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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine elektri-
sche Kontaktvorrichtung für eine elektrische Maschine
mit einer Bürsteneinrichtung, einer Schleifringeinrich-
tung, die zur Bürsteneinrichtung drehbar gelagert ist und
die mit der Bürsteneinrichtung in elektrischem Kontakt
steht, einem Lüfter zum Fördern eines Kühlmittels und
ein Gehäuse, in dem die Bürsteneinrichtung, die Schleif-
ringeinrichtung und der Lüfter angeordnet sind, wobei
das Gehäuse eine Öffnung zum Einströmen eines Kühl-
mittels aufweist. Überdies betrifft die vorliegende Erfin-
dung eine elektrische Maschine mit einer elektrischen
Kontaktvorrichtung. Schließlich betrifft die vorliegende
Erfindung eine Windkraftanlage mit einer derartigen
elektrischen Maschine.
[0002] Windkraftanlagen beziehungsweise Windkraft-
generatoren umfassen eine elektrische Maschine, die als
Generator betrieben wird. Als elektrische Maschine kann
insbesondere eine doppelt gespeiste elektrische Maschi-
ne verwendet werden. Durch die Leistungssteigerung im
Bereich der doppelt gespeisten Windkraftanlagen wer-
den die eingesetzten Komponenten immer höheren Be-
lastungen ausgesetzt. Um dem hohen Kostendruck ge-
recht zu werden, versucht man, die Leistungserhöhung
mit baugleichen Komponenten zu realisieren und läuft
damit Gefahr, dass im Bereich der Schleifringübertra-
gung die Temperaturen das zulässige Maß übersteigen
und die Betriebssicherheit nicht mehr gegeben ist.
[0003] Aus diesem Grund wird versucht, die Kompo-
nenten effektiver zu kühlen. Jedoch steigen hierdurch
die Kosten bei der Fertigung der Windkraftanlage. Dar-
über hinaus werden bei steigenden Übertragungsströ-
men größere Schleifringanbauten verwendet. Beispiels-
weise werden die Schleifringe, die Bürstenbrücken und
das Schleifringgehäuse entsprechend größer dimensio-
niert.
[0004] Diese Maßnahmen haben aber auch höhere
Fertigungskosten zur Folge.
[0005] Um der Leistungssteigerung gerecht zu wer-
den, hat man bisher versucht, die Übertragungssysteme,
also die Schleifringe, die Bürstenbrücke und das Schleif-
ringgehäuse, bezüglich ihrer Oberfläche so weit zu ver-
größern, dass eine ausreichende Kühlung gegeben ist.
Ein Radiallüfter wird üblicherweise ohne eine wesentli-
che Steuerung der Luftführung innerhalb des Schleifring-
gehäuses für das Ansaugen der nötigen Kühlluft von au-
ßen beziehungsweise aus dem Innenraum der Wind-
kraftgondel verwendet.
[0006] Hierzu beschreibt die US 2005/0077788 A1 ei-
ne Schleifringeinrichtung zum Zuführen von elektrischer
Energie zu einem Rotor einer elektrischen Maschine. Die
Schleifringeinrichtung umfasst einen Schleifring, der ei-
ne zylindrische Außenfläche umfasst und der mit dem
Rotor verbunden ist. Zudem ist eine Bürste vorgesehen,
die mit dem Schleifring elektrisch verbunden ist. Über
eine Öffnung in einem Gehäuse kann dem Schleifring
ein Kühlmedium zugeführt werden.

[0007] Ferner beschreibt die DE 10 2010 001 437 A1
eine dynamoelektrische Maschine mit einem Schleifring-
läufer, dessen Schleifringanordnung auf der B-Seite der
dynamoelektrischen Maschine angeordnet ist. Dabei
wird jeweils ein geschlossener Primärluftkühlkreislauf für
die dynamoelektrische Maschine als auch die Schleifrin-
ganordnung vorgesehen. Hierzu kann beispielsweise ein
Radiallüfter vorgesehen sein. Zudem kann ein Sekun-
därkühler vorgesehen sein, der die Kühlmedien des Pri-
märkühlkreislaufs der dynamoelektrischen Maschine
und des Primärkühlkreislaufs der Schleifringanordnung
kühlt.
[0008] Ferner beschreibt die EP 0 939 481 A1 eine
Kühleinrichtung für eine elektrische Maschine, welche
einen Schleifring aufweist. Dabei kann zumindest ein
Element vorgesehen sein, mit dem zumindest ein erster
Anteil eines Luftstroms, der von einem Lüfter bewirkt
wird, zu dem Schleifring geführt werden. Eine weitere
Kühleinrichtung ist in US 3731121 A offenbart.
[0009] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine
elektrische Kontaktvorrichtung für eine elektrische Ma-
schine bereitzustellen, die effektiver betrieben werden
kann.
[0010] Diese Aufgabe wird durch eine elektrische Kon-
taktvorrichtung mit den Merkmalen des Patentanspruchs
1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der vorliegenden
Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
[0011] Die erfindungsgemäße elektrische Kontaktvor-
richtung für eine elektrische Maschine umfasst eine Bürs-
teneinrichtung, eine Schleifringeinrichtung, die zur Bürs-
teneinrichtung drehbar gelagert ist und die mit der Bürs-
teneinrichtung im elektrischen Kontakt steht, einen Lüfter
zum Fördern eines Kühlmittels und ein Gehäuse, in dem
die Bürsteneinrichtung, die Schleifringeinrichtung und
der Lüfter angeordnet sind, wobei das Gehäuse eine Öff-
nung zum Einströmen des Kühlmittels aufweist und ein
erstes Luftleitelement, das in dem Gehäuse derart an-
geordnet ist, dass dieses das durch die Öffnung einströ-
mende Kühlmittel in einem Bereich, an dem die Bürste-
neinrichtung und die Schleifringeinrichtung in elektri-
schem Kontakt stehen, leitet. Zudem umgibt das erste
Luftleitelement die Schleifringeinrichtung entlang deren
Umfangsrichtung vollständig.
[0012] Mittels der elektrischen Kontaktvorrichtung wird
ein Schleifringkontakt hergestellt. Dieser kann beispiels-
weise in einer doppelt gespeisten elektrischen Maschine
verwendet werden. Die elektrische Kontaktvorrichtung
umfasst zumindest eine Bürsteneinrichtung, die wieder-
um zumindest eine Bürste aus elektrisch leitfähigem Ma-
terial umfasst. Die zumindest eine Bürste kann in einem
Bürstenhalter angeordnet sein. Mittels Federkraft kann
die Bürste gegen die Schleifringeinrichtung, die zumin-
dest einen Schleifring umfasst, gedrückt werden, wo-
durch eine elektrische Verbindung zwischen der Bürste
und dem Schleifring hergestellt wird. Die Schleifringein-
richtung kann auf einer Welle drehfest angeordnet sein.
Somit kann die Schleifringeinrichtung relativ zu der Bürs-
teneinrichtung gedreht werden.
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[0013] Zum Kühlen der Schleifringeinrichtung
und/oder der Bürsteneinrichtung ist in dem Gehäuse ein
Lüfter angeordnet. Beispielsweise kann der Lüfter auf
der Welle angeordnet sein und als Radiallüfter ausgebil-
det sein. Im Betrieb der elektrischen Kontaktvorrichtung
wird durch den Lüfter ein Kühlmittel, insbesondere Kühl-
luft, vom Äußeren des Gehäuses durch die Öffnung des
Gehäuses angesaugt. Das erwärmte Kühlmittel wird
über eine weitere Öffnung in dem Gehäuse nach außen
geführt. Vorliegend ist in dem Gehäuse ein erstes Luft-
leitelement vorgesehen. Dieses ist derart in dem Gehäu-
se angeordnet, dass das Kühlmittel in einen Bereich ge-
leitet wird, in dem die Bürsteneinrichtung und die Schleif-
ringeinrichtung in elektrischem Kontakt stehen. Somit
kann das Kühlmittel beziehungsweise die kühle Umge-
bungsluft präzise an die benötigten Stellen der elektri-
schen Kontaktvorrichtung geführt werden. Das erste
Luftleitelement kann beispielsweise als Luftführungs-
wand oder als Schottwand ausgebildet sein. Die kühle
Au-ßenluft wird durch den Wellenlüfter über die Kühlöff-
nung am Gehäuse angesaugt und direkt an die zu küh-
lenden Stellen geführt und kann somit nicht den direkten
Weg zum Lüfter vorbei an dem zu kühlenden Bauteilen
nehmen. Die Oberflächen der zu kühlenden Bauteile, al-
so der Bürsteneinrichtung und der Schleifringeinrich-
tung, liegen somit direkt im Kühlmittelstrom.
[0014] Zudem umgibt das erste Luftleitelement die
Schleifringeinrichtung entlang deren Umfangsrichtung
vollständig. Somit können die Bürsteneinrichtung und die
Schleifringeinrichtung gleichmäßig entlang der Um-
fangsrichtung der Schleifringeinrichtung gekühlt werden.
Auf diese Weise kann die elektrische Kontaktvorrichtung
effektiv betrieben werden.
[0015] Bevorzugt sind die Öffnung in dem Gehäuse
auf einer ersten Seite des ersten Luftleitelements und
der Lüfter auf einer der ersten gegenüberliegenden,
zweiten Seite des ersten Luftleitelements angeordnet.
Durch diese Anordnung kann bewirkt werden, dass der
kühlende Luftstrom, der durch die Öffnung angesaugt
wird, an die Bereiche der Bürsteneinrichtung und der
Schleifringeinrichtung geleitet wird, die im Betrieb der
elektrischen Kontaktvorrichtung erwärmt werden. Die
Temperaturen der Schleifringlaufflächen und der Bürs-
ten bleiben durch die Maßnahme in einem betriebsge-
rechten Temperaturbereich. Somit können die bisheri-
gen Standardbaugruppen verwendet werden und die
Fertigungskosten auf gleichem Niveau gehalten werden.
[0016] In einer weiteren Ausführungsform erstreckt
sich das erste Luftleitelement entlang einer radialen Er-
streckungsrichtung der Schleifringeinrichtung von der
Schleifringeinrichtung zu dem Gehäuse. Das Gehäuse
der elektrischen Kontaktvorrichtung kann eine zylinder-
förmige Form aufweisen. Das erste Luftleitelement kann
in dem Gehäuse parallel zu den Seitenflächen des Ge-
häuses angeordnet sein. Beispielsweise kann das erste
Luftleitelement zwischen den beiden Seitenflächen des
Gehäuses mittig angeordnet sein. Das erste Luftleitele-
ment kann an dem Gehäuse und/oder an der Schleifrin-

geinrichtung befestigt sein. Somit kann ein einfach zu
fertigendes erstes Luftleitelement bereitgestellt werden.
[0017] In einer Ausführungsform weist das erste Luft-
leitelement einen ersten Teil, der an der Schleifringein-
richtung angeordnet ist, und einen zweiten Teil, der an
dem Gehäuse angeordnet ist, auf, wobei zwischen dem
ersten Teil und dem zweiten Teil ein Spalt ausgebildet
ist. Durch die zweiteilige Ausbildung des ersten Luftleit-
elements können Kriechströme entlang des Luftleitele-
ments verhindert werden. Diese können beispielsweise
infolge des Abriebs der Bürsten und Schleifringe im In-
neren des Gehäuses entstehen. Darüber hinaus wird
durch die zweiteilige Ausgestaltung des ersten Luftleite-
lements ein Luftspalt zwischen den beiden Teilen bereit-
gestellt, durch den der Kühlmittelstrom teilweise strömen
kann. Durch die Dimensionierung des Spalts zwischen
den beiden Teilen kann die Luftführung in dem Gehäuse
auf einfache Weise angepasst werden.
[0018] In einer weiteren Ausgestaltung weist das erste
Luftleitelement eine Durchtrittsöffnung auf. In dieser Aus-
führungsform kann das erste Luftleitelement direkt vor
dem Lüfter angeordnet sein. Durch die Positionierung
der Durchtrittsöffnung kann gesteuert werden, in wel-
chem Bereich das Kühlmittel zu dem Lüfter gefördert
wird. Somit kann der Kühlmittelstrom im Inneren des Ge-
häuses auf einfache Weise angepasst werden.
[0019] Bevorzugt ist die Durchtrittsöffnung in das erste
Luftleitelement auf einer der Öffnung des Gehäuses ge-
genüberliegenden Seite der Schleifringeinrichtung ein-
gebracht. Somit strömt die Luft, die durch die Öffnung
des Gehäuses eindringt, entlang der Umfangsrichtung
der Schleifringeinrichtung über die Schleifringeinrich-
tung bevor sie zu dem Lüfter strömt. Somit kann eine
effektive Kühlung der Schleifringeinrichtung und/oder
der Bürsteneinrichtung ermöglicht werden.
[0020] In einer weiteren Ausgestaltung ist in dem Ge-
häuse ein zweites Luftleitelement angeordnet, das sich
im Wesentlichen senkrecht zu dem ersten Luftleitele-
ment erstreckt. Durch das zweite Luftleitelement kann
begünstigt werden, dass der Kühlmittelstrom zunächst
über die Schleifringeinrichtung beziehungsweise die
Bürsteneinrichtung geführt wird und anschließend in den
Radiallüfter eintreten kann.
[0021] Bevorzugt ist das erste und/oder das zweite
Luftleitelement aus einem elektrisch isolierenden Mate-
rial gebildet. Da es sich bei den zu kühlenden Kompo-
nenten der elektrischen Kontaktvorrichtung um span-
nungsführende Elemente handelt, wird vorliegend ein
isolierender Werkstoff für die Luftleitelemente verwen-
det. Zudem können durch die Luftleitelemente aus elek-
trisch isolierendem Material die erforderlichen Luft- und
Kriechstrecken eingehalten werden.
[0022] Die erfindungsgemäße elektrische Maschine
umfasst die erfindungsgemäße elektrische Kontaktvor-
richtung. Die elektrische Maschine ist insbesondere eine
doppelt gespeiste elektrische Maschine.
[0023] Die erfindungsgemäße Windkraftanlage um-
fasst die erfindungsgemäße elektrische Maschine. Dabei
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kann die elektrische Maschine insbesondere als Gene-
rator betrieben werden.
[0024] Die zuvor im Zusammenhang mit der erfin-
dungsgemäßen elektrischen Kontaktvorrichtung be-
schriebenen Vorteile und Weiterbildungen gelten sinn-
gemäß für die erfindungsgemäße elektrische Maschine
und die erfindungsgemäße Windkraftanlage.
[0025] Die vorliegende Erfindung wird nun anhand der
beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Dabei zeigen:

FIG 1 eine elektrische Kontaktvorrichtung für eine
elektrische Maschine in einer geschnittenen
Seitenansicht;

FIG 2 die elektrische Kontaktvorrichtung gemäß FIG
1 in einer Perspektivansicht;

FIG 3 die elektrische Kontaktvorrichtung in einer wei-
teren geschnittenen Seitenansicht;

FIG 4 eine elektrische Kontaktvorrichtung gemäß ei-
ner weiteren Ausführungsform in einer ge-
schnittenen Seitenansicht;

FIG 5 die elektrische Kontaktvorrichtung gemäß FIG
4, wobei der Kühlmittelstrom in der elektrischen
Kontaktvorrichtung verdeutlicht ist; und

FIG 6 die elektrische Kontaktvorrichtung gemäß FIG
4 in einer geschnittenen Seitenansicht.

[0026] Die nachfolgend näher geschilderten Ausfüh-
rungsbeispiele stellen bevorzugte Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung dar.
[0027] FIG 1 zeigt eine elektrische Kontaktvorrichtung
10 in einer geschnittenen Seitenansicht. Die elektrische
Kontaktvorrichtung 10 umfasst eine Bürsteneinrichtung
12. Die Bürsteneinrichtung 12 umfasst einen Bürstenhal-
ten 14, der mehrere Bürsten 16 trägt. Des Weiteren um-
fasst die elektrische Kontaktvorrichtung 10 eine Schleif-
ringeinrichtung 18, die in dem vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel drei Schleifringe 20 umfasst. Die Schleif-
ringeinrichtung 18 ist drehfest auf einer Welle 22 ange-
ordnet. Somit kann die Schleifringeinrichtung 18 bezüg-
lich der Bürsteneinrichtung 12 gedreht werden. Die Bürs-
ten 16 der Bürsteneinrichtung 12 werden beispielsweise
mittels Federkraft gegen die Schleifringe 20 gedrückt,
wodurch die Bürsten 16 und die Schleifringe 20 in elek-
trischem Kontakt stehen. Eine derartige elektrische Kon-
taktvorrichtung 10 kann beispielsweise in einer doppelt
gespeisten elektrischen Maschine verwendet werden.
[0028] Die elektrische Kontaktvorrichtung 10 umfasst
ein Gehäuse 24, in dem die Bürsteneinrichtung 12 und
die Schleifringeinrichtung 18 angeordnet sind. Darüber
hinaus ist die Welle 22 teilweise in dem Gehäuse 24 an-
geordnet. In dem Gehäuse 24 der elektrischen Kontakt-
vorrichtung 10 ist darüber hinaus ein Lüfter 26 vorgese-
hen. Der Lüfter 26 kann als Radiallüfter ausgebildet sein,
der auf der Welle 22 drehfest angeordnet ist. In das Ge-
häuse 24 ist eine Öffnung 28 eingebracht, die beispiels-
weise durch ein entsprechendes Gitter oder Netz abge-
deckt sein kann. Im Betrieb des Lüfters 26 kann somit
kühlende Umgebungsluft von außen durch die Öffnung

28 in das Gehäuse 24 der elektrischen Kontaktvorrich-
tung 10 befördert werden.
[0029] In dem Gehäuse 24 der elektrischen Kontakt-
vorrichtung 10 ist weiterhin ein erstes Luftleitelement 30
angeordnet. Das erste Luftleitelement 30 ist insbeson-
dere aus einem elektrisch isolierenden Werkstoff gebil-
det. Das erste Luftleitelement 30 erstreckt sich im We-
sentlichen entlang der radialen Richtung 34 der elektri-
schen Kontaktvorrichtung 10 beziehungsweise der
Schleifringeinrichtung 18. Das erste Luftleitelement 30
erstreckt sich von der Schleifringeinrichtung 18 zu der
Gehäusewand der elektrischen Kontaktvorrichtung 10.
Durch das erste Luftleitelement 30 kann bewirkt werden,
dass die über die Öffnung 28 eingesaugte Kühlluft in ei-
nen Bereich 36 geleitet, in dem die Schleifringeinrichtung
18 und die Bürsteneinrichtung 12 in elektrischem Kontakt
stehen. Dieser Bereich 36 wird im Betrieb der elektri-
schen Kontaktvorrichtung 10 besonders stark erwärmt.
Durch die Führung des Kühlmittelstroms durch das erste
Luftleitelement 30 kann bewirkt werden, dass dieser Be-
reich 36 effektiv gekühlt wird.
[0030] Das erste Luftleitelement 30 erstreckt sich ent-
lang der Umfangsrichtung der Schleifringeinrichtung 18
vollständig um die Schleifringeinrichtung 18. Somit kann
erreicht werden, dass die Schleifringeinrichtung 18
und/oder die Bürsteneinrichtung 12 gleichmäßig gekühlt
werden. Das erste Luftleitelement 30 kann sich vollstän-
dig von der Schleifringeinrichtung 18 zu dem Gehäuse
24 erstrecken. Das erste Luftleitelement 30 kann auch
aus zwei Teilen ausgebildet sein, wobei ein erster Teil
an der Schleifringeinrichtung 18 und ein zweiter Teil an
dem Gehäuse 24 angeordnet ist. Darüber hinaus können
der erste und der zweite Teil des ersten Luftleitelements
30 so ausgebildet sein, dass zwischen dem ersten und
dem zweiten Teil ein Luftspalt ausbildet. Somit kann er-
reicht werden, dass ein Teil des Kühlmittelstroms durch
den Luftspalt dringt. Auf diese Weise kann der Kühlmit-
telstrom innerhalb des Gehäuses 24 auf einfache Weise
angepasst werden.
[0031] FIG 2 zeigt die elektrische Kontaktvorrichtung
10 gemäß FIG 1 in einer Perspektivansicht. Hierbei ist
insbesondere die Öffnung 28 in dem Gehäuse 24 zu er-
kennen, die durch ein entsprechendes Gitter abgedeckt
ist. Darüber hinaus ist die Anordnung des ersten Luftlei-
telements 30 ersichtlich, wobei das erste Luftleitelement
30 mittig in dem Gehäuse 24 angeordnet ist.
[0032] FIG 3 zeigt eine weitere geschnittene Seiten-
ansicht der elektrischen Kontaktvorrichtung 10. Hierbei
ist das erste Luftleitelement 30 in einer Draufsicht ge-
zeigt. Das erste Luftleitelement 30 kann aus fertigungs-
technischen Gründen aus mehreren Teilen zusammen-
gesetzt sein und kann nach Art einer Schottwand aus-
gebildet sein.
[0033] FIG 4 zeigt eine geschnittene Seitenansicht ei-
ner elektrischen Kontaktvorrichtung 10 in einer weiteren
Ausführungsform. Im Vergleich zu der elektrischen Kon-
taktvorrichtung 10 gemäß den FIG 1 bis 3 erstreckt sich
das erste Luftleitelement 30 bei dieser elektrischen Kon-
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taktvorrichtung 10 nicht vollständig von der Schleifring-
einrichtung 18 zu dem Gehäuse 24. Vorliegend weist das
erste Luftleitelement 30 eine Durchtrittsöffnung 40 auf,
durch die der Kühlmittelstrom strömen kann. Vorliegend
ist die Durchtrittsöffnung auf einer der Öffnung 28 ge-
genüberliegenden Seite der Schleifringeinrichtung 18
angeordnet. Bei dieser Ausführungsform der elektri-
schen Kontaktvorrichtung 10 ist zudem ein zweites Luft-
leitelement 42 vorgesehen, das senkrecht zu dem ersten
Luftleitelement 30 angeordnet ist. Durch das zweite Luft-
leitelement 42 wird das Kühlmittel entlang der axialen
Richtung 32 der Schleifringeinrichtung 18 zu dem Lüfter
26 geleitet. Somit kann bewirkt werden, dass die Kühlluft,
die durch die Öffnung 28 des Gehäuses 24 in das Ge-
häuse 24 einströmt, entlang der Umfangsrichtung um die
Schleifringeinrichtung 18 geführt wird und anschließend
in die Durchtrittsöffnung 40 eindringt. Der Kühlmittel-
strom ist in FIG 5 durch die Pfeile 44 verdeutlicht. Der
Drall, mit dem der Kühlmittelstrom beaufschlagt wird,
wird zudem durch die Drehung der Schleifringeinrichtung
18 begünstigt, die vorliegend durch den Pfeil 46 verdeut-
lich ist. Durch die Anordnung des ersten und des zweiten
Luftleitelements 30, 42 kann erreicht werden, dass die
Schleifringeinrichtung 18 beziehungsweise die Bürsten-
einrichtung 12 effektiv gekühlt wird.
[0034] FIG 6 zeigt eine weitere geschnittene Seiten-
ansicht der elektrischen Kontaktvorrichtung 10, in der
insbesondere die Anordnung des zweiten Luftleitele-
ments 42 dargestellt ist. Darüber hinaus ist ersichtlich,
dass in diesem Ausführungsbeispiel das erste Luftleite-
lement 30 direkt vor dem Lüfter 26 angeordnet ist.

Patentansprüche

1. Elektrische Kontaktvorrichtung (10) für eine elektri-
sche Maschine mit

- einer Bürsteneinrichtung (12),
- einer Schleifringeinrichtung (18), die zur Bürs-
teneinrichtung (12) drehbar gelagert ist und die
mit der Bürsteneinrichtung (12) in elektrischem
Kontakt steht,
- einem Lüfter (26) zum Fördern eines Kühlmit-
tels und
- einem Gehäuse (24), in dem die Bürstenein-
richtung (12), die Schleifringeinrichtung (18) und
der Lüfter (26) angeordnet sind, wobei
- das Gehäuse (24) eine Öffnung (28) zum Ein-
strömen des Kühlmittels aufweist und wobei
- ein erstes Luftleitelement (30), das in dem Ge-
häuse (24) derart angeordnet ist, dass dieses
das durch die Öffnung (28) einströmende Kühl-
mittel in einen Bereich (36), an dem die Bürste-
neinrichtung (12) und die Schleifringeinrichtung
(18) in elektrischem Kontakt stehen, leitet,
dadurch gekennzeichnet, dass
- das erste Luftleitelement (30) die Schleifring-

einrichtung (18) entlang deren Umfangsrichtung
vollständig umgibt.

2. Elektrische Kontaktvorrichtung (10) nach Anspruch
1, wobei die Öffnung (28) in dem Gehäuse (24) auf
einer ersten Seite des ersten Luftleitelements (30)
und der Lüfter (26) auf einer der ersten Seite gegen-
überliegenden, zweiten Seite des ersten Luftleitele-
ments (30) angeordnet sind.

3. Elektrische Kontaktvorrichtung (10) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei sich das erste
Luftleitelement (30) entlang einer radialen Erstre-
ckungsrichtung (34) der Schleifringeinrichtung (18)
von der Schleifringeinrichtung (18) zu dem Gehäuse
(24) erstreckt.

4. Elektrische Kontaktvorrichtung (10) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei das erste Luft-
leitelement (30) einen ersten Teil, der an der Schleif-
ringeinrichtung (18) angeordnet ist, und einen zwei-
ten Teil, der an dem Gehäuse (24) angeordnet ist,
aufweist, wobei zwischen dem ersten Teil und dem
zweiten Teil ein Spalt ausgebildet ist.

5. Elektrische Kontaktvorrichtung (10) nach Anspruch
1 oder 2, wobei das erste Luftleitelement (30) eine
Durchtrittsöffnung (40) aufweist.

6. Elektrische Kontaktvorrichtung (10) nach Anspruch
5, wobei die Durchtrittsöffnung (40) in das erste Luft-
leitelement (30) auf einer der Öffnung (28) des Ge-
häuses (24) gegenüberliegenden Seite der Schleif-
ringeinrichtung (18) eingebracht ist.

7. Elektrische Kontaktvorrichtung (10) nach Anspruch
5 oder 6, wobei in dem Gehäuse (24) ein zweites
Luftleitelement (42) angeordnet ist, das sich im We-
sentlichen senkrecht zu dem ersten Luftleitelement
(30) erstreckt.

8. Elektrische Kontaktvorrichtung (10) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei das erste
und/oder das zweite Luftleitelement (30,42) aus ei-
nem elektrisch isolierenden Material gebildet ist.

9. Elektrische Maschine mit einer elektrischen Kontakt-
vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche.

10. Windkraftanlage mit einer elektrischen Maschine
nach Anspruch 9.

Claims

1. Electrical contacting device (10) for an electric ma-
chine having
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- a brush device (12),
- a slip ring device (18) which is rotatably mount-
ed in relation to the brush device (12) and which
is in electrical contact with the brush device (12),
- a fan (26) for conveying a coolant and
- a housing (24) in which the brush device (12),
the slip ring device (18) and the fan (26) are ar-
ranged, wherein
- the housing (24) has an opening (28) for the
coolant to flow in and wherein
- a first air guide element (30) which is arranged
in the housing (24) such that it guides the coolant
flowing in through the opening (28) into an area
(36) in which the brush device (12) and the slip
ring device (18) are in electrical contact,
characterised in that
- the first air guide element (30) surrounds the
slip ring device (18) along the latter’s circumfer-
ential direction.

2. Electrical contacting device (10) according to claim
1, wherein the opening (28) in the housing (24) is
arranged on a first side of the first air guide element
(30) and the fan (26) is arranged on a second side
of the first air guide element which is opposite the
first side.

3. Electrical contacting device (10) according to one of
the preceding claims, wherein the first air guide el-
ement (30) extends along a radial direction of exten-
sion (34) of the slip ring device (18) from the slip ring
device (18) to the housing (24) .

4. Electrical contacting device (10) according to one of
the preceding claims, wherein the first air guide el-
ement (30) has a first part, which is arranged on the
slip ring device (18), and a second part, which is
arranged on the housing (24), wherein a gap is
formed between the first part and the second part.

5. Electrical contacting device (10) according to claim
1 or 2, wherein the first air guide element (30) has a
passage opening (40).

6. Electrical contacting device (10) according to claim
5, wherein the passage opening (40) into the first air
guide element (30) is introduced on a side of the slip
ring device (18) opposite the opening (28) of the
housing (24).

7. Electrical contacting device (10) according to claim
5 or 6, wherein a second air guide element (42) is
arranged in the housing (24) and extends substan-
tially perpendicular to the first air guide element (30).

8. Electrical contacting device (10) according to one of
the preceding claims, wherein the first and/or the
second air guide element (30, 42) is formed from an

electrically insulating material.

9. Electric machine having an electrical contacting de-
vice (10) according to one of the preceding claims.

10. Wind turbine having an electric machine according
to claim 9.

Revendications

1. Système (10) de contact électrique d’une machine
électrique, comprenant

- un dispositif (12) à balai,
- un dispositif (18) à bague collectrice, qui est
monté tournant par rapport au dispositif (12) à
balai et qui est en contact électrique avec le dis-
positif (12) à balai,
- un ventilateur (26) pour refouler un fluide réfri-
gérant et
- un boîtier (24), dans lequel sont disposés le
dispositif (12) à balais, le dispositif (18) à bague
collectrice et le ventilateur (26), dans lequel
- le boîtier (24) a une ouverture (28) pour l’entrée
du fluide réfrigérant et dans lequel
- un premier élément (30) de conduite d’air, qui
est monté dans le boîtier (24) de manière à con-
duire le fluide réfrigérant entrant par l’ouverture
(28) à une région (36) où le dispositif (12) à ba-
lais et le dispositif (18) à bague collectrice sont
en contact électrique,
caractérisé en ce que
- le premier élément (30) de conduite d’air en-
toure le dispositif (18) à bague collectrice com-
plètement suivant la direction de pourtour de ce-
lui-ci.

2. Système (10) de contact électrique suivant la reven-
dication 1, dans lequel l’ouverture (28) dans le boîtier
(24) est disposée d’un premier côté de l’élément (30)
de conduite d’air et le ventilateur (26) est disposé
d’un deuxième côté, opposé au premier côté, du pre-
mier élément (30) de conduite d’air.

3. Système (10) de contact électrique suivant l’une des
revendications précédentes, dans lequel le premier
élément (30) de conduite d’air s’étend, suivant une
direction (34) d’étendue radiale du dispositif (18) à
bague collectrice, du dispositif (18) à bague collec-
trice au boîtier (24).

4. Système (10) de contact électrique suivant l’une des
revendications précédentes, dans lequel le premier
élément (30) de conduite d’air a une première partie,
qui est montée sur le dispositif (18) à bague collec-
trice, et une deuxième partie, qui est montée sur le
boîtier (24), un intervalle étant constitué entre la pre-
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mière partie et la deuxième partie.

5. Système (10) de contact électrique suivant la reven-
dication 1 ou 2, dans lequel le premier élément (30)
de conduite d’air a une ouverture (40) de passage.

6. Système (10) de contact électrique suivant la reven-
dication 5, dans lequel l’ouverture (40) de passage
du premier élément (30) de conduite d’air est ména-
gée d’un côté, opposé à l’ouverture (28) du boîtier
(24), du dispositif (18) à bague collectrice.

7. Système (10) de contact électrique suivant la reven-
dication 5 ou 6, dans lequel, dans le boîtier (24), est
monté un deuxième élément (42) de conduite d’air,
qui s’étend sensiblement perpendiculairement au
premier élément (30) de conduite d’air.

8. Système (10) de contact électrique suivant l’une des
revendications précédentes, dans lequel le premier
et/ou le deuxième éléments (30, 42) de conduite d’air
sont en un matériau isolant du point de vue électri-
que.

9. Machine électrique ayant un système (10) de contact
électrique suivant l’une des revendications précé-
dentes.

10. Eolienne ayant une machine électrique suivant la
revendication 9.
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