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(57) Zusammenfassung: Eine Elektroenergieübertragungs-
einrichtung weist zumindest einen Phasenleiter (10a, 10b,
10c) auf. Der Phasenleiter (10a, 10b, 10c) ist innerhalb eines
Fluids elektrisch isoliert von einem Kapselungsgehäuse um-
schlossen. Der Phasenleiter (10a, 10b, 10c) verläuft längs
einer Bahn (4). Das Kapselungsgehäuse ist längs der Bahn
(4) in Abschnitte (2, 3, 23, 25, 27) unterteilt. Zwischen den
Abschnitten (2, 3, 23, 25, 27) sind zur Kompensation von Re-
lativbewegungen der Abschnitte (2, 3, 23, 25, 27) relativ zu-
einander längs der Bahn (4) zumindest ein erstes Kompen-
sationselement (1, 26, 28) sowie ein zweites Kompensati-
onselement (14) angeordnet. Das erste Kompensationsele-
ment (1, 26, 28) ist ein fremdstabilisiertes Kompensations-
element (1, 26, 28). Das zweite Kompensationselement (14)
ist ein eigenstabilisiertes Kompensationselement (14).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine druckgasisolierte
Elektroenergieübertragungseinrichtung aufweisend
zumindest einen Phasenleiter, welcher innerhalb ei-
nes ein elektrisch isolierendes Fluid kapselnden Kap-
selungsgehäuses fluidumspült angeordnet ist und
sich längs einer Bahn erstreckt, wobei das Kapse-
lungsgehäuse längs der Bahn in Abschnitte unterteilt
ist und zwischen den Abschnitten zur Kompensation
von Relativbewegungen der Abschnitte relativ zuein-
ander längs der Bahn zumindest ein erstes Kompen-
sationselement und zweites Kompensationselement
angeordnet sind.

[0002] Eine derartige Elektroenergieübertragungs-
einrichtung ist beispielsweise in der Patentschrift
DE 198 15 151 C1 beschrieben. Die dortige Elektro-
energieübertragungseinrichtung weist mehrere Kom-
pensationselemente auf, welche im Verlauf eines
sich längs einer Bahn erstreckenden, von einem Kap-
selungsgehäuse umgebenen Phasenleiter angeord-
net sind. Das Innere des Kapselungsgehäuses ist
mit einem elektrisch isolierenden Fluid befüllt, wel-
ches den Phasenleiter umspült. Das bekannte Kap-
selungsgehäuse weist Abschnitte auf. Die Kompen-
sationselemente weisen jeweils gleichartige Baufor-
men auf.

[0003] Eine derartige Ausgestaltung ermöglicht, auf-
grund der Vielzahl von eingesetzten Kompensations-
elementen längs der Bahn Relativbewegungen der
Abschnitte untereinander auszugleichen, wobei je-
des Kompensationselement jeweils eine vergleichs-
weise geringe Lageänderung auszugleichen hat.

[0004] Damit ergibt sich eine Elektroenergieüber-
tragungseinrichtung, welche Längenänderungen des
Kapselungsgehäuses durch Relativbewegung der
Abschnitte zueinander ausgleicht, jedoch ist die Ver-
wendung einer relativ großen Anzahl von Kompensa-
tionselementen nötig.

[0005] Damit ergibt sich als Aufgabe der Erfindung
eine Elektroenergieübertragungseinrichtung anzuge-
ben, welche in vereinfachter und somit kostengüns-
tigerer Art und Weise auch bei größeren Erstreckun-
gen längs einer Bahn eine Kompensation von Rela-
tivbewegungen zwischen Abschnitten eines Kapse-
lungsgehäuses zulässt.

[0006] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei ei-
ner Elektroenergieübertragungseinrichtung der ein-
gangs genannten Art dadurch gelöst, dass das erste
Kompensationselement ein fremdstabilisiertes Kom-
pensationselement ist und das zweite Kompensati-
onselement ein eigenstabilisiertes Kompensations-
element ist.

[0007] Eine Elektroenergieübertragungseinrichtung
dient der Übertragung von elektrischer Energie.
Durch einen oder mehrere Phasenleiter wird ein elek-
trischer Strom von einer Potentialdifferenz getrieben.
Die Phasenleiter sind entsprechend elektrisch zu iso-
lieren. Eine Isolation der Phasenleiter kann beispiels-
weise einphasig oder mehrphasig ausgeführt sein.
Zur elektrischen Isolation kann ein Phasenleiter von
einem elektrisch isolierenden Fluid umgeben sein.
Ein derartig elektrisch isolierendes Fluid ist beispiels-
weise ein Gas wie SF6, N2 etc. oder eine Flüssigkeit,
beispielsweise ein Isolieröl oder ein Isolierester. Vor-
zugsweise kann das Fluid zusätzlich mit einem Über-
druck beaufschlagt werden, so dass dessen elek-
trische Isolationseigenschaften zusätzlich verbessert
werden. So kann beispielsweise eine Druckgasisola-
tion ausgebildet werden. Um ein Verflüchtigen des
elektrisch isolierenden Fluids zu verhindern, ist ein
Kapselungsgehäuse vorgesehen, welches in seinem
Inneren das elektrisch isolierende Fluid aufnimmt und
einkapselt. Somit ist ein Ausweichen bzw. Verflüch-
tigen des Fluids aus dem Innern des Kapselungs-
gehäuses verhindert. Weiter ist eine Möglichkeit ge-
geben, dass elektrisch isolierende Fluid unter einen
Überdruck zu setzen. Entsprechend nimmt das Kap-
selungsgehäuse die Funktion einer Druckgaskapse-
lung wahr. In diesem Falle stellt das Kapselungsge-
häuse einen Druckbehälter dar, der in seinem Inne-
ren das elektrisch isolierende Fluid unter einem Über-
druck aufnimmt. Das Kapselungsgehäuse erstreckt
sich im Wesentlichen rohrförmig längs der Bahn und
kann quer von der Richtung der Bahn fortragende
Stichzweige aufweisen.

[0008] Innerhalb des elektrisch isolierenden Fluids
sind ein (einphasige Isolation) oder mehrere Phasen-
leiter (mehrphasige Isolation) angeordnet. Die Pha-
senleiter sind gegeneinander elektrisch isoliert. Der/
die Phasenleiter ist/sind elektrisch isoliert gegenüber
dem Kapselungsgehäuse abgestützt. Zum Abstützen
kommen elektrisch isolierende Isolatoren zum Ein-
satz. Dabei können verschiedene Bauformen Ver-
wendung finden. So können beispielsweise säulen-
förmige Stützisolatoren den Phasenleiter an einer
Innenwandung des Kapselungsgehäuses abstützen.
Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass Schei-
benisolatoren zum Einsatz kommen, welche von dem
Phasenleiter durchsetzt sind. Derartige Scheibeni-
solatoren können beispielsweise an Kapselungsge-
häuselängskoppelstellen, Kapselungsgehäusequer-
koppelstellen usw. des Kapselungsgehäuses ange-
ordnet sein, so dass beispielsweise eine Flanschöff-
nung zumindest teilweise durch einen Scheibenisola-
tor verschlossen ist. Gegebenenfalls kann der Schei-
benisolator damit Teil einer Barriere sein, welche
das elektrisch isolierende Fluid im Innern des Kapse-
lungsgehäuses hält.

[0009] Entlang der Bahn erstreckt sich zumindest ein
Phasenleiter. Der Phasenleiter ist von dem Kapse-
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lungsgehäuse umgeben. Die Bahn kann dabei ver-
schiedenartige Verläufe aufweisen. So kann vorge-
sehen sein, dass die Bahn einer Geraden folgt. Es
kann jedoch auch vorgesehen sein, dass die Bahn
zumindest abschnittsweise gekrümmt ausgebildet ist.
So kann das Kapselungsgehäuse sich beispielswei-
se teilweise längs einer Geraden erstrecken sowie
entlang einer gekrümmten Linie nach Art einer Kur-
ve einen Richtungswechsel vollziehen. Das Kap-
selungsgehäuse, welches den Phasenleiter umgibt,
folgt ebenso wie der Phasenleiter der Bahn, wobei
das Kapselungsgehäuse längs der Bahn in verschie-
dene Abschnitte unterteilt ist. Durch eine Unterteilung
des Kapselungsgehäuses in verschiedene Abschnit-
te ist die Möglichkeit gegeben, beispielsweise durch
thermische Einwirkungen entstehende Längenände-
rungen des Kapselungsgehäuses an Kompensati-
onselementen auszugleichen. Dazu ist im Verlauf der
Bahn zwischen Abschnitten die Anordnung von Kom-
pensationselementen vorgesehen. Je nach Ausge-
staltung der Elektroenergieübertragungseinrichtung
kann es vorteilhaft sein, in Bereichen, welche bei-
spielsweise eine erhöhte Wärmedehnung aufweisen,
die Kompensationselemente dichter aufeinander be-
abstandet folgen zu lassen, als in Abschnitten der
Elektroenergieübertragungseinrichtung, in welchen
nur geringere Relativbewegungen der Abschnitte des
Kapselungsgehäuses zueinander zu erwarten sind.

[0010] Die Nutzung verschiedener Kompensations-
elemente ermöglicht nunmehr je nach Verlauf der
Elektroenergieübertragungseinrichtung und je nach
zu erwartenden Relativbewegungen zwischen den
Abschnitten, Bauräume effektiver auszunutzen. So
kann beispielsweise vorgesehen sein, dass das erste
Kompensationselement ein fremdstabilisiertes Kom-
pensationselement und das zweite Kompensations-
element ein eigenstabilisiertes Kompensationsele-
ment ist. Beiden Arten von Kompensationselemen-
ten ist gemein, dass diese Relativbewegung zwi-
schen Abschnitten des Kapselungsgehäuses, wel-
che längs der Bahn zueinander erfolgen, aufneh-
men bzw. ausgleichen können. Die Kompensations-
elemente sind dabei Teil des Kapselungsgehäuses
und nehmen in ihrem Inneren sowohl Phasenleiter
als auch elektrisch isolierendes Fluid auf. Das Kap-
selungsgehäuse kann durch die Kompensationsele-
mente vor mechanischen Verspannungen/Verwin-
dungen geschützt werden. So kann beispielswei-
se vorgesehen sein, dass die Elektroenergieüber-
tragungseinrichtung als Freiluftanlage ausgebildet ist
und je nach Witterungseinflüssen von außen eine Er-
wärmung, beispielsweise durch Sonneneinstrahlung
oder auch eine Kühlung durch Temperaturen unter
0°C erfährt. Ein fremdstabilisiertes Kompensations-
element ist dabei in der Lage, zwischen den beiden
Abschnitten, welche über das Kompensationsele-
ment verbunden sind, eine fluiddichte Kapselungs-
wandung des Kapselungsgehäuses zur Verfügung
zu stellen, welche in Richtung der Bahn eine Län-

genänderung vollziehen kann. Das elektrisch isolie-
rende Fluid bleibt dabei innerhalb des Kapselungsge-
häuses eingekapselt und die elektrische Isolation des
Phasenleiters bleibt erhalten. Die Kapselungswan-
dung eines derartigen fremdstabilisierten Kompensa-
tionselementes ist dabei weitgehend von Trag- und
Haltekräften freigehalten. Die Kapselungswandung
eines fremdstabilisierten Kompensationselementes,
welche einem fluiddichten Abschluss eines elektrisch
isolierenden Fluids dient, kann selbst nicht zur Ab-
stützung der Elektroenergieübertragungseinrichtung
bzw. zu einer Kraftverteilung innerhalb des Kapse-
lungsgehäuses eingesetzt werden. Stattdessen ist
bei einem fremdstabilisierten Kompensationselement
ein zusätzliches Traggerüst notwendig, welches zwi-
schen den über das Kompensationselement mittelbar
oder unmittelbar verbundenen Abschnitten ein Ver-
kippen oder Ausknicken derselben quer zur Bahn ver-
hindert. Das Traggerüst ermöglicht eine Koppelung
zweier Abschnitte miteinander, wobei die Koppelung
einer Relativbewegung in Richtung der Bahn zulässt
und ein Verschwenken bzw. ein Verkippen der Ab-
schnitte, an welchen das Traggerüst angeschlagen
ist, zueinander verhindert ist. Das Traggerüst führt
die Abschnitte fluchtend zum Verlauf der Bahn. Bei-
spielsweise kann ein derartiges Traggerüst in Rich-
tung der Bahn längenveränderlich ausgebildet sein,
so dass ein Abstützen der Abschnitte untereinander
in Querrichtung ermöglicht ist, die Abschnitte jedoch
in Richtung der Bahn zueinander bewegbar sind.

[0011] Beispielsweise kann bei einem fremdsta-
bilisierten Kompensationselement die Verwendung
einer reversibel verformbaren Kapselungswandung
vorgesehen sein, um das im Innern des Kapselungs-
gehäuses befindliche Fluid zu umschließen. Reversi-
bel verformbare Kapselungswandungen weisen bei-
spielsweise die Form eines Balges auf, der zur Unter-
stützung einer wiederholten Bewegbarkeit eine Fal-
tung aufweisen kann.

[0012] Bei einem eigenstabilisierten Kompensati-
onselement ist vorgesehen, dass das Kompensa-
tionselement eine Relativbewegung von Abschnit-
ten zueinander in Richtung der Bahn zulässt. Es
können Führungskräfte zum relativen Positionieren
der über das eigenstabilisierte Kompensationsele-
ment verbundenen Abschnitte über das eigenstabi-
lisierte Kompensationselement selbst, insbesonde-
re über eine dimensionsveränderliche Kapselungs-
wandung übertragen werden. Somit ist es möglich,
dass die Abschnitte relativ zueinander längs der Bahn
verschieblich zueinander positioniert sind, dass je-
doch ein Verkippen bzw. Auslenken aus der Bahn
durch das eigenstabilisierte Kompensationselement
selbst, insbesondere durch dessen Kapselungswan-
dung, verhindert ist. Beispielsweise kann das eigen-
stabilisierte Kompensationselement zur Ausbildung
einer fluiddichten Kapselungswandung teleskopier-
bar angeordnete Stutzen aufweisen, die in Rich-
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tung der Bahn ineinander eintauchen können. Bei
einer entsprechenden Überlappung wird so eine Ei-
genstabilisierung des eigenstabilisierten Kompensa-
tionselementes bewirkt. Entsprechend kann zur Ab-
dichtung der relativ zueinander bewegbaren Stut-
zen eines eigenstabilisierten Kompensationselemen-
tes eine Gleitdichtung zum Einsatz kommen, welche
eine fluiddichte Verbindung im Überlappungsbereich
zwischen den Stutzen sicherstellt. Die Kapselungs-
wand bewirkt eine fluchtende Ausrichtung von Ab-
schnitten in Richtung der Bahn.

[0013] Verschiedene Abschnitte des Kapselungsge-
häuses können jeweils voneinander separierte Men-
gen an Fluid einkapseln. Ein Abschnitt kann mehrere
Kapselungsgehäuselängskoppelstellen aufweisen.

[0014] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann
vorsehen, dass Kompensationshübe von erstem und
zweitem Kompensationselement einander längs der
Bahn ergänzen.

[0015] Eine Überlagerung der Kompensationshübe
von erstem und zweitem Kompensationselement er-
möglicht, längs der Bahn Kompensationshübe meh-
rerer Kompensationselemente zu verteilen und in
Summe einen ausreichenden Längenausgleich längs
der Bahn sicherzustellen. Somit ist es möglich, längs
der Bahn der Elektroenergieübertragungseinrichtung
Kompensationsbewegungen bzw. Kompensations-
hübe an verschiedenen Stellen auszuführen und so
über die Gesamterstreckung der Elektroenergieüber-
tragungseinrichtung in Richtung der Bahn eine Ver-
windungsfreiheit der einzelnen Abschnitte zueinan-
der sicherzustellen. Beispielsweise kann vorgese-
hen sein, dass bestimmte Abschnitte der Elektroen-
ergieübertragungseinrichtung mit einer vergrößerten
Anzahl von aufeinanderfolgenden fremd- und/oder
eigenstabilisierten Kompensationselementen ausge-
stattet sind. Wohingegen andere Abschnitte ähnli-
cher Erstreckung in Richtung der Bahn mit einer
reduzierten Anzahl fremd- und/oder eigenstabilisier-
ten Kompensationselementen ausgestattet sind. Je
nach Aufgabe bzw. Ausgestaltung der Elektroener-
gieübertragungseinrichtung bzw. Lage der Elektro-
energieübertragungseinrichtung ist es möglich, be-
stimmte Abschnitte lediglich durch vergleichsweise
kurze Kompensationshübe zu justieren, wohinge-
gen andere Abschnitte beispielsweise mit vergrößer-
ten Kompensationshüben größere Justagen im Ver-
lauf der Bahn der Elektroenergieübertragungseinrich-
tung unterworfen sind. Es kann beispielsweise vor-
gesehen sein, dass ein erster und ein zweiter Ab-
schnitt Teil einer ersten Gruppe sind, welche über
ein fremdstabilisiertes Kompensationselement ver-
bunden sind. Weiter kann eine zweite Gruppe einen
ersten und einen zweiten Abschnitt umfassen, die
über ein fremdstabilisiertes Kompensationselement
verbunden sind. Sowohl die erste als auch die zwei-
te Gruppe können neben einem ersten und einem

zweiten Abschnitt auch noch weitere Abschnitte und
weitere, insbesondere fremdstabilisierte Kompensa-
tionselemente aufweisen. Die erste und die zweite
Gruppe wiederum können über einen Sammelschie-
nenabschnitt der Elektroenergieübertragungseinrich-
tung verbunden sein, wobei der Sammelschienenab-
schnitt über ein eigenstabilisiertes Kompensations-
element verfügt. Mittels des eigenstabilisierten Kom-
pensationselementes können beispielsweise auch
größere Längenänderungen ausgeglichen werden,
wohingegen über ein fremdstabilisiertes Kompensati-
onselement lediglich ein geringerer Kompensations-
hub vollzogen werden kann. Üblicherweise sind in
der ersten und in der zweiten Gruppe jeweils zumin-
dest an einem der Abschnitte Stichzweige des Pha-
senleiters bzw. des Kapselungsgehäuses angeord-
net, welche quer zur Bahn verlaufen. In diesem Falle
ist es problematisch, die Stichzweige selbst ebenfalls
in eine größere Kompensationsbewegung in Rich-
tung der Bahn der Elektroenergieübertragungsein-
richtung einzubinden. Somit ist es vorteilhaft, hier ei-
ne vergrößerte Anzahl von fremdstabilisierten Kom-
pensationselementen im Bahnverlauf für eine Bewe-
gungskompensation vorzusehen, wohingegen an ei-
nem Sammelschienenabschnitt der Elektroenergie-
übertragungseinrichtung, welcher eine erste und ei-
ne zweite Gruppe der Elektroenergieübertragungs-
einrichtung verbindet, die voneinander weiter beab-
standet sind als die jeweiligen Gruppen in Richtung
der Bahn selbst lang sind, ein größerer Kompensa-
tionshub mit einem eigenstabilisierten Kompensati-
onselement zugelassen werden kann. Ein Sammel-
schienenabschnitt ist üblicherweise frei von Stich-
zweigen des Phasenleiters bzw. des Kapselungsge-
häuses.

[0016] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann
vorsehen, dass das erste Kompensationselement
von einem Traggerüst, insbesondere einem Zugan-
ker überspannt ist, welches zumindest an einem Ab-
schnitt abgestützt ist.

[0017] Ein fremdstabilisiertes Kompensationsele-
ment ist nicht in der Lage, selbsttätig Kräfte zwischen
den Abschnitten zu übertragen, d. h., zur Verstei-
fung der Abschnitte untereinander ist ein entspre-
chendes Traggerüst zu verwenden, um die Abschnit-
te einerseits gegeneinander zu stabilisieren und an-
dererseits ein möglichst kräftearmes Ausführen ei-
nes Kompensationshubes an dem Kompensations-
element zu ermöglichen. Es ist beispielsweise mög-
lich an einem der Abschnitte eine Abstützung eines
Traggerüstes vorzunehmen, so dass dieser Abschnitt
über das Traggerüst geführt und stabilisiert wird, wo-
bei eine Relativbewegung in Richtung der Bahn zwi-
schen Abschnitten über das Kompensationselement
hinweg möglich ist. Diese Relativbewegung zwischen
den Abschnitten wird durch das Kompensationsele-
ment ausgeglichen. Nutzt man nunmehr ein Trag-
gerüst, so ist es möglich, den Abschnitt, an wel-
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chem das Traggerüst abgestützt ist, über das Trag-
gerüst zu positionieren. Das Traggerüst kann bei-
spielsweise an zwei relativ zueinander bewegbaren
Abschnitten abgestützt sein und ein fremdstabilisier-
tes Kompensationselement überspannen. Ein Trag-
gerüst kann auch mehrere Kompensationselemente
überspannen, so dass das Traggerüst zwar an relativ
zueinander bewegbaren Abschnitten abgestützt ist,
wobei zwischen diesen Abschnitten beispielsweise
ein weiterer Abschnitt und/oder ein weiteres fremds-
tabilisiertes Kompensationselement angeordnet sein
kann. Ein Abstützen des Traggerüstes muss nicht
nur an unmittelbar benachbarten Abschnitten erfol-
gen. Ein Traggerüst kann so auch mehrere fremdsta-
bilisierte Kompensationselemente stabilisieren. Das
Traggerüst kann einen oder mehrere Zuganker auf-
weisen, die jeweils an einem ersten und an einem
zweiten Abschnitt angeschlagen sind. Ein Zuganker
kann beispielsweise zwischen zwei relativ zueinan-
der bewegbaren Abschnitten einer Kraftübertragung
dienen. Insbesondere kann ein Zuganker in Richtung
des Bahnverlaufes längenveränderlich ausgestaltet
sein, wobei zur Längenveränderung beispielsweise
ein Federelement eingesetzt ist, welches die beiden
Abschnitte zueinander verspannt.

[0018] Ein Zuganker kann beispielsweise das fremd-
stabilisierte Kompensationselement in Richtung der
Bahn überspannen, so dass über den Abschnitt des
fremdstabilisierten Kompensationselementes hinweg
Haltekräfte zwischen relativ zueinander bewegbaren
Abschnitten ausgetauscht bzw. übertragen werden
und Haltekräfte von dem fremdstabilisierten Kompen-
sationselement entkoppelt werden. Somit kann das
fremdstabilisierte Kompensationselement bzw. des-
sen Kapselungswandung nahezu unabhängig von
Haltekräften zwischen den Abschnitten einen Kom-
pensationshub vollziehen.

[0019] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann
vorsehen, dass das erste Kompensationselement
zwischen einem ersten und einem zweiten Abschnitt
angeordnet ist, wobei der erste Abschnitt zumindest
eine fluiddichte Kapselungsgehäuselängskoppelstel-
le, durch welche der Phasenleiter in Richtung der
Bahn läuft, aufweist und der zweite Abschnitt zu-
mindest eine fluiddichte Kapselungsgehäuselängs-
koppelstelle, durch welche der Phasenleiter in Rich-
tung der Bahn läuft, aufweist und zumindest einer der
Abschnitte zumindest eine fluiddichte Kapselungsge-
häusequerkoppelstelle, durch welche ein Stichzweig
des Phasenleiters quer zur Bahn verläuft aufweist.

[0020] Ein erster Abschnitt und ein zweiter Ab-
schnitt können beispielsweise jeweils eine fluiddich-
te Kapselungsgehäuselängskoppelstelle aufweisen,
über welche der erste und der zweite Abschnitt mit-
einander oder mit weiteren Abschnitten verbunden
sein können. Eine fluiddichte Kapselungsgehäuse-
längskoppelstelle kann mit einem Kompensations-

element kombiniert sein. Es kann jedoch auch vor-
gesehen sein, dass eine Kapselungsgehäuselängs-
koppelstelle unabhängig von der Verwendung ei-
nes Kompensationselementes ausgebildet ist. Bei-
spielsweise können die Kapselungsgehäuselängs-
koppelstellen von ersten und zweiten Abschnitt ein-
ander zugewandt sein und unmittelbar oder mittelbar
unter Zwischenlage einer weiteren Baugruppe des
Kapselungsgehäuses miteinander verbunden sein.
Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass zwi-
schen den beiden Kapselungsgehäuselängskoppel-
stellen ein Kompensationselement angeordnet ist.
Besonders vorteilhaft ist dabei, wenn jeder der Ab-
schnitte jeweils eine erste und eine zweite Kap-
selungsgehäuselängskoppelstelle aufweist. In die-
sem Falle kann eine der Kapselungsgehäuselängs-
koppelstelle als Eingang und die andere Kapse-
lungsgehäuselängskoppelstelle als Ausgang des je-
weiligen Abschnittes bezeichnet werden. Die Kap-
selungsgehäuselängskoppelstellen sind im Verlauf
der Bahn der Elektroenergieübertragungseinrichtung
aufeinanderfolgend im Wesentlichen von der Bahn
durchsetzt angeordnet. Entsprechend sind die Kap-
selungsgehäuselängskoppelstellen von erstem und
zweitem Abschnitt längs der Bahn der Elektroener-
gieübertragungseinrichtung aufeinander folgend po-
sitioniert. Mittels der Kapselungsgehäuselängskop-
pelstellen ist es möglich, die Abschnitte miteinan-
der mittelbar oder unmittelbar zu verbinden und ei-
nen fluiddichten Verbund zwischen den Abschnit-
ten des Kapselungsgehäuses sicherzustellen. So-
mit ist es möglich, dass im Inneren der Abschnit-
te befindliches Fluid durch die Kapselungsgehäu-
selängskoppelstellen hindurch in benachbarte Ab-
schnitte zirkulieren kann. Es kann jedoch auch vor-
gesehen sein, dass im Bereich der Kapselungsge-
häuselängskoppelstellen entsprechende fluiddichte
Barrieren angeordnet sind, so dass im Bereich der
Kapselungsgehäuselängskoppelstellen unterschied-
liche Abschnitte des Kapselungsgehäuses mit von-
einander separierten Fluiden aneinanderstoßen kön-
nen. Eine Kommunikation der Fluide zwischen den
separierten Abschnitten ist verhindert. Unabhängig
von der Ausbildung einer Barriere sind die Kapse-
lungsgehäuselängskoppelstellen jeweils von einem
Phasenleiter durchsetzt. Eine Kapselungsgehäuse-
längskoppelstelle kann beispielsweise in Form ei-
nes Flansches ausgeführt sein, wobei der Flansch
vorzugsweise ein Ringflansch sein sollte und dieser
Ringflansch von der Bahn der Elektroenergieüber-
tragungseinrichtung entsprechend durchsetzt sein
sollte. Kapselungsgehäuselängskoppelstellen zwei-
er Abschnitte können beispielsweise unter Zwischen-
lage einer fluiddichten Barriere und/oder unter Zwi-
schenlage eines Kompensationselementes miteinan-
der verbunden sein. In einem einfachen Fall wei-
sen die Abschnitte eine im Wesentlichen rohrförmige
Struktur auf, wobei die Stirnseiten der rohrförmigen
Strukturen jeweils mit Kapselungsgehäuselängskop-
pelstellen ausgestattet sind. Im Innern, im Wesentli-
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chen parallel zur Längsachse des Rohres, ist zumin-
dest ein Phasenleiter angeordnet, wobei die Längs-
achse des Rohres vorzugsweise parallel zu der Bahn
der Elektroenergieübertragungseinrichtung/des Pha-
senleiters ausgerichtet ist.

[0021] Ist nunmehr einer der Abschnitte beispiels-
weise mit einer Kapselungsgehäusequerkoppelstel-
le ausgestattet, so ist es möglich, einen Stichzweig
eines Phasenleiters quer zum Verlauf der Bahn der
Elektroenergieübertragungseinrichtung verlaufen zu
lassen. Über die Kapselungsgehäusequerkoppelstel-
le ist es möglich einen Stichzweig des Phasenleiters
aus der Bahn auszuleiten und diesen über die Kapse-
lungsgehäusequerkoppelstelle in weiteren Abschnit-
ten des Kapselungsgehäuses zu führen. Diese wei-
teren Abschnitte des Kapselungsgehäuses schließen
sich an die Kapselungsgehäusequerkoppelstelle an
und bilden ein quer zur Bahn liegenden Stichzweig
des Kapselungsgehäuses. Beispielsweise kann vor-
gesehen sein, dass sich an der Kapselungsgehäuse-
querkoppelstelle Abschnitte mit einem Trennschalter,
einer Freiluftdurchführung, einem Kabelanschluss-
baustein, einem Wandlerbaustein usw. mittelbar oder
unmittelbar an den die fluiddichte Kapselungsgehäu-
sequerkoppelstelle aufweisenden Abschnitt anschlie-
ßen. Eine Kapselungsgehäusequerkoppelstelle kann
beispielsweise derart ausgeführt sein, dass an ei-
ner Mantelfläche, welche um die Bahn an einem Ab-
schnitt umläuft, ein Stutzen angeformt ist und sich
an diesem Stutzen ein entsprechender Flansch, ins-
besondere ein Ringflansch befindet, um aus dem In-
neren des Abschnittes des Kapselungsgehäuses ei-
nen Stichzweig des Phasenleiters quer zum Bahn-
verlauf ausleiten zu können. Dabei kann insbeson-
dere vorgesehen sein, dass die Abschnitte in ih-
rem Inneren jeweils mehrere Phasenleiter aufwei-
sen, wobei die mehreren Phasenleiter sich in Rich-
tung der Bahn jeweils gemeinsam durch eine Kapse-
lungsgehäuselängskoppelstelle hindurch erstrecken,
wohingegen die Kapselungsgehäusequerkoppelstel-
len derart ausgebildet sind, dass jeweils genau ei-
ne Kapselungsgehäusequerkoppelstelle von einem
der Phasenleiter durchsetzt ist. Somit ist die Mög-
lichkeit gegeben, von dem Phasenleiter, welcher sich
in Richtung der Bahn gegebenenfalls mehrphasig
durch die Abschnitte hindurch erstreckt, jeweils be-
darfsweise nur einen oder mehrere der Phasenlei-
ter als Stichzweig aus einem Abschnitt durch eine
Kapselungsgehäusequerkoppelstelle hindurchzufüh-
ren. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass ei-
ne gemeinsame Kapselungsgehäusequerkoppelstel-
le sämtliche im Innern der Abschnitte geführten Pha-
senleiter bei einer mehrphasig ausgeführten Isolation
quer zur Bahn in Form eines Stichzweiges ausführt.

[0022] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann
vorsehen, dass in einem ersten und/oder in einem
zweiten Abschnitt eine Unterbrechereinheit im Pha-
senleiter angeordnet ist und die beiden Abschnit-

te über ein erstes Kompensationselement gekoppelt
sind und sich an den ersten oder den zweiten Ab-
schnitt ein dritter Abschnitt, welcher den Phasenleiter
als Sammelschiene aufnimmt, über ein zweites Kom-
pensationselement anschließt.

[0023] Zumindest in einem Abschnitt oder in beiden
der miteinander verbundenen Abschnitte des Kap-
selungsgehäuses ist die Anordnung einer Unterbre-
chereinheit innerhalb eines Phasenleiters vorteilhaft,
um beispielsweise einen durch den Phasenleiter flie-
ßenden Strom zu unterbrechen. Die Unterbrecher-
einheit sollte dabei vorzugsweise sämtliche in dem
Phasenleiter zu erwartenden Ströme zuverlässig ab-
schalten können, d. h., die Unterbrechereinheit sollte
sowohl Nennströme als auch Kurzschlussströme be-
herrschen.

[0024] Dabei kann vorgesehen sein, dass eine Un-
terbrechereinheit bei Vorhandensein mehrerer Pha-
senleiter in jedem der Phasenleiter bei einer mehr-
phasigen Isolation der Elektroenergieübertragungs-
einrichtung in ein und demselben Abschnitt des Kap-
selungsgehäuses angeordnet ist. Die Unterbreche-
reinheiten können dabei unterschiedlich verschaltet
sein, so dass die Unterbrechereinheiten beispiels-
weise einen Stichzweig des Phasenleiters abtrennen
können. Die Unterbrechereinheiten können jedoch
auch derart im Phasenleiter angeordnet sein, dass
eine Unterbrechung des Phasenleiters in Richtung
der Bahn der Elektroenergieübertragungseinrichtung
erfolgt. Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass
in einem ersten Abschnitt eine stichartige Unterbre-
chung des Phasenleiters vorgesehen ist, wohinge-
gen in einem zweiten Abschnitt eine Unterbrechung
des Phasenleiters in Richtung der Bahn erfolgen
kann. Die beiden Abschnitte sind über eine jewei-
lige Kapselungsgehäuselängskoppelstelle miteinan-
der mittelbar oder unmittelbar verbunden. Vorzugs-
weise sollten die beiden Abschnitte mittelbar unter
Zwischenschaltung eines fremdstabilisierten Kom-
pensationselementes miteinander verbunden sein.
Damit ist es möglich, dass zwischen den beiden Ab-
schnitten auftretende kurzhubige Längsbewegungen
in der Nähe vorhandener Kapselungsgehäusequer-
koppelstellen eine Kompensation erfolgt. Damit müs-
sen die quer zur Bahn liegenden Kapselungsgehäu-
sequerkoppelstellen nur geringe Bewegungen voll-
ziehen.

[0025] Insbesondere ist es vorteilhaft, wenn der ers-
te und der zweite Abschnitt Teil einer ersten Gruppe
sind, wobei sich an den ersten bzw. an den zweiten
Abschnitt ein dritter Abschnitt anschließt, welcher die
erste Gruppe über eine so genannte Sammelschiene
beispielsweise mit einer zweiten Gruppe, aufweisend
einen ersten und einen zweiten Abschnitt verbin-
det. Im Verlauf des Phasenleiters als Sammelschie-
ne sollte ein zweites Kompensationselement ange-
ordnet sein, wobei das erste Kompensationselement
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ein fremdstabilisiertes und das zweite Kompensati-
onselement ein eigenstabilisiertes Kompensations-
element ist. Jeweils zumindest ein Abschnitt der ers-
ten und der zweiten Gruppe sollte eine Kapselungs-
gehäusequerkoppelstelle aufweisen.

[0026] Durch eine derartige Kombination von fremd-
und eigenstabilisierten Kompensationselementen ist
es möglich, zwischen zwei Abschnitten, von denen
zumindest einer eine Kapselungsgehäusequerkop-
pelstelle aufweist, eine unmittelbare Kompensation
von geringen Hüben zu ermöglichen und zwischen
dem ersten oder dem zweiten Abschnitt und einem
weiteren mit diesen verbundenen dritten querkoppel-
stellenfreien Abschnitt ein fremdstabilisiertes Kom-
pensationselement anzuordnen, um große Kompen-
sationshübe an dem als Sammelschienenabschnitt
ausgeführten dritten Abschnitt zu realisieren. Weiter-
hin ist durch die Verwendung des ersten und zwei-
ten Abschnittes unter Zwischenschaltung des ers-
ten Kompensationselementes die Möglichkeit gege-
ben, am ersten bzw. zweiten Abschnitt ein Tragge-
rüst, insbesondere einen Zuganker abzufangen, wel-
ches das erste Kompensationselement überspannt
und so das erste Kompensationselement von Kräften
entkoppelt. Eine reversibel verformbare Kapselungs-
wandung kann mittels des Traggerüstes vor Füh-
rungskräften der Abschnitte entkoppelt werden und
zwischen den Abschnitten angeordnet, eine Kom-
pensationsbewegung frei ausführen.

[0027] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann
vorsehen, dass ein erstes Kompensationselement
von einem Traggerüst, insbesondere von einem Zu-
ganker überspannt ist, welches an einem Abschnitt
abgestützt ist, wobei in einem Umlauf um die Bahn
mehrere Traggerüste an dem Abschnitt abgestützt
sind, von denen zumindest ein erstes Traggerüst so-
wie zumindest ein zweites Traggerüst mit entgegen-
gesetztem Richtungssinn in Richtung der Bahn von
dem Umlauf fortragen.

[0028] Ein Umlauf um die Bahn beschreibt einen
Weg, welcher sich im Wesentlichen um die Bahn,
vorzugsweise in sich geschlossen erstreckt. Der Um-
lauf ist von der Bahn durchstoßen bzw. schließt die-
se ein. Ein solcher Umlauf kann beispielsweise im
Bereich einer Kapselungsgehäuselängskoppelstelle
an einem ersten oder an einem zweiten Abschnitt
angeordnet sein. Ein Abstützen kann unmittelbar an
einem Abschnitt erfolgen. Es kann jedoch auch ein
mittelbares Abstützen vorgesehen sein, in dem bei-
spielsweise unter Zwischenschaltung eines weiteren
Körpers über den weiteren Körper ein Verbund des
Traggerüstes mit einem Abschnitt erfolgt. Ein weite-
rer Körper kann beispielsweise ein Rahmen, eine La-
sche usw. sein, der winkelstarr mit dem zum Stüt-
zen des Traggerüstes vorgesehenen Abschnitt ver-
bunden ist. Vorteilhafterweise sollte unabhängig von
einem mittelbaren oder unmittelbaren Abstützen ein

winkelstarrer Verbund zwischen Traggerüst und stüt-
zendem Abschnitt vorliegen. Entlang des Umlaufes
ist es beispielsweise möglich, mehrere Traggerüs-
te anzuordnen, wobei zumindest ein erstes Tragge-
rüst ein erstes Kompensationselement überspannt.
Ein zweites am Umlauf abgestütztes Traggerüst kann
sich mit entgegengesetztem Richtungssinn von dem
Umlauf in Richtung der Bahn forterstrecken, so dass
das zweite Traggerüst das erste Kompensationsele-
ment gerade nicht überspannt. Vorteilhaft ist dabei,
wenn mehrere erste Traggerüste und mehrere zwei-
te Traggerüste am Umlauf um die Bahn abgestützt
sind, wobei die ersten Traggerüste jeweils ein ers-
tes Kompensationselement überragen und die zwei-
ten Traggerüste sich jeweils mit entgegengesetztem
Richtungssinn von dem Umlauf sich erstrecken und
gegebenenfalls ein weiteres erste Kompensations-
element überspannen. Dabei ist vorteilhaft, wenn ent-
lang des Umlaufes die Anordnung von ersten und
zweiten Traggerüsten aufeinander abwechseln er-
folgt, so dass sich ausgehend von dem Umlauf in
beide Richtungen der Bahn Traggerüste nach Art ei-
nes Käfigs um die Bahn herum erstrecken können
und dies jeweils mit entgegengesetztem Richtungs-
sinn von dem Umlauf ausgehend beiderseits des Um-
laufes. In einem einfachen Beispiel können zwei ers-
te und zwei zweite Traggerüste Verwendung finden,
wobei die zwei ersten Traggerüste an diametral ge-
genüberliegenden Punkten des Umlaufes abgestützt
sind und die zweiten Traggerüste ebenfalls an dia-
metral entgegengesetzten Punkten des Umlaufes ab-
gestützt sind, wobei dem Umlauf folgend, jeweils ein
erstes und ein zweites Traggerüst einander abwech-
seln.

[0029] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann
vorsehen, dass im Bereich des Umlaufes eine fluid-
dichte Barriere angeordnet ist, durch welche sich der
Phasenleiter hindurch erstreckt und welche eine von
dem ersten Abschnitt umkapselte Fluidmenge von ei-
ner von dem zweiten Abschnitt umkapselten Fluid-
menge separiert.

[0030] Insbesondere bei der Anordnung des Um-
laufes an einer Kapselungsgehäuselängskoppelstel-
le des ersten oder des zweiten Abschnittes ist die
Möglichkeit gegeben, an der Kapselungsgehäuse-
längskoppelstelle eine fluiddichte Barriere anzuord-
nen, um eine Fluidmenge, welche innerhalb des
ersten Abschnittes angeordnet ist, von einer Fluid-
menge, welche in dem zweiten Abschnitt befind-
lich ist, zu separieren. Der Phasenleiter erstreckt
sich sowohl innerhalb des ersten als auch innerhalb
des zweiten Abschnittes und durchgreift die Barrie-
re. Die Barriere kann beispielsweise in Form einer
Scheibenisolatoranordnung ausgebildet sein, welche
eine Kapselungsgehäuselängskoppelstelle dichtend
überspannt und ein Austritt eines Fluids aus dem
Inneren des ersten bzw. des zweiten Abschnittes
verhindert. Die Scheibenisolatoranordnung weist bei-
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spielsweise einen fluiddicht in einen Rahmen ein-
gebetteten Scheibenisolator auf. Der Rahmen dient
der Stabilisierung und ist beispielsweise winkelstarr
mit einer Kapselungsgehäuselängskoppelstelle ei-
nes Abschnittes fluiddicht verbunden. Entsprechend
kann eine Abstützung von Traggerüsten auch am
Rahmen (an einem Umlauf um die Bahn) erfolgen,
so dass ein mittelbarer Verbund der Traggerüste
mit einem Abschnitt gegeben ist. Entsprechend sind
die an der Scheibenisolatoranordnung liegenden An-
schlagpunkte für die Traggerüste mechanisch iden-
tisch zu unmittelbar an einen Abschnitt angeordneten
Anschlagpunkten für Traggerüste.

[0031] Im Folgenden wird ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung schematisch in einer Zeichnung ge-
zeigt und nachfolgend näher beschrieben. Dabei
zeigt die

[0032] Fig. 1 einen Schnitt durch ein fremdstabili-
siertes Kompensationselement, die

[0033] Fig. 2 einen Schnitt durch ein eigenstabilisier-
tes Kompensationselement, die

[0034] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht ei-
ner Elektroenergieübertragungseinrichtung mit ei-
nem ersten sowie einem zweiten Kompensationsele-
ment, die

[0035] Fig. 4 eine Struktur einer Elektroenergieüber-
tragungseinrichtung längs einer Bahn, und die

[0036] Fig. 5 die Anordnung eines Traggerüstes für
mehrere fremdstabilisierte Kompensationselemente.

[0037] Die Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch
ein fremdstabilisiertes Kompensationselement 1. Das
fremdstabilisierte Kompensationselement 1 ist zwi-
schen einem ersten Abschnitt 2 sowie einem zweiten
Abschnitt 3 angeordnet. Die beiden Abschnitte 2, 3
sind Teil eines Kapselungsgehäuses einer Elektroen-
ergieübertragungseinrichtung. Die Struktur der Elek-
troenergieübertragungseinrichtung ist zu den Fig. 3
und Fig. 4 näher beschrieben. Die beiden Abschnit-
te 2, 3 sind im Wesentlichen rohrförmig ausgebildet,
wobei die Abschnitte 2, 3 im Wesentlichen koaxial zu
einer Bahn 4 angeordnet sind. Somit erstreckt sich
das Kapselungsgehäuse der Elektroenergieübertra-
gungseinrichtung, welche in mehrere Abschnitte un-
terteilt ist, längs der Bahn 4. Vorliegend ist die Bahn 4
linear gestreckt. Vorgesehen sein kann jedoch auch,
dass die Bahn 4 beispielsweise Kurven oder Bögen
aufweist. Entsprechend folgt das im Wesentlichen
rohrförmige Kapselungsgehäuse, welches aus ein-
zelnen Abschnitten zusammengesetzt ist, dem Ver-
lauf der Bahn 4. An einander zugewandten Enden
von erstem und zweitem Abschnitt sind die beiden
Abschnitte 2, 3 mit Kapselungsgehäuselängskoppel-
stelle 5a, 5b ausgestattet. Die Kapselungsgehäuse-

längskoppelstellen 5a, 5b sind vorliegend als Ring-
flansche ausgebildet, welche stoffschlüssig mit den
rohrförmigen Grundkörpern der beiden Abschnitte 2,
3 verbunden und deren Flanschflächen im Wesent-
lichen lotrecht zu der Bahn 4 ausgerichtet sind. Die
Kapselungsgehäuselängskoppelstelle 5a des zwei-
ten Abschnittes 3 ist unmittelbar mit dem fremdsta-
bilisierten Kompensationselement 1 verbunden. Das
dem zweiten Abschnitt 3 zugewandten Ende des
fremdstabilisierten Kompensationselementes 1 weist
einen gegengleich zu der Kapselungsgehäuselängs-
koppelstelle 5a ausgeformten Flansch auf, so dass
zwischen der Kapselungsgehäuselängskoppelstelle
5a und dem fremdstabilisierten Kompensationsele-
ment 1 ein fluiddichter Verbund ausgebildet werden
kann. Die Kapselungsgehäuselängskoppelstelle 5b
des ersten Abschnittes 2 ist mit einem Flansch des
fremdstabilisierten Kompensationselementes 1 un-
ter Zwischenlage einer Isolatoranordnung 6 verbun-
den. Der dem ersten Abschnitt 2 zugewandte Flansch
des fremdstabilisierten Kompensationselementes 1
ist fluiddicht mit der Isolatoranordnung 6 verbunden.
Die Isolatoranordnung 6 wiederum ist fluiddicht mit
der ebenfalls flanschförmig ausgestalteten Kapse-
lungsgehäuselängskoppelstelle 5b des ersten Ab-
schnittes 2 verbunden. Die Isolatoranordnung 6 ist
dabei derart ausgeführt, dass ein Isolierkörper 7 in
Form einer Scheibe (Scheibenisolator) von einem
ringförmigen Rahmen 8 umgeben ist, welcher bei-
spielsweise aus einem mechanisch stabilen Materi-
al, wie einem Metall, geformt ist und in welchen der
Isolierkörper 7 bündig eingesetzt ist. Über den Rah-
men 8 der Isolatoranordnung 6 ist ein fluiddichter
und winkelstarrer Verbund zwischen dem ersten Ab-
schnitt 2 sowie dem fremdstabilisierten Kompensati-
onselement 1 ermöglicht. Die beiden Flansche des
fremdstabilisierten Kompensationselementes 1, die
in entgegengesetzte Richtungen ragen, sind über ei-
nen flexibel verformbaren Balg 9 miteinander fluid-
dicht verbunden. Der Balg bildet eine reversibel ver-
formbare Kapselungswandung aus. Der Balg 9 ist
beispielsweise ein metallischer Faltenbalg, welcher
im Wesentlichen die Bahn 4 umschließend ausformt
ist. Durch eine Koppelung der Kapselungsgehäuse-
längskoppelstelle 5a, 5b des ersten Abschnittes 2 so-
wie des zweiten Abschnittes 3 über das fremdstabili-
sierte Kompensationselement 1 ist im Innern der Ab-
schnitte 2, 3 jeweils ein hermetisch umschlossener
Raum gebildet, welcher mit einem elektrisch isolie-
renden Fluid befüllt ist. Als elektrisch isolierende Flui-
de eignen sich beispielsweise Flüssigkeiten wie Iso-
lieröle, Isolierester oder Isoliergase wie Schwefelhe-
xafluorid oder Stickstoff. Die Verbindung der beiden
Abschnitte 2, 3 miteinander ist dabei druckfest aus-
geführt, so dass das im Innern der Abschnitte 2, 3
befindliche elektrisch isolierende Fluid unter einem
Überdruck stehen kann.

[0038] Vorliegend ist der Isolierkörper 7 in den Rah-
men 8 der Isolatoranordnung 6 fluiddicht eingepasst.
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Damit ist zwischen dem Rahmen 8 sowie dem Iso-
lierkörper 7 zum einen ein winkelstarrer Verbund ge-
geben, um einen oder mehrere längs der Bahn 4
verlaufenden Phasenleiter 10a zu den Kapselungs-
wandungen des fremdstabilisierenden Kompensati-
onselementes 1 zu beabstanden. Der Isolierkörper 7
ist von dem Phasenleiter 10a in Richtung der Bahn
durchsetzt, so dass sich der Phasenleiter 10a sowohl
innerhalb des ersten Abschnittes 2 als auch innerhalb
des zweiten Abschnittes 3 und innerhalb des fremd-
stabilisierten Kompensationselementes 1 erstreckt.
Der Isolierkörper 7 kann dabei fluiddicht mit dem Rah-
men 8 verbunden sein. Weiterhin kann der Phasen-
leiter 10a auch fluiddicht mit dem Isolierkörper 7 ver-
bunden sein, so dass im Bereich der Isolatoranord-
nung 6 eine Barriere für im Innern des ersten bzw. des
zweiten Abschnittes 2, 3 befindliche elektrisch isolie-
render Fluide gegeben ist. Somit ist ein Übertreten
von innerhalb des ersten Abschnittes 2 eingeschlos-
senen Fluides in das Innere des zweiten Abschnittes
3 verhindert. Das Innere des zweiten Abschnittes 3 ist
dabei mit dem von dem fremdstabilisierten Kompen-
sationselement 10 umschlossenen Raum verbunden,
so dass das elektrisch isolierende Fluid, welches von
dem zweiten Abschnitt 3 umschlossen ist, sich auch
bis in das fremdstabilisierten Kompensationselement
1 hinein erstrecken kann und dort eine elektrisch iso-
lierende Wirkung um den Phasenleiter 10a ausüben
kann. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, die Iso-
latoranordnung 6 mit einem Überströmkanal zu ver-
sehen, so dass die beiden Abschnitte 2, 3 ein gemein-
sames Fluidvolumen begrenzen.

[0039] Der Balg 9 ist in Richtung der Bahn 4 kom-
primier- bzw. expandierbar. Somit kann mittels des
fremdstabilisierten Kompensationselementes 1 eine
Relativbewegung zwischen den beiden Abschnitten
2, 3 in Richtung der Bahn ausgeglichen bzw. kom-
pensiert werden, so dass keine mechanischen Span-
nungen oder Verwerfungen im Verlauf der Bahn 4
zwischen den beiden Abschnitten 2, 3 entstehen kön-
nen. Der Balg 9 ist von Führungskräften entkoppelt.
Dazu ist das fremdstabilisierte erste Kompensations-
element 1 von Traggerüsten 11 überspannt. Die Trag-
gerüste 11 weisen mehrere am Umlauf um die Bahn 4
verteilt angeordnete Zuganker 11a, 11b auf. Die Zu-
ganker 11a, 11b ermöglichen eine Kraftübertragung
und Führung der beiden Abschnitte 2, 3 zueinander.
Die Zuganker 11a, 11b sind vorwiegend aus elastisch
verformbaren Stäben gebildet, welche eine Lageän-
derung von zweitem und drittem Abschnitt 2, 3 zuein-
ander in Richtung der Bahn 4 zulassen, wobei auch
der Balg 9 reversibel verformt wird. In Abhängigkeit
der Elastizität der Zuganker 11a, 11b sind die beiden
Abschnitte 2, 3 mehr oder weniger starr miteinander
verbunden. Bei der Verwendung von in ihrer Elasti-
zität vergrößerten Zugankern 11a, 11b werden Kräf-
te zwischen den beiden Abschnitten 2, 3 bereits zu
einem größeren Umfang durch das fremdstabilisier-
te Kompensationselement ausgeglichen, als bei der

Verwendung in ihrer Elastizität reduziert ausgelegten
Zugankern 11a, 11b. Unabhängig von der Elastizi-
tät der Zuganker 11a, 11b stellen diese eine koaxia-
le Ausrichtung der Abschnitte 2, 3 zueinander sicher,
wobei deren Lage in Richtung der Bahn 4 zueinander
variieren kann.

[0040] Um die beiden Zuganker 11a, 11b, welche im
Wesentlichen parallel zur Bahn 4 ausgerichtet und
diametral entgegengesetzt abgefangen sind, zu posi-
tionieren, sind an der Kapselungsgehäuselängskop-
pelstelle 5a des zweiten Abschnittes 3 Haltelaschen
12a, 12b angeordnet. Die Haltelaschen 12a, 12bb ra-
gen im Wesentlichen in radialen Richtungen von der
Bahn 4 fort. Vorliegend sind die Haltelaschen 12a,
12b als diskrete Bauelemente ausgebildet, welche
mit der Kapselungsgehäuselängskoppelstelle 5a win-
kelstarr verbunden sind. Es kann jedoch auch vorge-
sehen sein, dass die Haltelaschen 12a, 12b an ei-
nem äußeren Umfang des zweiten Abschnittes 3 be-
festigt bzw. einstückig mit diesen ausgebildet sind.
Beispielsweise kann auch vorgesehen sein, dass die
Haltelaschen 12a, 12b als Teil der Kapselungsge-
häuselängskoppelstelle 5a des zweiten Abschnittes
3 ausgebildet sind.

[0041] Zur Halterung der Zuganker 11a, 11b an dem
ersten Abschnitt 2 ist eine alternative Variante ge-
nutzt. Am Rahmen 8 der Isolatoranordnung 6 sind ra-
dial hervorspringende Lappen 13a, 13b angeformt.
Durch den starren Verbund von Rahmen 8 und Kap-
selungsgehäuselängskoppelstelle 5b des ersten Ab-
schnittes 2 ist eine mittelbare Abstützung des Trag-
gerüstes 11 an dem ersten Abschnitt 2 gegeben. Die
Lappen 13 sind am äußeren Umfang des Rahmens 8
hervorspringend angeordnet. Es können auch alter-
nativ gestaltete vorspringende Schultern zur Abstüt-
zung eines Traggerüstes Verwendung finden.

[0042] Die Fig. 2 zeigt die Ausgestaltung ei-
nes eigenstabilisierten Kompensationselementes 14.
Ebenso wie die in Fig. 1 dargestellte Konstruktion ist
die Konstruktion nach Fig. 2 einphasig ausgeführt.
Sowohl die Konstruktion nach Fig. 1 als auch die
Konstruktion nach Fig. 2 können mehrphasig isoliert
ausgeführt werden. In diesem Falle sind mehr als ein
Phasenleiter 10a innerhalb des elektrisch isolieren-
den Fluids angeordnet, wobei die Phasenleiter 10a
durch ein Fluid gegeneinander elektrisch isoliert sind.

[0043] Beispielhaft ist die Nutzung eines ersten Ab-
schnittes 2 sowie eines zweiten Abschnittes 3 in
Fig. 2 dargestellt, wobei die beiden Abschnitte 2, 3
in ihrer Struktur im Wesentlichen den aus der Fig. 1
bekannten Abschnitten 2, 3 entsprechen. Entspre-
chend erstrecken sich die Abschnitte 2, 3 gemäß der
Fig. 2 auch rohrförmig um eine Bahn 4, die auch
hier eine lineare Struktur aufweist. Die beiden Ab-
schnitte 2, 3 weisen an ihren einander zugewand-
ten Enden jeweils Kapselungsgehäuselängskoppel-
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stelle 5a, 5b auf, wobei die Kapselungsgehäuse-
längskoppelstellen 5a, 5b der beiden Abschnitte 2,
3 über ein eigenstabilisiertes Kompensationselement
14 miteinander fluiddicht verbunden sind. Das eigen-
stabilisierte Kompensationselement 14 weist einen
ersten Rohrstutzen 15 sowie einen zweiten Rohrstut-
zen 16 auf. Die beiden Rohrstutzen 15, 16 sind ko-
axial zur Bahn 4 ausgerichtet, wobei die beiden Rohr-
stutzen 15, 16 einander überlappen. Der erste Rohr-
stutzen 15 ist außenmantelseitig von dem zweiten
Rohrstutzen 16 umgriffen. Die beiden Rohrstutzen
15, 16 weisen jeweils ringförmige Führungselemen-
te 17 auf. An dem ersten Rohrstutzen 15 ragt das
Führungselement 17 außenmantelseitig hervor. Das
Führungselement 17 des zweiten Rohrstutzens 16
ragt innenmantelseitig hervor. Somit ist gewährleis-
tet, dass das Führungselement 17 des ersten Rohr-
stutzens 15 sich innenmantelseitig an dem zweiten
Rohrstutzen 16 abstützt und das Führungselement
17 des zweiten Rohrstutzens 16 sich an dem ersten
Rohrstutzen 15 außenmantelseitig abstützt. Damit ist
eine Führung der beiden Rohrstutzen 15, 16 in Rich-
tung der Bahn 4 gegeneinander ermöglicht. Durch
die ringförmigen Führungselemente 17 ist ein Verkip-
pen der Rohrstutzen 15, 16 des eigenstabilisierten
Kompensationselementes 14 verhindert. Die beiden
Abschnitte 2, 3 sind fluchtend zueinander ausgerich-
tet und fixiert, wobei eine Relativbewegung in Rich-
tung der Bahn 4 möglich ist. Um einen fluiddichten
Verbund der Fügestelle zwischen den beiden Rohr-
stutzen 15, 16 des eigenstabilisierten Kompensati-
onselementes 14 zu gewährleisten, sind im Überlap-
pungsbereich der Rohrstutzen 15, 16 in dem Füge-
spalt ein erstes und ein zweites ringförmiges Dichte-
lement 18a, 18b angeordnet.

[0044] An den voneinander abgewandten Enden der
Rohrstutzen 15, 16 ist das eigenstabilisierte Kompen-
sationselement 14 jeweils mit den Kapselungsgehäu-
selängskoppelstellen 5a, 5b von erstem bzw. zwei-
tem Abschnitt 2, 3 fluiddicht und winkelstarr verbun-
den. Auch hier sind die Kapselungsgehäuselängs-
koppelstellen 5a, 5b der beiden Abschnitte 2, 3 in
Form von Ringflanschen ausgeführt, an welche sich
gegengleiche Ringflansche des eigenstabilisierten
Kompensationselementes 14 anschließen und einen
fluiddichten Verbund herstellen. Somit ist im Innern
des ersten Abschnittes 2 sowie im Innern des zwei-
ten Abschnittes 3 ein Volumen begrenzt, welches mit
einem elektrisch isolierenden Fluid befüllt ist. Inner-
halb dieses elektrisch isolierenden Fluids ist wieder-
um ein Phasenleiter 10a angeordnet, wobei ebenso
wie in der Fig. 1 lediglich ein einzelner Phasenleiter
10a dargestellt ist. Es können auch mehrere vonein-
ander elektrisch isolierte Phasenleiter innerhalb der
beiden Abschnitte 2, 3 angeordnet sein. Beispielhaft
ist in der Fig. 2 die Abstützung des Phasenleiters 10a
mittels eines Scheibenisolators 19 dargestellt. Der
Scheibenisolator 19 ist beispielsweise winkelstarr mit
dem Phasenleiter 10a verbunden und liegt mit einer

äußeren Umfangsfläche an einer Innenmantelfläche
des zweiten Abschnittes 3 an. Der Scheibenisolator
19 kann eine fluiddichte Barriere darstellen oder auch
einen Kanal zum Durchtritt von Fluid aufweisen. Alter-
nativ kann der Scheibenisolator 19 auch durch einen
oder mehrere Stützisolatoren ersetzt werden. Eben-
so ist es möglich, die aus der Fig. 1 bekannte Iso-
latoranordnung 6 auch an einer oder beiden Kapse-
lungsgehäuselängskoppelstellen 5a, 5b von erstem
bzw. zweitem Abschnitt 2, 3 einzusetzen. Alternativ
kann auch die Verwendung des in der Fig. 2 gezeig-
ten Scheibenisolators 19 an der Konstruktion nach
Fig. 1 vorgesehen sein.

[0045] Mittels eines eigenstabilisierten Kompensa-
tionselementes 14 ist es möglich, Relativbewegun-
gen zwischen dem ersten und dem zweiten Ab-
schnitt 2, 3 in Richtung der Bahn 4 auszugleichen
und die axiale Lage der beiden Abschnitte 2, 3 über
das eigenstabilisierte Kompensationselement 14 si-
cherzustellen. Damit ist bei einem eigenstabilisier-
ten Kompensationselement 14 die Nutzung von Trag-
gerüsten zur Abstützung und Lenkung und Leitung
bzw. Führung der Abschnitte 2, 3 zueinander nicht
nötig. Das eigenstabilisierte Kompensationselement
14 übernimmt eine Querstabilisierung der Abschnit-
te 2, 3 zueinander. Insbesondere die veränderliche
Kapselungswand des eigenstabilisierten Kompensa-
tionselementes 14 kann zwischen den Abschnitten 2,
3 Querkräfte übertragen.

[0046] In der Fig. 3 ist nunmehr die Verwendung
der in den Fig. 1 und Fig. 2 schematisch dargestell-
ten Kompensationselementen 1, 14 in einer Elek-
troenergieübertragungseinrichtung dargestellt. Dabei
ist eine perspektivische Ansicht gewählt, wobei der
Verlauf mehrerer Phasenleiter 10a, 10b, 10c im In-
nern des Kapselungsgehäuses durch ein so genann-
tes Singleline-Diagramm angedeutet ist. In der Fig. 3
sind wiederum ein erster Abschnitt 2 sowie ein zwei-
ter Abschnitt 3 dargestellt. In der Fig. 3 ist nun-
mehr erkennbar, dass die beiden Abschnitte 2, 3 im
Wesentlichen rohrförmig ausgebildet sind und sich
im Wesentlichen koaxial zu der Bahn 4 erstrecken.
Die beiden Abschnitte 2, 3 umgeben in ihrem In-
nern einen ersten Phasenleiter 10a. Weiterhin sind
ein zweiter sowie ein dritter Phasenleiter 10b, 10c
dargestellt. Die Phasenleiter 10a, 10b, 10c sind von-
einander beabstandet angeordnet, wobei die Pha-
senleiter 10a, 10b, 10c von dem im Innern der Ab-
schnitte 2, 3 des Kapselungsgehäuses eingeschlos-
senen elektrisch isolierenden Fluids umspült sind.
Zwischen den einander zugewandten Kapselungsge-
häuselängskoppelstellen 5a, 5b der beiden Abschnit-
te 2, 3 ist im vorliegenden Fall ein fremdstabilisiertes
Kompensationselement 1 angeordnet. Um die Varia-
bilität der Anwendung des fremdstabilisierten Kom-
pensationselementes 1 zu unterstreichen, ist abwei-
chend von der Darstellung der Fig. 1 die Anordnung
einer Isolatoranordnung 6 mit Rahmen 8 auf der Sei-
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te der Kapselungsgehäuselängskoppelstelle 5a des
zweiten Abschnittes 3 vorgesehen. Weiterhin ist ei-
ne alternative Ausgestaltung der Traggerüste 11 in
der Fig. 3 vorgesehen. In der perspektivischen An-
sicht der Fig. 3 ist der Rahmen 8 mit angeformten
Lappen 13a, 13b, 13c erkennbar. Die Lappen 13a,
13b, 13c sind am Umlauf des Rahmens 8 symme-
trisch verteilt angeordnet. An den Lappen 13a, 13b,
13c sind jeweils Zuganker 11a, 11b, 11c angeschla-
gen, wobei die Zuganker 11a, 11b, 11c sich im We-
sentlichen parallel zur Bahn 4 erstrecken und wech-
selweise mit entgegengesetztem Richtungssinn von
dem Umlauf des Rahmens 8 längs der Bahn 4 for-
tragen. Somit sind lediglich zwei der vier am Rah-
men 8 festgelegten Zuganker 11a, 11b, 11c dazu ein-
gerichtet, um den Faltenbalg 9 des fremdstabilisier-
ten Kompensationselementes 1 zu überspannen. Ab-
weichend von der Fig. 1 ist weiterhin vorgesehen,
dass die Zuganker 11a, 11b, 11c nicht unmittelbar
benachbart zu dem fremdstabilisierten Kompensati-
onselement 1 an dem zweiten Abschnitt 2 angeschla-
gen sind. Vorliegend ist eine möglichst große Spann-
weite der Zuganker 11a, 11b, 11c erwünscht. Damit
ist die Länge der Zuganker 11a, 11b, 11c vergrößert.
So können beispielsweise massive Stahlstangen ein-
gesetzt werden, welche durch ihre Länge eine aus-
reichende Elastizität aufweisen, um Relativbewegun-
gen zwischen über die Zuganker 11a, 11b, 11c ge-
koppelten Abschnitten 2, 3 des Kapselungsgehäuses
aufnehmen zu können und eine fluchtende Ausrich-
tung der Abschnitte 2, 3 zueinander sicherzustellen.

[0047] Ein Fixieren der Zuganker 11a, 11b, 11c
an einem Umlauf des Kapselungsgehäuses um die
Bahn 4 der in entgegengesetzte Richtungen vonein-
ander fortstrebenden Zuganker 11a, 11b, 11c ist der-
artig vorgenommen, dass im Umlauf Zuganker 11a,
11b, 11c aufeinander folgen, die von dem Umlauf ab-
wechselnd mit entgegengesetztem Richtungssinn in
Richtung der Bahn 4 fortragen. Somit ist im vorliegen-
den Beispiel im Umlauf um die Bahn 4 an dem Rah-
men 8 nur jeder zweite Zuganker 11a, 11b derart aus-
gerichtet, so dass er das fremdstabilisierte Kompen-
sationselement 1 überspannt.

[0048] Bei den in der Fig. 3 gezeigten Abschnitten
2, 3 des Kapselungsgehäuses ist jeweils mantelseitig
die Anordnung von fluiddichten Kapselungsgehäu-
sequerkoppelstellen 20a, 20b, 20c vorgesehen. Die
Kapselungsgehäusequerkoppelstellen 20a, 20b, 20c
sind beispielhaft mantelseitig jeweils an den beiden
Abschnitten 2, 3 angeordnet und erstrecken sich stut-
zenartig in radialer Richtung. Jede der Kapselungs-
gehäusequerkoppelstellen 20a, 20b, 20c ist dabei
derart eingerichtet, einen Stichzweig 21a, 21b, 21c
jeweils eines der Phasenleiter 10a, 10b, 10c quer zur
Richtung der Bahn 4 mantelseitig von dem Kapse-
lungsgehäuse fortzuführen. Über die Kapselungsge-
häusequerkoppelstellen 20a, 20b, 20c ist es möglich,
weitere Abschnitte des Kapselungsgehäuses fluid-

dicht anzuflanschen, so dass die Stichzweige 21a,
21b, 21c der Phasenleiter 10a, 10b, 10c beispiels-
weise mit einem Kabelanschluss, mit einem Freiluft-
anschluss usw. verbindbar sind. Damit ist es möglich,
von den in Richtung der Bahn 4 verlaufenden Pha-
senleitern 10a, 10b, 10c ausgehend, sich quer erstre-
ckende Felder an der Elektroenergieübertragungs-
einrichtung auszubilden. Die Lage der Kapselungs-
gehäusequerkoppelstellen 20a, 20b, 20c kann va-
riieren. Des Weiteren kann auch vorgesehen sein,
dass jeweils eine gemeinsame Kapselungsgehäuse-
querkoppelstelle zur Aufnahme mehrerer Phasenlei-
ter 10a, 10b, 10c ausgelegt ist.

[0049] Im Innern der beiden Abschnitte 2, 3 ist wei-
terhin jeweils die Anordnung von Unterbrechereinhei-
ten 22 eines Leistungsschalters vorgesehen. Inner-
halb des ersten Abschnittes 2 des Kapselungsgehäu-
ses sind die Unterbrechereinheiten 22 jeweils in Rich-
tung der Bahn 4 in den Phasenleitern 10a, 10b, 10c
angeordnet, d. h., mittels der Unterbrechereinheiten
22, welche im Innern des ersten Abschnittes 2 ange-
ordnet sind, ist eine Unterbrechung der Phasenleiter
10a, 10b, 10c in Richtung der Bahn 4 in einen ersten
und einen zweiten Teilabschnitt ermöglicht. Abwei-
chend dazu ist beispielhaft, in dem zweiten Abschnitt
3 des Kapselungsgehäuses die Anordnung der Un-
terbrechereinheiten 22 in den Stichzweigen 21a, 21b,
21c der Phasenleiter 10a, 10b, 10c vorgesehen. So-
mit ist mittels der Unterbrechereinheiten 22 ein Zu-
bzw. Abschalten der Stichzweige 21a, 21b, 21c der
Phasenleiter 10a, 10b, 10c von den Phasenleitern
10a, 10b, 10c, welche in Richtung der Bahn 4 verlau-
fen, ermöglicht.

[0050] Die beiden Abschnitte 2, 3 sind Teil einer
Gruppe, wobei zumindest ein Abschnitt 2, 3 der Grup-
pe als Schaltfeld ausgebildet ist, d. h., zumindest ein
Abschnitt weist Kapselungsgehäusequerkoppelstel-
len 20a, 20b, 20c auf. Der erste Abschnitt 2 des Kap-
selungsgehäuses weist an seinem von dem fremds-
tabilisierten Kompensationselement 1 abgewandten
Ende eine weitere Kapselungsgehäuselängskoppel-
stelle 5c auf. An der weiteren Kapselungsgehäuse-
längskoppelstelle 5c ist eine weitere Isolatoranord-
nung mit einem Rahmen 8a angeordnet. An dem
Rahmen 8a sind fluchtend zu dem Rahmen 8 der
Isolatoranordnung 6 ebenfalls Lappen angeformt, an
welchen die Zuganker 13a, 13b, welche das fremd-
stabilisierte Kompensationselement 1 überspannen,
abgefangen sind.

[0051] Die Kapselungsgehäuselängskoppelstelle 5c
des ersten Abschnittes 2 des Kapselungsgehäuses
ist unter Zwischenlage des weiteren Rahmens 8a
fluiddicht mit dem aus der Fig. 2 bekannten eigen-
stabilisierten Kompensationselement 14 verbunden.
Über das eigenstabilisierte Kompensationselement
14 sind innerhalb des von dem eigenstabilisierten
Kompensationselementes 14 umgebenen Volumens
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die Phasenleiter 10a, 10b, 10c weiter in Richtung
der Bahn 4 fortgeführt. An dem von dem ersten Ab-
schnitt 2 abgewandten Ende des eigenstabilisierten
Kompensationselementes 14 ist ein Anflanschen ei-
nes dritten Abschnittes 23 des Kapselungsgehäu-
ses vorgesehen. Der dritte Abschnitt 23 des Kapse-
lungsgehäuses der Elektroenergieübertragungsein-
richtung ist zur Aufnahme der Phasenleiter 10a, 10b,
10c als Sammelschiene ausgebildet, d. h., an diesem
dritten Abschnitt 23 ist auf die Anordnung von Kap-
selungsgehäusequerkoppelstellen 20a, 20b, 20c ver-
zichtet, so dass an dem dritten Abschnitt 23 des Kap-
selungsgehäuses keine Stichzweige von den Pha-
senleitern 10a, 10b, 10c ausführbar sind. Der dritte
Abschnitt 23 des Kapselungsgehäuses kann im Ver-
lauf der Bahn um weitere bauartgleiche Abschnitte
ergänzt werden, wobei der Abschnitt 23 sowie die
bauartgleichen Abschnitte des Kapselungsgehäuses
die erste Gruppe von Abschnitten 2, 3 mit einer zwei-
ten Gruppe von Abschnitten des Kapselungsgehäu-
ses verbinden, von denen zumindest ein Abschnitt
Kapselungsgehäusequerkoppelstellen mit Stichzwei-
gen der Phasenleiter 10a, 10b, 10c quer zur Bahn 4
aufweist.

[0052] In der Fig. 4 ist die in Richtung einer Bahn
4 eine Abfolge von Gruppen von Abschnitten des
Kapselungsgehäuses dargestellt. Jede Gruppe weist
zumindest einen Abschnitt mit Kapselungsgehäuse-
querkoppelstellen auf, wobei zwei Abschnitte zumin-
dest über ein fremdstabilisiertes Kompensationsele-
ment verbunden sind. Beispielhaft zeigt die Fig. 4 ei-
ne seitliche Ansicht eines ersten sowie eines zwei-
ten Abschnittes 2, 3 eines Kapselungsgehäuses
einer Elektroenergieübertragungseinrichtung, wobei
die beiden Abschnitte 2, 3 des Kapselungsgehäu-
ses über ein fremdstabilisiertes Kompensationsele-
ment 1 miteinander verbunden sind. Beispielhaft ist
in der Fig. 4 die Verwendung von Kapselungsge-
häusequerkoppelstellen am zweiten und dritten Ab-
schnitt 2, 3 durch Stutzen 24 dargestellt, wobei die
Stutzen 24 an den beiden Abschnitten 2, 3 ent-
gegengesetzt zueinander ausgerichtet sind. An den
zweiten Abschnitt 2 schließt sich ein weiterer Ab-
schnitt 25 des Kapselungsgehäuses an, wobei der
erste Abschnitt 2 sowie der weitere Abschnitt 25
über ein weiters fremdstabilisiertes Kompensations-
element 26 verbunden sind. An den weiteren Ab-
schnitt 25 schließt sich ein eigenstabilisiertes Kom-
pensationselement 14 an, wobei das eigenstabilisier-
te Kompensationselement 14 einen Übergang zwi-
schen einer Gruppe von Abschnitten 2, 3, 25 mit
Stutzen 24 als Kapselungsgehäusequerkoppelstelle
dargstellt, an welchen sich Abschnitte 27 des Kap-
selungsgehäuses anschließen, welche keine Kapse-
lungsgehäusequerkoppelstelle aufweisen. An die Ab-
schnitte 27, die keine Kapselungsgehäusequerkop-
pelstellen aufweisen, schießt sich wiederum unter
Zwischenschaltung eines fremdstabilisierten Kom-
pensationselementes 28 ein Abschnitt des Kapse-

lungsgehäuses an, welcher eine Kapselungsgehäu-
sequerkoppelstelle (Stutzen 24) aufweist.

[0053] Im Verlauf der Fig. 4 wird deutlich, dass ein
Abschnitt des Kapselungsgehäuses, welcher Kapse-
lungsgehäusequerkoppelstellen zur Ausbildung von
Stichzweigen der Phasenleiter 10a, 10b, 10c auf-
weist, über ein fremdstabilisiertes Kompensations-
elemente 1, 26 mit einem weiteren Abschnitt verbun-
den ist. Dieses fremdstabilisierte Kompensationsele-
ment ist dabei von einem Traggerüst überspannt. Bei
einer Verbindung von Abschnitten des Kapselungs-
gehäuses die keine Kapselungsgehäusequerkoppel-
stellen aufweisen, ist eine Verwendung eines eigen-
stabilisierten Kompensationselementes 14 vorgese-
hen. Jeder der fremdstabilisierten Kompensations-
elemente 1, 26, 28 ist dabei von einem Traggerüst
überspannt, um über ein fremdstabilisierendes Kom-
pensationselement verbundene Abschnitte des Kap-
selungsgehäuses gegeneinander abzustützen. Vor-
teilhaft kann dabei auch vorgesehen sein, dass ein
Traggestell mehrere fremdstabilisierte Kompensati-
onselemente überspannt.

[0054] Die Fig. 5 zeigt die Nutzung von Rahmen
8, welche an Kapselungsgehäuselängskoppelstellen
5a, 5b zwischen einander zu verbindenden Abschnit-
ten eingefügt werden, wobei die Rahmen 8 entspre-
chende Lappen 13a, 13b, 13c, 13d aufweisen um
Zuganker eines Traggestells aufnehmen zu können.
Die Fig. 5 zeigt schematisch eine Aufeinanderfolge
von Rahmen 8 von Isolatoranordnungen im Verlauf
der Bahn 4. Zur besseren Erkennbarkeit sind nur die
Rahmen 8 und die Traggerüste dargestellt. Zu erken-
nen ist, dass an den Rahmen 8 im Umlauf um die
Bahn 4 jeweils mehrere Lappen 13a, 13b, 13c, 13d
angeordnet sind. Die unmittelbar im Umlauf aufein-
anderfolgenden Lappen 13a, 13b, 13c, 13d sind der-
art mit Zugankern bestückt, dass jeweils wechselwei-
se aufeinanderfolgend ein Traggerüst sich mit einem
ersten Richtungssinn entlang der Bahn 4 erstreckt
und das darauf folgende Traggerüst mit entgegenge-
setztem Richtungssinn sich ausgehend vom Umlauf
in Richtung der Bahn 4 erstreckt. Somit ist ein wech-
selweises Fortragen von Zugankern in Richtung der
Bahn 4 an den Rahmen 8 gewährleistet. An jedem
Rahmen 8, an welchem ein wechselweises Fortragen
von Traggerüsten erfolgt, ist eine Anordnung von Iso-
lierkörpern innerhalb der Rahmen 8 vorgesehen, wo-
bei die Isolierkörper jeweils fluiddicht einerseits mit
dem Rahmen als auch andererseits fluiddicht mit ei-
nem oder mehreren diese durchsetzenden Phasen-
leitern 10a, 10b, 10c verbunden sind. An einem Um-
lauf, an welchem Zuganker wechselweise von dem
Umlauf fortragen, ist jeweils eine fluiddichte Barrie-
re im Verlauf der Bahn 4 ausgebildet, so dass bei ei-
ner Aneinanderreihung verschiedener Abschnitte ei-
nes Kapselungsgehäuses jeweils an diesen Rahmen
eine Separierung von Fluidmengen, die in Richtung
der Bahn aufeinander folgen, erfolgt.
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Patentansprüche

1.  Elektroenergieübertragungseinrichtung aufwei-
send zumindest einen Phasenleiter (10a, 10b, 10c),
welcher innerhalb eines ein elektrisch isolierendes
Fluid kapselnden Kapselungsgehäuses fluidumspült
angeordnet ist und sich längs einer Bahn (4) er-
streckt, wobei das Kapselungsgehäuse längs der
Bahn (4) in Abschnitte (2, 3, 23, 25, 27) unterteilt ist
und zwischen den Abschnitten (2, 3, 23, 25, 27) zur
Kompensation von Relativbewegungen der Abschnit-
te (2, 3, 25, 27) relativ zueinander längs der Bahn
(4) zumindest ein erstes Kompensationselement (1,
26, 28) und zweites Kompensationselement (14) an-
geordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass das
erste Kompensationselement (1, 26, 28) ein fremd-
stabilisiertes Kompensationselement (1, 26, 28) ist
und das zweite Kompensationselement (14) ein ei-
genstabilisiertes Kompensationselement (14) ist.

2.    Elektroenergieübertragungseinrichtung nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass Kompen-
sationshübe von erstem und zweitem Kompensati-
onselement (1, 26, 28, 14) einander längs der Bahn
ergänzen.

3.    Elektroenergieübertragungseinrichtung nach
Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Kompensationselement (1, 26, 28) von ei-
nem Traggerüst (11, 11a, 11b, 11c), insbesondere ei-
nem Zuganker (11a, 11b, 11c) überspannt ist, wel-
ches zumindest an einem Abschnitt (2, 3, 23, 25, 27)
abgestützt ist.

4.  Elektroenergieübertragungseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, dass das erste Kompensationselement (1, 26,
28) zwischen einem ersten und einem zweiten Ab-
schnitt (2, 3, 23, 25, 27) angeordnet ist, wobei der
erste Abschnitt (2, 3, 23, 25, 27) zumindest eine fluid-
dichte Kapselungsgehäuselängskoppelstelle (5a, 5b,
5c), durch welche der Phasenleiter (10a, 10b, 10c)
in Richtung der Bahn (4) läuft, aufweist und der zwei-
te Abschnitt (2, 3, 25, 27) zumindest eine fluiddich-
te Kapselungsgehäuselängskoppelstelle (5a, 5b, 5c),
durch welche der Phasenleiter (10a, 10b, 10c) in
Richtung der Bahn (4) läuft, aufweist und zumin-
dest einer der Abschnitte (2, 3, 25, 27) zumindest
eine fluiddichte Kapselungsgehäusequerkoppelstelle
(20a, 20b, 20c), durch welche ein Stichzweig (21a,
21b, 21c) des Phasenleiters (10a, 10b, 10c) quer zur
Bahn (4) verläuft aufweist.

5.    Elektroenergieübertragungseinrichtung nach
Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass in
einem ersten und/oder in einem zweiten Abschnitt (2,
3, 23, 25, 27) eine Unterbrechereinheit (22) im Pha-
senleiter (10a, 10b, 10c) angeordnet ist und die bei-
den Abschnitte (2, 3, 23, 25, 27) über ein erstes Kom-
pensationselement (1, 26, 28) gekoppelt sind und

sich an den ersten oder den zweiten Abschnitt (2, 3,
23, 25, 27) ein dritter Abschnitt(2, 3, 23, 25, 27), wel-
cher den Phasenleiter (10a, 10b, 10c) als Sammel-
schiene aufnimmt, über ein zweites Kompensations-
element (14) anschließt.

6.  Elektroenergieübertragungseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass ein erstes Kompensationselement (1, 26, 28)
von einem Traggerüst (11, 11a, 11b, 11c), insbeson-
dere von einem Zuganker (11a, 11b, 11c) überspannt
ist, welches an einem Abschnitt (2, 3, 23, 25, 27)
abgestützt ist, wobei in einem Umlauf um die Bahn
(4) mehrere Traggerüste (11, 11a, 11b, 11c) an dem
Abschnitt (2, 3, 23, 25, 27) abgestützt sind, von de-
nen zumindest ein erstes Traggerüst (11, 11a, 11b,
11c) sowie zumindest ein zweites Traggerüst (11,
11a, 11b, 11c) mit entgegengesetztem Richtungssinn
in Richtung der Bahn (4) von dem Umlauf fortragen.

7.    Elektroenergieübertragungseinrichtung nach
Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass im Be-
reich des Umlaufes eine fluiddichte Barriere angeord-
net ist, durch welche sich der Phasenleiter (10a, 10b,
10c) hindurch erstreckt und welche eine von dem ers-
ten Abschnitt (2, 3, 23, 25, 27) umkapselte Fluidmen-
ge von einer von dem zweiten Abschnitt (2, 3, 23, 25,
27) umkapselten Fluidmenge separiert.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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