die erfindungsgemäße Stromübertragungsein-
richtung zur Übertragung von elektrischen Strömen zwi-
schen einer Rotoreinrichtung und einer Statoreinrichtung
weist ein Stromübertragungsgehäuse auf, das einen Sta-
torteil zur Ausbildung eines Stromübertragungskontakts
mit der Statoreinrichtung und einen Rotorteil zur Ausbil-
dung eines Stromübertragungskontakts mit der Rotor-
einrichtung umfasst. Zur Stromübertragung zwischen
dem Statorteil und dem Rotorteil weisen diese jeweils
eine drehfest mit dem Statorteil bzw. dem Rotorteil ver-
bundene Kontakteinrichtung auf, die auf einer Drehach-
se des Rotorteils angeordnet sind und vermittels einer
axial wirkenden Andruckeinrichtung mit ihren einander
zugewandten Kontaktflächen gegeneinander gedrückt
werden, wobei der Rotorteil des Stromübertragungsge-
häuses mit einem äußeren Kontaktreifen versehen ist,
der zur Herstellung eine Rollkontakts zwischen dem Ro-
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torteil und der Rotoreinrichtung dient.
[0010] Aus dem Vorstehenden wird deutlich, dass bei
der erfindungsgemäßen Stromübertragungseinrichtung
durch die Anordnung der Kontakteinrichtungen in einem
Stromübertragungsgehäuse ein unmittelbarer Kontakt
zwischen der Kontakteinrichtung und der Rotoreinrich-
tung, bei der es sich im Falle einer Windkraftanlage um
die von der Rotorblatteinrichtung über Windkraft ange-
triebene Rotorwelle handelt, vermieden wird. Somit er-
gibt sich einerseits eine in dem Gehäuse gekapselte An-
ordnung der Kontakteinrichtungen, so dass Umweltein-
flüsse nicht unmittelbar auf die Kontakteinrichtungen ein-
wirken können. Zum anderen wird verhindert, dass es
infolge einer Abnutzung der Kontakteinrichtung zu Ver-
unreinigungen an der Rotorwelle oder benachbarter Ag-
gregate kommen kann, wie etwa Verunreinigengen einer
benachbarten Scheibenbremseinrichtung der Rotorwel-
le, die deren Funktion beeinträchtigen könnte.
[0011] Trotz der gekapselten Anordnung der Kontakt-
einrichtungen wird mittels des äußeren Kontaktreifens
am Rotorteil des Stromübertragungsgehäuses der not-
wendige stromleitende Körperkontakt zwischen der Ro-
toreinrichtung, also etwa der Rotorwelle der Windkraft-
anlage, und den Kontakteinrichtungen ermöglicht.
[0012] Die erfindungsgemäße Stromübertragungsein-
richtung ermöglicht also bei einer betriebssicheren Aus-
gestaltung eine Verringerung der Wartungsintervalle der
Stromübertragungseinrichtung bzw. benachbarter Teile
oder Aggregate, da eine Verunreinigung von Bereichen
außerhalb des Stromübertragungsgehäuses mit Kon-
taktmaterialabrieb unterbleibt. Darüber hinaus werden
durch die ebenfalls innerhalb der Stromübertragungsein-
richtung angeordnete Andruckeinrichtung und deren da-
durch vor äußeren Einflüssen geschützten Anordnung
insbesondere auch Wartungsarbeiten an der Andruck-
einrichtung seltener notwendig.
[0013] Weiterhin ermöglicht die integrale Anordnung
sämtlicher Funktionseinheiten der Stromübertragungs-
einrichtung in einem Gehäuse, also insbesondere um-
fassend die Kontakteinrichtungen und die Andruckein-
richtung, im Falle einer Wartungsmaßnahme deren be-
schleunigte Durchführung, da durch die Aufnahme der
Funktionseinheiten in einem gemeinsamen Gehäuse ein
schneller und einfacher Austausch des Stromübertra-
gungsgehäuses ausreichend ist, um sämtliche Funkti-
onseinheiten quasi in einem einzigen Handhabungsvor-
gang auszutauschen. Hierdurch verkürzen sich entspre-
chend die zur Durchführung von Wartungsmaßnahmen
notwendigen Verweilzeiten von Wartungspersonal im
Maschinenhaus einer Windkraftanlage.
[0014] Insbesondere, wenn zumindest eine der Kon-
takteinrichtungen aus einem Kohlenstoffmaterial, also
etwa aus einem Kohlenstoff, insbesondere Graphit, als
verschleißenden elektrischen Leiter enthaltenden Mate-
rial, besteht, erweist sich die Stromübertragungseinrich-
tung als besonders vorteilhaft, da bei einem Kohlenstoff-
material gegenüber beispielsweise einem Kontaktmate-
rial aus Metall oder auf Metallbasis ein erhöhter Kon-

taktabrieb zu verzeichnen ist.
[0015] Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Kon-
taktreifen als ein an einer Aufnahmeeinrichtung des Ro-
torteils zur Aufnahme der Kontakteinrichtung angeord-
neter Ringflansch ausgebildet ist, da somit die Herstel-
lung eines für den stromleitenden Körperkontakt notwen-
digen Rollkontakts zwischen der Rotoreinrichtung und
den Rotorteil des Stromübertragungsgehäuses auf be-
sonders einfacher Art und Weise herstellbar ist. Insbe-
sondere dann, wenn der Kontaktreifen als ein von der
Aufnahmeeinrichtung unabhängiges, mit der Aufnahme-
einrichtung verbindbares Bauteil ausgeführt ist, besteht
die Möglichkeit, den Kontaktreifen als austauschbares
Verschleißteil auszubilden, um etwa durch Auswahl ei-
nes geeigneten Materials für den Kontaktreifen eine be-
sonders hohe Rollreibung zu realisieren, die die Gefahr
von Schlupf zwischen dem Rotorteil und der Rotorein-
richtung weitestgehend reduziert.
[0016] Besonders vorteilhaft ist es auch, wenn der
Kontaktreifen und die Aufnahmeeinrichtung elektrisch
leitend ausgebildet sind, um die gesamte Körpermasse
des Kontaktreifens und der Aufnahmeeinrichtung als
elektrischen Leiter nutzen zu können.
[0017] Wenn der Kontaktreifen und die Aufnahmeein-
richtung aus unterschiedlichen Materialien gebildet sind,
kann jeweils eine für den Kontaktreifen und die Aufnah-
meeinrichtung funktionsoptimiertes Material ausgewählt
werden, das den unterschiedlichen Funktionen des Kon-
taktreifens und der Aufnahmeeinrichtung, nämlich zum
einen die Herstellung eines zuverlässigen Rollkontakts
und zum anderen die mechanisch belastbare Aufnahme
der Kontakteinrichtung, in besonderer Weise gerecht
wird.
[0018] Wenn der Statorteil eine Befestigungseinrich-
tung zur Befestigung an einem Anschlussteil der Stator-
einrichtung und eine Aufnahmeeinrichtung zur Aufnah-
me der Kontakteinrichtung aufweist, kann auf eine un-
mittelbare Befestigung der Kontakteinrichtung an der
Statoreinrichtung bzw. dem Anschlussteil der Statorein-
richtung verzichtet werden, so dass die Kontakteinrich-
tung im Wesentlichen frei von Montagekräften im Stator-
teil bzw. im Stormübertragungsgehäuse der Stromüber-
tragungseinrichtung aufgenommen wird.
[0019] Wenn gemäß einer weiteren bevorzugten Aus-
führungsform das Anschlussteil um eine parallel zur einer
Drehachse der Rotoreinrichtung angeordnete Schwenk-
achse entgegen der Wirkung einer durch eine Federein-
richtung erzeugten Rückstellkraft drehbar an der Stator-
einrichtung angelenkt ist, kann der Kontaktreifen am Ro-
torteil aus einem besonders verschleißarmen und steifen
Material hergestellt werden, da eine durch die Rückstell-
kraft auf das Stromübertragungsgehäuse wirkende Vor-
spannkraft dafür sorgt, dass kleinste Formtoleranzen im
Außenumfang des Kontaktreifens oder der Rotoreinrich-
tung durch eine durch Rückstellkraft bewirkte Schwenk-
bewegung ausgeglichen werden.
[0020] Wenn die Befestigungseinrichtung und die Auf-
nahmeeinrichtung des Statorteils elektrisch leitend aus-
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gebildet sind, können zur Minimierung eines im Strom-
übertragungsgehäuse ausgebildeten Übergangswider-
stands die gesamten Körpermassen der Befestigungs-
einrichtung und der Aufnahmeeinrichtung elektrisch lei-
tend genutzt werden.
[0021] Wenn gemäß einer weiteren bevorzugten Aus-
führungsform die Aufnahmeeinrichtung des Statorteils
als Achse für ein im Rotorteil aufgenommenes Drehlager
ausgebildet ist, müssen durch die Kontakteinrichtungen
keine Lagerkräfte übertragen werden, so dass keine ent-
sprechenden Beschränkungen bei der Auswahl der Ma-
terialien für die Kontakteinrichtungen beachtet werden
müssen, was auch die Auswahl von Materialien, insbe-
sondere Kohlenstoffmaterialien für beide Kontakteinrich-
tungen zulässt, die aufgrund ihrer geringen Oberflächen-
festigkeit für die einwandfreie Funktion der Kontaktein-
richtungen vorteilhafte Schmiereigenschaften aufwei-
sen.
[0022] Wenn die Andruckeinrichtung der Stromüber-
tragungseinrichtung als Federanordnung ausgebildet ist
und zwischen einem Kontakteinrichtungsträger der Auf-
nahmeeinrichtung und der Befestigungseinrichtung des
Statorteils angeordnet ist, ist eine besonders raumspa-
rende Aufnahme der Andruckeinrichtung im Stromüber-
tragungsgehäuse möglich.
[0023] Wenn darüber hinaus der Kontakteinrichtungs-
träger kolbenartig ausgebildet ist mit einem Kolbenboden
zur Anordnung der Kontakteinrichtung und einem als
Hohlzylinder ausgebildeten Führungsteil zur axialen
Führung in der Aufnahmeeinrichtung ist sichergestellt,
dass durch die Andruckeinrichtung induzierte axiale Be-
wegungen der Kontakteinrichtung geradlinig ausgeführt
werden.
[0024] Eine Aufnahme einer Federanordnung der An-
druckeinrichtung im Führungsteil sorgt dafür, dass stö-
rende Kollisionen der Federanordnung mit der Aufnah-
meeinrichtung vermieden werden können.
[0025] Wenn zur Aufnahme des Drehlagers im Rotor-
teil das Lager in einer aus einem elektrisch isolierenden
Material gebildeten Lagerbuchse angeordnet ist, wird ein
Stromübergang vom Rotorteil auf das Drehlager verhin-
dert.
[0026] Nachfolgend wird eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform der Stromübertragungseinrichtung anhand
der Zeichnung näher erläutert.
[0027] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Anord-
nung einer Stromübertragungseinrichtung in einem
Maschinenhaus einer Windkraftanlage;

Fig. 2 eine vergrößerte Darstellung der Stromüber-
tragungseinrichtung;

Fig. 3 eine Seitenansicht der in Fig. 2 dargestellten
Stromübertragungseinrichtung;

Fig. 4 eine Schnittdarstellung der in Fig. 3 darge-

stellten Stromübertragungseinrichtung.

[0028] Fig. 1 zeigt einen Teil eines Maschinenhauses
10 einer Windkraftanlage 11 mit einer in zwei Lagerstel-
len 12 und 13 gelagerten Rotorwelle 14, die stirnseitig
aus dem Maschinenhaus 10 herausgeführt ist und an
ihrem freien Ende mit einer Rotorblatteinrichtung 15 ver-
sehen ist, welche im vorliegenden Fall drei auf einer Ro-
tornabe 16 montierte Rotorblätter 17 aufweist.
[0029] Die Rotorwelle 14 weist im Innern des Maschi-
nenhauses 10 einen scheibenförmigen Wellenbund 18
auf, der an seiner Peripherie mit Bremseinrichtungen 19
versehen ist, die in nicht näher dargestellter Art und Wei-
se mit Bremskolbeneinrichtungen versehen sind, welche
im Zusammenwirken mit dem scheibenförmigen Wellen-
bund 18 eine Scheibenbremseinrichtung 20 ausbilden,
die bei Bedarf ein Abbremsen einer Rotation der Rotor-
welle 14 ermöglicht.
[0030] Wie weiter aus Fig. 1 zu ersehen ist, ist am
Umfang des Wellenbunds 18 eine Stromübertragungs-
einrichtung 21 mit einem Rotorteil 23, das sich in Roll-
kontakt mit einer durch eine Umfangsfläche des Wellen-
bunds 18 gebildeten Wellenbundkontaktfläche 29 befin-
det, und einem Statorteil 24, das über ein Anschlussteil
25 mit einer hier als Gestelleinrichtung 26 des Maschi-
nenhauses 10 ausgebildeten Statoreinrichtung verbun-
den ist. Abweichend von dem in Fig.1 dargestellten Aus-
führungsbeispiel kann die Stromübertragungseinrich-
tung 21 bzw. das Rotorteil 23 auch unmittelbar mit der
Rotorwelle 14 in Kontakt sein.
[0031] Die Fig. 2und 3 zeigen die Stromübertragungs-
einrichtung 21 in einer vergrößerten Ansicht mit dem Ro-
torteil 23, das im vorliegenden Fall einen als Ringflansch
ausgebildeten Kontaktreifen 27 aufweist, der mit seiner
durch die äußere Umfangsfläche gebildeten Reifenkon-
taktfläche 28 an der Wellenbundkontaktfläche 29 des
Wellenbunds 18 anliegt (Fig. 1).
[0032] Wie insbesondere Fig. 4 deutlich wird, ist im
Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels der als
Ringflansch ausgebildete Kontaktreifen 27 mit einem
stirnseitigen Öffnungsrand 30 einer hier als becherförmi-
ges Gehäuse ausgebildeten Aufnahmeeinrichtung 31
des Rotorteils 23 über eine Verschraubung 32 lösbar ver-
bunden. Die Aufnahmeeinrichtung 31 ist an einer Innen-
seite 33 einer Bodenwandung 34 mit einer, hier aus Koh-
lenstoffmaterial gebildeten, im Wesentlichen scheiben-
förmigen Kontakteinrichtung 35 versehen, die über eine
Verschraubung 36 an der Bodenwandung 34 befestigt
ist.
[0033] Zur drehbaren Lagerung des Rotorteils 23 auf
dem Statorteil 24 ist zwischen einer im Rotorteil 23 bzw.
in der Aufnahmeeinrichtung 31 des Rotorteils 23 ausge-
bildeten Lageraufnahme 37 und einer an einer Aufnah-
meeinrichtung 38 des Statorteils 24 ausgebildeten inne-
ren Lageraufnahme 39 eine hier als Wälzlagereinrich-
tung ausgebildete Drehlageranordnung 40 vorgesehen.
Zur elektrisch isolierenden Aufnahme des Drehlagers 40
in der äußeren Lageraufnahme 37 des Rotorteils 23 ist
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hier eine aus elektrisch isolierendem Material ausgebil-
dete äußere Lagerbuchse 41 vorgesehen.
[0034] Wie insbesondere Fig. 4 zeigt, ist die hier als
Aufnahmehülse ausgebildete Aufnahmeeinrichtung 38
stirnseitig an eine hier im Wesentlichen scheibenförmig
ausgebildete Befestigungseinrichtung 42, die zur Verbin-
dung mit dem Anschlussteil 25 dient (Fig. 3), über eine
Verschraubung 43 angeschlossen. In der Aufnahmeein-
richtung 38 des Statorteils 24 ist ein kolbenartig ausge-
bildeter Kontakteinrichtungsträger 44 angeordnet, der ei-
ne mit einem Kolbenboden 45 des Kontakteinrichtungs-
trägers 44 unter zwischenliegender Anordnung einer
Druckplatte 46 verbundene Kontakteinrichtung 47 auf-
weist, die scheibenförmig ausgebildet ist und im Falle
des vorliegenden Ausführungsbeispiels ebenfalls aus
Kohlenstoffmaterial besteht. Die Kontakteinrichtung 47
ist über eine periphere Verschraubung 48 mit der Druck-
platte 46 verbunden, welche ihrerseits über eine Ver-
schraubung 49 mit dem Kolbenboden 45 verbunden ist.
[0035] Ausgehend vom Kolbenboden 45 des Kontakt-
einrichtungsträgers 44 erstreckt sich axial ein als Hohl-
zylinder ausgebildetes Führungsteil 50 des Kontaktein-
richtungsträgers 44, dass axial in Richtung einer Dreh-
achse 51 des Rotorteils 23 im Statorteil 24 bzw. der Be-
festigungseinrichtung 42 des Statorteils 24 verschiebbar
ist.
[0036] Zur Schwingungsdämpfung ist zwischen einer
Führungsbuchse 52 zur Aufnahme des Führungsteils 50
und der inneren Lageraufnahme 39 des Statorteils 24
eine vorzugsweise aus Gummimaterial ausgebildete
Dämpferanordnung 53 vorgesehen.
[0037] Wie ferner aus Fig. 4 zu ersehen ist, befindet
sich zwischen der Befestigungseinrichtung 42 und dem
Kontakteinrichtungsträger 44 eine hier durch eine Feder-
anordnung gebildete Andruckeinrichtung 54, die konzen-
trisch zur Drehachse 51 eine Schraubenfeder 56 auf-
weist, die sich mit einem Ende an der Befestigungsein-
richtung 42 und mit dem anderen Ende am Kolbenboden
45 des Kontakteinrichtungsträgers 44 abstützt.
[0038] Wie sich aus den vorstehenden Erläuterungen
bezugnehmend auf die Fig. 4 ergibt, ermöglicht es die
Andruckeinrichtung 54 eine axiale Vorspannung auf den
Kolbenboden 45 auszuüben, so dass bei einer Relativ-
drehung der im Rotorteil 23 aufgenommenen Kontakt-
einrichtung 35 gegenüber der im Statorteil 24 aufgenom-
menen Kontakteinrichtung 47 ein flächiger Kontakt zwi-
schen einander gegenüberliegenden Kontaktflächen 57
und 58 der Kontakteinrichtungen 35 und 47 gegeben ist.
Durch eine Strukturierung der Oberfläche der Kontakt-
einrichtung 35 vermittels radialer Flächennuten 59 ist es
möglich, die Kontaktfläche 57 entsprechend zu segmen-
tieren, um gegebenenfalls eine zu starke Aufheizung in-
folge eines Reibkontakts zwischen den Kontaktflächen
57 und 58 entgegenzuwirken.
[0039] Wie insbesondere die Fig. 2 und 3zeigen, ist
die Befestigungseinrichtung 42 des Statorteils 24 mit
dem hier als Gelenkstab ausgebildeten Anschlussteil 25
über ein Schwenkgelenk 61 an die Gestelleinrichtung 26

des Maschinenhauses 10 angeschlossen. Auf den Ge-
lenkstab 60 wirkt eine in ihrer Vorspannung veränderba-
re, zwischen der Gestelleinrichtung 26 und dem Gelenk-
stab 60 angeordnete Federeinrichtung 63, die zur Sicher-
stellung eines für einen Rollkontakt ausreichenden Kon-
taktdrucks zwischen der Wellenbundkontaktfläche 29
der Rotorwelle 14 und der Reifenkontaktfläche 28 des
Rotorteils 23 sorgt. Wie ferner insbesondere aus Fig. 3
zu ersehen ist, ist das Schwenkgelenk 61 mit einer iso-
lierenden Gelenkbuchse 64 versehen, so dass ein von
der Rotorwelle über das Rotorteil 23 und das Statorteil
24 auf den Gelenkstab 60 übertragener Stromfluss nicht
auf die Gestelleinrichtung 26 übertragen wird, sondern
vom Gelenkstab 60 über einen, hier als so genanntes
Stromband 64 ausgebildeten Leiter an eine Erdungslei-
tung abgeleitet werden kann.

Patentansprüche

1. Stromübertragungseinrichtung (21) zur Übertra-
gung von elektrischen Strömen zwischen einer Ro-
toreinrichtung (14) und einer Statoreinrichtung (26),
insbesondere Blitzschutzeinrichtung für Windkraft-
anlagen, mit einem Stromübertragungsgehäuse
(22), umfassend einen Statorteil (24) zur Ausbildung
eines Stromübertragungskontakts mit der Statorein-
richtung und einen Rotorteil (23) zur Ausbildung ei-
nes Stromübertragungskontakts mit der Rotorein-
richtung, wobei der Statorteil und der Rotorteil je-
weils eine drehfest mit dem Statorteil bzw. dem Ro-
torteil verbundene Kontakteinrichtung (35, 47) auf-
weisen, die auf einer Drehachse (51) des Rotorteils
angeordnet sind und vermittels einer axial wirkenden
Andruckeinrichtung (54) mit ihren einander zuge-
wandten Kontaktflächen (57, 58) gegeneinander ge-
drückt werden, wobei der Rotorteil des Stromüber-
tragungsgehäuses mit einem äußeren Kontaktreifen
(27) versehen ist, der zur Herstellung eines Rollkon-
takts zwischen dem Rotorteil und der Rotoreinrich-
tung dient.

2. Stromübertragungseinrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest eine der Kontakteinrichtungen (35,
47) aus einem Kohlenstoffmaterial besteht.

3. Stromübertragungseinrichtung nach Anspruch 1
oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Kontaktreifen (27) als ein an einer Aufnah-
meeinrichtung (31) des Rotorteils (23) zur Aufnahme
der Kontakteinrichtung (35) angeordneter Ring-
flansch ausgebildet ist.

4. Stromübertragungseinrichtung nach einem der vor-
angehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
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dass der Kontaktreifen (27) als ein von der Aufnah-
meeinrichtung (31) unabhängiges, mit der Aufnah-
meeinrichtung verbindbares Bauteil ausgeführt ist.

5. Stromübertragungseinrichtung nach einem der vor-
angehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Kontaktreifen (27) und die Aufnahmeein-
richtung (31) elektrisch leitend ausgebildet sind.

6. Stromübertragungseinrichtung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Kontaktreifen (27) und die Aufnahmeein-
richtung (31) aus unterschiedlichen Materialien ge-
bildet sind.

7. Stromübertragungseinrichtung nach einem der vor-
angehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Statorteil (24) eine Befestigungseinrich-
tung (42) zur Befestigung an einem Anschlussteil
(65) der Statoreinrichtung (26) und eine Aufnahme-
einrichtung (38) zur Aufnahme der Kontakteinrich-
tung (47) aufweist.

8. Stromübertragungseinrichtung nach einem der vor-
angehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Anschlussteil (25) um eine parallel zu einer
Drehachse der Rotoreinrichtung (14) angeordnete
Schwenkachse entgegen der Wirkung einer durch
eine Federeinrichtung (63) erzeugten Rückstellkraft
drehbar an der Statoreinrichtung (26) angelenkt ist.

9. Stromübertragungseinrichtung nach Anspruch 7
oder 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Befestigungseinrichtung (42) und die Auf-
nahmeeinrichtung (38) elektrisch leitend ausgebil-
det sind

10. Stromübertragungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 7 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufnahmeeinrichtung (38) des Statorteils
(24) als Achse für ein im Rotorteil (23) aufgenom-
menes Drehlager (40) ausgebildet ist.

11. Stromübertragungseinrichtung nach einem der vor-
angehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Andruckeinrichtung (54) als Federanord-
nung ausgebildet ist und zwischen einem Kontakt-
einrichtungsträger (44) der Aufnahmeeinrichtung
(38) und der Befestigungseinrichtung (42) des Sta-
torteils (24) angeordnet ist.

12. Stromübertragungseinrichtung nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,

dass der Kontakteinrichtungsträger (44) kolbenartig
ausgebildet ist mit einem Kolbenboden (45) zur An-
ordnung der Kontakteinrichtung (47) und einem als
Hohlzylinder ausgebildeten Führungsteil (50) zur
axialen Führung in der Aufnahmeeinrichtung (38).

13. Stromübertragungseinrichtung nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Führungsteil (50) zur Aufnahme einer Fe-
deranordnung der Andruckeinrichtung (54) dient.

14. Stromübertragungseinrichtung nach einem der vor-
angehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Aufnahme des Drehlagers (40) im Rotorteil
(23) das Drehlager in einer aus einem elektrisch iso-
lierenden Material gebildeten Lagerbuchse (41) an-
geordnet ist.
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