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(54) SENSORVORRICHTUNG ZUR INSTALLATION IN EINER BOHRUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine Sensorvorrichtung (2)
zur Installation in einer Bohrung (4) einer elektrischen
rotierenden Maschine (6), aufweisend einen Sensor (8),
welcher mit mindestens einer Anschlussleitung (10) ver-
bunden ist. Um die Sensorvorrichtung (2) flexibel zu po-
sitionierbar und universell verwendbar auszuführen, wird
vorgeschlagen, dass die mindestens eine Anschlusslei-
tung (1) zumindest teilweise von einem Schutzschlauch
(12) umgeben ist, wobei der Schutzschlauch (12) zum
Positionieren des Sensors (8) in der Bohrung (4) in eine
Längsrichtung (L) beweglich in einem Schutzrohr (14)
angebracht ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sensorvorrichtung
zur Installation in einer Bohrung einer elektrischen rotie-
renden Maschine mit einem Sensor, der mit mindestens
einer Anschlussleitung verbunden ist.
[0002] Darüber hinaus betrifft die Erfindung eine elek-
trische rotierende Maschine mit mindestens einer Boh-
rung und mindestens einer derartigen Sensorvorrich-
tung.
[0003] Der Betrieb einer elektrischen rotierenden Ma-
schine wird mit einer Vielzahl an verschiedenen Senso-
ren, beispielsweise Temperatursensoren, Magnet-
feldsensoren, Schwingungssensoren usw., überwacht.
Eine derartige elektrische rotierende Maschine ist bei-
spielsweise ein Motor oder ein Generator. Die Sensoren
befinden sich zu einem Großteil innerhalb der elektri-
schen rotierenden Maschine, um die Messdaten präzise
zu erfassen. Häufig werden die verschiedenen Sensoren
in eine Bohrung der elektrischen rotierenden Maschine
eingeführt und, je nach Sensortyp, Position innerhalb der
Maschine und Tiefe der Bohrung, auf unterschiedliche
Weise kontaktiert. Bei jeder neuen Anwendung muss ein
neuer Sensorkopf hergestellt werden. Dies führt zu einer
enormen Vielfallt an Sensorköpfen und großen Lagerbe-
ständen und ist daher zeit- und kostenintensiv.
[0004] Die Patentschrift DE 21 53 482 C2 beschreibt
eine Armatur zur elektrischen Temperaturmessung an
einem Lager einer elektrischen Maschine oder derglei-
chen, die ein stabförmiges Gehäuse, einen in diesem
Gehäuse angeordneten elektrischen Messfühler, einen
das Gehäuse abschließenden Gehäusekopf und einem
am Gehäusekopf angeordneten, zur Einführung eines
Anschlusskabels dienenden, Anschlussstutzen besteht.
[0005] Die Offenlegungsschrift EP 0 993 099 A1 be-
schreibt eine Ständerwicklungstemperaturüberwa-
chungseinrichtung, wobei zur Überwachung der Wick-
lungstemperatur einer elektrischen Maschine wenigs-
tens eine Aufnahme vorgesehen ist, die an einer Wick-
lung in einer wärmeleitenden Verbindung angebracht ist.
In die Aufnahme ist ein Temperatursensor auswechsel-
bar einsetzbar.
[0006] Die Offenlegungsschrift DE 42 17 389 A1 be-
schreibt einen Temperaturmesseinsatz aus einem Tem-
peratursensor, Innenleitungen und einem Anschlussele-
ment. Der Temperatursensor ist direkt mit Innenleitern
verbunden, wobei der Temperatursensor und ein Teil der
Innenleiter in einem unteren Rohrteil angeordnet sind.
Die Innenleiter sind einzeln isoliert und flexibel. Das un-
tere Rohrteil besitzt am unteren Ende eine Wärmekon-
taktfläche und ist an seinem oberen Ende mit den Innen-
leitern vorzugsweise mittels einer Quetschverbindung
verbunden. Das Anschlusselement ist mit einem oberen
Rohr verbunden, wobei das obere Rohr mit einer
Quetschverbindung die Innenleiter befestigt. Zwischen
dem oberen Rohr und dem unteren Rohrteil ist eine Feder
angeordnet, in deren Inneren die Innenleiter geführt wer-
den.

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Sensorvorrichtung zur Installation in einer Bohrung einer
elektrischen rotierenden Maschine anzugeben, die flexi-
bel positionierbar und universell verwendbar ist.
[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Sensorvorrichtung zur Installation in einer Bohrung
einer elektrischen rotierenden Maschine gelöst, die ei-
nen Sensor aufweist, welcher mit mindestens einer An-
schlussleitung verbunden ist, wobei die mindestens eine
Anschlussleitung zumindest teilweise von einem Schutz-
schlauch umgeben ist, wobei der Schutzschlauch zum
Positionieren des Sensors in der Bohrung in eine Längs-
richtung beweglich in einem Schutzrohr angebracht ist.
Darüber hinaus wird die Aufgabe erfindungsgemäß
durch eine elektrische rotierende Maschine mit mindes-
tens einer Bohrung und mindestens einer derartigen
Sensorvorrichtung gelöst, wobei der mindestens eine
Sensor mit einem zugehörigen Schutzschlauch in die
mindestens eine Bohrung eingeführt ist.
[0009] Die in Bezug auf die Sensorvorrichtung nach-
stehend angeführten Vorteile und bevorzugten Ausge-
staltungen lassen sich sinngemäß auf die elektrische ro-
tierende Maschine übertragen.
[0010] Der Erfindung liegt die Überlegung zugrunde,
eine Sensorvorrichtung anzugeben, welche bezüglich
der Anforderungen an eine Einbausituation in einer elek-
trischen rotierenden Maschine flexibel ist. Insbesondere
soll der Sensor der Sensorvorrichtung mit einem gerin-
gen Aufwand in unterschiedlich tiefen Bohrungen mit un-
terschiedlichem Durchmesser positionierbar sein. Der
Schutzschlauch, der die mindestens eine Anschlusslei-
tung des Sensors zumindest teilweise umgibt, ist in
Längsrichtung beweglich im Schutzrohr, welches bei-
spielsweise im Bereich eines Randes der Bohrung an
der elektrischen rotierenden Maschine fixiert ist, ange-
ordnet. Durch eine Verschiebung des Schutzschlauchs
im Schutzrohr ist der Sensor in unterschiedlich tiefen
Bohrungen flexibel positionierbar. Es ist nicht erforder-
lich, Anpassungen an der Sensorvorrichtung, beispiels-
weise durch Kürzen oder Verlängern von Komponenten,
durchzuführen, sodass die Sensorvorrichtung für eine
Vielzahl von Einbausituation universell verwendbar ist.
[0011] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist der
Schutzschlauch mit dem Schutzrohr über mindestens ei-
ne innere Dichtung, insbesondere eine O-Ring-Dichtung,
diffusionsdicht verbunden. Eine O-Ring-Dichtung, die
auch O-Ring genannt wird, ist ein ringförmiges Dich-
tungselement, das einen runden, insbesondere o-förmi-
gen, Ringquerschnitt aufweist und insbesondere aus ei-
nem begrenzt elastischen Material, beispielsweise aus
einem Kautschuk, insbesondere Perfluorkautschuk, aus
Polyethylen, aus Polytetrafluorethylen oder einem ande-
ren Kunststoff, hergestellt ist. Durch eine derartige Dich-
tung wird auf einfache Weise verhindert, dass elektroni-
sche Bauteile beschädigt und/oder Messungen ver-
fälscht werden.
[0012] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
weist die Sensorvorrichtung eine Befestigungsvorrich-
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tung auf, über die das Schutzrohr mit der elektrischen
rotierenden Maschine mechanisch verbindbar ist. Die
Befestigungsvorrichtung wird insbesondere aus einem
Metall oder aus einem Kunststoff, beispielsweise aus
Hart-PVC, hergestellt. Insbesondere ist das Schutzrohr
im Bereich eines Randes der Bohrung mit der elektri-
schen rotierenden Maschine mechanisch verbindbar.
Beispielsweise ist die Befestigungsvorrichtung form-
schlüssig mit dem Schutzrohr verbunden und wird im Be-
reich des Randes der Bohrung mit der elektrischen ro-
tierenden Maschine verschraubt. Durch die Befesti-
gungsvorrichtung ist eine zuverlässige und einfache lös-
bare Verbindung des Schutzrohrs mit der elektrischen
rotierenden Maschine gewährleistet, ohne eine bauliche
Veränderung am Schutzrohr selbst vorzunehmen.
[0013] Vorteilhaft weist die Sensorvorrichtung mindes-
tens eine äußere Dichtung, insbesondere eine O-Ring-
Dichtung, auf, die dafür vorgesehen ist, die Bohrung ab-
zudichten. Durch eine derartige Dichtung wird verhindert,
dass beispielsweise Wärmeleitpaste aus der Bohrung in
die Maschine gelangt und dass Schadstoffe, beispiels-
weise Staub, von der Maschine in die Bohrung gelangen.
[0014] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist die
äußere Dichtung mit dem Schutzrohr und der Befesti-
gungsvorrichtung zur Abdichtung der Bohrung verbun-
den. Insbesondere wird das Schutzrohr durch die Befes-
tigungsvorrichtung und den Rand der Bohrung ver-
klemmt. Durch die Verklemmung des Schutzrohrs über
die äußere Dichtung wird die Bohrung abgedichtet und
das Schutzrohr lösbar fixiert.
[0015] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
ist die Befestigungsvorrichtung als Anschlussflansch
ausgeführt, der mit dem Schutzrohr verbunden ist und
über den das Schutzrohr mit der elektrischen rotierenden
Maschine mechanisch verbindbar ist. Insbesondere sind
die als Anschlussflansch ausgeführte Befestigungsvor-
richtung und das Schutzrohr stoffschlüssig miteinander
verbunden oder einstückig ausgeführt. Beispielsweise
wird der Anschlussflansch im Bereich des Randes der
Bohrung mit der elektrischen rotierenden Maschine ver-
schraubt, sodass die Bohrung einfach und zuverlässig
abgedichtet wird.
[0016] Auf besonders vorteilhafte Weise ist die Sen-
sorvorrichtung im Bereich des Schutzrohres zumindest
teilweise flexibel ausgeführt. Insbesondere im Bereich
des Randes der Bohrung ist die Sensorvorrichtung flexi-
bel ausgestaltet, sodass eine variable Kabelführung au-
ßerhalb der Bohrung gewährleistet ist.
[0017] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist das
Schutzrohr als Wellrohr ausgeführt. Ein Wellrohr, das
auch Balg genannt wird, ist ein Rohr, das insbesondere
aus einem starren Material, beispielsweise aus einem
Metall oder einem Kunststoff, hergestellt wird und, zu-
mindest teilweise, einen wellenförmig wechselnden
Durchmesser aufweist. Das Wellrohr ist im Bereich der
Wellung, beispielsweise für eine variable Kabelführung,
flexibel.
[0018] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung

ist der Sensor zumindest teilweise von Wärmeleitpaste
umgeben. Durch die Wärmeleitpaste wird bei verschie-
denen Bohrungsdurchmessern eine thermische Kontak-
tierung des Sensors mit der Umgebung innerhalb der
Bohrung gewährleistet. Die Wärmeleitpaste ermöglicht
beispielsweise eine genaue und zuverlässige Tempera-
turmessung mit einem Temperatursensor und sorgt
durch die thermische Anbindung des Sensors an die Um-
gebung dafür, dass der Sensor im Betrieb ausreichend
entwärmt wird, um, insbesondere über einen langen Zeit-
raum, zuverlässige Messergebnisse zu erhalten.
[0019] Vorteilhaft weist der Sensor einen Temperatur-
sensor, insbesondere einen Platin-Temperatursensor,
auf. Der Platin-Temperatursensor wird beispielsweise
aus einem PT-100-Element hergestellt. Der Sensor kann
weitere Sensoren, beispielsweise einen Magnetfeldsen-
sor, aufweisen. Durch die Sensorvorrichtung, die in Boh-
rungen variabler Tiefe einführbar ist, wird die Durchfüh-
rung von Messungen, insbesondere Temperaturmes-
sungen, an relevanten Stellen in der elektrischen rotie-
renden Maschine ermöglicht und so eine hohe Mess-
genauigkeit erreicht.
[0020] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
anhand von Zeichnungen näher erläutert. Hierhin zeigen
stark vereinfacht:

FIG 1 einen Längsschnitt einer ersten Ausführungs-
form einer Sensorvorrichtung,

FIG 2 einen vergrößerten Längsschnitt der ersten
Ausführungsform der Sensorvorrichtung im Be-
reich einer inneren Dichtung,

FIG 3 einen vergrößerten Längsschnitt der ersten
Ausführungsform der Sensorvorrichtung im Be-
reich einer äußeren Dichtung,

FIG 4 einen vergrößerten Längsschnitt einer zweiten
Ausführungsform einer Sensorvorrichtung im
Bereich einer äußeren Dichtung und

FIG 5 einen Längsschnitt einer zweiten Ausführungs-
form einer Sensorvorrichtung.

[0021] Gleiche Bezugszeichen haben in den verschie-
denen Figuren die gleiche Bedeutung.
[0022] FIG 1 zeigt einen Längsschnitt einer ersten Aus-
führungsform einer Sensorvorrichtung 2, die in einer
Bohrung 4 in einer elektrischen rotierenden Maschine 6,
beispielsweise in einem Blechpaket, installiert ist. Die
Bohrung 4 weist in einem ersten Tiefenbereich T1 einen
ersten Durchmesser D1 und in einem zweiten Tiefenbe-
reich T2 einen zweiten Durchmesser D2 auf, wobei der
erste Durchmesser D1 des tiefer in der Bohrung 4 lie-
genden ersten Tiefenbereichs T1 kleiner ist als der zwei-
te Durchmesser D2. Der zweite Tiefenbereich T2 er-
streckt sich bis einem Rand R der Bohrung 4. Das Rand
R der Bohrung 4 ist konisch ausgeführt.
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[0023] Die Sensorvorrichtung 2 weist einen Sensor 8
auf, der mit exemplarisch vier Anschlussleitungen 10 ver-
bunden ist. Die Anschlussleitungen 10 sind flexibel, bei-
spielsweise als Litzen, ausgeführt, einzeln isoliert und
mit einem gemeinsamen Schutzschlauch 12 umgeben.
Der Schutzschlauch ist aus einem Kunststoff, insbeson-
dere einem thermoplastischen Kunststoff, gefertigt und
ist in einem Schutzrohr 14 eingeführt.
[0024] Der Raum zwischen dem Schutzschlauch 12
und dem Schutzrohr 14 ist, zumindest an einem Ende
an einer Sensorseite 16 des Schutzrohrs 14, über min-
destens eine innere Dichtung 18, die als eine O-Ring-
Dichtung 20 ausgeführt ist, diffusionsdicht abgedichtet.
Der Schutzschlauch 12 ist in eine Längsrichtung L be-
weglich im Schutzrohr 14 angeordnet, wodurch eine Va-
riation der Tiefe T des Sensors 8 in der Bohrung 4, ins-
besondere innerhalb des ersten Tiefenbereichs T1, ge-
währleistet wird. Der Sensor 8 ist somit durch die Beweg-
lichkeit des Schutzschlauchs 12 im Schutzrohr 14 für ver-
schiedene Tiefen T der Bohrung 4 flexibel positionierbar.
Das Schutzrohr 14 befindet sich außerhalb der Bohrung
4 sowie im zweiten Tiefenbereich T2 der Bohrung 4. Da
der erste Durchmesser D1 der Bohrung 4 kleiner als der
Außendurchmesser des Schutzrohrs 14 ist, wird ein tie-
feres Eindringen des Schutzrohrs 14 durch einen Form-
schluss verhindert. Auch das Schutzrohr ist für verschie-
den große zweite Tiefenbereiche T2 der Bohrung 4 fle-
xibel positionierbar. Auch Sensorvorrichtungen 2 für
Bohrungen 4 ohne einen zweiten Tiefenbereich T2 sind
Gegenstand der Erfindung, wobei sich in diesem Fall das
Schutzrohr 14 im Wesentlichen außerhalb der Bohrung
4 befindet.
[0025] Sowohl der Schutzschlauch 12 als auch das
Schutzrohr 14 sind in ihrer Ausführung zumindest teil-
weise flexibel ausgeführt, sodass eine variable Kabel-
führung außerhalb der Bohrung ermöglicht wird. Ein
Querschnitt des Schutzrohrs 14 ist rund, kann aber auch
eckig, beispielsweise sechseckig, ausgestaltet sein. Fer-
ner ist das Schutzrohr 14 als Wellrohr 22, insbesondere
in Form eines Faltenbalgs, ausgeführt. Das Wellrohr 22
besteht zumindest teilweise aus einem Kunststoff, ins-
besondere aus einem thermoplastischen Kunststoff,
oder aus einem Metall, beispielsweise Aluminium.
[0026] Über eine Befestigungsvorrichtung 24 ist das
Schutzrohr 14 mit der elektrischen rotierenden Maschine
6 mechanisch fixiert. Die Befestigungsvorrichtung 24 ist
über Verbindungselemente 26, insbesondere Schrau-
ben 28, mit der elektrischen rotierenden Maschine 6 ver-
bunden. Eine äußere Dichtung 30, welche als O-Ring-
Dichtung 20 ausgeführt ist, verläuft um das Schutzrohr
14 herum und wird zwischen der Befestigungsvorrich-
tung 24 und dem konischen Rand R der Bohrung 4 ein-
geklemmt, sodass die Bohrung 4 durch die O-Ring-Dich-
tung 20 diffusionsdicht abgedichtet ist und das Schutz-
rohr 14 durch die Klemmverbindung fixiert ist.
[0027] Darüber hinaus wird die Sensorvorrichtung 2
durch die Befestigungsvorrichtung 24, die mit der äuße-
ren Dichtung 30 mechanisch zusammenwirkt, gegenü-

ber äußeren Kräften, die beispielswiese auf das Schutz-
rohr 14 einwirken, stabilisiert ohne dass eine, insbeson-
dere zuvor eingestellte, Position des Schutzrohrs 14 und
damit des Sensors 8 merklich verändert wird.
[0028] Der Sensor 8 weist zumindest einen Tempera-
tursensor 32, insbesondere einen Platin-Temperatur-
sensor 34, beispielsweise mit einem PT-100-Messele-
ment, auf. In der Bohrung 4 befindet sich, zumindest im
Bereich des Sensors 8, Wärmeleitpaste 36 zur thermi-
schen Kontaktierung des Sensors 8 mit der elektrischen
rotierenden Maschine 6.
[0029] FIG 2 zeigt einen vergrößerten Ausschnitt der
ersten Ausführungsform der Sensorvorrichtung 2 im Be-
reich einer inneren Dichtung 18, die als O-Ring-Dichtung
20 ausgeführt ist. Die O-Ring-Dichtung 20 ist aus einem
begrenzt elastischen Material, beispielsweise aus einem
Kautschuk, insbesondere Perfluorkautschuk, aus Poly-
ethylen, aus Polytetrafluorethylen oder einem anderen
Kunststoff, hergestellt. Darüber hinaus verläuft die O-
Ring-Dichtung 20 um den Schutzschlauch 12 herum und
ist in einer Rippe 38 des als Wellrohr 22 ausgeführten
Schutzrohrs 14 verklemmt. Auf diese Weise wird der Be-
reich zwischen dem Schutzschlauch 12 und dem Schutz-
rohr 14 durch die O-Ring-Dichtung 20 diffusionsdicht ab-
gedichtet. Die weitere Ausführung der Sensorvorrichtung
2 entspricht der in FIG 1.
[0030] FIG 3 zeigt einen vergrößerten Längsschnitt der
ersten Ausführungsform der Sensorvorrichtung 2 im Be-
reich einer äußeren Dichtung 30, die, wie die innere Dich-
tung 18 in FIG 2 als O-Ring-Dichtung 20 aus einem be-
grenzt elastischen Material, insbesondere aus Kunst-
stoff, ausgeführt ist. Die O-Ring-Dichtung 20 ist an der
äußeren Mantelfläche des als Wellrohr 22 ausgeführten
Schutzrohrs 14 zwischen zwei benachbarten Rippen 38
angeordnet. Ferner ist die O-Ring-Dichtung 20 zwischen
dem konisch ausgeführten Rand R der Bohrung 4 und
der Befestigungsvorrichtung 24 eingeklemmt, sodass
das Schutzrohr 14 durch die Klemmverbindung fixiert
und die Bohrung gleichzeitig durch die O-Ring-Dichtung
20 diffusionsdicht abgedichtet ist. Das Schutzrohr 14 ver-
läuft durch eine Aussparung 40 der Befestigungsvorrich-
tung 24, wobei das Schutzrohr 14 in der Aussparung 40
an der Befestigungsvorrichtung 24 anliegt. Die weitere
Ausführung der Sensorvorrichtung 2 entspricht der in FIG
1.
[0031] FIG 4 zeigt einen vergrößerten Längsschnitt ei-
ner zweiten Ausführungsform einer Sensorvorrichtung 2
im Bereich einer äußeren Dichtung 30, die, wie die äu-
ßere Dichtung 30 in FIG 3 als O-Ring-Dichtung 20 aus
einem begrenzt elastischen Material, insbesondere aus
Kunststoff, ausgeführt und an der äußeren Mantelfläche
des Wellrohrs 22 zwischen zwei benachbarten Rippen
38 angeordnet ist. Die Aussparung 40 der Befestigungs-
vorrichtung 24 verjüngt sich in Längsrichtung L weg von
der gerade ausgestalteten Bohrung 4. Die O-Ring-Dich-
tung 20 wird zwischen der sich verjüngenden Befesti-
gungsvorrichtung 24 und der Bohrung 4 verklemmt, so-
dass das Schutzrohr 14 durch die Klemmverbindung fi-
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xiert und die Bohrung gleichzeitig durch die O-Ring-Dich-
tung 20 diffusionsdicht abgedichtet wird. Die weitere Aus-
führung der Sensorvorrichtung 2 entspricht der in FIG 1.
[0032] FIG 5 zeigt einen Längsschnitt einer zweiten
Ausführungsform einer Sensorvorrichtung 2, wobei das
Schutzrohr 14 einen Anschlussflansch 42 aufweist, über
den das Schutzrohr 14 mit der elektrischen rotierenden
Maschine 6 mechanisch verbunden ist. Dabei ist das
Schutzrohr 14 mit dem Anschlussflansch 42 einteilig aus-
geführt oder der Anschlussflansch 42 ist mit dem Schutz-
rohr 14 über eine, insbesondere nicht lösbare, Verbin-
dung, beispielsweise eine stoffschlüssige Verbindung,
verbunden. Die Bohrung 4 weist einen konstanten Durch-
messer D1 über im Wesentlichen die gesamte Tiefe T
auf. Eine innere Dichtung verläuft um den Schutz-
schlauch 12 herum und wird zwischen der Befestigungs-
vorrichtung 24 und dem konischen Rand R der Bohrung
4 eingeklemmt, sodass die Bohrung 4 diffusionsdicht ab-
gedichtet wird. Dennoch ist der Sensor 8 für verschiede-
ne Tiefen T der Bohrung 4 flexibel positionierbar. Die
weitere Ausführung der Sensorvorrichtung 2 entspricht
der in FIG 1.
[0033] Zusammenfassend betrifft die Erfindung eine
Sensorvorrichtung 2 zur Installation in einer Bohrung 4
einer elektrischen rotierenden Maschine 6, aufweisend
einen Sensor 8, welcher mit mindestens einer Anschluss-
leitung 10 verbunden ist. Um die Sensorvorrichtung 2
flexibel zu positionierbar und universell verwendbar aus-
zuführen, wird vorgeschlagen, dass die mindestens eine
Anschlussleitung 1 zumindest teilweise von einem
Schutzschlauch 12 umgeben ist, wobei der Schutz-
schlauch 12 zum Positionieren des Sensors 8 in der Boh-
rung 4 in eine Längsrichtung L beweglich in einem
Schutzrohr 14 angebracht ist.

Patentansprüche

1. Sensorvorrichtung (2) zur Installation in einer Boh-
rung (4) einer elektrischen rotierenden Maschine (6),
aufweisend einen Sensor (8), welcher mit mindes-
tens einer Anschlussleitung (10) verbunden ist,
wobei die mindestens eine Anschlussleitung (1) zu-
mindest teilweise von einem Schutzschlauch (12)
umgeben ist,
wobei der Schutzschlauch (12) zum Positionieren
des Sensors (8) in der Bohrung (4) in eine Längs-
richtung (L) beweglich in einem Schutzrohr (14) an-
gebracht ist.

2. Sensorvorrichtung (2) nach Anspruch 1,
wobei der Schutzschlauch (12) mit dem Schutzrohr
(14) über mindestens eine innere Dichtung (18), ins-
besondere eine O-Ring-Dichtung (20), diffusions-
dicht verbunden ist.

3. Sensorvorrichtung (2) nach einem der Ansprüche 1
oder 2,

wobei die Sensorvorrichtung (2) eine Befestigungs-
vorrichtung (24) aufweist, über die das Schutzrohr
(14) mit der elektrischen rotierenden Maschine (6)
mechanisch verbindbar ist.

4. Sensorvorrichtung (2) nach Anspruch 3,
wobei die Sensorvorrichtung (2) mindestens eine
äußere Dichtung (30), insbesondere eine O-Ring-
Dichtung (20), aufweist, die dafür vorgesehen ist, die
Bohrung (4) abzudichten.

5. Sensorvorrichtung (2) nach Anspruch 4,
wobei die äußere Dichtung (30) mit dem Schutzrohr
(14) und der Befestigungsvorrichtung (24) zur Ab-
dichtung der Bohrung (4) verbunden ist.

6. Sensorvorrichtung (2) nach einem der Ansprüche 3
bis 5,
wobei die Befestigungsvorrichtung (24) als An-
schlussflansch (42) ausgeführt ist, der mit dem
Schutzrohr (14) verbunden ist und über den das
Schutzrohr (14) mit der elektrischen rotierenden Ma-
schine (6) mechanisch verbindbar ist.

7. Sensorvorrichtung (2) nach einem der vorherigen
Ansprüche,
wobei die Sensorvorrichtung (2) im Bereich des
Schutzrohres (14) zumindest teilweise flexibel aus-
geführt ist.

8. Sensorvorrichtung (2) nach einem der vorherigen
Ansprüche,
wobei das Schutzrohr (14) als Wellrohr (22) ausge-
führt ist.

9. Sensorvorrichtung (2) nach einem der vorherigen
Ansprüche,
wobei der Sensor (8) zumindest teilweise von Wär-
meleitpaste (36) umgeben ist.

10. Sensorvorrichtung (2) nach einem der vorherigen
Ansprüche,
wobei der Sensor (8) einen Temperatursensor (32),
insbesondere einen Platin-Temperatursensor (34),
aufweist.

11. Elektrische rotierende Maschine (6) mit mindestens
einer Bohrung (4) und mindestens einer Sensorvor-
richtung (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
wobei der mindestens eine Sensor (8) mit einem zu-
gehörigen Schutzschlauch (12) in die mindestens ei-
ne Bohrung (4) eingeführt ist.

12. Elektrische rotierende Maschine (6) nach Anspruch
11,
wobei das Schutzrohr (14) über eine Befestigungs-
vorrichtung (24) mit der elektrischen rotierenden Ma-
schine (6) mechanisch verbunden ist.
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13. Elektrische rotierende Maschine (6) nach Anspruch
12,
wobei mindestens eine Bohrung (4) über eine äuße-
re Dichtung (30), insbesondere eine O-Ring-Dich-
tung (20) abgedichtet ist.

14. Elektrische rotierende Maschine (6) nach Anspruch
11,
wobei die Befestigungsvorrichtung (24) als An-
schlussflansch (42) ausgeführt ist, der mit dem
Schutzrohr (14) verbunden ist und über den das
Schutzrohr (14) mit der elektrischen rotierenden Ma-
schine (6) mechanisch verbunden ist.
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