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Hohlrad (13) mit einer umlaufenden Innenverzahnung (14), 
mehreren auf Planetenträgern (15) gelagerten Planetenrä-
dern und aus einem zentralen Sonnenrad besteht. 
Erfindungsgemäß bildet der radial innere der beiden Lager-
ringe (9 oder 10) des Großwälzlagers (8) zugleich das 
Hohlrad (13) des mit dem Generator (4) verbundenen Pla-
netengetriebes (12), indem dessen Innenseite (16) mit der 
umlaufenden Innenverzahnung (14) des Hohlrades (13) 
ausgebildet ist.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Rotorlagerung für 
eine Windenergieanlage nach den oberbegriffsbil-
denden Merkmalen des Patentanspruchs 1, und sie 
ist insbesondere vorteilhaft an Windenergieanlagen 
mit einem in einem Hauptlager gelagertem Rotor und 
einem nachgeschalteten Planetengetriebe realisier-
bar.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Eine derartige Windenergieanlage ist gat-
tungsbildend beispielsweise aus der WO 03/014 567 
A1 oder aus der US 6.872.049 B2 vorbekannt. Die in 
diesen Druckschriften offenbarten Windenergieanla-
gen bestehen im Wesentlichen jeweils aus einem 
drehbar auf einem Maschinenturm gelagerten Ma-
schinenhaus mit einem Generator zur Stromerzeu-
gung, einem windgetriebenen Rotor mit einer min-
destens zwei Rotorblätter tragenden Rotornabe und 
einem den Rotor tragenden Großwälzlager. Das 
Großwälzlager ist dabei zumeist als zweireihiges Ke-
gelrollenlager ausgebildet und weist einen drehfest 
am Maschinenhaus befestigten und koaxial zur Ro-
tornabe angeordneten ersten Lagerring sowie einen 
verdrehbar am ersten Lagerring gehaltenen und an 
der Rotornabe befestigten zweiten Lagerring auf, 
zwischen denen eine Vielzahl als Kegelrollen ausge-
bildeter Wälzkörper abrollen. Darüber hinaus steht 
das Großwälzlagers mit einem mit dem Generator im 
Maschinenhaus verbundenen und in bekannter Wei-
se aus einem Hohlrad mit einer umlaufenden Innen-
verzahnung, mehreren auf Planetenträgern gelager-
ten Planetenrädern sowie aus einem zentralen Son-
nenrad bestehenden Planetengetriebe in Verbin-
dung, indem der innere der beiden Lagerringe des 
Großwälzlagers durch eine Pressverbindung auf der 
Außenmantelfläche des Hohlrades des Planetenge-
triebes befestigt ist.

[0003] Durch die EP 811 764 A1 ist es darüber hin-
aus auch bekannt, die Verbindung des Großwälzla-
gers mit dem Planetengetriebe derart zu realisieren, 
dass der innere der beiden Lagerringe des Großwälz-
lagers auf einen mit der Rotornabe verbundenen und 
die Planetenträger tragenden Ring aufgepresst ist.

[0004] Nachteilig bei solchen Rotorlagerungen ist 
es jedoch, dass das Großwälzlager und das nachge-
schaltete Planetengetriebe aus relativ vielen Einzel-
teilen bestehen und dadurch einerseits in ihrer Her-
stellung sehr kostenintensiv sind und andererseits 
ein hohes Gesamtgewicht aufweisen, das sich bei 
deren Montage im Maschinenhaus in bis zu 120 m 
Höhe sehr nachteilig auswirkt. Darüber hinaus müs-
sen sowohl das Hohlrad des Planetengetriebes als 
auch der innere Lagerring des Großwälzlagers, die 

zumeist einen Außen- bzw. Innendurchmesser von 
über 2,00 m aufweisen, trotz ihrer Größe äußerst prä-
zise gefertigt werden, um die aus einem positiven 
Passungsübermaß bzw. aus einer zu strammen Pas-
sung bei der Pressverbindung zwischen dem inneren 
Lagerring und dem Hohlrad entstehenden negativen 
Einflüsse auf die Funktion der Lagerstelle oder auf 
die Verzahnung des Planetengetriebes mit Sicherheit 
ausschließen zu können. So kann eine solche zu 
stramme Passung einerseits dazu führen, dass der 
innere Lagerring des Großwälzlagers bei dessen 
Montage auf dem Hohlrad geringfügig aufgeweitet 
und das eingestellte Radialspiel des Großwälzlagers 
zu gering wird, so dass sich die Reibung zwischen 
den Wälzkörpern und deren Laufbahnen in den La-
gerringen übermäßig erhöht. Dies hätte zur Folge, 
dass die zulässige Betriebstemperatur des Groß-
wälzlagers überschritten wird, es zum teilweisen Ver-
brennen des Schmierstoffes und damit zu Mangel-
schmierung im Großwälzlager kommt und das Groß-
wälzlager letztendlich vorzeitig ausfällt. Andererseits 
ist es auch möglich, dass die zu stramme Passung 
zwischen dem inneren Lagerring des Großwälzla-
gers und dem Hohlrad des Planetengetriebes zu ei-
ner geringfügigen Einschnürung des Hohlrades führt, 
so dass sich die Kontaktpunkte zwischen der Innen-
verzahnung des Hohlrades und den Verzahnungen 
der Planetenräder des Planetengetriebes verändern, 
mit der Folge, dass keine definierte Kraftübertragung 
mehr innerhalb des Planetengetriebes erfolgt und es 
im ungünstigsten Fall zum Zahnbruch an einer der 
Verzahnungen kommt.

Aufgabe der Erfindung

[0005] Ausgehend von den dargelegten Nachteilen 
der Lösungen des bekannten Standes der Technik 
liegt der Erfindung deshalb die Aufgabe zu Grunde, 
eine Rotorlagerung für eine Windenergieanlage zu 
konzipieren, die kompakt und gewichtsreduziert aus-
gebildet ist und sich durch eine geringere Anzahl an 
Einzelteilen am Großwälzlager und am nachgeschal-
teten Planetengetriebe auszeichnet und bei der die 
aus einem positiven Passungsübermaß bei der 
Pressverbindung zwischen dem inneren Lagerring 
des Großwälzlagers und dem Hohlrad des Planeten-
getriebes entstehenden negativen Einflüsse auf die 
Funktion der Lagerstelle oder auf die Verzahnung 
des Planetengetriebes mit Sicherheit ausgeschlos-
sen sind.

Beschreibung der Erfindung

[0006] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe bei ei-
ner Rotorlagerung nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 derart gelöst, dass der radial innere der 
beiden Lagerringe des Großwälzlagers zugleich das 
Hohlrad des mit dem Generator verbundenen Plane-
tengetriebes bildet, indem dessen Innenseite mit der 
umlaufenden Innenverzahnung des Hohlrades aus-
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gebildet ist.

[0007] Der Erfindung liegt somit die Erkenntnis zu-
grunde, dass die gestellte Aufgabe in einfacher Wei-
se dadurch lösbar ist, dass anstelle einer aufwändi-
gen Pressverbindung zwischen dem Hohlrad des 
Planetengetriebes und dem inneren Lagerring des 
Großwälzlagers beide ringförmige Bauteile durch In-
tegration miteinander nur noch durch ein einziges 
kosten- und gewichtreduziertes Bauteil gebildet wer-
den, bei dem negative Passungseinflüsse auf die La-
gerstelle oder auf die Verzahnung des Planetenge-
triebes gar nicht erst auftreten können.

[0008] Bevorzugte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der erfindungsgemäß ausgebildeten Rotorla-
gerung werden in den Unteransprüchen beschrie-
ben.

[0009] Danach ist es gemäß Anspruch 2 bei der er-
findungsgemäß ausgebildeten Rotorlagerung vorge-
sehen, dass das Großwälzlager in einer ersten Aus-
führungsform bevorzugt als zwei Reihen nebenein-
ander angeordnete Kegelrollen als Wälzkörper auf-
weisendes Kegelrollenlager ausgebildet ist, dessen 
die Innenverzahnung aufweisender innerer Lagerring 
axial asymmetrisch in zwei Teilringe getrennt ist.

[0010] Nach Anspruch 3 ist es jedoch auch alterna-
tiv möglich, das Großwälzlager der erfindungsgemäß 
ausgebildeten Rotorlagerung in einer zweiten Aus-
führungsform als zwei Reihen nebeneinander ange-
ordnete Lagerkugeln als Wälzkörper aufweisendes 
Schrägkugellager auszubilden, dessen die Innenver-
zahnung aufweisender innerer Lagerring ebenfalls 
axial asymmetrisch in zwei Teilringe getrennt ist.

[0011] Die Ausbildung des Großwälzlagers als 
zweireihiges Kegelrollenlager stellt dabei die in der 
Praxis bevorzugte Ausführungsform dar, da diese La-
gerart grundsätzlich über höhere Tragzahlen bzw. 
über eine höhere Leistungsdichte verfügt.

[0012] Sollen jedoch Großwälzlager mit größeren 
Durchmessern eingesetzt werden, bei denen die 
Leistungsdichte nicht mehr das ausschlaggebende 
Kriterium darstellt, ist es durchaus eine technisch ver-
tretbare Alternative, diese auch als zweireihige 
Schrägkugellager auszubilden. Dabei kann bei bei-
den Lagerarten sowohl der innere als auch der äuße-
re Lagerring entweder drehfest am Maschinenhaus 
bzw. am Maschinenträger befestigt oder auch mit der 
Rotornabe des Rotors verbunden sein, wobei die axi-
al asymmetrische Trennung des inneren Lagerrings 
beider Ausführungsformen in zwei Teilringe in erster 
Linie zur leichteren Montagefähigkeit des Großwälz-
lagers notwendig ist.

[0013] Unabhängig von den zuvor beschriebenen 
Ausführungsformen ist es nach Anspruch 4 ein wei-

teres Merkmal der erfindungsgemäß ausgebildeten 
Rotorlagerung, dass der innere Lagerring durch die 
asymmetrische Teilung aus einem die komplette In-
nenverzahnung an seiner Innenseite aufweisenden 
ersten Teilring und aus einem auf diesem Teilring 
durch eine Pressverbindung befestigten zweiten Teil-
ring besteht. Dadurch hat die asymmetrische Teilung 
des inneren Lagerrings neben der leichteren Monta-
gefähigkeit des Großwälzlagers zugleich den Vorteil, 
dass die Innenverzahnung komplett in einen der Teil-
ringe eingearbeitet werden kann und dadurch kos-
tengünstiger herstellbar ist. Besonders vorteilhaft hat 
es sich dabei erwiesen, wenn der zweite Teilring 
komplett eine der beiden Laufbahnen für die Wälz-
körper des Großwälzlagers bildet, wobei jedoch auch 
andere asymmetrische Teilungen des inneren Lager-
ringes denkbar sind.

[0014] Ausgehend von den vorbeschriebenen 
Merkmalen zeichnet sich die erfindungsgemäßen 
Rotorlagerung nach Anspruch 5 desweiteren noch 
dadurch aus, dass die Innenverzahnung an der In-
nenseite des ersten Teilrings des inneren Lagerrings 
wahlweise als durchgehende Gerad- oder Schräg-
verzahnung oder als in einer axial mittigen Trennnut 
jeweils zueinander verlaufende Doppelschräg- bzw. 
Pfeilverzahnung ausgebildet ist.

[0015] Die Ausbildung der Innenverzahnung als Ge-
radverzahnung stellt dabei eher eine konventionelle 
Möglichkeit dar, die vor allem vor dem Erkennen der 
durch diese erzeugten Lärm- und Schallemissionen 
zur Anwendung kam. Dennoch ist eine solche Gerad-
verzahnung im Hinblick auf deren günstige Ferti-
gungskosten nach wie vor interessant, vor allem 
wenn diese in Kombination mit modernen Schalldäm-
mungsmaßnahmen zur Anwendung kommt.

[0016] Neuere Getriebekonzepte sehen jedoch in 
aller Regel eine Schrägverzahnung für alle Räder 
des Planetengetriebes vor, da bei dieser Verzahnung 
ein Schrägungswinkel gewählt werden kann, der ge-
genüber einer Geradverzahnung einen wesentlich 
höheren Überdeckungsgrad in der Verzahnung er-
zeugt, so dass Vibrationen und Geräusche im Wind-
betrieb deutlich verringert werden. Außerdem kann 
die Verzahnung bis zum Doppelten der Zahnlänge ei-
ner Geradverzahnung ausgelegt werden, so dass 
eine wesentlich höhere Momentübertragung bei glei-
chem Bauraumbedarf möglich ist. Zusätzlich bietet 
die Schrägverzahnung die Möglichkeit der Kompen-
sierung von äußeren Axialkräften, indem die Schrä-
gungsrichtung der Verzahnung entsprechend der 
Richtung der wirkenden äußeren Axialkräfte festge-
legt wird.

[0017] Die mit Abstand größten Vorteile bietet je-
doch ein Planetengetriebe, bei dem sowohl das Hohl-
rad als auch die Planetenräder und das Sonnenrad 
mit einer Doppelschräg- oder Pfeilverzahnung aus-
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gebildet sind. Die Besonderheit einer solchen Dop-
pelschräg- oder Pfeilverzahnung ist dabei der hohe 
Überdeckungsgrad der Verzahnung, der einen ruhi-
gen und vibrationsarmen Betrieb des Planetengetrie-
bes ermöglicht. Die durch die entgegengerichteten 
Schrägverzahnungen entstehenden zweiseitigen 
Axialkräfte sind dabei derart gerichtet, dass sie sich 
gegenseitig aufheben, so dass eine optimale Lastü-
bertragung gewährleistet ist. Darüber hinaus ist es 
bei einer Doppelschräg- oder Pfeilverzahnung be-
sonders vorteilhaft, dass durch die axial bewegliche 
Lagerung der Planetenräder eventuell bei der Ver-
zahnungsfertigung am inneren Lagerring entstehen-
de Fluchtungsfehler zwischen den beiden Verzah-
nungsbereichen ausgeglichen werden, da die Plane-
tenräder sich durch den Verzahnungsverlauf selbst-
tätig zentrieren.

[0018] Eine zweckmäßige Weiterbildung der erfin-
dungsgemäß ausgebildeten Rotorlagerung ist es 
nach Anspruch 6 darüber hinaus, dass zur Einstell-
barkeit des Axialspiels des Großwälzlagers zwischen 
den beiden Teilringen des inneren Lagerrings bevor-
zugt ein Distanzring mit ermittelter definierter Breite 
angeordnet ist. Der Distanzring weist dabei bevor-
zugt den gleichen Innendurchmesser wie der zweite 
Teilring des inneren Lagerrings auf und wird vor dem 
zweiten Teilring ebenfalls auf den ersten Teilring auf-
geschoben.

[0019] Als alternative Möglichkeit zur Einstellbarkeit 
des Axialspiels des Großwälzlagers der erfindungs-
gemäß ausgebildeten Rotorlagerung wird es durch 
Anspruch 7 schließlich noch vorgeschlagen, dass zu-
sätzlich auch der äußere Lagerring des Großwälzla-
gers, jedoch axial symmetrisch, in zwei Teilringe ge-
trennt ist, zwischen denen ein Distanzring mit ermit-
telter definierter Breite angeordnet ist. Hierbei ist es 
besonders vorteilhaft, wenn der Distanzring zwi-
schen den Teilringen des äußeren Lagerrings die 
gleiche Radialhöhe wie die Teilringe aufweist, wobei 
es jedoch auch möglich ist, den Distanzring in einer 
in die aneinander anliegenden Axialflächen der bei-
den Teilringe eingearbeiteten Ringnut derart anzu-
ordnen, dass die Teilringe einen geringfügigen Ab-
stand zueinander und/oder eine zusätzliche form-
schlüssige Verbindung miteinander aufweisen.

[0020] Eine andere geeignete Maßnahme zur Axial-
spieleinstellung des als Kegelrollen- oder Schrägku-
gellager ausgebildeten Großwälzlagers wäre es al-
ternativ auch, zumindest den zweiten Teilring des in-
neren Lagerrings durch Schleifen seiner dem ersten 
Teilring zugewandten Axialseite mit einer definierten 
Breite auszubilden. Denkbar wäre es jedoch auch, 
die zueinander weisenden Axialseiten beider Teilrin-
ge entsprechend spanend zu bearbeiten oder durch 
Beschichtungen deren Axialmaß zu beeinflussen. Da 
eine solche Bearbeitung fertigungstechnisch jedoch 
relativ aufwändig und kostenintensiv ist, hat sich die 

Axialspieleinstellung über einen Distanzring sowohl 
aus Kostengründen als auch dadurch am vorteilhaf-
testen erwiesen, dass hierbei auch eventuelle Bear-
beitungsfehler in der Breite des Distanzringes durch 
den Austausch gegen einen passenden Distanzring 
relativ einfach ausgleichbar sind.

[0021] Zusammenfassend weist die erfindungsge-
mäß ausgebildete Rotorlagerung somit gegenüber 
den aus dem Stand der Technik bekannten Rotorla-
gerungen den Vorteil auf, dass das Großwälzlager 
wie bisher alle auf den Rotor wirkenden Kräfte und 
Momente aufnehmen kann und gleichzeitig durch die 
in den inneren Lagerring integrierte Verzahnung des 
Hohlrades des nachgeschalteten Planetengetriebes 
die Funktion dieses Hohlrades übernimmt. Dadurch 
ist die erfindungsgemäße Rotorlagerung kompakt 
und gewichtsreduziert ausgebildet und zeichnet sich 
durch eine geringere Anzahl an Einzelteilen am 
Großwälzlager und am Planetengetriebe aus. Darü-
ber hinaus bewirkt die Einteiligkeit von inneren Lager-
ring und Hohlrad, dass die bisher aus einem positiven 
Passungsübermaß bei der Pressverbindung zwi-
schen dem inneren Lagerring und dem Hohlrad ent-
stehenden negativen Einflüsse auf die Funktion der 
Lagerstelle oder auf die Verzahnung des Planetenge-
triebes mit Sicherheit ausgeschlossen sind.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0022] Die erfindungsgemäß ausgebildete Rotorla-
gerung wird nachfolgend in mehreren bevorzugten 
Ausführungsformen unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten Zeichnungen näher erläutert. Dabei zeigen:

[0023] Fig. 1 die schematische Darstellung einer 
Windenergieanlage mit erfindungsgemäß ausgebil-
deter Rotorlagerung;

[0024] Fig. 2 die vergrößerte Darstellung der Ein-
zelheit X gemäß Fig. 1 mit einer ersten Variante der 
Rotornaben-Großwälzlager-Befestigung der erfin-
dungsgemäß ausgebildeter Rotorlagerung;

[0025] Fig. 3 die vergrößerte Darstellung der Ein-
zelheit X gemäß Fig. 1 mit einer zweiten Variante der 
Rotornaben-Großwälzlager-Befestigung der erfin-
dungsgemäß ausgebildeter Rotorlagerung;

[0026] Fig. 4 eine Teilansicht eines Querschnittes 
durch eine erste Ausführungsform des Großwälzla-
gers der erfindungsgemäß ausgebildeter Rotorlage-
rung;

[0027] Fig. 5 eine Teilansicht eines Querschnittes 
durch eine zweite Ausführungsform des Großwälzla-
gers der erfindungsgemäß ausgebildeter Rotorlage-
rung;

[0028] Fig. 6 eine Teilansicht eines Querschnittes 
4/12



DE 10 2007 041 508 A1    2009.03.05
durch eine dritte Ausführungsform des Großwälzla-
gers der erfindungsgemäß ausgebildeter Rotorlage-
rung;

[0029] Fig. 7 eine Teilansicht eines Querschnittes 
durch eine vierte Ausführungsform des Großwälzla-
gers der erfindungsgemäß ausgebildeter Rotorlage-
rung.

Ausführliche Beschreibung der Zeichnungen

[0030] In Fig. 1 ist schematisch eine Windenergie-
anlage 1 dargestellt, die im Wesentlichen aus einem 
drehbar auf einem Maschinenturm 2 gelagerten Ma-
schinenhaus 3 mit einem Generator 4 zur Stromer-
zeugung sowie einem windgetriebenen Rotor 5 mit 
einer mindestens zwei Rotorblätter 6 tragenden Ro-
tornabe 7 und einem den Rotor 5 tragenden Groß-
wälzlager 8 besteht. Das Großwälzlager 8 weist da-
bei, wie die Fig. 2 und Fig. 3 zeigen, einen drehfest 
am Maschinenhaus 3 befestigten und koaxial zur Ro-
tornabe 7 angeordneten ersten Lagerring 9 sowie ei-
nen verdrehbar am ersten Lagerring 9 gehaltenen 
und an der Rotornabe 7 befestigten zweiten Lager-
ring 10 auf, wobei der mit dem Maschinenhaus 3 ver-
bundene erste Lagerring 9 entweder wie bei der in 
Fig. 2 dargestellten ersten Variante durch den Au-
ßenring oder wie bei der in Fig. 3 dargestellten zwei-
ten Variante durch den Innenring des Großwälzlagers 
8 gebildet wird und der am Rotor 5 befestigte zweite 
Lagerring 10 dementsprechend ebenfalls entweder 
als Innenring oder als Außenring ausgebildet ist. 
Ebenso geht aus den Fig. 2 und Fig. 3 hervor, dass 
das Großwälzlager 1 eine Vielzahl zwischen den La-
gerringen 9, 10 abrollender Wälzkörper 11 aufweist 
und mit einem nachgeschalteten, mit dem Generator 
4 verbundenen Planetengetriebe 12 in Verbindung 
steht, das in bekannter Weise aus einem Hohlrad 13
mit einer umlaufenden Innenverzahnung 14, mehre-
ren auf Planetenträgern 15 gelagerten und nicht nä-
her dargestellten Planetenrädern sowie aus einem 
ebenfalls nicht näher dargestellten zentralen Son-
nenrad besteht.

[0031] Darüber hinaus ist den Darstellungen der 
Fig. 2 und Fig. 3 auch entnehmbar, dass der jeweils 
den Innenring bildende Lagerring 9 oder 10 des 
Großwälzlagers 8 erfindungsgemäß zugleich das 
Hohlrad 13 des mit dem Generator 4 verbundenen 
Planetengetriebes 12 bildet, indem dessen Innensei-
te 16 mit der umlaufenden Innenverzahnung 14 des 
Hohlrades 13 ausgebildet ist. Das Großwälzlager 8
kann dabei entweder, wie in den Fig. 4 und Fig. 5
dargestellt, als zwei Reihen 17, 18 nebeneinander 
angeordnete Kegelrollen als Wälzkörper 11 aufwei-
sendes Kegelrollenlager oder, wie in den Fig. 6 und 
Fig. 7 dargestellt, als zwei Reihen 17, 18 nebenein-
ander angeordnete Lagerkugeln als Wälzkörper 11
aufweisendes Schrägkugellager ausgebildet sein, 
wobei dessen die Innenverzahnung 14 aufweisender 

innerer Lagerring 9 oder 10 jeweils axial asymmet-
risch in zwei Teilringe 19, 20 getrennt ist, um in erster 
Linie eine leichte Montagefähigkeit des Großwälzla-
gers 8 zu gewährleisten. Durch die asymmetrische 
Teilung besteht der innere Lagerring 9 oder 10 dann 
aus einem die komplette Innenverzahnung 14 an sei-
ner Innenseite 16 aufweisenden ersten Teilring 19
und aus einem auf diesem Teilring 19 durch eine 
Pressverbindung befestigten zweiten Teilring 20, der 
komplett eine der beiden Laufbahnen für die Wälz-
körper 11 des Großwälzlagers 8 bildet.

[0032] Desweiteren geht aus den Fig. 2 und Fig. 3
zumindest andeutungsweise hervor, dass die Innen-
verzahnung 14 an der Innenseite 16 des ersten Teil-
ringes 19 des inneren Lagerrings 9 oder 10 entweder, 
wie in Fig. 2, als durchgehende Schrägverzahnung 
oder, wie in Fig. 3, als in einer axial mittigen Trennnut 
21 jeweils zueinander verlaufende Doppelschräg- 
bzw. Pfeilverzahnung ausgebildet ist. Die Schrägver-
zahnung weist dabei einen derartigen Schrägungs-
winkel auf, dass ein hoher Überdeckungsgrad in der 
Innenverzahnung 14 erzeugt wird, durch den stören-
de Vibrationen und Geräusche im Windbetrieb deut-
lich verringert werden. Durch die Doppelschräg- bzw. 
Pfeilverzahnung entstehen dagegen wandernde La-
steingriffspunkte, die für eine sehr gleichmäßige 
Lastverteilung im Planetengetriebe 12 ursächlich 
sind und ebenfalls eine deutliche Verringerung von 
Vibrationen und Geräuschen im Windbetrieb bewir-
ken, wobei die aus der entgegengerichteten Verzah-
nungsform entstehenden zweiseitigen Axialkräfte 
sich gegenseitig aufheben und daher eine optimale 
Lastübertragung gewährleisten.

[0033] Die vergrößerten Darstellungen des Groß-
wälzlagers 8 gemäß den Fig. 4 und Fig. 6 verdeutli-
chen schließlich noch, dass zur Einstellbarkeit des 
Axialspiels des als zweireihiges Kegelrollen- oder 
Schrägkugellager ausgebildeten Großwälzlagers 8
zwischen den beiden Teilringen 19, 20 des inneren 
Lagerrings 9 oder 10 bevorzugt ein Distanzring 22 mit 
ermittelter definierter Breite angeordnet ist. Der Dis-
tanzring 22 weist dabei deutlich sichtbar den gleichen 
Innendurchmesser wie der zweite Teilring 20 des in-
neren Lagerrings 9 oder 10 auf und wird vor dem 
zweiten Teilring 20 ebenfalls auf den ersten Teilring 
19 aufgeschoben in. Alternativ dazu ist es jedoch 
auch möglich, die Einstellbarkeit des Axialspiels des 
Großwälzlagers 8, wie in den Fig. 5 und Fig. 7 darge-
stellt, durch eine axial symmetrische Teilung des äu-
ßeren Lagerrings 10 oder 9 in zwei Teilringe 23, 24 zu 
realisieren, indem zwischen diesen Teilringen 23, 24
ein Distanzring 25 mit ermittelter definierter Breite an-
geordnet wird. Bei dieser Ausbildung ist es beson-
ders vorteilhaft, wenn der Distanzring 25 zwischen 
den Teilringen 23, 24 des äußeren Lagerrings 10
oder 9 die gleiche Radialhöhe wie die Teilringe 23, 24
aufweist, wobei es jedoch auch möglich ist, den Dis-
tanzring 25 in nicht näher dargestellter Weise in einer 
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in die aneinander anliegenden Axialflächen der bei-
den Teilringe 23, 24 eingearbeiteten Ringnut derart 
anzuordnen, dass die Teilringe 23, 24 einen geringfü-
gigen Abstand zueinander und eine zusätzliche form-
schlüssige Verbindung miteinander aufweisen.

Bezugszeichenliste

1 Windenergieanlage
2 Maschinenturm
3 Maschinenhaus
4 Generator
5 Rotor
6 Rotorblätter
7 Rotornabe
8 Großwälzlager
9 erster Lagerring von 8
10 zweiter Lagerring von 8
11 Wälzkörper von 8
12 Planetengetriebe
13 Hohlrad von 12
14 Innenverzahnung von 13
15 Planetenträger von 12
16 Innenseite von 9 bzw. 10
17 erste Reihe von 11
18 zweite Reihe von 11
19 Teilring von 9 bzw. 10
20 Teilring von 9 bzw. 10
21 Trennnut
22 Distanzring zwischen 19, 20
23 Teilring von 10 bzw. 9
24 Teilring von 10 bzw. 9
25 Distanzring zwischen 23, 24
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Patentansprüche

1.  Rotorlagerung für eine Windenergieanlage (1), 
im Wesentlichen bestehend aus einem drehbar auf 
einem Maschinenturm (2) gelagerten Maschinen-
haus (3) mit einem Generator (4) zur Stromerzeu-
gung, einem windgetriebenen Rotor (5) mit einer min-
destens zwei Rotorblätter (6) tragenden Rotornabe 
(7) und einem den Rotor (5) tragenden Großwälzla-
ger (8), das einen drehfest am Maschinenhaus (3) 
befestigten und koaxial zur Rotornabe (7) angeord-
neten ersten Lagerring (9) sowie einen verdrehbar 
am ersten Lagerring (9) gehaltenen und an der Rotor-
nabe (7) befestigten zweiten Lagerring (10) sowie 
eine Vielzahl zwischen den Lagerringen (9, 10) abrol-
lender Wälzkörper (11) aufweist und mit einem nach-
geschalteten, mit dem Generator (4) verbundenen 
Planetengetriebe (12) in Verbindung steht, das aus 
einem Hohlrad (13) mit einer umlaufenden Innenver-
zahnung (14), mehreren auf Planetenträgern (15) ge-
lagerten Planetenrädern und aus einem zentralen 
Sonnenrad besteht, dadurch gekennzeichnet, dass 
der radial innere der beiden Lagerringe (9 oder 10) 
des Großwälzlagers (8) zugleich das Hohlrad (13) 
des mit dem Generator (4) verbundenen Planetenge-
triebes (12) bildet, indem dessen Innenseite (16) mit 
der umlaufenden Innenverzahnung (14) des Hohlra-
des (13) ausgebildet ist.

2.  Rotorlagerung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Großwälzlager (8) bevorzugt 
als zwei Reihen (17, 18) nebeneinander angeordnete 
Kegelrollen als Wälzkörper (11) aufweisendes Kegel-
rollenlager ausgebildet ist, dessen die Innenverzah-
nung (14) aufweisender innerer Lagerring (9 oder 10) 
axial asymmetrisch in zwei Teilringe (19, 20) getrennt 
ist.

3.  Rotorlagerung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Großwälzlager (8) bevorzugt 
als zwei Reihen (17, 18) nebeneinander angeordnete 
Lagerkugeln als Wälzkörper (11) aufweisendes 
Schrägkugellager ausgebildet ist, dessen die Innen-
verzahnung (14) aufweisender innerer Lagerring (9
oder 10) axial asymmetrisch in zwei Teilringe (19, 20) 
getrennt ist.

4.  Rotorlagerung nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der innere Lagerring (9
oder 10) durch die asymmetrische Teilung aus einem 
die komplette Innenverzahnung (14) an seiner Innen-
seite (16) aufweisenden ersten Teilring (19) und aus 
einem auf diesem Teilring (19) durch eine Pressver-
bindung befestigten zweiten Teilring (20) besteht.

5.  Rotorlagerung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Innenverzahnung (14) an der 
Innenseite (16) des ersten Teilrings (19) des inneren 
Lagerrings (9 oder 10) wahlweise als durchgehende 
Gerad- oder Schrägverzahnung oder als in einer axi-

al mittigen Trennnut (21) jeweils zueinander verlau-
fende Doppelschräg- bzw. Pfeilverzahnung ausgebil-
det ist.

6.  Rotorlagerung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Einstellbarkeit des Axial-
spiels des Großwälzlagers (8) zwischen den beiden 
Teilringen (19, 20) des inneren Lagerrings (9 oder 10) 
bevorzugt ein vor dem zweiten Teilring (20) auf den 
ersten Teilring (19) aufgeschobener Distanzring (22) 
mit ermittelter definierter Breite angeordnet ist.

7.  Rotorlagerung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Einstellbarkeit des Axial-
spiels des Großwälzlagers (8) zusätzlich der äußere 
Lagerring (10 oder 9) axial symmetrisch in zwei Teil-
ringe (23, 24) getrennt ist, zwischen denen ein die 
gleiche Radialhöhe wie die Teilringe (23, 24) aufwei-
sender Distanzring (25) mit ermittelter definierter 
Breite angeordnet ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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