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(57) Abstract: The invention relates to a bearing
FIG. 1 assembly for a planetary gearing (1, 25), in particular for

a planetary gearing of a wind turbine, comprising: a
planet carrier (6) tixedly connected to a shaft, a gearing
housing (2), in which the planet carrier (6) is arranged,
an inner arrangement of teeth (3) of the gearing housing
(2), planet gears (4, 5), which mesh with the inner
arrangement of teeth (3), a sun gear (10), which meshes
with the planet gears (4, 5), bearings arranged on both
end faces of the planet gears (4, 5) for supporting the
planet carrier (6) in the gearing housing (2), wherein
both bearings are designed as cylindrical roller bearings
( 11, 12, 26, 27), wherein at least one cylindrical roller
bearing ( 11, 12, 26, 27) has an inner or outer ring (13,
16) having two rims (14, 15), wherein the other ring has
an angled ring (17) or a loose rim (29).

(57) Zusammenfassung: Lageranordnung für ein

00 Planetengetriebe (1, 25), insbesondere für ein

00 Planetengetriebe einer Windkraftanlage, umfassend: -
einen fest mit einer Weile verbundenen Planetenträger
(6), - ein Getriebegehäuse (2), in dem der Planetenträger

© (6) angeordnet ist, - eine Innenverzahnung (3) des
Getriebegehäuses (2), - mit der Innenverzahnung (3)
kämmende

o [Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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Planetenräder (4, 5), - ein mit den Planetenrädern (4, 5) kämmendes Sonnenrad (10), - an beiden Stirnseiten der Planetenrädel (4,
5) angeordnete Lager zur Lagerung des Planetenträgers (6) in dem Getriebegehäuse (2), wobei beide Lager als Zylinderrolienlager
( 11, 12, 26, 27) ausgebildet sind, wobei wenigstens ein Zylinderrolienlager ( 11, 12, 26, 27) einen Linen- oder Außenring (13, 16)
mit zwei Borden (14, 15) aufweist, wobei der jeweils andere Ring einen Winkelring (17) oder einen losen Bord (29) aufweist.



Bezeichnung der Erfindung

Lageranordnung für ein Planetengetriebe einer Windkraftanlage

Beschreibung

Gebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Lageranordnung für ein Pianetengetriebe, insbeson-

dere für ein Planetengetriebe einer Windkraftan!age, umfassend einen fest mit

einer Welle verbundenen Planeienträger, ein Getriebegehäuse, in dem der

Planeteniräger angeordnet ist, eine innenver2ahnung des Getriebegehäuses,

mit der Innenverzahnung kämmende Planetenräder, ein m t den Planetenrä¬

dern kämmendes Sonnenrad und an beiden Seiten der Planetenräder ange-

ordnete Lager zur Lagerung des Planetenträgers in dem Getriebegehäuse.

Hintergrund der Erfindung

Eine gattungsgemäße Lageranordnung ist aus der EP 43 575 A2 bekannt.

Die dort beschriebene Lageranordnung ist Teil eines Pianetengetriebes und

dient de Lagerung eines Planetenträgers in einem Getriebegehäuse. Der Pla¬

neteniräger ist über eine Welte mit der Rotorwelle einer Windkraftanlage ver¬

bunden.

In ähnlicher Weise offenbart auch die DE 198 57 914 A 1 ein Getriebe für eine

Windkraftanlage, umfassend eine Planetengeträebe mit einer Lageranord¬

nung Ein Planetenträger ist dabei mit einer Rptorwelle einer Windkraftanlage

verbunden. Der Planetenträger ist in dem Geiriebegehäuse mitteis zwei an den

Stirnseiten des Planetenträgers angeordneten Lagern gelagert. Dem Planeten-

getriebe ist ein Stirnradgetriebe nachgeschaitet, an dessen Ausgang ein Gene¬

rator der Windkraftanlage angeschlossen ist. Fü die Hauptwelienlagerung in

WmdkraftanSagen kommen unterschiedliche Lagerkonzepte in Betracht, deren



Auswahl auch vors der Art und dem Vorhandensein eines Getriefoes der Wind

kraftanlage abhängt.

Eine Windkraftanlage mit Dreipunktabstützung der Rotorweile st z . B. aus der

DE 2006 37 890 A 1 bekannt. Dort ist als Rotorhauptlager ein winkeiein-

steflbares Loslager, nämlich ein ToroidaSrollenlager, vorgesehen, während ein

Festlager i einem Pianetengetriebe angeordnet ist, das durch die Rotorweile

angetrieben wird.

Aus der DE 102 42 707 B 3 ist eine Windenergieanlage mit konzentrischer Ge~

iriebe/GeneratQr-Anordnung bekannt, Dost st eine Zweipunktäbstützung der

Rotorwelle vorgesehen, die bewirken soll, dass aerodynamische Lasten un

Massebelastungen des Rotors in den Turm der Windenergieanlage eingeleitet

werden, ohne dass das Getriebe oder der Generator durch diese Lasten beauf-

schlagt werden.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Lageranordnung für ein Piane-

tengetriebe anzugeben, die einen einfachen Aufbau aufweist und sich durch

eine gute ont ier arkeit auszeichnet.

Zusammenfassung der Erfindung

Zur Lösung dieser Aufgabe ist bei einer Lageranordnung der eingangs genann¬

ten Art erfindungsgemäß vorgesehen, dass beide Lager als Zyiänderroileniager

ausgebildet sind, wobei wenigstens ein Zylinderrollenlager einen innen oder

Außenring m t zwei Borden aufweist, wobei der jeweils andere Ring einen Wtn-

kelring oder einen losen Bord aufweist.

Die erftndungsgemäße Lageranordnung eignet sich besonders gut für ein P a~

netengetriebe einer Windkraftanlage.



Be der erfind ngsger en Lageranordnung ist der Planetenträger fest mit der

Welle verbunden, gegebenenfalls kann e auch einstückig mit der Welle aus¬

gebildet sein. Die Welle kann als massives Bauteil oder als Hohlwelle ausgebil

det sein, es kann sich dabei um die Hauptwelle der Wmdkraftaniage oder um

eine mit der Hauptwelte gekoppelte Welle handein. Die Hauptwelle ist wiede¬

rum drehfest mit der Rotomabe verbunden, an weicher d e Rotorblätter der

Windkraftanlage gehalten sind. Das Planeiengetriebe stellt somit die einzige

Stufe oder die Eingangsstufe einer ein- oder mehrstufigen Getriebeanordnung

einer Windkraftanlage dar.

Der mit der Rotordrehzah! rotierende Planetenträger ist in einem Getriebege

häuse der Wändkraftanlage drehbar gelagert. Mehrere Planetenräder si d

rotierbar am Planetenträger gelagert und kämmen m t der Innenverzahnung,

die steh an der Innenseite des Getriebegehäuses befindet. Die Innenverzah-

nung ist entweder direkt am Getriebegehäuse angeordnet oder wird durch ein

mit dem Getriebegehäuse fest verbundenes Bauteil gebildet. Das Getriebege

häuse bildet somit das Hohlrad des Planetengetriebes. Danebe weist das

Planeiengetriebe ein ebenfalls mit den Planetenrädern kämmendes Sonnenrad

auf, welches mit einer Abtriebswelle des Planetengetriebes fest verbunden oder

einstückig damit ausgebildet ist. Diejenige Stirnseite des Planetenträgers, auf

der sich die Welte befindet, wird als antriebsseitige Stirnseite bezeichnet. Die

gegenüberliegende Stirnseite wird als abtriebssestige Stirnseite des Planeten¬

trägers bezeichnet.

Die Lagerung des Planetenträgers erfolgt an beiden Stirnseiten durch jeweils

ein Zylinderrollenlager Diese Zyiinderrolleniager nehmen beim Betrieb der

Windkraftanlage sowohl Radialkräfte als auch Äxialkräfte un Kippmomente

auf. Besonders hohe Kräfte wirken auf die Zyiinderrolleniager ein, wenn diese

zumindest einen Teil de aerodynamischen Kräfte, die über die Hauptwelle ge-

leitet werden, abstützen. Doch selbst in denjenigen Fällen, wenn aerodynami¬

sche Kräfte und Gewichtskräfte des Rotors vollständig vo Gewicht der Wind¬

kraftanlage entkoppelt sind, haben die Zyiinderrolleniager des Pianetengetrie-



bes beträchtliche, n unterschiedische Richtungen wirkende Kräfte aufzuneh¬

men. Daher kann ein nennenswertes Kippmoment, insbesondere durch eine

ausgangsseitig an das Pianetengetriebe angeschlossene Getriebe- und Gene¬

ratoranordnung vorhanden sein. Hinzu kommen Gewichtskräfte der Komponen-

ten des Pianetengetriebes

Um die verschiedenen beim Betrie der Windkraftanlage auftretenden Kräfte

aufzunehmen, wobei gleichzeitig die Montierbarkeit und Demontierbarkeit des

Planetengetriebes sowie der weiteren, an dieses angeschlossenen kraftuber-

tragenden Komponenten der Windkraftanlage beherrscht werden können, sind

die den Planetenträger lagernden Zylinderroiienlager vorgesehen.

Bei der erfindungsgemäßen Lageranordnung sind beide Lager als Zylinderrol¬

lenlager ausgebildet, wobei wenigstens ein Zylinderroiienlager einen nnen

oder Außenring mit zwei Borden aufweist, wobei der jeweils andere Ring einen

Winkelring oder einen losen Bord aufweist.

Vorzugsweise weisen bei der erfindungsgemäßen Lageranordnung beide Zy¬

linderroiienlager einen Innen- oder Außenring mit zwei Borden auf, wobei der

jeweils andere Ring einen Winkelring oder einen losen Bord aufweist.

Das Vorsehen eines Zylinderrollenlagers, das einerseits einen Innen- oder Au¬

ßenring mi zwei Borden und andererseits einen Winkelring an dem anderen

Rin aufweist, ermöglicht eine besonders einfache Montierbarkeit, zudem kön-

nen auch die Welle und das Getriebegehäuse bzw. ein mit dem Getriebege

häuse verbundenes Baufeil, zwischen denen das Zylinderroiienlager angeord

ne ist, einfach aufgebaut werden. Dasselbe gilt für d e alternative Variante, bei

der wenigstens ein Zylinderroiienlager einen nnen- oder Außenring mit zwe

Borden aufweist, wobei der jeweils andere Ring einen losen Bord aufweist.

Eine besonders einfache Montierbarkeit ergibt sich, wenn bei der erfindungs¬

gemäßen Lageranordnung der Winkelring oder der lose Bord am Außenring



des Zyiinderrol!en!agers angeordnet ist. Alterdings s nd auch alternative Aus¬

führungen möglich, bei denen Winkelring ode der lose Bord am Innenring des

Zylinderroltenlagers angeordnet ist.

Erfindungsgemäß wird es bevorzugt, dass der Winkeling oder der l se Bord an

der den Planetenrädern abgewandten Seite der Zylinderroilenfager angeordnet

ist. Demnach sind der Winkeinng bzw. der l s Bord jeweils außenseitig an

dem Zylinderrollenlager angeordnet.

Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass die axiale Breite des Winkel¬

rings oder des losen Bords s gewählt ist, dass die Zylinderrollenlager jeweils

ein festgelegtes Axialspiel aufweisen. Dementsprechend kann ein gewünschtes

oder benötigtes Axialspiel des Zylinderroltenlagers durch die Wahl eines pas¬

senden Winkel ng oder eines passenden losen Bords eingestellt werden, wo-

durch Toleranzen der übrigen m t dem Zylinderrollenlager in Kontakt stehenden

Bauteile ausgeglichen werden können.

Eine besonders bevorzugte Variante der erfindungsgemäßen Lageranordnung

sieht vor, dass ein Zylinderrollenlager an einer Ringfläche des Getriebegehäu-

ses oder eines damit verbundenen Bauteils anliegt. Zur Montage kann das Zy-

linderrolienlager somit axial eingesetzt oder eingepresst werden, wodurch eine

leichte Montierbarkeit gewährleistet ist.

Daneben betrifft die Erfindung eine Windkraftanlage m t einem Planetengetrie¬

be. Die erfmdungsgemä&e Windkraftaniage zeichnet sich dadurch aus, dass

sie ein Pianetengetriebe mit einer Lageranordnung der beschriebenen Art auf

weist.

Di Lageranordnung ist insbesondere für Windkraftanlagen, jedoch auch für

andere Anwendungen, beispielsweise für stationäre Getriebe in Industrieanla¬

gen oder für mobile Anwendungen geeignet.
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Kurze Beschreibung der Zeichnung

Zwei Äusführungsbeispiele de Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und

werden im Folgenden näher beschrieben. Es zeigen:

Figur 1 die wesentlichen Komponenten einer erfindungsgemäßen Lager¬

anordnung für ein Pianetengetriebe in einer geschnittenen Ansicht

gemäß einem ersten Ausführungsbeispiei der Erfindung; und

Figur 2 eine Lageranordnung für ein Pianetengetriebe in einer geschnit¬

tenen Ansicht gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiei der Er¬

findung.

Ausführliche Beschreibung Zeichnung

Figur 1 zeigt ein Planetengetriebe 1 einer Windkraftanlage mit einem Getriebe¬

gehäuse 2, das das Hohlrad des Planetengetriebes 1 bildet und eine Innenver-

zahnung 3 aufweist. Mit der Innenverzahnung 3 kämmen Planetenräder 4, 5,

die auf einem rotierbaren Planetenträger mittels Rollenlagern 7 geiagert sind.

Eine strichpunktierte Linie 8 bildet die Rotationsachse des Planefenträgers 6 ,

gleichzeitig st sie d e Symmetrieachse des gesamten Pianetengetriebes 1. An

der in der Ansicht von Figur 1 linken Seite geht der Planetenträger 6 einstückig

in eine Welle 9 über. Die Welle 8 ist fest mit einer Hauptweile der Windkraftan-

age verbunden oder einstückig mit der Hauptweile ausgebildet. Der Planeten-

träger 8 rotiert somit mit dem Rotor der Windkraftanlage. Die auf den Rotor

einwirkenden aerodynamischen Kräfte sind von dem Planetengeiriebe 1 ent¬

koppelt. Dazu ist die Rotorlagerung (nicht gezeigt) de Wtndkraftanlage als

Zweipunktabstützung abgebildet. Diejenige Seite des Planetengetriebes , auf

der sich der Rotor der Windkraftanlage befindet, in der Ansicht von Figur 1

links, wird als Antriebsseite bezeichnet.



Der Abtrieb de Planetengetriebes t auf einen Generator (nicht gezeigt), optio¬

nal über ein weiteres zwischengeschaltetes Getriebe, erfolgt durch ein konzent

risch zur Linie 8 , die die Symmetrieachse angibt, angeordnetes Sonnenrad 10,

weiches mit den Planeten rädern 5 kämmt. Das Sonnenrad 10 setzt sich in

Form einer Welle fort, optional kann es auc mit einer derartigen Welte verbun¬

den sein und ragt abtriebsseitig aus dem Planetengetriebe 1 heraus. Die ent¬

sprechende Seite des PSanetengetriebes 1 wird als Abtriebsseite bezeichnet.

Der Planetenträger ist mittels zweier Zylinderrolienlager 11, 12 im Getriebe-

gehäuse 2 gelagert. Das in der Ansicht von Figur 1 linke Zylinderrollenläger

wird als aniriebsseitiges Zylinderrolienlager, das rechte Zylinderrollenlager 12

wird als abtriebsseitig es Zylinderrolienlager bezeichnet. In Figur 1 erkennt man,

dass jedes Zylinderrolienlager 11, 12 einen Außenring 13 aufweist, der zwei

Borde 14, 15 aufweist Eine innenring , der sich auf der Welle 9 befindet,

ist ein Winkeiring 17 zugeordnet (n Figur 1 erkennt man, dass der Winkeiring

17 sich an der Außenseite des Innenrings 16 befindet. Der Innenring 16 weist

eine schräg verlaufende Fläche 18 auf, die an einer gegengleich ausgebildeten

schrägen Fläche des Winkelrings 17 anliegt, zudem liegen der Winkelring 17

und der innenring 16 in Axialrichtung aneinander an. Der Winkelring 17 dient

auch zur axialen Führung der Zyiinderroilenlager 1, .

An der Außenseite des Winkelrings 17 ist ein Ring 19 angeordnet, durch den

der Winkelring 17 gehalten ist. Der Außenring 3 liegt an einer Fläche eines

Gehäusebaüteils 20 an, das m t dem Getriebegehäuse 2 verbunden ist und

einen Bund 2 1 aufweist, an dem der Außenring 13 in Axiairichtung anliegt. Der

Außenring 3 ist durch einen Ring 23 in Axiairichtung gehalten. Die Lageran¬

ordnung umfasst zusätzlich ein ringförmiges Bauteil 22, durch da die Zylinder¬

rolienlager 1 abgedeckt und somit vor Verschmutzungen geschützt sind.

Das gegenüberliegende Zylinderrolienlager 12 ist entsprechend spiegelbildlich

aufgebaut In Übereinstimmung mit dem Zyiinderroilenlager 11 umfasst es ei¬

nen Außenring, der zwei Borde aufweist sowie einen innenring mit einem Win-



keiring. Die Axial u der Lageranordnung kann entweder über einen Winkelring

oder über einen anliegenden Flansch eingestellt werden.

Der Außenring des Zylinderrol!enlagers 12 liegt an einem Gehäusebauteil 24

an, der innenring des Zyltnderroiienlagers 12 befindet sich auf dem Pianeten-

träger 6

Figur 2 zeigt ei zweites Ausführungsbeispie! eines Planetengetriebes 25, wo

bei für diejenigen Bauteile, die m t denjenigen des ersten Ausführungsbeispiels

übereinstimmen, dieselben Bezugszeichen wie in Figur 1 benutzt werden. Auf

eine detaillierte Beschreibung der übereinstimmenden Bauteile w rd jedoch an

dieser Stelle verzichtet.

Das Planetengetriebe 25 umfasst ein Zylinderrollenlager 28 und ein Zylinderrol-

lenlager 27, die beide einen Außenring 13 mit zwei Borden 14, 1 aufweisen.

Ein innenring 28 weist einen losen Bord 29 auf. Der Ring 19 befindet sich in

Axiairichtung neben dem losen Bord 29, wodurch dieser axial gehalten ist Ein

gewünschtes Axialspiei kann durch die Wahl eines losen Bords 29 mit passen

der Breite eingestellt werden.

Die übrigen im Bereich der Zylinderrolienlager 26, 27 vorhandenen Bauteile w e

die Welle 9 , das Gehäusebautei! 20, der Ring 19 sowie das Bauteil 22 und der

Planetenträger 6 sowie das Gehäusebauteil 24 entsprechen denjenigen des

ersten A usführungsbeispiels Die Montage des Pianetengetriebes 1 ist ver~

gleichsweise einfach, da die Zylinderrolienlager 11 , 12 26, 27 voüsiändig oder

komponentenweise in Axiairichtung montiert werden können. D e Zylinderrollen

lager 11 , , 25, 2 werden axial auf die Welle 9 bzw. den Planefenträger

geschoben bzw. gepresst, bis sie an dem Bund 2 1 des Gehäusebauteils 20

bzw. an einem Bund 30 des Qehäusebauteils 24 anliegen. Der innenring 16, 2

wird auf die; Welle 9 bzw. den PSanetenträger aufgeschoben, bis er an einer

Stufe 31, 32 anliegt. Bei anderen Ausführungsbeispielen können die Positionen

des die beiden Borde aufweisenden Rings und des Winkelrings bzw. des losen



Bords veriauscht sein, das heißt der Winkeling kann auch im Bereich des Au¬

ßenrings angeordnet se n, wobei der innenring dann d e beiden Borde aufweist.

Ebenso kann der lose Bord auch an dem Außenring angeordnei sein, wobei

der Innenring dann die beiden Borde aufweist
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Patentansprüche

Lageranordnung für ein Planetengetriebe (1, 25), insbesondere für ein

Planetengetriebe einer Windkraftanlage, umfassend;

- einen fest mit einer Weile verbundenen Planetenträger (6),

- ein Getrtebegehäuse (2), in dem der Planetenträger ( ) angeordnet ist,

- eine Innenverzahnung (3) des Getriebegehäuses (2),

- mit der tnnenverzahnung 3) kämmende PSanetenräder (4, 5),

- ein mit den Planetenrädern (4, 5) kämmendes Sonnenrad (10),

- an beiden Stirnseiten der Planetenräder (4, 5) angeordnete Lager zur

Lagerung des Planetenträgers (6) in dem Getriebegehäuse (2),

dadurch gekennzeichnet, dass beide Lager als Zylinderrolienlager ( ,

12, 26, 27) ausgebildet sind, wobei wenigstens ein Zylinderroilenlager

( 11, 12, 26, 27) einen Innen- oder Außenring ( , 16) mit zwei Borden

(14, ) aufweist, wobei der jeweils andere Ring einen Winkelring (17)

oder einen losen Bord (29) aufweist.

Lageranordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der

Winkelring (17) oder der lose Bord (29) am Außenring ( 3) des Zylinder-

roilenlagers (1 1 , 26, 27) angeordnet ist,

Lageranordnung nach Anspruch 1, dadurch angeordnet, dass der Win¬

keling (17) oder der tose Bord (29) a Snnenring (16, 28) des Zylinder-

rolienlagers ( , 12, 26, 27) angeordnet st

Lageranordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass der Winkelring ( ) oder der iose Bord (29) an der

den Planetenrädem (4, 5) abgewandten Seite der Zylinderrollenlager

(1 1, 2 , 26, 27) angeordnet sind.

Lageranordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die axiale Breite des Winkelrings (17) oder des lo-



2

sen Bords (29) so gewählt ist, dass die Zylinderroileniager (11, 12, 26,

27) jeweils ein festgelegtes Axialspiel aufweisen.

Lageranordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass ein Zylinderroileniager (1 , 12, 26, 27) an einer

Rängfläche des Getriebegehäuses (2) oder eines damit verbundenen

Bauteils (22) anliegt.

Windkraftanlage, mit einem P a etenget ebe (1 mit einer Lageranord

nung nach einem der Ansprüche 1 bis 6 .
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