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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung beschreibt eine Bau-
gruppe (1) als Lageranordnung zur drehenden Lagerung von
Maschinen- und Anlagenteilen beinhaltend Nasenring (4),
Tragring (5) und Haltering (6), insbesondere eines Groß-
wälzlagers zur Hauptlagerung eines Rotors einer Windkraft-
anlage, und weiterhin beinhaltend mehrere um die Haupt-
achse (8) der Drehung um die axiale Richtung umlaufend
abrollende Kegelrollenwälzlageranordnungen (2) (3), insbe-
sondere mindestens zwei Kegelrollenwälzkörperanordnun-
gen (2) (3), und weiterhin beinhaltend mindestens eine
senkrecht zu diesen Kegelrollenwälzkörperanordnungen an-
geordneten Wälzlageranordnung (7) zur Lagerung radia-
ler Kraftanteile, insbesondere eine Zylinderrollenanordnung
(7), gekennzeichnet dadurch, dass die mehreren Kegelrol-
lenwälzlageranordnungen (2) (3) zur Lagerung aller axialer
Kraftanteile parallel zueinander angeordnet sind und sich die
Ebenen (9) (10) dieser Kegelrollenwälzkörperanordnungen,
in welchen sich diese Kegelwälzkörperanordnungen bei ro-
tatorischer Bewegung des gelagerten Teiles um die axiale
Hauptachse (8) drehen, sich praktisch nicht schneiden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Lagerbaugruppe,
insbesondere ein mehrreihiges Großwälzlager, für
den Einsatz in Windkraftanlagen gemäß dem Ober-
begriff des Anspruchs 1.

[0002] Aktuell im Einsatz befindliche Hauptlager für
Windkraftanlagen sind in häufigen Fällen Rollendreh-
verbindungen. In vielen aktuellen Windkraftanlagen
werden insbesondere dreireihige Rollendrehverbin-
dungen verwendet – zumeist ohne Verzahnung, wo-
bei in speziellen Anlagen, beispielsweise in spezi-
ellen getriebelosen Anlagen, auch verzahnte Haupt-
lager Anwendung finden. Dabei ist es bei den un-
verzahnten Baugruppen oft so, dass die Hauptla-
ger aus im Wesentlichen drei Teilen bestehen (Na-
senring, Tragring und Haltering) und alle dieser drei
Hauptkomponenten der Drehverbindung durch ent-
sprechend ausgelegte Wälzlageranordnungen gela-
gert sind. Als Hauptlager für Windkraftanlagen haben
sich derzeit Rollendrehverbindungen durchgesetzt,
insbesondere mehrreihige Rollendrehverbindungen.
Dies liegt in etwa darin begründet, dass Rollen-
drehverbindungen in dem genannten Anwendungs-
fall nicht oder selten vorgespannt sind, somit mehr
Spiel zulassen als etwa vorgespannte Vierpunkt-Ku-
gellager zur entsprechenden Azimut- oder Blattlage-
rung einer Windkraftanlage, und darüber hinaus häu-
figer dynamisch bewegt werden als die genannten
Azimut- oder Blattlagerungen. Die mehrreihige Aus-
führung wird insbesondere laut aktuellem Stand der
Technik deswegen gewählt, weil dadurch Axialkräfte
und Radialkräfte aufgenommen werden können, die
üblicherweise bei der Hauptlagerung einer Windkraft-
anlage auftreten. Es werden zur Anwendung als Ro-
tor-/Hauptlager in Windkraftanlagen als Wälzkörper
jedoch auch Kegelrollen verwendet.

[0003] So beschreibt beispielsweise die
DE 10 2007 019 482 A1 ein mehrreihiges Großwälz-
lager, insbesondere ein Axial-Radiallager zur Haupt-
lagerung der Rotorwelle einer Windkraftanlage (ab-
gek.: WKA), im Wesentlichen bestehend aus einer
senkrecht angeordneten kreisringförmigen Außen-
scheibe, einem koaxial zu dieser Außenscheibe an-
geordneten Innenring sowie zwei axial beidseitig ne-
ben der Außenscheibe angeordneten kreisringför-
migen Wellenscheiben wobei zwischen den beiden
Wellenscheiben und der Außenscheibe zumindest je-
weils eine Reihe durch je einen Lagerkäfig in gleich-
mäßigen Abständen gehaltener Wälzkörper abrollt
und ein erstes sowie ein zweites Wälzlager zur Auf-
nahme axialer Kräfte bildet, während zwischen der
Außenscheibe und dem Innenring zumindest eine
weitere Reihe optional durch einen weiteren Lagerkä-
fig in gleichmäßigen Abständen gehaltener Wälzkör-
per angeordnet ist und ein drittes Wälzlager zur Auf-
nahme radialer Kräfte bildet, dadurch gekennzeich-
net, dass die beiden Wälzlager zur Aufnahme axialer

Kräfte durch zwei Kegelrollenlager gebildet werden,
deren als Kegelrollen ausgebildete Wälzkörper mit ih-
ren kleineren Stirnseiten jeweils zur Lagerlängsach-
se gerichtet sind.

[0004] In der technischen Schrift DE 203 14 660 U1
aus dem Veröffentlichungsjahr 2004 wird ebenfalls
ein Rotor-/Hauptlager zur Lagerung eine Rotors an-
geführt, wobei hierbei insbesondere Zylinderrollen,
aber auch möglicherweise Kegelrollen, als Wälzkör-
per verwendet werden können. Diese Erfindung be-
trifft im Detail eine Lagerung für den Rotor einer
Windkraftanlage, die aufweist mindestens einen Au-
ßenring und mindestens einen Innenring und Wälz-
körper, die zwischen Außenring und Innenring an-
geordnet sind, wobei der Außenring und der Innen-
ring mindestens zwei Laufbahnen aufweisen, wobei
die beiden Laufbahnen einen Winkel ([alpha], [beta])
einschließen und wobei die Wälzkörper rollenförmig
ausgebildet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die
Laufbahnen des Außenrings den Winkel [alpha]) ein-
schließend einander zugeneigt angeordnet sind und
dass die Laufbahnen des Innenrings den Winkel ([be-
ta]) einschließend einander abgewendet angeordnet
sind.

[0005] Bezogen auf die erstgenannte
DE 10 2007 019 482 A1 ergibt sich bei
der zweireihigen Rollendrehverbindung der Schrift
DE 203 14 660 U1 ein Unterschied bezüglich der
Lagerung und Lastverteilung, denn während bei
der Kegelrollendrehverbindung sich ein gemeinsa-
mer Schnittpunkt der Kegelrollenwälzkörperachsen
im Richtung der Drehachse des Rotors ergibt, ist die-
ser Schnittpunkt bei der Rollendrehverbindung ge-
mäß DE 203 14 660 U1 in radialer Richtung weit
entfernt von der Richtung der Drehachse. Dies be-
deutet, dass die Lagerung der Komponenten ent-
sprechend der DE 203 14 660 U1 gleichmäßi-
ger, somit vorteilhafter, ausgestaltet ist als bei der
DE 10 2007 019 482 A1 – die Belastungen auf die
einzelnen Wälzkörper sind jedoch mitunter höher, da
gemäß DE 203 14 660 U1 nur zwei Wälzkörperreihen
vorhanden sind, um die axial- und Radiallasten auf-
zunehmen, während bei der DE 10 2007 019 482 A1
die axial- und Radiallasten durch drei Reihen an
Wälzkörpern aufgenommen werden. Insbesondere
die Außenkanten der Wälzkörper werden bei der kon-
struktiven Lösung gemäß DE 203 14 660 U1 stark
beansprucht. Dies wirkt sich negativ auf eine lan-
ge Dauerfestigkeit der technischen Lösung gemäß
DE 203 14 660 U1 aus.

[0006] Letztlich beschreibt auch die Patentanmel-
dung DE 10 2008 046 218 A1 einige Merkmale aus
der DE 10 2007 019 482 A1 in einer ähnlichen Er-
findung, nämlich in einem Radialwälzlager mit ei-
ner Innenringanordnung, welche eine Innenlaufbahn
trägt, mit einer Außenringanordnung, welche einen
Außenlaufbahn trägt, mit einer Reihe von Rollen wel-
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che zwischen der Innenlaufbahn und der Außenlauf-
bahn abwälzend angeordnet sind, wobei die Rollen
jeweils um eine Rollendrehachse rotieren, gekenn-
zeichnet durch eine Reihe von Kugeln, wobei die ein-
zelne Kugel zur Abstützung an einem Innenberühr-
punkt der Innenringanordnung, an einem Außenbe-
rührpunkt der Außenringanordnung und einem Rol-
lenberührpunkt an einer der Rollen ausgebildet ist.

[0007] Allen vorgenannten Beispielen dienen der
Belegung des Standes der Technik. Es ist diesen Bei-
spielen gemein, dass die jeweiligen Wälzachsen der
Wälzlager mehrreihiger Wälzkörperanordnungen zur
axialen Lagerung des Windanlagenrotors sich stets
in mindestens einem Punkt schneiden. Dies hat in
der Praxis zur Folge, dass die Lagerung nicht im-
mer gleichmäßig verteilt ist. Wenn eine gleichmäßi-
gere Verteilung der Kraftanteile der axialen Lage-
rung in der Praxis gewährleistet sein soll, dann emp-
fiehlt es sich, die axialen Lagerungen so zu gestal-
ten, dass sich die in der zweidimensionalen Schnitt-
darstellung eines Lagers gut sichtbaren Verlängerun-
gen der Wälzebenen (in zweidimensionaler Darstel-
lung als Wälzachsen sichtbar) nicht schneiden. Ei-
ne solche Anordnung wird auch bei Kegelrollenlagern
möglich, wenn man die Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung betrachtet.

[0008] Die drei vorgenannten Kegelrollenlager zur
Belegung des Standes der Technik haben nicht den
soeben beschriebenen Vorteil der genannten gleich-
mäßigen Lastverteilung. Gleichmäßige Lastverteilun-
gen innerhalb von Anlagenteilen sorgen generell für
gleichmäßige Beanspruchung der Komponenten und
Vermeidung von Spannungsspitzen, welche in der
Regel einen frühzeitigen Ausfall von Komponenten
begünstigen. Die Lastverteilung durch gleichmäßige-
re Lagerung ist zwar bei der DE 203 14 660 U1 ver-
bessert, jedoch können hier insbesondere die Kan-
ten der Wälzkörper stark beansprucht werden, was in
der Regel einen frühzeitigen Ausfall von Komponen-
ten beschleunigt.

[0009] Dreireihige Kegelrollenlager sind insbeson-
dere dann gut und reibungsarm geführt, wenn
die gleichmäßige Lastverteilung begleitet wird von
Geometrien, deren Formgebung der mechanischen
Bewegung ohne große Reibwiderstände folgen
oder diese unterstützen. Insbesondere bei der
DE 10 2007 019 482 A1 sind die als Kegelrollen aus-
gebildete Wälzkörper mit ihren kleineren Stirnseiten
zwar jeweils zur Lagerlängsachse gerichtet, aber die
konische Form der Kegel wird auf der der Lagerlängs-
achse entgegen liegenden Seite der Außenscheibe
nicht durch entsprechende Formgebung der Außen-
scheibe geführt. Eine solche Führung ist insbesonde-
re wichtig, damit die Geometrie der Lageranordnung
der mechanischen Bewegung folgt oder diese unter-
stützt.

[0010] Diese Nachteile betrachtend galt es ein Sys-
tem zu schaffen, welches die Vorteile der Verwen-
dung von Kegelrollen in mehrreihigen Hauptlagern
für Windkraftanlagen bestmöglichst nutzt, dabei die
Nachteile der ungleichmäßigen Lastverteilung elimi-
niert werden. Es gilt auch eine Geometrie zu schaf-
fen, welche den mechanischen Bewegungen beim
Drehen des gelagerten Windkraftrotors folgt und die-
se rotatorische Bewegung bestmöglich und reibungs-
arm unterstützt.

[0011] Um die allesamt genannten Nachteile zu ver-
ringern bietet sich insbesondere die vorliegende Er-
findung an, die wesentliche verbessernde Vorteile
und Merkmale besitzt. Die Probleme zu den genann-
ten Nachteilen werden durch die im Patentanspruch
1 aufgeführten Merkmale gelöst.

[0012] Bei der vorliegenden Erfindung werden die
Vorteile der zentrierenden Wirkung bei Verwendung
von Kegelrollen in Hauptlagern von Windkraftanlagen
genutzt verbunden mit den Vorteilen, welche sich aus
einer an mehreren Stellen abgestützten axialen La-
gerung ergeben.

[0013] Die Lösung der zum Nachteil gereichenden
Probleme gemäß dem herkömmlichen Stand der
Technik gelingt insbesondere, wenn eine erfindungs-
gemäße Baugruppe vorhanden ist beinhaltend ei-
ne erste Kegelrollenwälzkörperanordnung und ei-
ne zweite Kegelrollenwälzkörperanordnung, welche
übereinander liegen und parallel übereinander aus-
geführt sind. Die rotatorische Wirkung besteht in der
Drehung um eine Hauptachse, welche erfindungsge-
mäß ein Rotor einer Windkraftanlage sein kann.

[0014] Bei erfindungsgemäßen Ausgestaltungen
liegt ein Nasenring mittig und dessen Nase wird
von mindestens einem Tragring und mindestens ei-
nem Haltering umfasst und gelagert, insbesondere
durch exakt einem Tragring und exakt einen Hal-
tering. Die Lagerung erfolgt eben durch Kegelrol-
lenwälzkörperanordnungen. Diese Kegelrollenwälz-
lageranordnungen dienen zur Aufnahme und Lage-
rung aller axialen Kraftanteile. Erfindungsgemäß sind
diese Kegelrollenwälzlageranordnungen dabei paral-
lel zueinander angeordnet. Dies bedeutet, die Ebe-
nen dieser aller Kegelrollenwälzkörperanordnungen,
in welchen sich diese Kegelwälzkörperanordnungen
bei rotatorischer Bewegung um die axiale Hauptach-
se, beispielsweise die Hauptachse des sich drehen-
den Rotors einer Windkradftanlage, drehen, schnei-
den sich in der Praxis nicht.

[0015] Aufgrund dieses wesentlichen Merkmals der
erfindungsgemäßen Baugruppe fallen die Schnitt-
punkte der Rotationsebenen der Kegelrollenwälzkör-
peranordnung nicht in einem Punkt zusammen, auch
nicht im Bereich der Mitte der gesamten Lagerbau-
gruppe, welche durch die Hauptachse definiert wird.
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Dies hat zur Folge, dass ein gleichmäßigeres Ab-
rollen in mehreren parellelen horizontalen Ebenen
der Kegelrollenwälzkörperanordnungen erreicht wird,
wenn die Kegelrollenwälkörperanordnungen im Be-
trieb der Baugruppe um die Hauptachse der Dre-
hung rotieren. Geometrisch betrachtet ergeben sich
dadurch unterschiedliche Orte, an denen sich diese
Achsen bzw. horizontalen Ebenen mit der Hauptach-
se der Drehung schneiden.

[0016] Mindestens eine obere Kegelrollenwälzkör-
peranordnung ist dabei angeordnet zwischen dem
mindestens einem Nasenring und dem mindestens
einem Tragring und nimmt somit die axialen Kräfte
auf, die zwischen Nasenring und Tragring übertra-
gen werden sollen. Die Ebene in welcher diese obere
Kegelrollenwälzkörperanordnung um die Hauptach-
se rotiert, liegt demzufolge lotrecht zur Hauptachse,
beispielsweise der Rotorachse.

[0017] Mindestens eine untere Kegelrollenwälzkör-
peranordnung ist demnach angeordnet zwischen
dem mindestens einem Nasenring und dem mindes-
tens einem Haltering und nimmt somit die axialen
Kräfte auf, die zwischen Nasenring und Haltering
übertragen werden sollen. Die Ebene in welcher die-
se untere Kegelrollenwälzkörperanordnung um die
Hauptachse rotiert, liegt ebenfalls lotrecht zur Haupt-
achse, beispielsweise der Rotorachse, der Drehung.

[0018] Besonders vorteilhaft kann die Ausgestaltung
der Erfindung sein, wenn innerhalb einer ersten Ke-
gelrollenwälzkörperanordnung sowie innerhalb den
weiteren Kegelrollenwälzkörperanordnungen jeweils
mehrere unterschiedliche Sorten von Kegelwälzkör-
pern vorhanden sind. Dabei können die Abstände
bzw. Höhen, die diese Kegelwälzkörper haben glei-
ches Maß betragen. Selbstverständlich kann pro Ke-
gelrollenwälzkörperanordnung auch, wie regulär be-
kannt, nur eine Sorte von Wälzkörpern verwendet
werden.

[0019] Die genannten Abstände, die gleichermaßen
die Höhe der einzelnen Wälzkörper-Sorten innerhalb
einer Kegelrollenwälzkörperanordnung bilden, kön-
nen ein unterschiedliches Maß aufweisen. Das Ge-
samtmaß, also die Gesamthöhe einer Kegelrollen-
wälzkörperanordnung ist jedoch stets gleich groß, al-
so konstant. In einer besonderen Ausgestaltung der
Erfindung setzt sich diese Gesamthöhe aus mehre-
ren einzelnen Sorten von Kegelrollenwälzkörpern in-
nerhalb einer Körperanordnung zusammen

[0020] Stets konstant ist gemäß der Lehre der Er-
findung Steigung des Wälzkörperdurchmessers der
jeweiligen Kegelrollenwälzkörperanordnung. Diese
Steigung wird durch Steigungswinkel definiert. Die-
se Winkel sind zwar innerhalb einer Kegelrollenwälz-
körperanordnung, also bezogen auf die Gesamthö-
he einer Kegelrollenwälzkörperanordnung, stets kon-

stant, sie können aber an der Ober- oder Unterseite
einer solchen Kegelrollenwälzkörperanordnung un-
terschiedlichen Wert besitzen. Dies bringt den er-
findungsgemäßen Vorteil mit sich, dass ein gewis-
ser Anpressdruck des Nasenrings an Tragring bezie-
hungsweise Haltering durch diese Steigungswinkel
konstruktiv vorgegeben werden kann.

[0021] In der Lehre der Erfindung verfügen sämtliche
Kegelrollenwälzkörperanordnungen der Baugruppe
über identisch gleiche Formen und Abmessungen.
Dann gilt: Die Abmessungen und Winkel der min-
destens einen oberen Kegelrollenwälzkörperanord-
nungen, haben gleiche Werte wie die Abmessungen
und Winkel der mindestens einen unteren Kegelrol-
lenwälzkörperanordnung. Gemäß der Lehre der Er-
findung können auch die Abstände der Stirnseiten
der Kegelrollenwälzkörperbahnen von der Hauptach-
se identisch sein.

[0022] In einer weiteren beispielhaften Ausgestal-
tung der Erfindung können diese Abstände der
Stirnseiten der Kegelrollenwälzkörperbahnen von der
Hauptachse unterschiedlich groß sein.

[0023] Besonders vorteilhaft ist die Lehre der Erfin-
dung, wenn mindestens eine zusätzliche Wälzkörpe-
ranordnung senkrecht zu den Kegelrollenwälzkörpe-
ranordnungen existiert, welche alle auftretenden ra-
dialen Kräfte aufnimmt, die zwischen dem mindes-
tens einen Nasenring und dem mindestens einen
Tragring während des Betriebes oder Stillstandes der
Baugruppe auftreten. Ebenso existiert dort mindes-
tens eine Wälzkörperanordnung senkrecht zu den
Kegelrollenwälzkörperanordnungen die alle radialen
Kräfte aufnimmt, die zwischen dem mindestens einen
Nasenring und dem mindestens einen Haltering auf-
treten.

[0024] Vorzugsweise kann diese mindestens eine
zusätzliche Wälzkörperanordnung eine einzelne Zy-
linderrollenanordnung ist. Diese Zylinderrollenanord-
nung kann bestehen aus einzelnen Zyinderrollen als
Wälzkörpern, oder aber auch aus Tonnenrollen oder
regulären Kugeln, beispielsweise im Sinne der be-
kannten Ausgestaltungsform des Vierpunktkugella-
gers. Auch eine Kombination von mehreren Wälzkör-
pertypen ist, in einer noch weiteren Ausgestaltung der
Erfindung, denkbar, solange dadurch alle auftreten-
den radialen Kräfte aufgenommen werden.

[0025] Insbesondere prägt die Lehre der Erfindung
jeweils verschiedene Abschrägungen beziehungs-
weise schräge Ebenen, an welchen die alle benann-
ten Kegelrollen im Betrieb der erfindungsgemäßen
Baugruppe entlang gleiten oder daran abrollen. Die-
se schrägen Ebenen können eingebracht sein in Na-
senring(en) und jeweils in Tragring(en) und jeweils
in Haltering(en) der jeweils zueinander korrespondie-
rende schrägen Ebenen.
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[0026] Praxisgemäß sind diese Ebenen oder schrä-
gen Flächen in der Regel gefettet oder geölt, oder mit
einem gängigen anderen Schmiermittel benetzt, um
ein möglichst reibungsfreies gegenseitiges Verdre-
hen von Haltering(en) und Nasenring(en) sowie von
Nasenring und Tragring zu ermöglichen. Zur besse-
ren Führung aller oder einzelner Wälzkörper in deren
jeweiligen Wälzkörperbahnen können Wälzkörperkä-
fige verwendet werden. Der Nasenring kann mit übli-
cherweise prinzipiell ohne Verzahnung oder aber mit
segmentweiser Verzahnung, oder mit Verzahnung im
Innen- oder Außenring ausgeführt sein.

[0027] Besonders wichtig für den Einsatz der erfin-
dungsgemäßen Baugruppe sind Möglichkeiten der
Befestigung an neben angeordneten und verbunde-
nen Konstruktionen oder Vorrichtungen. Insbesonde-
re werden erfindungsgemäß Bohrungen in die Bau-
gruppe eingebracht, in welchen oder durch welche
Schraubenartige Elemente geführt werden können,
um Anschlusskonstruktionen an die Baugruppe ent-
weder an Tragring(en), oder an Haltering(en), oder
an Nasenring(en) zu befestigen.

[0028] Weitere Merkmale, Eigenschaften, Vorteile
und Wirkungen auf der Grundlage der Erfindung er-
geben sich aus den folgenden Beschreibungen ei-
ner bevorzugten Ausführungsform der Erfindung, so-
wie weiteren vorteilhaften Ausgestaltungen der Erfin-
dung, sowie anhand der Zeichnungen. Hierbei zei-
gen:

[0029] Fig. 1 mit Fig. 3 eine erfindungsgemäße Bau-
gruppe beinhaltend eine erste Kegelrollenwälzkörpe-
ranordnung (2) und eine zweite Kegelrollenwälzkör-
peranordnung (3), parallel übereinander ausgeführt.
Gut zu sehen in Fig. 2 ist hierbei die Hauptachse (8)
der Drehung des gelagerten Teiles, der erfindungs-
gemäß ein Rotor einer Windkraftanlage sein kann.
Demzufolge zeigen beispielsweise die in Fig. 1 bis
Fig. 3 beschriebenen Ausgestaltungen das Haupt-
lager eines Rotors einer Windkraft-/energieanlage.
Der Nasenring (4) liegt mittig und dessen Nase wird
von Tragring (5) und Haltering (6) umfasst und gela-
gert, eben durch jene genannten Kegelrollenwälzkör-
peranordnungen (2) (3) gelagert. In den ausgeführten
Zeichnungen dienen die Kegelrollenwälzlageranord-
nungen (2) (3) zur Lagerung aller axialen Kraftantei-
le. Erfindungsgemäß sind diese Kegelrollenwälzlage-
ranordnungen dabei parallel zueinander angeordnet.

[0030] Dies bedeutet, die Ebenen (9) (10) dieser
Kegelrollenwälzkörperanordnungen, in welchen sich
diese Kegelwälzkörperanordnungen bei rotatorischer
Bewegung um die axiale Hauptachse (8) drehen,
schneiden sich in der Praxis nicht. Aufgrund dieses
wesentlichen Vorteiles der erfindungsgemäßen Bau-
gruppe (1) fallen die Schnittpunkte der durch die Ebe-
nen (9) (10) definierten in Fig. 1 mit Fig. 3 als sicht-
bare Achsen dargestellt nicht zusammen, auch nicht

im Bereich der Mitte der gesamten Lagerbaugruppe,
welche durch die Hauptachse (8) definiert wird.

[0031] Es ist in den Zeichnungen Fig. 1 mit Fig. 3 gut
dargestellt, dass es im Punkt der Mitte der gesam-
ten Lagerbaugruppe (8) unterschiedliche Orte gibt,
an denen sich diese Achsen bzw. Ebenen (9) und
(10) mit der Hauptachse (8) der Drehung schneiden.
Dies Die Kegelrollenwälzkörperanordnung (2) ist an-
geordnet zwischen zwischen Nasenring (4) und Trag-
ring (5) und nimmt somit die axialen Kräfte auf, die
zwischen Nasenring (4) und Tragring (5) übertragen
werden sollen. Die Ebene (9), in welcher die Kegel-
rollenwälzkörperanordnung (2) um die Hauptachse
(8) rotiert, liegt demzufolge lotrecht zur Hauptaches
(8). Die Kegelrollenwälzkörperanordnung (3) ist an-
geordnet zwischen zwischen Nasenring (4) und Hal-
tering (6) und nimmt somit die axialen Kräfte auf, die
zwischen Nasenring (4) und Haltering (6) übertragen
werden sollen. Die Ebene (10), in welcher die Ke-
gelrollenwälzkörperanordnung (3) um die Hauptach-
se (8) rotiert, liegt ebenfalls lotrecht zur Hauptaches
(8) der Drehung.

[0032] Fig. 3 zeigt eine beispielhafte Ausgestal-
tung der Erfindung, in der innerhalb der Kegelrol-
lenwälzkörperanordnung (2) sowie innerhalb der Ke-
gelrollenwälzkörperanordnung (3) jeweils zwei unter-
schiedliche Sorten von Kegelwälzkörpern (14) (15)
vorhanden sind. Dabei können die Abstände a, b glei-
ches Maß betragen. Selbstverständlich kann pro Ke-
gelrollenwälzkörperanordnung (2) (3) auch, wie re-
gulär bekannt, nur eine Sorte von Wälzkörpern ver-
wendet werden. Diese Abstände, die gleichermaßen
die Höhe der einzelnen Wälzkörper-Sorten (14) (15)
innerhalb einer Kegelrollenwälzkörperanordnung bil-
den, können ein unterschiedliches Maß aufweisen. a
ist die Höhe einer Sorte von Kegelrollenwälzkörpern
innerhalb einer Körperanordnung. b ist die Höhe ei-
ner zweiten Sorte von Kegelrollenwälzkörpern inner-
halb einer Körperanordnung. Das Gesamtmaß c al-
so die Gesamthöhe der Kegelrollenwälzkörperanord-
nung c = a + b einer Kegelrollenwälzkörperanordnung
(2) (3) ist jedoch stets gleich groß, also a + b = con-
stant. In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
setzt sich diese Gesamthöhe c aus mehreren einzel-
nen Sorten von Kegelrollenwälzkörpern innerhalb ei-
ner Körperanordnung zusammen. Auch dann gilt: a +
b + ... + ... + ... + ... = constant = c.

[0033] Stets konstant ist gemäß einer beispielhaf-
ten Ausgestaltung der Erfindung, wie beispielweise in
Fig. 1 mit Fig. 3 ersichtlich, die Steigung des Wälz-
körperdurchmessers der jeweiligen Kegelrollenwälz-
körperanordnung (2) bzw. (3), bezeichnet in Fig. 3
durch die Winkel Ω und die Winkel ∂. Die Winkel Ω
und ∂ sind zwar innerhalb einer Kegelrollenwälzkör-
peranordnung (2) bzw. (3) konstant, also bezogen
auf das Maß c hin konstant, Ω kann aber generell ei-
nen unterschiedlichen Wert besitzen als ∂. In den dar-
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gestellten Zeichnungen einer möglichen Ausgestal-
tung der Erfindung, also in den Zeichnungen Fig. 1
mit Fig. 3, wurde dargestellt eine Ausführung mit ei-
nem gleich großen Winkel: ∂ = Ω. In einer weiteren
beispielhaften Ausgestaltung der Erfindung sind die
Steigungswinkel unterschiedlich groß, sodass dann
gilt ∂ ≠ Ω.

[0034] In einer der dargestellten Ausführungsformen
der Erfindung gemäß Fig. 1 mit Fig. 3 verfügen sämt-
liche Kegelrollenwälzkörperanordnungen (2) (3) in
der Baurgruppe (1) identisch gleiche Formen und Ab-
messungen. Dann gilt: Die Abmessungen und Winkel
a2, b2, c2, ∂2, Ω2 der einen Kegelrollenwälzkörpe-
ranordnungen, beispielsweise der Kegelrollenwälz-
körperanordnung (2), haben gleiche Werte wie a3,
b3, c3, ∂3, Ω3 einer anderen Kegelrollenwälzkörpe-
ranordnungen (3). In einer weiterführenden beispiel-
haften Ausgestaltung der Erfindung können mindes-
tens eine weitere Kegelrollenwälzkörperanordnun-
gen mit Index n mit ebenfalls gleichen Formen und
Abmessungen vorhanden sein, sodass dann gilt a2 =
a3 = ... = an sowie b2 = b3 = = bn sowie c2 = c3 = ...
= cn sowie ∂2 = ∂3 = ... = ∂n sowie Ω2 = Ω3 = ... = Ωn.

[0035] In den in Zeichnungen gemäß Fig. 1 mit
Fig. 3 dargestelltem Beispiel sind auch Abstände der
Stirnseiten der Kegelrollenwälzkörperbahnen von der
Hauptachse (8), also der Abstand Ro, und auch der
Abstand Ru, bei Drehung um die Hauptachse (8)
identisch hinsichtlich Abmessung. Gemäß in Fig. 1
mit Fig. 3 dargestelltem Beispiel gilt also Ro = Ru. In
einer weiteren beispielhaften Ausgestaltung der Er-
findung können diese Abstände unterschiedlich sein,
sodass gilt: Ro ≠ Ru.

[0036] In einer der dargestellten Ausführungsformen
der Erfindung gemäß Fig. 1 mit Fig. 3 existiert min-
destens eine Wälzkörperanordnung (7) senkrecht zu
den Kegelrollenwälzkörperanordnungen (2) (3), wel-
che alle auftretenden radialen Kräfte aufnimmt, die
zwischen Nasenring (4) und Tragring (5) während
des Betriebes oder Stillstandes der Baugruppe auf-
treten. Ebenso existiert dort mindestens eine Wälz-
körperanordnung (7) senkrecht zu den Kegelrollen-
wälzkörperanordnungen (2) (3) die alle radialen Kräf-
te aufnimmt, die zwischen Nasenring (4) und Halte-
ring (6) auftreten. Zeichnungsgemäß ist dies in der
vorliegenden beispielhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung eine einzelne Zylinderrollenanordnung. Zeich-
nungsgemäß besteht diese Zylinderrollenanordnung
aus einzelnen Zyinderrollen als Wälzkörpern. In einer
weiteren Ausgestaltung der Erfindung können eben-
so Tonnenrollen oder regulären Kugeln, beispiels-
weise im Sinne der bekannten Ausgestaltungsform
des Vierpunktkugellagers, eingesetzt werden, um al-
le auftretenden radialen Kräfte aufzunehmen. Auch
eine Kombination von mehreren Wälzkörpertypen ist,
in einer noch weiteren Ausgestaltung der Erfindung,

denkbar, solange dadurch alle auftretenden radialen
Kräfte aufgenommen werden.

[0037] In einer der dargestellten Ausführungsfor-
men der Erfindung gemäß Fig. 1 mit Fig. 3 sind
gut beispielhaft zu erkennen jeweils verschiedene
Abschrägungen beziehungsweise schräge Ebenen.
Beispielsweise sind jeweils in Nasenring (4) und je-
weils in Tragring (5) und jeweils in Haltering (6) zuein-
ander korrespondierende schräge Ebenen (16) vor-
handen. Auf diesen Ebenen rollen beziehungswei-
se gleiten die Kegelrollenwälzkörper der Kegelrollen-
wälzkörperanordnungen (2) (3). Praxisgemäß sind
diese Ebenen oder schrägen Flächen in der Regel
gefettet oder geölt, oder mit einem gängigen anderen
Schmiermittel benetzt, um ein möglichst reibungsfrei-
es gegenseitiges Verdrehen von Haltering (6) und
Nasenring (4), sowie von Nasenring (4) und Trag-
ring (5) zu ermöglichen. Beispielhaft erfindungsge-
mäß dargestellt sind ebenso jeweilige Wälzkörperkä-
fige (17), die für eine definierte Beabstandung der
Wälzkörper innerhalb einer jeweiligen Wälzkörperan-
ordnungen sorge tragen.

[0038] Gemäß Fig. 1 mit Fig. 3 nicht separat und ein-
gehend dargestellt sind obligatorische Dichtungsan-
ordnungen zur Abdichtung aller regulär vorhandenen
Lagerspalte (18) der Baugruppe (1). Hier können al-
le herkömmlichen Dichtungssysteme eingesetzt wer-
den, die für die Abdichtung zweier gegeneinander
verdrehbarer Komponenten, beispielsweise Wälzla-
ger, Großwälzlager, et cetera ... verwendet werden
können.

[0039] Gemäß Fig. 1 mit Fig. 3 ebenso nicht separat
und eingehend dargestellt sind obligatorische Kühl-
und Heizvorrichtungen, die regulär für die für die Be-
heizung oder Kühlung von Lagern, Wälzlagern, Groß-
wälzlagern, et cetera ... verwendet werden können.

[0040] In einer der dargestellten Ausführungsformen
der Erfindung gemäß Fig. 1 mit Fig. 3 sind gut
sichtbar die Bohrungen (11) (12) (13), in welchen
oder durch welche Schraubenartige Elemente ge-
führt werden können, um Anschlusskonstruktionen
an die Baugruppe entweder an Tragring (5), oder an
Haltering (6), oder an Nasenring (4) zu befestigen.

[0041] Solche Anschlusskonstruktionen können in
einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung auch an
mehreren dieser Ringe entweder einseitig oder beid-
seitig mittels Schraubung in Bohrungen (11) (12) (13)
befestigt werden. In einer weiteren Ausgestaltung der
Erfindung ist eine solch genannte Befestigung auch
mittels Verweißung, Vernietung, oder durch Anklem-
mung einer entsprechenden Vorrichtung an der An-
schlusskonstruktion möglich.
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Bezugszeichenliste

1 Baugruppe
2 Erste Kegelrollenwälzkörperanordnung
3 Zweite Kegelrollenwälzkörperanordnung
4 Nasenring, mit oder ohne Verzahnung
5 Tragring
6 Haltering
7 Wälzkörperanordnung
8 Hauptachse der Drehung des gelagerten Tei-

les, z. B.: Rotor einer Windkraftanlage
9 Drehebene der ersten Kegelrollenwälzkörpe-

ranordnung
10 Drehebene der zweiten Kegelrollenwälzkör-

peranordnung
11 Bohrung in Tragring
12 Bohrung in Haltering
13 Bohrung in Nasenring
14 Erste Sorte von Wälzkörpern innerhalb einer

Kegelrollenwälzkörperanordnung
15 Zweite Sorte von Wälzkörpern innerhalb einer

Kegelrollenwälzkörperanordnung
16 Schräge Ebenen in Tragring, Nasenring und

Haltering
17 jeweiliger Wälzkörperkäfig
18 jeweiliger Lagerspalt
Ω Steigungswinkel einer Kegelrollenwälzkörpe-

ranordnung
∂ Steigungswinkel einer Kegelrollenwälzkörpe-

ranordnung
a Höhe einer einzelnen Wälzkörper-Sorte
b Höhe einer einzelnen Wälzkörper-Sorte
c Gesamtheit der Höhen aller Wälzkörper-Sor-

ten
Ro Abstand der Stirnseite der ersten Kegelrollen-

wälzkörperanordnung von der Hauptachse
der Drehung

Ru Abstand der Stirnseite der ersten Kegelrollen-
wälzkörperanordnung von der Hauptachse
der Drehung

Rz Abstand der Mittenachse der mindestens ei-
nen Wälzkörperanordnung von der Hauptach-
se der Drehung
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Patentansprüche

1.  Baugruppe (1) als Lageranordnung zur drehen-
den Lagerung von Maschinen- und Anlagenteilen be-
inhaltend Nasenring (4), Tragring (5) und Haltering
(6), insbesondere eines Großwälzlagers zur Hauptla-
gerung eines Rotors einer Windkraftanlage, und wei-
terhin beinhaltend mehrere um die Hauptachse (8)
der Drehung um die axiale Richtung umlaufend abrol-
lende Kegelrollenwälzlageranordnungen (2) (3), ins-
besondere mindestens zwei Kegelrollenwälzkörpe-
ranordnungen (2) (3), und weiterhin beinhaltend min-
destens eine senkrecht zu diesen Kegelrollenwälz-
körperanordnungen angeordneten Wälzlageranord-
nung (7) zur Lagerung radialer Kraftanteile, insbeson-
dere eine Zylinderrollenanordnung (7), gekennzeich-
net dadurch, dass die mehreren Kegelrollenwälzlage-
ranordnungen (2) (3) zur Lagerung aller axialer Kraft-
anteile parallel zueinander angeordnet sind und sich
die Ebenen (9) (10) dieser Kegelrollenwälzkörperan-
ordnungen, in welchen sich diese Kegelwälzkörpe-
ranordnungen bei rotatorischer Bewegung des gela-
gerten Teiles um die axiale Hauptachse (8) drehen,
sich praktisch nicht schneiden.

2.  Baugruppe als Lageranordnung nach Anspruch
1, gekennzeichnet dadurch, dass mindestens ei-
ne Kegelrollenwälzkörperanordnung (2) (3) zwischen
Nasenring (4) und Tragring (5) angeordnet ist

3.   Baugruppe als Lageranordnung nach mindes-
tens einem der vorgenannten Ansprüche, gekenn-
zeichnet dadurch, dass mindestens eine Kegelrollen-
wälzkörperanordnung (2) (3) zwischen Nasenring (4)
und Haltering (6) angeordnet ist

4.   Baugruppe als Lageranordnung nach mindes-
tens einem der vorgenannten Ansprüche, gekenn-
zeichnet dadurch, dass der Nasenring (4) mit Außen-
verzahnung oder Innenverzahnung oder segment-
weiser Verzahnung, oder gänzlich ohne Verzahnung
ausgeführt sein kann.

5.   Baugruppe als Lageranordnung nach mindes-
tens einem der vorgenannten Ansprüche, gekenn-
zeichnet dadurch, dass innerhalb einer Kegelrollen-
wälzkörperanordnung (2) (3) mindestens zwei unter-
schiedliche Sorten von Kegelwälzkörpern (14) (15)
vorhanden sein können, die jeweils in der radialen
Richtung einen kontinuierlich steigenden oder konti-
nuierlich fallenden Wälzkörperdurchmesser besitzen.

6.  Baugruppe als Lageranordnung nach Anspruch
5, gekennzeichnet dadurch, dass die Steigung des
Wälzkörperdurchmessers innerhalb einer Kegelrol-
lenwälzkörperanordnung (2) (3) stets konstant ist.

7.   Baugruppe als Lageranordnung nach mindes-
tens einem der vorgenannten Ansprüche, gekenn-
zeichnet dadurch, dass sämtliche Kegelrollenwälz-

körperanordnungen (2) (3) in der Baurgruppe (1)
identisch gleiche Formen und Abmessungen besit-
zen.

8.   Baugruppe als Lageranordnung nach mindes-
tens einem der vorgenannten Ansprüche, gekenn-
zeichnet dadurch, dass die mindestens eine Wälz-
körperanordnung (7) senkrecht zu den Kegelrollen-
wälzkörperanordnungen (2) (3) alle radialen Kräfte
lagernd aufnimmt, die zwischen Nasenring (4) und
Tragring (5) auftreten.

9.   Baugruppe als Lageranordnung nach mindes-
tens einem der vorgenannten Ansprüche, gekenn-
zeichnet dadurch, dass die mindestens eine Wälzkör-
peranordnung (7) senkrecht zu den Kegelrollenwälz-
körperanordnungen (2) (3) alle radialen Kräfte auf-
nimmt, die zwischen Nasenring (4) und Haltering (6)
auftreten.

10.  Baugruppe als Lageranordnung nach mindes-
tens einem der vorgenannten Ansprüche, gekenn-
zeichnet dadurch, dass jeweils in Nasenring (4) und
jeweils in Tragring (5) und jeweils in Haltering (6)
zueinander korrespondierende schräge Ebenen (16)
vorhanden sind, die jeweils in direktem Kontakt mit
den Kegelrollenwälzkörperanordnungen (2) (3) ste-
hen.

11.  Baugruppe als Lageranordnung nach mindes-
tens einem der vorgenannten Ansprüche, gekenn-
zeichnet dadurch, dass Anschlusskonstruktionen an
die Baugruppe entweder an Tragring (5), oder an Hal-
tering (6), oder an Nasenring (4), oder an mehre-
ren dieser Ringe entweder einseitig oder beidseitig,
insbesondere mittels Schraubung in Bohrungen (11)
(12) (13), befestigt werden können.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2010 052 117 A1    2012.05.24

11 / 12



DE 10 2010 052 117 A1    2012.05.24

12 / 12


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

