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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Anordnung
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, umfassend ei-
nen mit einer Hauptisolierschicht ummantelten Leiter-
stab einer elektrischen Maschine sowie einen Außen-
glimmschutz. Die Erfindung bezieht sich weiterhin auf
eine elektrische Maschine mit einer Anordnung der vor-
stehend beschriebenen Art.
[0002] Mit dem Begriff "elektrische Maschine" ist all-
gemein ein Energiewandler bezeichnet, der zwischen
elektrischer und mechanischer Energie wandelt, nämlich
ein elektrischer Motor oder ein Generator. Eine solche
elektrische Maschine umfasst üblicherweise einerseits
einen ortsfesten Stator (oder Ständer) sowie einen rotie-
renden Rotor (oder Läufer). Bei der elektrischen Maschi-
ne handelt es sich insbesondere um einen Turbogene-
rator, welcher in einem Kraftwerk zur Umwandlung von
mechanischer in elektrische Energie dient.
[0003] Ein Turbogenerator ist derzeit meist als
dreisträngige Drehstrom-Synchronmaschine mit einem
massiven zwei- oder vierpoligen Läufer realisiert. Der
Leistungsbereich eines solchen Turbogenerators reicht
typischerweise von ca. 20 MVA bis ca. 2000 MVA.
[0004] Der Stator eines üblichen Synchrongenerators
umfasst eine Vielzahl von sogenannten Ständer- oder
Statorwicklungen, in welchen durch induktive Wechsel-
wirkung mit dem rotierenden, mit einem konstanten
Strom beaufschlagten Rotor eine Wechselspannung in-
duziert wird. Die Statorwicklungen sind in einem soge-
nannten Blechpaket aufgenommen. Dieses dient unter
anderem zur Führung und Verstärkung des magneti-
schen Feldes. Zur Verringerung von Verlusten durch Wir-
belströme ist das gesamte Blechpaket aus dünnen, ge-
geneinander isolierten Blechen aufgebaut. Die Stator-
wicklungen bestehen aus einer Vielzahl von Stäben, de-
ren jeweilige Mittelstücke (der sogenannte "Aktivteil") in
Nuten des Blechpakets eingelegt sind. Die einzelnen
Stäbe treten am sogenannten "Wickelkopf" evolventen-
förmig aus den Nuten aus. Dort sind die einzelnen Stäbe
zur Statorwicklung verschaltet (d.h. miteinander kontak-
tiert).
[0005] Die im Blechpaket einliegenden Stäbe bzw.
Stabbereiche liegen auf hohem elektrischem Potential
und sind daher untereinander, sowie gegen das geerdete
Blechpaket durch eine Hauptisolierschicht elektrisch iso-
liert.
[0006] Um bei Betriebsspannungen von einigen Kilo-
volt (kV) Teilentladungen zu vermeiden, ist die Haupti-
solierschicht üblicherweise mit einer inneren und einer
äußeren Leitschicht gegen Hohlräume und Ablösungen
abgeschirmt. Die innere Leitschicht ist als "innere Poten-
tialsteuerung" (IPS) bezeichnet und liegt auf dem Poten-
tial des Stabes. Die äußere Leitschicht ist als "Außen-
glimmschutz" (AGS) bezeichnet und liegt auf Erdpoten-
tial. Das elektrische Potential wird in der Hauptisolier-
schicht ausgehend von der IPS in radialer Richtung bis
zum AGS abgebaut.

[0007] Der Außenglimmschutz hat die zentrale Aufga-
be, die Hauptisolierung an das geerdete Blechpaket so
anzubinden, dass möglichst das vollständige Hochspan-
nungspotential über der Hauptisolierschicht abgebaut
wird. Dabei soll die Belastung durch das elektrische Feld
über der Hauptisolierschicht möglichst homogen sein.
[0008] Zur Herstellung der Hauptisolierschicht wird in
einem gängigen, sogenannten GVIP("Global Vacuum
Pressure Impregnation")-Verfahren der gesamte Stän-
der in ein Imprägnierharz getränkt. Durch die Tränkung
des Stators verklebt der Leiterstab inklusive des Außen-
glimmschutzes mit dem angrenzenden Blechpaket in der
Nut.
[0009] Im Betrieb des Generators wirken jedoch durch
unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten
des Blechpaketes, des Kupfers des Leiterstabs und der
Hauptisolierschicht thermische und mechanische Kräfte
beim Hochfahren und beim Herunterfahren des Genera-
tors auf den Leiterstab.
[0010] Durch solche thermomechanische Spannun-
gen im Grenzbereich der Außenseite der Hauptisolier-
schicht und des Blechpakets kann es bei einer festen
mechanischen Verbindung zu einer Delamination des
Außenglimmschutzes kommen, die zum Auftreten von
Teilentladungen führen kann, wenn im Bereich der Fehl-
stellen elektrische Potentialunterschiede bestehen. Um
dies auszuschließen, ist bei der Herstellung von Gene-
ratoren mittels des GVPI-Verfahrens in einer herkömm-
lichen Bauform vorgesehen, dass der Außenglimm-
schutz zwei leitfähige Schichten umfasst, wobei zwi-
schen äußerer und innerer AGS-Schicht eine Trenn-
schicht in Form eines Spaltglimmerbandes definiert ist.
Diese bricht bei mechanischer Belastung als Sollbruch-
stelle auf, so dass der Leiterstab längs der Nut einen
Bewegungsspielraum erhält. Äußere und innere AGS-
Schicht werden durch ein einseitig durchgewebtes Leitv-
lieskontaktband elektrisch miteinander verbunden. Die
Kontaktierung der Isolierung erfolgt somit periodisch mit
der Breite der Bänder. Ein solcher Außenglimmschutz
ist beispielsweise aus der EP 0 603 212 B1 bekannt.
Nachteiligerweise weist ein solcher Außenglimmschutz
eine vergleichsweise große Schichtdicke auf.
[0011] Eine Anordnung nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 ist aus WO 97/43817 A1 bekannt. Der dortige
Außenglimmschutz ist aus zwei einander umgebenden
Schutzschichten gebildet. Jede Schutzschicht ist hierbei
mit einer Haft-Oberfläche und einer Antihaft-Oberfläche
versehen. Mit der jeweiligen Haft-Oberfläche sind die
Schutzschichten mit den angrenzenden Teilen der elek-
trischen Maschine, nämlich dem Leiterstab bzw. dem
Statorblechpaket verbunden. Mit den jeweiligen Antihaft-
Oberflächen grenzen die Schutzschichten aneinander,
wodurch der Leiterstab im Falle einer Reparatur einfach
aus dem Statorblechpaket herausgezogen werden kann.
[0012] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Außen-
glimmschutz für eine elektrische Maschine anzugeben,
welcher zur Verwendung in einem nach dem GVPI-Ver-
fahren vollimprägnierten Stator besonders gut geeignet
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ist.
[0013] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch die Merkmale des Anspruchs 1. Demnach ist eine
Anordnung umfassend einen mit einer Hauptisolier-
schicht ummantelten Leiterstab einer elektrischen Ma-
schine sowie einen Aussenglimmschutz vorgesehen.
Der Außenglimmschutz umfasst eine erste Lage, welche
die Hauptisolierschicht ummantelt, sowie eine zweite La-
ge, welche wiederum die erste Lage ummantelt. In einem
Montagezustand eines mit dem Außenglimmschutz ver-
sehenen Leiterstabs grenzt somit die erste Lage des Au-
ßenglimmschutzes an die Hauptisolierschicht an, wäh-
rend die zweite Lage des Außenglimmschutzes an das
Blechpaket angrenzt.
[0014] Jede der beiden Lagen besteht im Wesentli-
chen aus einer elektrisch leitfähigen, imprägnierbaren
Schicht, welche jeweils mit einer Gleitschicht versehen
ist. Dabei sind die beiden Lagen so zueinander ausge-
richtet, dass ihre jeweiligen Gleitschichten einander zu-
gewandt sind. Erfindungsgemäß weist jede der Gleit-
schichten jeweils eine Vielzahl von Aussparungen, auf.
Die beiden leitfähigen Schichten der beiden Lagen sind
hierbei durch die Aussparungen hindurch mittels einer
Vielzahl von dauerhaft elastischen (insbesondere visko-
eleastischen) und elektrisch leitenden Verbindungen
mechanisch und elektrisch leitend verbunden.
[0015] Im Querschnitt ist ein mit dem Außenglimm-
schutz versehener Leiterstab somit in Radialrichtung von
innen nach außen gesehen folgendermaßen aufgebaut:
Im Inneren befindet sich der elektrisch leitfähige Leiter-
stab, welcher von der Hauptisolierschicht ummantelt ist.
Daran angrenzend folgt die leitfähige Schicht der ersten
Lage des Außenglimmschutzes, an die wiederum die
Gleitschicht dieser ersten Lage folgt. Wiederum daran
angrenzend folgt zunächst die Gleitschicht der zweiten
Lage des Außenglimmschutzes sowie als äußere
Schicht deren leitfähige Schicht.
[0016] Als "elektrisch leitfähig" wird dabei insbesonde-
re auch ein elektrisch "halbleitendes" oder "schwachlei-
tendes" Material verstanden, also ein Material mit einem
begrenzten (d.h. endlichen) elektrischen Quadratwider-
stand, insbesondere etwa in einem Bereich zwischen 10
kΩ und 200 kΩ.
[0017] Als "Gleitschicht" wird eine (feste) Material-
schicht mit einem geringen Gleit- bzw. Haftreibungsko-
effizienten (insbesondere im Bereich zwischen etwa 0,01
und 0,09, insbesondere etwa 0,04) bezeichnet, die von
dem im GVPI-Verfahren einzusetzenden Tränkharz
nicht, oder nur kaum benetzt wird, und die somit keine
(haltfähige) stoffschlüssige Verbindung mit dem ausge-
härteten Tränkharz eingeht. Bei der Gleitschicht handelt
es sich insbesondere um ein hydrophobes Material.
Durch die einander zugewandten Gleitschichten werden
die beiden Lagen des Außenglimmschutzes durch das
Tränkharz nicht, oder nur schwach, zerstörungsfrei über-
windbar miteinander verbunden. Somit können die La-
gen zum Ausgleich von thermomechanischen Spannun-
gen in gewissem Umfang aufeinander gleiten, wodurch

eine Beschädigung der Lagen vermieden wird. Die oder
jede elastische und leitende Verbindung stellt dabei -
auch bei einer Relativverschiebung der Lagen zueinan-
der - einen definierten elektrischen Kontakt zwischen den
Lagen sicher.
[0018] Hierdurch kann vorteilhafterweise eine Soll-
bruchschicht zwischen den Lagen entfallen, wodurch der
erfindungsgemäße Außenglimmschutz mit besonders
geringer Schichtdicke aufgebaut sein kann.
[0019] Vorteilhafterweise wird durch den erfindungs-
gemäßen Außenglimmschutz einerseits die notwendige
mechanische Entkopplung der beiden Lagen realisiert,
andererseits jedoch die gleichfalls notwendige elektri-
sche Verbindung zwischen den Lagen sicherstellt. Zu-
dem wird die Durchimprägnierung der Hauptisolier-
schicht begünstigt.
[0020] Die elastischen und elektrisch leitenden Verbin-
dungen sind erfindungsgemäss durch Klebeverbindun-
gen realisiert, welche erfindungsgemäss durch einen
elektrisch leitfähigen Klebstoff, insbesondere durch ein
elektrisch leitfähiges Silikon oder einen elektrisch leitfä-
higen Epoxidklebstoff hergestellt sind. Ein geeigneter
Klebstoff wird beispielsweise unter dem Markennamen
"Loctite 3880" vertrieben.
[0021] Die leitfähige Schicht ist vorzugsweise durch
ein imprägnierbares Band gebildet, welches wiederum
insbesondere aus einem Vlies, vorzugsweise aus einem
Gewebe gefertigt ist.
[0022] Die oder jede Gleitschicht ist in zweckmäßiger
Ausgestaltung aus Polytetrafluorethylen (PTFE, z.B. ver-
trieben unter dem Markennamen "Teflon") hergestellt.
[0023] In einer herstellungstechnisch bevorzugten
Ausführungsform ist die oder jede Aussparung durch ei-
nen Ätzvorgang hergestellt. Die Aussparungen sind so-
mit vorzugsweise durch freigeätzte Stellen in der Gleit-
schicht gebildet.
[0024] In bevorzugter Dimensionierung weist der Au-
ßenglimmschutz (d.h. die beiden Lagen zusammen) eine
Gesamtstärke von etwa 0,3 mm auf.
[0025] Ein nicht zur Erfindung gehörendes Glimm-
schutzband zur Herstellung eines Außenglimmschutzes
gemäß einer der vorgenannten Ausführungsformen um-
fasst eine erste Lage, sowie eine zweite flächig auf der
ersten Lage aufliegende zweite Lage, wobei jede der La-
gen jeweils eine leitfähige, imprägnierbare Schicht um-
fasst, welche jeweils mit einer Gleitschicht versehen ist.
Dabei sind die Gleitschichten der beiden Lagen einander
zugewandt. Jede der Gleitschichten weist jeweils min-
destens eine Aussparung, bevorzugt eine Vielzahl von
Aussparungen auf, wobei die beiden leitfähigen Schich-
ten durch diese Aussparungen hindurch mit Hilfe einer
dauerhaft elastischen und leitenden Verbindung mecha-
nisch und elektrisch leitend miteinander verbunden sind.
[0026] In bevorzugter Dimensionierung weist das
Glimmschutzband eine Breite von etwa 2 cm bis 3,5 cm
auf.
[0027] Die erfindungsgemäße elektrische Maschine
umfasst mindestens eine wie oben beschriebene Anord-
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nung. Dabei ist der Außenglimmschutz in einem nicht
zur Erfindung gehörenden Beispiel durch Umwickeln des
Leiterstabs mit dem vorstehend beschriebenen Glimm-
schutzband hergestellt. Die Bewicklung des Leiterstabs
kann dabei einerseits mit einer gewissen Überlappung
erfolgen. Bevorzugt - jedoch nicht zur Erfindung gehö-
rend - ist vorgesehen, dass das Glimmschutzband "auf
Stoß" um den Leiterstab gewickelt ist, d.h. dass sich die
einzelnen Umwicklungen nicht überlappen.
[0028] Diese nicht zur Erfindung gehörende Variante
zeichnet sich durch eine besonders einfache Applikation
des Außenglimmschutzes aus, da die Anzahl der Pro-
duktionsschritte im Vergleich zu einem eingangs be-
schriebenen herkömmlichen doppellagigen Außen-
glimmschutz reduziert wird.
[0029] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläutert. Darin
zeigen:

FIG 1 in einer grob schematisch vereinfachten Dar-
stellung einen Ausschnitt aus einer elektri-
schen Maschine mit einem von einer Hauptiso-
lierschicht ummantelten Leiterstab, der einen
Teil einer Statorwicklung bildet, wobei die
Hauptisolierschicht mit einem doppellagigen
Außenglimmschutz versehen ist, und

FIG 2 in einem vergrößerten Ausschnitt aus FIG 1,
den doppellagigen Außenglimmschutz.

[0030] Einander entsprechende Teile und Größen sind
in allen Figuren stets mit den gleichen Bezugszeichen
versehen.
[0031] FIG 1 zeigt in einer stark vereinfachten Darstel-
lung einen Ausschnitt aus einer elektrischen Maschine
1, hier eines Drehstrom-Turbogenerators. Die Maschine
1 umfasst einen Stator 2 (auch als Ständer bezeichnet),
in dem ein (nicht explizit dargestellter) Rotor drehbar ge-
lagert ist.
[0032] Der Stator 2 umfasst ein aus einer Vielzahl von
aneinander gereihten, und untereinander isolierten
Blechplatten 3 gebildetes (Stator-)Blechpaket 4. In das
Blechpaket 4 sind in an sich bekannter Weise quer zur
Flächenausdehnung der Blechplatten 3 mehrere durch-
gehende (Längs-)Nuten 5 eingebracht, von denen in FIG
1 aus Gründen der Vereinfachung lediglich eine darge-
stellt ist. In jeder Nut 5 liegt ein Leiterstab 7 ein. Jeder
Leiterstab 7 ist (in nicht explizit dargestellter Weise) wie-
derum aus mehreren gegeneinander isolierten Kupfer-
Teilleitern gebildet, die zur Bildung eines sogenannten
Roebelstabs miteinander verdrillt sind.
[0033] An einem Nutaustritt 10 ragt der Leiterstab 7
aus der Nut 5 heraus.
[0034] Zur Isolierung des unter Betriebsbedingungen
mit einer elektrischen Hochspannung UN beaufschlagten
Leiterstabs 7 gegenüber dem geerdeten Blechpaket 4
ist dieser umfänglich zur Ausbildung einer Hauptisolier-
schicht 11 mit einem in einem Vakuumtränkverfahren

(Global Vacuum Pressure Impregnation) mit einem aus-
härtbaren Tränkharz getränkten Glasseiden-Glimmer-
band umwickelt.
[0035] Um die Bildung von Potentialspitzen zu vermei-
den, und somit die Entstehung von Teilentladungen zu
reduzieren, ist der Leiterstab 7 innerhalb der Hauptiso-
lierschicht 11 mit einer durch ein Leitvlies gebildeten In-
nenpotentialsteuerung 12 versehen. Zudem ist die Haup-
tisolierschicht 11 zumindest innerhalb des Blechpakets
4 außenseitig mit einem doppellagigen Außenglimm-
schutz 16 versehen. Der Außenglimmschutz 16 ist etwas
über den Nutaustritt 10 hinaus fortgeführt, steht also ge-
ringfügig aus dem Blechpaket 4 hervor.
[0036] Um die Entstehung einer Gleitanordnung zu
vermeiden, ist in der Verlängerung des Außenglimm-
schutzes 16 ein Endenglimmschutz 17 auf die Hauptiso-
lierschicht 11 aufgebracht, welcher durch eine halbleit-
fähige Schicht 18 gebildet ist, deren Oberflächenwider-
stand in Axialrichtung des Leiterstabs 7 ortsabhängig va-
riiert.
[0037] In FIG 2 ist ein Detail II der FIG 1 vergrößert
dargestellt, anhand dessen der Aufbau des doppellagi-
gen Außenglimmschutzes 16 schematisch erläutert ist.
[0038] Der Außenglimmschutz 16 umfasst eine erste
Lage 20, welche zumindest in dem Teilbereich des Lei-
terstabs 7, der in der Nut 5 vergossen ist, an das Blech-
paket 4 angrenzt. Zudem umfasst der Außenglimm-
schutz 16 eine zweite Lage 21, welche an die Hauptiso-
lierschicht 11 angrenzt. Die erste Lage 20, sowie die
zweite Lage 21 sind dabei gleichartig aufgebaut. Jede
Lage 20,21 umfasst eine halbleitfähige Schicht, welche
hier aus einem durch das Tränkharz imprägnierbares
Gewebeband 22 bzw. 23 gebildet ist. Die jeweilige Ge-
webeband 22 bzw. 23 beider Lagen 20 und 21 besteht
hierbei jeweils aus Polyester oder Glasfasern.
[0039] Bei jeder der Lagen 20,21 ist das Gewebeband
22,23 mit einer Gleitschicht, hier mit einer (überdimensi-
onal dargestellten) Teflonbeschichtung 25 bzw. 26 be-
schichtet. Dabei weist das jeweilige Gewebeband 22,23
jeweils eine Stärke S1 von ca. 20 bis 100 mm, insbeson-
dere ca. 40 mm auf, während die jeweilige Teflonbe-
schichtung 25,26 jeweils eine Stärke S2 von ca. 10 bis
80 mm, insbesondere ca. 20 mm aufweist. Die beiden
Lagen 20,21 weisen eine Gesamtstärke S3 von etwa 0,3
mm auf.
[0040] Wie FIG 2 zu entnehmen ist, sind die beiden
Teflon-Beschichtungen 25,26 der ersten bzw. der zwei-
ten Lage 20,21 einander zugewandt, während die beiden
Gewebebänder 22,23 voneinander abgewandt sind. Aus
FIG 2 ist zudem angedeutet, dass jede der beiden Lagen
20,21 des Außenglimmschutzes 16 einseitig, nämlich auf
der Seite des jeweiligen Gewebebandes 22,23 durch den
GVPI-Prozess fest mit dem Blechpaket 4 bzw. der Haup-
tisolierschicht 11 verbunden ist. Die Teflonbeschichtun-
gen 25,26 sind dagegen in dem GVPI-Prozess kaum
oder gar nicht mit dem Tränkharz benetzt, wodurch sich
zwischen den beiden Teflonbeschichtungen 25,26 ein
(wiederum überdimensional dargestellter) Spalt 27 aus-
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bildet. Hierdurch sind die beiden Lagen 20,21 in Axial-
richtung des Leiterstabs 7 innerhalb eines gewissen
Spiels frei gegeneinander beweglich.
[0041] In jeder der Teflonbeschichtungen 25,26 ist je-
weils eine Vielzahl von Aussparungen 30 bzw. 31 frei-
geätzt. Dabei korrespondiert jeweils eine Aussparung 30
der ersten Lage 20 mit einer Aussparung 31 der zweiten
Lage 21 des Außenglimmschutzes 16. Der Übersicht-
lichkeit halber sind jeweils nur zwei Aussparungen 30,31
dargestellt. Jeweils zwischen zwei korrespondierenden
Aussparungen 30,31 ist eine Klebeverbindung 32 aus
einem dauerhaft viskoelastischen, elektrisch leitfähigen
Klebstoff hergestellt, wobei hier der Klebstoff "Loctite
3880" eingesetzt ist. Durch diese Klebeverbindungen 32
ist das Gewebeband 22 der ersten Lage 20 mit dem Ge-
webeband 23 der zweiten Lage 21 des Außenglimm-
schutzes 16 elektrisch leitend verbunden, wobei diese
leitende Verbindung bedingt durch die Elastizität des
Klebstoffs auch bei einem betriebsbedingten Spiel der
beiden Lagen 20,21 gegeneinander bestehen bleibt.

Patentansprüche

1. Anordnung umfassend einen mit einer Hauptisolier-
schicht (11) ummantelten Leiterstab (7) einer elek-
trischen Maschine (1) sowie einen Außenglimm-
schutz (16), wobei der Außenglimmschutz (16) eine
erste Lage (21), welche die Hauptisolierschicht (11)
ummantelt, sowie eine zweite Lage (20), welche wie-
derum die erste Lage (21) ummantelt, aufweist,
wobei jede der Lagen (20,21) eine leitfähige, imprä-
gnierbare Schicht (22,23) umfasst, welche jeweils
mit einer Gleitschicht (25,26) versehen ist,
wobei die Gleitschichten (25,26) der beiden Lagen
(20,21) einander zugewandt sind,
dadurch gekennzeichnet, dass jede der Gleit-
schichten (25,26) jeweils eine Vielzahl von Ausspa-
rungen (30,31) aufweist, und dass durch diese Aus-
sparungen (30,31) hindurch die beiden leitfähigen
Schichten (22,23) mit Hilfe einer Vielzahl von dau-
erhaft elastischen, elektrisch leitenden Verbindun-
gen (32) miteinander mechanisch und elektrisch ver-
bunden sind, wobei die elastischen, elektrisch lei-
tenden Verbindungen durch Klebeverbindungen
(32) gebildet sind, wobei die Klebeverbindungen
(32) durch einen leitfähigen Klebstoff, insbesondere
ein elektrisch leitfähiges Silikon oder einen elektrisch
leitfähigen Epoxidklebstoff hergestellt sind.

2. Anordnung nach Anspruch 1, wobei mindestens ei-
ne der leitfähigen Schichten (22, 23) durch ein Band
gebildet wird, welches insbesondere aus einem Ge-
webe gefertigt ist.

3. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis : 2, wo-
bei mindestens eine der Gleitschichten (25,26) aus
Polytetrafluorethylen hergestellt ist.

4. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei
mindestens eine der Aussparungen (30,31) durch
einen Ätzvorgang hergestellt ist.

5. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
die Lagen (20,21) zusammen eine Gesamtstärke
(S3) von etwa 0,3 mm aufweisen.

6. Elektrische Maschine (1), die mit mindestens einer
Anordnung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5 ver-
sehen ist.

Claims

1. Arrangement comprising a conductor bar (7) of an
electrical machine (1), which is encased with a main
insulating layer (11), and external corona shielding
(16), wherein the external corona shielding (16) has
a first ply (21), which encases the main insulating
layer (11), and a second ply (20), which in turn en-
cases the first ply (21), wherein each of the plies (20,
21) comprises a conductive impregnable layer (22,
23) each provided with a sliding layer (25, 26),
wherein the sliding layers (25, 26) of the two plies
(20, 21) face one another,
characterized in that each of the sliding layers (25,
26) respectively has a multiplicity of cutouts (30, 31),
and in that the two conductive layers (22, 23) are
mechanically and electrically connected to one an-
other through these cutouts (30, 31) with the aid of
a multiplicity of permanently elastic, electrically con-
ductive connections (32), wherein the elastic electri-
cally conductive connections are formed by adhe-
sive bonds (32), wherein the adhesive bonds (32)
are produced by means of a conductive adhesive,
in particular an electrically conductive silicone or an
electrically conductive epoxy adhesive.

2. Arrangement according to Claim 1,
wherein at least one of the conductive layers (22,
23) is formed by a strip which is produced from a
woven fabric, in particular.

3. Arrangement according to one of Claims 1 to 2,
wherein at least one of the sliding layers (25, 26) is
produced from polytetrafluoroethylene.

4. Arrangement according to one of Claims 1 to 3,
wherein at least one of the cutouts (30, 31) is pro-
duced by an etching operation.

5. Arrangement according to one of Claims 1 to 4,
wherein the plies (20, 21) together have a total thick-
ness (S3) of approximately 0.3 mm.

6. Electrical machine (1) which is provided with at least
one arrangement according to one of Claims 1 to 5.
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Revendications

1. Agencement comprenant un barreau (7) conducteur
enveloppé d’une couche (11) isolante principale
d’une machine (1) électrique, ainsi qu’un blindage
(16) extérieur anti-couronne, le blindage (16) exté-
rieur anti-couronne ayant une première strate (21),
qui enveloppe la couche (11) isolante principale, ain-
si qu’une deuxième strate (20), qui enveloppe à son
tour la première strate (21),
dans lequel chacune des strates (20, 21) comprend
une couche (22, 23) imprégnable conductrice pour-
vue, respectivement, d’une couche (25, 26) de glis-
sement,
dans lequel les couches (25, 26) de glissement des
deux strates (20, 21) sont tournées l’une vers l’autre,
caractérisé en ce que chacune des couches (25,
26) de glissement a, respectivement, une pluralités
d’évidements (30, 31) et en ce que, par ces évide-
ments (30, 31), les deux couches (22, 23) conduc-
trices sont reliées entre elles mécaniquement et
électriquement à l’aide d’une pluralité de liaisons
(32) à élasticité permanente et conductrices de
l’électricité, les liaisons élastiques et conductrices
de l’électricité étant formées par des collages (32),
les collages (32) étant produits par une colle con-
ductrice, notamment une silicone conductrice de
l’électricité ou une colle époxyde conductrice de
l’électricité.

2. Agencement suivant la revendication 1,
dans lequel au moins l’une des couches (22, 23)
conductrices est formée d’une bande, notamment
en une étoffe.

3. Agencement suivant l’une des revendications 1 à 2,
dans lequel au moins l’une des couches (25, 26) de
glissement est en polytétrafluoroéthylène.

4. Agencement suivant l’une des revendications 1 à 3,
dans lequel au moins l’un des évidements (30, 31)
est produit par une opération d’attaque chimique.

5. Agencement suivant l’une des revendications 1 à 4,
dans lequel les strates (20, 21) ont ensemble une
épaisseur (S3) totale d’environ 0,3 mm.

6. Machine (1) électrique, qui est pourvue d’au moins
un agencement suivant l’une des revendications 1
à 5.
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