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(54) MECHANISCH TRAGENDE UND ELEKTRISCH ISOLIERENDE MECHANISCHE VERBINDUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine mechanisch tragende
und elektrisch isolierende mechanische Verbindung (1)
eines aus elektrisch leitendem Material bestehenden,
entlang einer Achse (A) sich länglich erstreckenden
Hohlkörpers (3), insbesondere eines Hohlzylinders, mit
einem aus elektrisch leitendem Material bestehenden,
entlang der Achse sich erstreckenden Verbindungsele-
ment (5). Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass
an einem axialen Ende des länglichen Hohlkörpers (3),
ein an diesem um die Achse laufend erzeugtes erstes
Gewinde (7) ein an dem Verbindungselement (5) um die
Achse laufend erzeugtes zweites Gewinde (9) mecha-
nisch trägt und eine zwischen dem ersten und dem zwei-
ten Gewinde (7, 9) fixierte Isolationsmaterialerstreckung
(11) zusätzlich mechanisch trägt und den Hohlkörper (3)
von dem Verbindungselement (5) elektrisch isoliert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine mechanisch tragende
und elektrisch isolierende mechanische Verbindung ge-
mäß dem Oberbegriff des Hauptanspruchs.
[0002] Die vorliegende Erfindung bezieht sich insbe-
sondere auf eine technische Lösung eines Problems in
Bezug auf ein Induktorgehäuse einer induktiven Heizung
für die Ölsandförderung. Es sind verschiedene Verfahren
zur Ölsandförderung bekannt:

Das Verfahren des sogenannten "Minings". Dabei
wird die Erde mit dem Ölsand abgetragen und ver-
arbeitet. Dieses Verfahren kann bis ca. 50 m Tiefe
angewendet werden. Dieses Verfahren ist für die
vorliegende Erfindung nicht relevant.

[0003] Ein weiteres Verfahren ist das sogenannte
"Steam assisted gravity drainage"-Verfahren. Gemäß
diesem Verfahren wird Dampf in ein Ölsandreservoir ge-
presst. Der Dampf fließt durch Spalten und Öffnungen
im Reservoir, kondensiert aus und heizt somit das Re-
servoir. Dieses Verfahren ist energieintensiv und benö-
tigt viel Wasser.
[0004] Ein weiteres Verfahren ist das sogenannte "in-
duktive Heizen". Dieses Verfahren wird derzeit intensiver
untersucht. Um im Reservoir eine gleichmäßige Vertei-
lung der Wärme zu erreichen, wird das Reservoir induktiv
beheizt. Das heißt, die Wärme wird nicht durch Wärme-
leitung eines Kabels, sondern durch Wirbelströme, die
mit Hilfe von Hochfrequenz erzeugt werden, abgegeben.
Zu diesem Verfahren wurden in der Vergangenheit einige
Erfindungen gemacht. Das Verfahren kann ebenso mit
dem "Steam assisted gravity drainage"-Verfahren kom-
biniert werden. Um die Wirbelströme zu erzeugen, wird
eine Schleife aus einem leitenden Material im Boden ver-
legt, wobei über die Schleife dann elektrischer Strom flie-
ßen kann. Darüber hinaus müssen auch noch Konden-
satoren eingebaut werden, um einen Schwingkreis her-
zustellen. Dies bedeutet, die Schleife wird in einem be-
stimmten Abstand durch Kondensatoren unterbrochen.
Derzeit ergeben sich zwei angestrebte Lösungen: die
Wärmeeinkopplung erfolgt mittels einer Kabelschleife
mit eingebauten Kapazitäten, wobei man von einem In-
duktorkabel spricht. Gemäß einer zweiten Ausgestaltung
wird der elektrische Strom über Rohre geleitet, die mit
Kondensator-Baugruppen unterbrochen werden. Hier-
bei wird von einem sogenannten Rohrinduktor gespro-
chen.
[0005] Die Erfindung bezieht sich insbesondere auf die
Kondensator-Baugruppen in einem Rohrinduktor. Kon-
densator-Baugruppen sind insbesondere in reih- oder
parallelgeschalteter Kapazitäten, die in einem Hohlkör-
per, insbesondere Hohlzylinder, als Gehäuse unterge-
bracht sind. Ein derartiges Gehäuse hat zwei Aufgaben.
Zum einen muss es die eingebauten Kapazitäten von
allen auftretenden mechanischen Kräften schützen und
zum anderen darf kein Strom über derartige Gehäuse

fließen, da sonst die Kapazitäten elektrisch kurzge-
schlossen werden.
[0006] Die DE 10 2014 200347.4 ist zum Anmeldezeit-
punkt dieser Anmeldung noch interner Stand der Tech-
nik, der einen Kondensator, insbesondere einen mehrere
Kondensatoren umfassenden Aufbau für ein Stromka-
bel, ein Koaxialkabel und/oder eine resonante Heizleis-
tung offenbart. Die dort vorgelegte Erfindung betrifft ei-
nen Kondensator derart, dass eine aus einem Einzelzy-
linder bestehende Kondensatorvorrichtung durch meh-
rere elektrisch parallel geschaltete Zylinderkondensato-
ren mit kleinerem Durchmesser mit oder ohne Zuschal-
tung eines mittig angeordneten großen eventuell auch
einen Zylinderkondensator darstellenden Rohres ersetzt
wird. Jeder Einzelzylinder hat beispielsweise den glei-
chen Aufbau. Er wird beispielsweise elektrisch über sei-
ne beiden Endflächen kontaktiert und eignet sich somit
für den seriellen Einbau in einen stromführenden elektri-
schen Leiter, z.B. ein Kabel und/oder ein leitfähiges Rohr.
[0007] Die DE 10 2012 217 168.1 ist zum Anmelde-
zeitpunkt dieser Anmeldung noch interner Stand der
Technik, der ein Verfahren zum Herstellen eines Kon-
densators offenbart. Die Erfindung betrifft weiterhin ei-
nen Kondensator sowie die Verwendung eines solchen
Kondensators zur Herstellung eines Stromkabels, eines
Koaxialkabels und/oder einer resonanten Heizleitung.
Die Erfindung offenbart erstmals ein massentaugliches
Herstellungsverfahren für einen Kondensator, insbeson-
dere einen zylindrischen Kondensator. Dabei wird ein
Grundkörper mit dielektrischen und elektrisch leitenden
Schichten alternierend durch thermisches Spritzen
und/oder Besprühen beschichtet und dann gesintert. Ge-
genüber dem Stand der Technik ergibt sich dadurch eine
hohe Design-Variabilität bzgl. Kapazität und Durch-
bruchspannung und Temperaturbeständigkeit.
[0008] Es ist damit Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine mechanische Verbindung zu schaffen, die ho-
he Kräfte überträgt und elektrisch isolierend wirkt. Je
nach Anwendung soll eine derartige Verbindung bis ca.
250 °C Temperatur stand halten. Herkömmliche Materi-
alien, wie es Gummi oder Polyvinylchlorid PVC sind, kön-
nen nicht verwendet werden. Die erfindungsgemäße
Aufgabe ergab sich im Rahmen der Entwicklung, insbe-
sondere des induktiven Heizens für Ölsand. Diesseits
sind keine Standardlösungen für diese Aufgabe bekannt.
[0009] Die Aufgabe wird durch eine mechanisch tra-
gende und elektrisch isolierende mechanische Verbin-
dung gemäß den Merkmalen des Hauptanspruchs ge-
löst. Besonders vorteilhaft sind Verwendungen gemäß
dem Nebenanspruch.
[0010] Gemäß einem ersten Aspekt wird eine mecha-
nisch tragende und elektrisch isolierende mechanische
Verbindung eines aus elektrisch leitendem Material be-
stehenden, entlang einer Achse sich länglich erstrecken-
den Hohlkörpers, insbesondere eines Hohlzylinders, mit
einem aus elektrisch leitendem Material bestehenden,
entlang der Achse sich erstreckenden Verbindungsele-
ment vorgeschlagen, wobei an einem axialen Ende des
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länglichen Hohlkörpers ein an diesen um die Achse lau-
fend erzeugtes erstes Gewinde ein an dem Verbindungs-
element um die Achse laufend erzeugtes zweites Gewin-
de mechanisch trägt und eine zwischen dem ersten und
dem zweiten Gewinde fixierte Isolationsmaterialerstre-
ckung mechanisch trägt und den Hohlkörper von dem
Verbindungselement elektrisch isoliert.
[0011] Mittels der Verwendung des ersten und des
zweiten Gewindes können Zugkräfte am Verbindungse-
lement in Druckkräfte an den Gewinden umgewandelt
werden.
[0012] Die mechanisch tragende und elektrisch isolie-
rende mechanische Verbindung wirkt somit isolierend
und kann große mechanische Kräfte übertragen. Darü-
ber hinaus kann die Isolationsmaterialerstreckung aus
einem Stück gefertigt werden. Eine derartige Verbindung
kann beliebig oft auseinander- und zusammengebaut
werden. Die erfindungsgemäße Verbindung ist eine iso-
lierende Verbindung, die hohe mechanische Kräfte über-
tragen kann. Eine derartige Verbindung kann insbeson-
dere bei einem induktiven Heizen von Ölsand Anwen-
dung finden. Grundsätzlich sind beliebig weitere Anwen-
dungen möglich. Besonders vorteilhaft können relativ
einfach herzustellende Bestandteile für die Verbindung
verwendet werden. Die Bestandteile können lösbar sein.
Bei Verwendung von Keramik als Material können kleine
Teilentladungen vernachlässigt werden.
[0013] "Mechanisch tragend" bedeutet hier insbeson-
dere, dass axial wirkende Zug- und/oder Druckkräfte auf-
genommen und diesen Stand gehalten werden können.
Ein "mechanisch tragendes" Bauteil ist durch tatsächlich
auftretende axial wirkende Zug- und/oder Druckkräfte
nicht zerstörbar. Axial wirkende Zug- und/oder Druck-
kräfte können beispielsweise 2 bis 5t entsprechen, und
zwar insbesondere auf Induktorgehäuse induktiver Hei-
zungen für die Ölsandförderung.
[0014] Axial und radial bedeutet hier mit Bezug auf die
Achse A eines sich länglich erstreckenden Hohlkörpers,
der beispielsweise ein Induktorgehäuse sein kann, ent-
lang der Achse A beziehungsweise entlang eines Radius
von der Achse A.
[0015] Gemäß einem zweiten Aspekt wird eine Ver-
wendung der erfindungsgemäßen mechanisch tragen-
den und elektrisch isolierenden mechanischen Verbin-
dung vorgeschlagen, bei der die Verbindung jeweils ein
Verbindungselement an einem axialen Ende eines sich
entlang einer Achse länglich erstreckenden Hohlkörpers
derart fixiert, dass die Verbindung mit Bezug auf axiale
Druck- und/oder Zugkräfte mechanisch stabil und der
Hohlkörper zu den Verbindungselementen elektrisch iso-
liert bleibt.
[0016] Mittels der Verwendung des ersten und des
zweiten Gewindes können axiale Druck- und/oder Zug-
kräfte insbesondere am Verbindungselement immer in
Druckkräfte an den Gewinden umgewandelt werden.
[0017] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen werden in
Verbindung mit den Unteransprüchen beansprucht.
[0018] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung kann

die Isolationsmaterialerstreckung drei Unterbereiche
aufweisen, und zwar zwei um die Achse sich erstrecken-
de Außenbereiche, die an den axialen Enden eines sich
um die und entlang der Achse erstreckenden Mittelbe-
reichs positioniert sind, dessen Oberflächenverlauf in ei-
nem Längsschnitt entlang der Achse mindestens zwei
zumindest teilweise zur Achse radiale Verläufe aufweist,
die mechanisch tragen und elektrisch isolieren.
[0019] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung können die zwei Außenbereiche sich im Wesentli-
chen radial erstrecken und im Wesentlichen radial ver-
laufende Oberflächen des Hohlkörpers und des Verbin-
dungselements mechanisch tragen und elektrisch isolie-
ren.
[0020] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung kann die Isolationsmaterialerstreckung radial zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Gewinde auf das
erste Gewinde oder zweite Gewinde fixierbar und mit
oder auf der Isolationsmaterialerstreckung das andere
Gewinde verschraubbar sein.
[0021] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung kann die Isolationsmaterialerstreckung als ein Dop-
pelgewindekörper erzeugt sein, dessen beide Gewinde-
gänge zueinander axial versetzt sind.
[0022] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung kann die Isolationsmaterialerstreckung als eine Be-
schichtung des ersten Gewindes und/oder des zweiten
Gewindes erzeugt sein.
[0023] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung kann die Isolationsmaterialerstreckung axial zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Gewinde und radial
zwischen einem aus elektrisch leitendem Material beste-
henden Äußeren und einem aus elektrisch leitendem Ma-
terial bestehenden Inneren sich jeweils um die und ent-
lang der Achse erstreckenden Zwischenelement fixier-
bar sein, wobei das erste Gewinde mit einem Gewinde
des äußeren oder inneren Zwischenelements und das
zweite Gewinde mit dem Gewindes des anderen Zwi-
schenelements verschraubbar sein kann. "Innen" und
"Außen" bedeutet hier radial auf die Achse A bezogen.
[0024] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung kann das äußere Zwischenelement sich axial über
die Isolationsmaterialerstreckung hinaus in Richtung
zum Hohlkörper oder zum Verbindungselement erstre-
cken und das innere Zwischenelement kann sich axial
über die Isolationsmaterialerstreckung hinaus in die ent-
gegengesetzte Richtung erstrecken und die Gewinde der
Zwischenelemente können in den sich hinaus erstre-
ckenden Bereichen erzeugt sein.
[0025] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung kann die Isolationsmaterialerstreckung als eine Zwi-
schenbuchse oder als ein Zwischenstecker das äußere
Zwischenelement an das innere Zwischenelement steck-
verbinden.
[0026] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung kann der Oberflächenverlauf des Mittelbereichs in
einem Längsschnitt entlang der Achse mindestens zwei
radiale mindestens eine Stufe erzeugende Verläufe auf-
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weisen.
[0027] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung können die zwei Außenbereiche mittels eines Kle-
bers ohne Fehlstellen und ohne Luftblasen an den Mit-
telbereich angeklebt werden.
[0028] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung kann das erste Gewinde ein Außengewinde oder
ein Innengewinde und das zweite Gewinde ein entspre-
chendes Gegengewinde sein. Ist das erste Gewinde ein
Außengewinde oder ein Innengewinde und das zweite
Gewinde ein entsprechendes Gegengewinde, so bedeu-
tet dies, das zweite Gewinde lässt sich mit dem ersten
Gewinde verschrauben. Ist das erste Gewinde ein Au-
ßengewinde, so ist das zweite Gewinde ein Innengewin-
de.
[0029] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung können die Gewinde des äußeren und des inneren
Zwischenelements entsprechende Gegengewinde zum
ersten Gewinde und zum zweiten Gewinde sein.
[0030] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung kann mindestens eines der Gewinde und/oder die
Isolationsmaterialerstreckung zur Vermeidung von Luft-
einschlüssen eine metallische Beschichtung aufweisen.
[0031] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung kann die Isolationsmaterialerstreckung aus Kera-
mik, PEEK, PFA, PDFA oder Teflon bestehen.
[0032] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung kann der Hohlkörper Bestandteil eines Rohrinduk-
tors sein, wobei das Verbindungselement an eine zu dem
Hohlkörper elektrisch isolierte kapazitive Bauelement-
gruppe elektrisch angeschlossen ist, die an dem zweiten
axialen Ende des Hohlkörpers an ein weiteres Verbin-
dungselement elektrisch angeschlossen sein kann.
[0033] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung kann das weitere Verbindungselement des Hohl-
körpers die baugleiche Verbindung zum Hohlkörper wie
das Verbindungselement aufweisen.
[0034] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung kann das Verbindungselement und das weitere Ver-
bindungselement an dem Hohlkörper abgewandten axi-
alen Ende jeweils ein Innen- oder Außengewinde zum
Verschrauben mit einem entsprechenden Gegengewin-
de eines zusätzlichen Verbindungselements eines zu-
sätzlichen Hohlkörpers aufweisen.
[0035] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung kann an den beiden Verbindungselementen des
elektrisch isolierenden Hohlkörpers mittels zusätzlicher
Verbindungselemente entlang einer jeweiligen Achse
sich länglich erstreckende zusätzliche Hohlkörper me-
chanisch und elektrisch anschließbar sein.
[0036] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung können die zusätzlichen Verbindungselemente und
deren zusätzliche Hohlkörper aus elektrisch leitendem
Material bestehen und derart miteinander elektrisch ver-
bindbar sein, dass der jeweilige zusätzliche Hohlkörper
nicht elektrisch isoliert ist.
[0037] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung können die Hohlkörper kapazitive Bauelementgrup-

pen aufweisen und in eine Reihe von angeschlossenen
zusätzlichen Hohlkörpern mechanisch und elektrisch
zwischenschaltbar sein.
[0038] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung können alle Hohlkörper als jeweilige Gehäuse einer
induktiven Heizschleife eines Rohrinduktors, insbeson-
dere für die Ölsandförderung, in ein Reservoir einge-
bracht werden.
[0039] Die Erfindung wird anhand von Ausführungs-
beispielen in Verbindung mit den Figuren näher beschrie-
ben. Es zeigen:

Figur 1 ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Hohlkörpers;

Figur 2 ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Verbindung;

Figur 3 ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Verbindung; und

Figur 4 ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Verfahrens.

[0040] Figur 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines er-
findungsgemäßen Hohlkörpers 3. Figur 1 zeigt den aus
elektrisch leitendem Material bestehenden, entlang einer
Achse A sich länglich erstreckenden Hohlkörper 3, der
vorteilhaft ein Hohlzylinder sein kann und ein Induktor-
gehäuse eines Rohrinduktors bereitstellen kann. Figur 1
zeigt insbesondere auf dessen rechter Seite eine me-
chanisch tragende und elektrisch isolierende mechani-
sche Verbindung 1 des Hohlkörpers 3 mit einem aus elek-
trisch leitendem Material bestehenden, entlang der Ach-
se A sich erstreckenden Verbindungselement 5. Das
Verbindungselement 5 zeigt an dem dem Hohlkörper 3
abgewandten axialen Ende ein Innengewinde 17 zum
Verschrauben mit einem entsprechenden Gegengewin-
de eines nicht dargestellten zusätzlichen Verbindungs-
elements eines nicht dargestellten zusätzlichen Hohlkör-
pers. Der Hohlkörper 3 kann Bestandteil beispielsweise
eines Rohrinduktors sein, wobei das Verbindungsele-
ment 5 an eine zu dem Hohlkörper 3 elektrisch isolierte
kapazitive Bauelementgruppe C elektrisch angeschlos-
sen ist, die an dem zweiten axialen linken Ende des Hohl-
körpers 3 an ein weiteres Verbindungselement 6 elek-
trisch angeschlossen ist. V bezeichnet elektrische Ver-
bindungen zwischen den einzelnen Kapazitäten C. Die
Kapazitäten C, deren elektrische Verbindungen V bezie-
hungsweise Kontakte sind zum Hohlkörper 3 elektrisch
isoliert, und zwar beispielsweise mittels eines elektrisch
isolierenden Hohlkörpers, insbesondere Hohlzylinders
4, zwischen Hohlzylinder 3 und der kapazitiven Bauele-
mentgruppe C. Auf der linken Seite des Hohlkörpers 3
weist das weitere Verbindungselement 6 ein Innenge-
winde 17 zum Verschrauben mit dem entsprechenden
Gegengewinde eines nicht dargestellten zusätzlichen
Verbindungselementes eines nicht darstellten zusätzli-
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chen Hohlkörpers auf der linken Seite auf. Damit der
Hohlkörper 3 elektrisch isoliert ist, weist das weitere Ver-
bindungselement 6 des Hohlkörpers 3 die baugleiche
Verbindung 1 zum Hohlkörper 3 wie das Verbindungse-
lement 5 auf. Die mechanisch tragende und elektrisch
isolierende mechanische Verbindung 1 an dem rechten
axialen Ende des länglichen Hohlkörpers 3 weist ein an
diesem um die Achse A laufend erzeugtes erstes Gewin-
de 7 auf, das ein an dem Verbindungselement 5 und die
Achse A laufend erzeugtes zweites Gewinde 9 mecha-
nisch trägt, wobei eine zwischen dem ersten und dem
zweiten Gewinde 7 und 9 fixierte Isolationsmaterialer-
streckung 11 zusätzlich mechanisch trägt und den Hohl-
körper 3 von dem Verbindungselement 5 elektrisch iso-
liert. Figuren 2 und 3 zeigen zwei Ausführungsformen
einer erfindungsgemäßen mechanisch tragenden elek-
trisch isolierenden mechanischen Verbindung 1. Figur 1
zeigt die Verwendung des Hohlkörpers 3 als ein Induk-
torgehäuse eines Rohrinduktors. In dem Induktorgehäu-
se sind die in reih- oder parallelgeschalteten Kapazitäten
C untergebracht.
[0041] Figur 2 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel ei-
ner erfindungsgemäßen mechanisch tragenden, elek-
trisch isolierenden mechanischen Verbindung 1. Die
Darstellung gemäß Figur 2 kann als Vergrößerung des
rechten axialen Endes des Hohlkörpers 3 gemäß Figur
1 angenommen werden. Zwischen Hohlzylinder 3 und
der kapazitiven Bauelementgruppe C ist ein elektrisch
isolierender Hohlzylinder 4 angeordnet. Figur 2 zeigt,
dass eine Isolationsmaterialerstreckung 11 axial zwi-
schen einem ersten und einem zweiten Gewinde 7 und
9 sowie radial zwischen einem aus elektrisch leidendem
Material bestehenden Äußeren und einem aus elektrisch
leitendem Material bestehenden Inneren sich jeweils um
die und entlang der Achse A erstreckenden Zwischene-
lement 13a und 13b fixiert ist. Das erste Gewinde 7 ist
hier mit einem Gewinde des äußeren Zwischenelemen-
tes 13a verschraubt. Das zweite Gewinde 9 ist mit einem
Gewinde des inneren Zwischenelements 13b ver-
schraubt. Die Isolationsmaterialerstreckung 11 weist drei
Unterbereiche auf, und zwar zwei um die Achse A sich
erstreckende Außenbereiche 11a und 11b, die an dem
axialen Ende eines sich um die und entlang der Achse
A erstreckenden Mittelbereichs 11c fixiert sind, dessen
Oberflächenverlauf in einem Längsschnitt entlang der
Achse mindestens zwei zumindest teilweise zur Achse
radiale Verläufe aufweist, die mechanisch tragend und
elektrisch isolierend wirken. Dieser Mittelbereich 11c
kann vorteilhaft Druck- und Zugkräfte entlang der Achse
A aufnehmen, die mittels des Mittelbereichs 11c immer
in Druckkräfte umgewandelt werden können. Die elektri-
sche Isolierung bleibt dabei erhalten. Die zwei Außen-
bereiche 11a und 11b sind im Wesentlichen radial ver-
laufend und tragen mechanisch und isolieren elektrisch
radial verlaufende Oberflächen des Hohlkörpers 3 und
des Verbindungselementes 5. Beispielhaft ist hier die
Isolationsmaterialerstreckung 11 als eine Zwischen-
buchse ausgestaltet, die das äußere Zwischenelement

13a und das innere Zwischenelement 13b steckverbin-
det. Der Verlauf der Oberfläche des Mittelbereichs 11c
in einem Längsschnitt entlang der Achse A ist stufenför-
mig. Entsprechend können mittels dieser Stufe mecha-
nische Druck- und Zugkräfte aufgenommen und in
Druckkräfte gewandelt werden. Die zwei Außenbereiche
11a und 11b können mittels eines Klebers ohne Fehl-
stellen und ohne Luftblasen an den Mittelbereich 11c an-
geklebt werden. Figur 2 zeigt, dass das äußere Zwi-
schenelement 13a sich axial über die Isolationsmateria-
lerstreckung 11 hinaus in Richtung zu dem Hohlkörper
3 erstreckt. Gemäß Figur 2 erstreckt sich das innere Zwi-
schenelement 13b axial über die Isolationsmaterialer-
streckung 11 hinaus in Richtung zu dem Verbindungse-
lement 5. Die Gewinde der Zwischenelemente 13a und
13b sind jeweils in den sich hinaus erstreckenden Berei-
chen 15 erzeugt. Bezugszeichen C kennzeichnet die ka-
pazitiven Elemente, die elektrisch an das elektrisch lei-
tende Verbindungselement 5 angeschlossen sind. Die
Kapazitäten C sind zum Hohlkörper 3 elektrisch isoliert.
Gemäß Figur 2 können das äußere und das innere Zwi-
schenelement 13a und 13b als zylinderförmige Alumini-
umteile geschaffen sein, die mittels einer als Zwischen-
buchse wirkenden Isolationsmaterialerstreckung 11 der-
art verbunden sind, dass die Isolationsmaterialerstre-
ckung 11 lediglich auf Druck oder Zug belastet werden
kann. Auf diese Weise wird eine stabile Verbindung ge-
schaffen, wie es bereits experimentell bestätigt werden
konnte. Nachteiliger Weise kann die Isolationsmateria-
lerstreckung 11 nicht aus einem Teil gefertigt werden.
Während des Einbaus müssen die verschiedenen Teile,
insbesondere die zwei Außenbereiche 11a und 11b so-
wie der Mittelbereich 11c, der Isolationsmaterialerstre-
ckung 11 geklebt werden, um Kriechstrecken für Strom
beziehungsweise Teilentladungen zu vermeiden. Des
Weiteren dürfen keine Fehlstellen oder keine Luftblasen
im Kleber vorhanden sein, da dies sonst zum Versagen
der elektrischen Isolation der Isolationsmaterialerstre-
ckung 11 führen würde. Zur Vermeidung von Luftein-
schlüssen, insbesondere bei dem Verkleben, können
Gewinde und/oder die Isolationsmaterialerstreckung 11
eine metallische Beschichtung 14 oder Metallisierung
aufweisen.
[0042] Figur 3 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen mechanisch tragenden und
elektrisch isolierenden mechanischen Verbindung 1.
Ebenso kann Figur 3 als eine Vergrößerung der rechten
Seite des Hohlkörpers 3 gemäß Figur 1 betrachtet wer-
den. Gemäß dieser Ausführungsform ist eine Isolations-
materialerstreckung 11 radial zwischen einem ersten
und einem zweiten Gewinde 7 und 9 auf das erste Ge-
winde 7 fixiert worden, wobei dann auf die Isolationsma-
terialerstreckung 11 das zweite Gewinde 9 verschraubt
worden ist. Grundsätzlich kann ein Verschrauben eben-
so in der umgekehrten Reihenfolge ausgeführt werden.
Figur 3 zeigt, dass die Isolationsmaterialerstreckung 11
als ein einstückiger Doppelgewindekörper 12 erzeugt ist,
dessen beide Gewindegänge zueinander axial versetzt
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sind. Grundsätzlich kann die Isolationsmaterialerstre-
ckung 11 alternativ ebenso als eine Beschichtung eines
jeweiligen ersten Gewindes 7 und/oder eines zweiten
Gewindes 9 erzeugt sein. Auch Figur 3 stellt dar, dass
die Isolationsmaterialerstreckung 11 drei Unterbereiche
aufweisen kann, und zwar zwei um die Achse A sich er-
streckende Außenbereiche 11a und 11b, die an den axi-
alen Enden eines sich um die und entlang der Achse A
erstreckenden Mittelbereichs 11c angeordnet sind, des-
sen Oberflächenverlauf in einem Längsschnitt entlang
der Achse mindestens zwei zumindest teilweise zur Ach-
se A radiale Verläufe aufweist, die mechanisch tragend
und elektrisch isolierend wirken. Das mechanische Tra-
gen bezieht sich hier auf Druck- und Zugkräfte F, die
entlang der hier nicht dargestellten Achse A wirken. Figur
3 zeigt, dass die zwei Außenbereiche 11a und 11b sich
radial erstrecken und radial verlaufende Oberflächen des
Hohlkörpers 3 und des Verbindungselementes 5 mecha-
nisch tragen und elektrisch isolieren. Zur Vermeidung
von Lufteinschlüssen, insbesondere bei einem Verkle-
ben, können Gewinde und/oder die Isolationsmaterialer-
streckung 11 eine metallische Beschichtung 14 oder Me-
tallisierung aufweisen. Figur 3 zeigt, dass eine erfin-
dungsgemäße Verbindung 1 mittels einem mit Keramik
beschichteten Gewinde 7 und/oder 9 (dies ist eher für
kleinere elektrische Spannungen geeignet) oder über ei-
nen Keramik-Körper, der als ein Doppelgewinde 12 aus-
geführt sein kann, hergestellt werden kann. Bei Letzte-
rem ist es wichtig, dass sich die Gewindegänge überlap-
pen. Nur so ist gewährleistet, dass die Keramik immer
auf Druck belastet wird und somit auch stabil bleibt. Als
Einsatzmaterial kann für hohe Temperaturen Keramik
oder für niedrige Temperaturen PEEK (Polyetherether-
keton) oder PFA (Perfluoralkoxy) verwendet werden. Im
Fall von Keramik würden kleinere Teilentladungen oder
Kriechströme durch Fehlstellen oder Lufteinschlüsse kei-
ne Probleme bereiten.
[0043] Die Ausführungsbeispiele gemäß den Figuren
1, 2 und 3 von hohlzylinderförmigen Hohlkörpern 3 kön-
nen mit den erfindungsgemäßen mechanisch tragenden
und elektrisch isolierenden mechanischen Verbindun-
gen 1 in eine Serie von angeschlossenen zusätzlichen
Hohlkörpern mechanisch und elektrisch zwischenge-
schaltet werden, wobei alle Hohlkörper als jeweilige Ge-
häuse einer induktiven Heizschleife eines Rohrinduktors,
insbesondere für die Ölsandförderung, in ein Reservoir
eingebracht werden können. Grundsätzlich können die
erfindungsgemäßen Verbindungen 1 überall da verwen-
det werden, wo Gehäuse elektrisch isoliert sein sollen
und deren Inneres elektrisch angeschlossen werden soll.
[0044] Figur 4 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines er-
findungsgemäßen Verfahrens. Gemäß dem erfindungs-
gemäßen Verfahren zur mechanisch tragenden und
elektrisch isolierenden mechanischen Verbindung 1 wird
in einem ersten Schritt S1 jeweils ein Verbindungsele-
ment 5, 6 an einem axialen Ende eines sich entlang einer
Achse A länglich erstreckenden Hohlkörpers 3 derart fi-
xiert, dass die Verbindung 1 mit Bezug auf axiale Druck-

und/oder Zugkräfte F mechanisch stabil und der Hohl-
körper 3 zu den Verbindungselementen 5, 6 elektrisch
isoliert bleibt. Vor diesem ersten Schritt S1 wird in einem
Anfangsschritt S0 in den Hohlkörper 3 eine elektrisch
isolierte, kapazitive Bauelementgruppe C integriert. An-
schließend wird in einem zweiten Schritt S2 der Hohlkör-
per 3 in eine Reihe von miteinander mechanisch und
elektrisch angeschlossenen zusätzlichen Hohlkörpern
ohne kapazitive Bauelementgruppen mechanisch und
elektrisch zwischengeschaltet (S2). Für die Verwendung
der erfindungsgemäßen Vorrichtung und der dazugehö-
rigen Verfahren wird hier explizit die Ölsandförderung
genannt, wobei für die Induktionsheizung Frequenzen
insbesondere im Bereich von 10KHz bis 200KHz ange-
wendet werden.

Patentansprüche

1. Mechanisch tragende und elektrisch isolierende me-
chanische Verbindung (1) eines aus elektrisch lei-
tendem Material bestehenden, entlang einer Achse
(A) sich länglich erstreckenden Hohlkörpers (3), ins-
besondere eines Hohlzylinders, mit einem aus elek-
trisch leitendem Material bestehenden, entlang der
Achse sich erstreckenden Verbindungselement (5),
dadurch gekennzeichnet, dass
an einem axialen Ende des länglichen Hohlkörpers
(3), ein an diesem um die Achse laufend erzeugtes
erstes Gewinde (7) ein an dem Verbindungselement
(5) um die Achse laufend erzeugtes zweites Gewin-
de (9) mechanisch trägt und eine zwischen dem ers-
ten und dem zweiten Gewinde (7, 9) fixierte Isolati-
onsmaterialerstreckung (11) zusätzlich mechanisch
trägt und den Hohlkörper (3) von dem Verbindungs-
element (5) elektrisch isoliert.

2. Mechanisch tragende und elektrisch isolierende me-
chanische Verbindung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Isolationsmaterialerstreckung (11) drei Unterbe-
reiche aufweist, und zwar zwei um die Achse sich
erstreckende Außenbereiche (11a, 11b), die an den
axialen Enden eines sich um die und entlang der
Achse erstreckenden Mittelbereichs (11c) positio-
niert sind, dessen Oberflächenverlauf in einem
Längsschnitt entlang der Achse mindestens zwei zu-
mindest teilweise zur Achse radiale Verläufe auf-
weist, die mechanisch tragen und elektrisch isolie-
ren.

3. Mechanisch tragende und elektrisch isolierende me-
chanische Verbindung (1) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zwei Außenbereiche (11a, 11b) sich im Wesent-
lichen radial erstrecken und im Wesentlichen radial
verlaufende Oberflächen des Hohlkörpers (3) und
des Verbindungselements (5) mechanisch tragen
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und elektrisch isolieren.

4. Mechanisch tragende und elektrisch isolierende me-
chanische Verbindung (1) nach Anspruch 1, 2 oder
3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Isolationsmaterialerstreckung (11) radial zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Gewinde (7, 9)
auf das erste Gewinde (7) oder zweite Gewinde (9)
fixierbar und mit oder auf der Isolationsmaterialer-
streckung (11) das andere Gewinde (9; 7) ver-
schraubbar ist.

5. Mechanisch tragende und elektrisch isolierende me-
chanische Verbindung (1) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Isolationsmaterialerstreckung (11) als ein Dop-
pelgewindekörper (12) erzeugt ist, dessen beide Ge-
windegänge zueinander axial versetzt sind.

6. Mechanisch tragende und elektrisch isolierende me-
chanische Verbindung (1) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Isolationsmaterialerstreckung (11) als eine Be-
schichtung des ersten Gewindes (7) und/oder des
zweiten Gewindes (9) erzeugt ist.

7. Mechanisch tragende und elektrisch isolierende me-
chanische Verbindung (1) nach Anspruch 1, 2 oder
3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Isolationsmaterialerstreckung (11) axial zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Gewinde (7, 9)
und radial zwischen einem aus elektrisch leitendem
Material bestehenden äußeren und einem aus elek-
trisch leitendem Material bestehenden inneren, sich
jeweils um die und entlang der Achse erstreckenden
Zwischenelement (13a, 13b) fixierbar ist, wobei das
erste Gewinde (7) mit einem Gewinde des äußeren
oder inneren Zwischenelements (13a; 13b) und das
zweite Gewinde (9) mit dem Gewinde des anderen
Zwischenelements (13b; 13a) verschraubbar ist.

8. Mechanisch tragende und elektrisch isolierende me-
chanische Verbindung (1) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
das äußere Zwischenelement (13a) sich axial über
die Isolationsmaterialerstreckung (11) hinaus in
Richtung zum Hohlkörper (3) oder zum Verbin-
dungselement (5) erstreckt und das innere Zwi-
schenelement (13b) sich axial über die Isolations-
materialerstreckung (11) hinaus in die entgegenge-
setzte Richtung erstreckt und die Gewinde der Zwi-
schenelemente (13a, 13b) in den sich hinaus erstre-
ckenden Bereichen (15) erzeugt sind.

9. Mechanisch tragende und elektrisch isolierende me-
chanische Verbindung (1) nach Anspruch 7 oder 8,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Isolationsmaterialerstreckung (11) als eine Zwi-
schenbuchse oder als ein Zwischenstecker das äu-
ßere Zwischenelement (13a) an das innere Zwi-
schenelement (13b) steckverbindet.

10. Mechanisch tragende und elektrisch isolierende me-
chanische Verbindung (1) nach Anspruch 7, 8 oder
9,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Oberflächenverlauf des Mittelbereichs (11c) in
einem Längsschnitt entlang der Achse mindestens
zwei radiale mindestens eine Stufe erzeugende Ver-
läufe aufweist.

11. Mechanisch tragende und elektrisch isolierende me-
chanische Verbindung (1) nach Anspruch 7, 8, 9
oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zwei Außenbereiche (11a, 11b) mittels eines Kle-
bers ohne Fehlstellen und ohne Luftblasen an den
Mittelbereich (11c) angeklebt werden.

12. Mechanisch tragende und elektrisch isolierende me-
chanische Verbindung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
das erste Gewinde (7) ein Außengewinde oder ein
Innengewinde und das zweite Gewinde (9) ein ent-
sprechendes Gegengewinde ist.

13. Mechanisch tragende und elektrisch isolierende me-
chanische Verbindung (1) nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Gewinde des äußeren und des inneren Zwi-
schenelements (13a; 13b) entsprechende Gegen-
gewinde zum ersten Gewinde (7) und zum zweiten
Gewinde (9) sind.

14. Mechanisch tragende und elektrisch isolierende me-
chanische Verbindung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eines der Gewinde (7, 9, 13a, 13b)
und/oder die Isolationsmaterialerstreckung (11) zur
Vermeidung von Lufteinschlüssen eine metallische
Beschichtung (14) oder Metallisierung aufweist.

15. Mechanisch tragende und elektrisch isolierende me-
chanische Verbindung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Isolationsmaterialerstreckung (11) aus Keramik,
PEEK (Polyetheretherketon), PFA (Perfluoralkoxy)
oder Teflon besteht.

16. Mechanisch tragende und elektrisch isolierende me-
chanische Verbindung (1) nach einem der vorher-
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gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Hohlkörper (3) Bestandteil eines Rohrinduktors
ist, wobei das Verbindungselement (5) an eine zu
dem Hohlkörper (3) elektrisch isolierte kapazitive
Bauelementgruppe (C) elektrisch angeschlossen
ist, die an dem zweiten axialen Ende des Hohlkör-
pers (3) an ein weiteres Verbindungselement (6)
elektrisch angeschlossen ist.

17. Mechanisch tragende und elektrisch isolierende me-
chanische Verbindung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche 16,
dadurch gekennzeichnet, dass
das weitere Verbindungselement (6) des Hohlkör-
pers (3) die baugleiche Verbindung (1) zum Hohl-
körper (3) wie das Verbindungselement (5) aufweist.

18. Mechanisch tragende und elektrisch isolierende me-
chanische Verbindung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche 16 oder 17,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Verbindungselement (5) und das weitere Ver-
bindungselement (6) an deren dem Hohlkörper (3)
abgewandten axialen Enden, jeweils ein Innen- oder
Außengewinde (17) zum Verschrauben mit einem
entsprechenden Gegengewinde eines zusätzlichen
Verbindungselements eines zusätzlichen Hohlkör-
pers aufweist.

19. Verfahren zur mechanisch tragenden und elektrisch
isolierenden mechanischen Verbindung (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Verbindung (1) jeweils ein Verbindungselement
(5, 6) an einem axialen Ende eines sich entlang einer
Achse (A) länglich erstreckenden Hohlkörpers (3)
derart fixiert (S1), dass die Verbindung (1) mit Bezug
auf axiale Druck- und/oder Zugkräfte (F) mecha-
nisch stabil und der Hohlkörper (3) zu den Verbin-
dungselementen (5, 6) elektrisch isoliert bleibt.

20. Verfahren nach Anspruch 19,
dadurch gekennzeichnet, dass
in den Hohlkörper (3) von diesem elektrisch isolierte
kapazitive Bauelementgruppen (C) integriert wor-
den sind (S0) und der Hohlkörper (3) in eine Reihe
von miteinander mechanisch und elektrisch ange-
schlossenen zusätzlichen Hohlkörpern ohne kapa-
zitive Bauelementgruppen mechanisch und elek-
trisch zwischengeschaltet wird (S2).

21. Verfahren nach Anspruch 20,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein jeweiliger zusätzlichen Hohlkörper sich entlang
einer jeweiligen Achse (A) länglich erstreckt und di-
rekt oder indirekt an einem der beiden Verbindungs-
elemente (5, 6) des elektrisch isolierten Hohlkörpers

(3) mittels eines jeweiligen zusätzlichen Verbin-
dungselements mechanisch und elektrisch ange-
schlossen wird (S2).

22. Verfahren nach Anspruch 21,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zusätzlichen Verbindungselemente und deren
zusätzliche Hohlkörper aus elektrisch leitendem Ma-
terial bestehen und miteinander elektrisch verbun-
den werden (S2).

23. Verfahren nach Anspruch 22,
dadurch gekennzeichnet, dass
alle Hohlkörper als jeweilige Gehäuse einer indukti-
ven Heizschleife eines Rohrinduktors, insbesondere
für die Ölsandförderung, in ein Reservoir einge-
bracht werden (S3).
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