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(54) Bezeichnung: Erosionsschutzbeschichtung für Windkraftanlagen-Rotorflügel

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Rotorflügel-Baugrup-
pe (100) für eine Windkraftanlage (10) offenbart. Die Rotor-
flügel-Baugruppe (100) umfasst einen Rotorflügel (16) mit
Oberflächen, durch die eine Druckseite (22), eine Saugseite
(24), eine Anströmkante (26) und eine Abströmkante (28) de-
finiert werden, die sich zwischen einer Rotorflügelspitze (32)
und einem Rotorflügelfuß (34) erstrecken. Die Rotorflügel-
Baugruppe (100) umfasst weiter eine auf einer Oberfläche
des Rotorflügels (16) angebrachte Erosionsschutzbeschich-
tung (110). Die Erosionsschutzbeschichtung (110) umfasst
eine Keramikschicht (112), wobei die Dicke (114) der Kera-
mikschicht (112) weniger als circa 10 Millimeter beträgt. Die
Keramikschicht (112) ist dafür eingerichtet, die Erosion des
Rotorflügels (16) zu reduzieren.
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Beschreibung

FACHGEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich all-
gemein auf Windkraftanlagen-Rotorflügel und insbe-
sondere auf Beschichtungen, die auf die Rotorflügel
aufgebracht werden, um die Rotorflügel vor Erosion
zu schützen.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Windenergie wird als eine der saubersten und
umweltfreundlichsten der gegenwärtig zur Verfügung
stehenden Energiequellen angesehen, und das Inter-
esse an Windkraftanlagen nimmt in diesem Zusam-
menhang zu. Eine moderne Windkraftanlage umfasst
typischerweise einen Turm, einen Generator, ein Ge-
triebe, ein Maschinenhaus und ein oder mehrere Ro-
torflügel. Die Rotorflügel erfassen mit Hilfe von Prinzi-
pien, die von Rotorflügeln her bekannt sind, die kine-
tische Energie des Windes. Die Rotorflügel übertra-
gen diese kinetische Energie in Form von Rotations-
energie, so dass eine Welle gedreht wird, die die Ro-
torflügel mit einem Getriebe, oder, wenn kein Getrie-
be verwendet wird, direkt mit dem Generator verbin-
det. Der Generator wandelt die mechanische Energie
dann in elektrische Energie um, die in ein Stromver-
sorgungsnetz eingespeist werden kann.

[0003] Beim Betrieb einer Windkraftanlage können
die Rotorflügel vielen verschiedenen Umweltbedin-
gungen ausgesetzt sein. In vielen Fällen – beispiels-
weise, wenn sich die Windkraftanlagen in Küsten-
oder Wüstengebieten befinden – können die Rotor-
flügel Umweltbedingungen ausgesetzt sein, die abra-
sive Materialien einschließen, beispielsweise Sand-
partikel und/oder Regentropfen. Die Wechselwirkung
zwischen diesen abrasiven Materialien und den Ro-
torflügeln kann zu einer Erosion von Teilen der Rotor-
flügel führen. Insbesondere die Anströmkanten von
Rotorflügeln können sehr anfällig gegen Erosion sein.
Durch Erosion der verschiedenen Teile der Rotorflü-
gel wird die maximale Drehzahl der Rotorflügel be-
grenzt, wodurch die Ausgangsleistung der Windkraft-
anlage eingeschränkt wird.

[0004] Eine Lösung nach dem Stand der Technik zur
Reduzierung ähnlicher Erosionsprobleme beinhaltet
die Verwendung einer dicken Keramikkappe, die an
einem Rotorflügel angebracht wird. Die Dicke dieser
Kappe nach dem Stand der Technik beträgt über 10
Millimeter und liegt bevorzugt im Bereich von 10 Mil-
limetern bis 1000 Millimetern. Die Verwendung ei-
ner derartigen Kappe bringt allerdings verschiedene
Nachteile mit sich, wenn die Kappe bei Rotorflügeln
von Windkraftanlagen eingesetzt wird. Beispielswei-
se muss mit zunehmender Größe von Windkraftanla-
gen und Rotorflügeln auch die Kappe größer werden.
Eine solche große, dicke Kappe wäre extrem schwer

und würde die Beanspruchung der Rotorflügel erhö-
hen und ihre Geschwindigkeit begrenzen. Außerdem
wären diese Kappen nach dem Stand der Technik
aufgrund von Vibrationen beim kontinuierlichen Be-
trieb der der Windkraftanlage besonders anfällig für
Rissbildung.

[0005] Eine verbesserte Erosionsschutzbeschich-
tung für Rotorflügel wäre daher wünschenswert.
Vorteilhaft wäre beispielsweise eine relativ dün-
ne und leichte Erosionsschutzbeschichtung. Wün-
schenswert wäre außerdem eine Erosionsschutzbe-
schichtung, die Komponenten zur Reduzierung der
Übertragung von Spannung und Dehnung der Ro-
torflügel auf die Erosionsschutzbeschichtung enthält.
Darüber hinaus wäre eine Erosionsschutzbeschich-
tung wünschenswert, die Komponenten enthält, die
eine Verschmutzung der Rotorflügel während des
Betriebs verhindern.

KURZE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0006] Ausführungsformen und Vorteile der Erfin-
dung werden zum Teil in der folgenden Beschreibung
dargelegt; sie können auch aufgrund der Beschrei-
bung offensichtlich sein oder sich bei der praktischen
Anwendung der Erfindung herausstellen.

[0007] Bei einer Ausführungsform wird eine Ro-
torflügel-Baugruppe für eine Windkraftanlage offen-
bart. Die Rotorflügel-Baugruppe umfasst einen Ro-
torflügel mit Oberflächen, durch die eine Drucksei-
te, eine Saugseite, eine Anströmkante und eine Ab-
strömkante definiert werden, die sich zwischen einer
Rotorflügelspitze und einem Rotorflügelfuß erstre-
cken. Die Rotorflügel-Baugruppe umfass weiter eine
auf einer Oberfläche des Rotorflügels angebrachte
Erosionsschutzbeschichtung. Die Erosionsschutzbe-
schichtung umfasst eine Keramikschicht, wobei die
Dicke der Keramikschicht weniger als circa 10 Milli-
meter beträgt. Die Keramikschicht ist dafür eingerich-
tet, die Erosion des Rotorflügels zu reduzieren.

[0008] Bei einer anderen Ausführungsform wird ei-
ne Rotorflügel-Baugruppe für eine Windkraftanlage
offenbart. Die Rotorflügel-Baugruppe umfasst einen
Rotorflügel mit Oberflächen, durch die eine Drucksei-
te, eine Saugseite, eine Anströmkante und eine Ab-
strömkante definiert werden, die sich zwischen einer
Rotorflügelspitze und einem Rotorflügelfuß erstre-
cken. Die Rotorflügel-Baugruppe umfasst weiter eine
auf der Anströmkante des Rotorflügels angebrach-
te Erosionsschutzbeschichtung, die sich im Wesentli-
chen in Spannweitenrichtung entlang der im Wesent-
lichen gesamten Außenhälfte des Rotorflügels er-
streckt. Die Erosionsschutzbeschichtung umfasst ei-
ne Keramikschicht. Die Keramikschicht ist dafür ein-
gerichtet, die Erosion des Rotorflügels zu reduzieren.
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[0009] Diese und andere Merkmale, Ausführungs-
formen und Vorteile der vorliegenden Erfindung sind
im Zusammenhang mit der folgenden Beschreibung
und den angefügten Ansprüchen besser zu verste-
hen. Die begleitenden Zeichnungen, die in diese Be-
schreibung einbezogen sind und einen Teil von ihr
darstellen, veranschaulichen Ausführungsformen der
Erfindung und dienen in Verbindung mit der Beschrei-
bung zur Erläuterung der Prinzipien der Erfindung.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0010] In der Beschreibung, die für Durchschnitts-
fachleute bestimmt ist, wird eine vollständige und
ausführbare Offenbarung der vorliegenden Erfindung
dargelegt, eingeschlossen die bevorzugte (beste)
Ausführungsform. Dabei wird auf die folgenden an-
gefügten Zeichnungen Bezug genommen:

[0011] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht einer
Ausführungsform einer Windkraftanlage gemäß der
vorliegenden Offenbarung;

[0012] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht einer
Ausführungsform einer Rotorflügel-Baugruppe ge-
mäß der vorliegenden Offenbarung;

[0013] Fig. 3 ist ein Schnitt einer Ausführungsform
einer Rotorflügel-Baugruppe gemäß der vorliegen-
den Offenbarung;

[0014] Fig. 4 ist ein Schnitt – entlang der Schnittlinie
4-4 aus Fig. 3 – einer Ausführungsform einer Erosi-
onsschutzbeschichtung gemäß der vorliegenden Of-
fenbarung;

[0015] Fig. 5 ist ein Schnitt einer anderen Ausfüh-
rungsform einer Rotorflügel-Baugruppe gemäß der
vorliegenden Offenbarung;

[0016] Fig. 6 ist ein Schnitt – entlang der Schnittli-
nie 6-6 aus Fig. 5 – einer anderen Ausführungsform
einer Erosionsschutzbeschichtung gemäß der vorlie-
genden Offenbarung;

[0017] Fig. 7 ist ein Schnitt einer anderen Ausfüh-
rungsform einer Rotorflügel-Baugruppe gemäß der
vorliegenden Offenbarung und

[0018] Fig. 8 ist ein Schnitt – entlang der Schnittli-
nie 8-8 aus Fig. 7 – einer anderen Ausführungsform
einer Erosionsschutzbeschichtung gemäß der vorlie-
genden Offenbarung.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
DER ERFINDUNG

[0019] Im Folgenden wird ausführlich Bezug auf
Ausführungsformen der Erfindung genommen. Ein
oder mehrere Beispiele dieser Ausführungsformen

sind in den begleitenden Zeichnungen dargestellt. Je-
des dieser Beispiele dient nur zur Erläuterung der
Erfindung und soll die Erfindung nicht einschränken.
Für Fachleute ist offensichtlich, dass verschiedene
Änderungen und Variationen der vorliegenden Erfin-
dung möglich sind, ohne vom Schutzumfang oder
Sinn der Erfindung abzuweichen. Zum Beispiel kön-
nen Merkmale, die als Teil einer Ausführungsform
dargestellt sind oder beschrieben werden, in Verbin-
dung mit einer weiteren Ausführungsform eine noch
andere Ausführungsform ergeben. Es ist daher be-
absichtigt, dass die vorliegende Erfindung Änderun-
gen und Variationen abdeckt, die im Schutzumfang
der angefügten Ansprüche sowie deren Äquivalenten
enthalten sind.

[0020] Fig. 1 zeigt eine Windkraftanlage 10 in her-
kömmlicher Konstruktion. Die Windkraftanlage 10
umfasst einen Turm 12 mit einem darauf angebrach-
ten Maschinenhaus 14. Mehrere Rotorflügel 16 sind
an einer Rotornabe 18 befestigt, die wiederum mit ei-
nem Hauptflansch verbunden ist, der eine Hauptro-
torwelle dreht. Die Energieerzeugungs- und Steue-
rungskomponenten der Windkraftanlage sind in dem
Maschinenhaus 14 untergebracht. Die Ansicht aus
Fig. 1 dient nur zur Veranschaulichung einer beispiel-
haften Nutzung. Es sollte beachtet werden, dass die
Erfindung nicht auf eine bestimmte Art der Gestaltung
der Windkraftanlage beschränkt ist.

[0021] Fig. 2 zeigt einen Rotorflügel 16 gemäß der
vorliegenden Offenbarung, der Oberflächen umfas-
sen kann, durch die eine Druckseite 22 (siehe Fig. 3,
Fig. 5 und Fig. 7) und eine Saugseite 24 definiert wer-
den, die sich zwischen einer Anströmkante 26 und
einer Abströmkante 28 erstrecken und von einer Ro-
torflügelspitze 32 zu einem Rotorflügelfuß 34 verlau-
fen können.

[0022] Bei einigen Ausführungsformen kann der Ro-
torflügel 6 mehrere einzelne Flügelsegmente umfas-
sen, die von einem Ende zum andern hin ausgerich-
tet sind – von der Rotorflügelspitze 32 bis zum Ro-
torflügelfuß 34. Jedes der einzelnen Flügelsegmen-
te kann auf spezielle Weise gestaltet sein, so dass
durch die Flügelsegmente ein vollständiger Rotorflü-
gel 16 mit einem gestalteten aerodynamischen Profil,
einer Länge und anderen gewünschten Eigenschaf-
ten definiert wird. Zum Beispiel kann jedes der Rotor-
flügelsegmente ein aerodynamisches Profil aufwei-
sen, das dem aerodynamischen Profil benachbar-
ter Rotorflügelsegmente entspricht. Auf diese Weise
können die aerodynamischen Profile der Rotorflügel-
segmente ein kontinuierliches aerodynamisches Pro-
fil des Rotorflügels 16 bilden. Alternativ kann der Ro-
torflügel 16 als singulärer, einheitlicher Rotorflügel
mit dem gewünschten aerodynamischen Profil, der
gewünschten Länge und anderen erwünschten Ei-
genschaften ausgebildet sein.
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[0023] Bei beispielhaften Ausführungsformen kann
der Rotorflügel 16 gekrümmt sein. Das Krümmen
des Rotorflügels 16 kann das Biegen des Rotorflü-
gels in Schlagrichtung und/oder Kantenrichtung be-
inhalten. Die Schlagrichtung kann allgemein als die
Richtung (oder die entgegengesetzte Richtung) ver-
standen werden, in der der aerodynamische Auftrieb
auf den Rotorflügel 16 wirkt. Die Kantenrichtung ver-
läuft im Wesentlichen zur Schlagrichtung. Die Krüm-
mung des Rotorflügels 16 in Schlagrichtung wird
auch als „Vorbiegen” bezeichnet, während die Krüm-
mung in Kantenrichtung auch als „Pfeilung” bekannt
ist. Ein gekrümmter Rotorflügel 16 kann daher vorge-
bogen und/oder gepfeilt sein. Durch Krümmung kann
der Rotorflügel 16 in Schlag- und in Kantenrichtung
einwirkende Lasten beim Betrieb der Windkraftanla-
ge 10 möglicherweise besser aufnehmen; außerdem
kann so ein Abstand des Rotorflügels 16 vom Turm
12 beim Betrieb der Windkraftanlage 10 geschaffen
werden.

[0024] Wie in Fig. 2 bis Fig. 8 gezeigt, kann die vor-
liegende Offenbarung weiter eine Rotorflügel-Bau-
gruppe 100 betreffen. Die Rotorflügel-Baugruppe 100
umfasst den oben erörterten Rotorflügel 16. Die Ro-
torflügel-Baugruppe 100 umfasst weiter eine Erosi-
onsschutzbeschichtung 110. Wie nachfolgend erör-
tert, kann die Erosionsschutzbeschichtung 110 ver-
schiedene Schichten aus unterschiedlichen Materia-
lien umfassen, die zur Reduzierung der Erosion des
Rotorflügels 16 dienen und ansonsten den Rotor-
flügel 16 und die Erosionsschutzbeschichtung 110
schützen.

[0025] Die Erosionsschutzbeschichtung 110 kann
auf einer Oberfläche des Rotorflügels 16 angebracht
sein. Bei beispielhaften Ausführungsformen kann die
Erosionsschutzbeschichtung 110 auf der Anström-
kante 26 des Rotorflügels 16 angebracht sein. Wei-
ter kann sich bei Ausführungsformen, bei denen die
Erosionsschutzbeschichtung 110 auf der Anström-
kante 26 angebracht ist, die Erosionsschutzbeschich-
tung 110 auf Wunsch zumindest zum Teil bis auf die
Druckseite 22 und/oder die Saugseite 24 erstrecken,
um einen geeigneten Erosionsschutz zu bieten. Zu-
sätzlich oder alternativ kann die Erosionsschutzbe-
schichtung 110 auf jeder geeigneten Oberfläche oder
allen geeigneten Oberflächen des Rotorflügels 16 an-
gebracht sein, zum Beispiel auf der Druckseite 22,
der Saugseite 24, der Abströmkante 28, der Spitze
32 und/oder dem Fuß 34.

[0026] Bei einigen beispielhaften Ausführungsfor-
men kann die Erosionsschutzbeschichtung 110 auf
nur einem Teil des Rotorflügels 16 entlang der Länge
des Rotorflügels in Spannweitenrichtung angebracht
sein. Die Erosionsschutzbeschichtung 110 kann zum
Beispiel auf ungefähr der Außenhälfte der Länge
des Rotorflügels 16 oder – bei beispielhaften Ausfüh-
rungsformen – circa dem äußeren Drittel der Länge

des Rotorflügels 16 (mit anderen Worten: in etwa der
Hälfte oder in etwa dem Drittel der Länge des Rotor-
flügels 16 mitsamt der Spitze 32) angebracht sein.
Auf diese Weise kann die Erosionsschutzbeschich-
tung sich im Wesentlichen in Spannweitenrichtung
entlang der im Wesentlichen gesamten äußeren Hälf-
te des Rotorflügels 16 oder entlang des im Wesentli-
chen gesamten äußeren Drittels des Rotorflügels 16
erstrecken.

[0027] Es sollte jedoch beachtet werden, dass die
vorliegende Offenbarung nicht darauf beschränkt ist,
dass die Erosionsschutzbeschichtung 110 auf nur ei-
nem bestimmten Teil der Länge des Rotorflügels 16
angebracht ist oder sich nur über diesen erstreckt.
Vielmehr ist jede Gestaltung der Erosionsschutzbe-
schichtung 110 auf jedem Teil der Länge des Rotor-
flügels 16 im Schutzumfang und Sinn der vorliegen-
den Offenbarung eingeschlossen.

[0028] Wie in Fig. 3 bis Fig. 8 gezeigt, umfasst
die Erosionsschutzbeschichtung 110 eine Keramik-
schicht 112. Die Keramikschicht 112 kann dafür ein-
gerichtet sein, die Erosion des Rotorflügels 16 zu re-
duzieren. Auf diese Weise kann die Keramikschicht
112 die Oberfläche des Rotorflügels 16 schützen,
auf der die Erosionsschutzbeschichtung 110 ange-
bracht ist, wenn der Rotorflügel 16 Bedingungen aus-
gesetzt ist, die Erosion verursachen, beispielswei-
se abrasiven Umweltbedingungen wie zum Beispiel
Sandpartikeln und/oder Regentropfen. Bei beispiel-
haften Ausführungsformen kann die Keramikschicht
112 zum Beispiel Wolframcarbid, Siliciumcarbid, Si-
liciumnitrid oder Aluminiumoxid enthalten. Alternativ
kann die Keramikschicht 112 jedes geeignete Kera-
mikmaterial enthalten, das ausreichende Eigenschaf-
ten aufweist, um die Erosion des Rotorflügels 16 zu
reduzieren, wie nachfolgend erörtert.

[0029] Die Keramikschicht 112 gemäß der vorlie-
genden Offenbarung ist eine relativ dünne Keramik-
schicht 112. Es können verschiedene Formen der Ke-
ramikschicht 112 und verschiedene Verfahren zum
Aufbringen dieser Schicht verwendet werden, wie
nachfolgend erörtert, um sicherzustellen, dass die
Keramikschicht 112 relativ dünn ist. Die Keramik-
schicht 112 der vorliegenden Offenbarung weist eine
Dicke 114 von weniger als circa 10 Millimeter auf. Die
Keramikschicht 112 kann weiter eine Dicke 114 von
kleiner gleich circa 5 Millimeter, kleiner gleich circa
2 Millimeter oder bei beispielhaften Ausführungsfor-
men kleiner gleich circa 1 Millimeter aufweisen. Durch
die relativ dünne Keramikschicht 112 der vorliegen-
den Offenbarung wird sichergestellt, dass die Erosi-
onsschutzbeschichtung 110 das Gewicht des Rotor-
flügels 16 nicht in unerwünschtem Ausmaß erhöht, so
dass die Belastung des Rotorflügels 16 nicht erhöht
und die Geschwindigkeit des Rotorflügels 16 nicht
verringert wird.
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[0030] Bei einigen Ausführungsformen kann sich
weiter die Dicke 114 der Keramikschicht 112 und/oder
der Erosionsschutzbeschichtung 110 im Allgemeinen
durch einen Teil der Keramikschicht 112 und der Ero-
sionsschutzbeschichtung 110 verjüngen. Beispiels-
weise kann sich bei Ausführungsformen, bei de-
nen die Erosionsschutzbeschichtung 110 auf der An-
strömkante 26 angebracht ist, ein Teil der Keramik-
schicht 112 und/oder der Erosionsschutzbeschich-
tung 110 verjüngen, der sich zur Druckseite 22 und/
oder der Saugseite 24 hin erstreckt oder auf die-
ser angebracht ist. Die Verjüngung kann so gestaltet
sein, dass die Außenoberfläche der Rotorflügel-Bau-
gruppe 100 zwischen der Erosionsschutzbeschich-
tung 110 und der übrigen Oberfläche des Rotorflü-
gels 16 im Wesentlichen durchgehend verläuft. Bei
alternativen Ausführungsformen können jedoch die
Dicke 114 der Keramikschicht 112 und/oder der Ero-
sionsschutzbeschichtung 110 im Allgemeinen nach
Wunsch konstant bleiben, zunehmen oder sich ver-
ändern.

[0031] Die Keramikschicht 112 gemäß der vorliegen-
den Offenbarung ist eine relativ harte Keramikschicht
112. Bei einigen Ausführungsformen kann die Kera-
mikschicht 112 eine Härte von bis zu circa 8 nach der
Mohs-Skala aufweisen. Bei anderen Ausführungsfor-
men kann die Keramikschicht 112 eine Härte im Be-
reich zwischen circa 10 Gigapascal und circa 40 Gi-
gapascal nach der Vickers-Skala aufweisen.

[0032] Bei einigen Ausführungsformen kann die Ke-
ramikschicht 112 mehrere Keramikkacheln 116 ent-
halten, wie in Fig. 4 gezeigt. Die Keramikkacheln 116
können auf dem Rotorflügel 16 angebracht und ne-
beneinander angeordnet sein, um die Keramikschicht
112 zu bilden. Die Keramikkacheln 116 können un-
ter Verwendung jeder geeigneten Vorrichtung und je-
des geeigneten Verfahrens zur Keramikverarbeitung
bzw. Keramikbearbeitung ausgebildet werden. Bei
einigen Ausführungsformen können die Keramikka-
cheln 116 direkt auf einer Oberfläche des Rotorflügels
16 angebracht sein, zum Beispiel mit Hilfe eines ge-
eigneten Klebstoffs. Bei anderen Ausführungsformen
können eine andere Schicht oder andere Schichten
der Erosionsschutzbeschichtung 110, beispielswei-
se eine elastische Schicht und/oder ein Blitzschutz-
netz, wie nachfolgend erörtert, zwischen den Kera-
mikkacheln 116 und der Oberfläche des Rotorflügels
16 angebracht sein. Die Keramikkacheln 116 können
auf der zusätzlichen Schicht bzw. den zusätzlichen
Schichten mit Hilfe eines geeigneten Klebstoffs an-
gebracht sein oder die zusätzliche Schicht bzw. zu-
sätzlichen Schichten können auf die Oberflächen der
Keramikkacheln 116 aufgebracht werden, die dafür
eingerichtet sind, mit der Oberfläche des Rotorflügels
16 zusammenzuwirken.

[0033] Bei anderen Ausführungsformen, wie in
Fig. 6 und Fig. 8 gezeigt, kann die Keramikschicht

112 eine Keramikfolie 118 sein, die auf die Oberfläche
des Rotorflügels 16 aufgebracht wird. Die Keramik-
folie 118 kann mit Hilfe verschiedener Verfahren auf
die Oberfläche des Rotorflügels 16 aufgebracht wer-
den. Bei bestimmten Ausführungsformen kann die
Keramikfolie 118 mit Hilfe eines Abscheideverfahrens
auf die Oberfläche des Rotorflügels 16 aufgebracht
werden. Zu den geeigneten Abscheideverfahren ge-
hören chemische Gasphasenabscheidung, Atomla-
genabscheidung, Laserabscheidung und Plasma-
Abscheidung. Bei alternativen Ausführungsformen
kann die Keramikfolie 118 als Keramikpulver oder Ke-
ramiklösung auf die Oberfläche des Rotorflügels 16
aufgebracht werden. Das Keramikpulver oder die Ke-
ramiklösung können zum Beispiel auf die Oberflä-
che des Rotorflügels 16 aufgesprüht und dann ausge-
härtet werden. Bei einigen Ausführungsformen kann
der Aushärtungsprozess zum Beispiel abgeschlos-
sen werden, während das Rotorflügel 16 in einer
Gussform ausgebildet wird. Das Keramikpulver oder
die Keramiklösung können auf das Substrat aufge-
sprüht werden, aus dem in der Gussform der Ro-
torflügel 16 ausgebildet wird, und das Substrat und
das Keramikpulver oder die Keramiklösung können
zusammen ausgehärtet werden, um den Rotorflügel
16 und die Keramikfolie 118 auszubilden. Wenn er-
forderlich, können die Oberflächen des Rotorflügels
16, auf denen sich das Keramikpulver oder die Ke-
ramiklösung befinden, mit einer anderen Temperatur
(Wärme) behandelt werden als die übrigen Oberflä-
chen des Rotorflügels 16. Bei anderen Ausführungs-
formen kann der Aushärtungsprozess zum Beispiel
abgeschlossen werden, nachdem der Rotorflügel 16
in einer Gussform ausgebildet wurde. Nach dem Aus-
härten des Rotorflügels 16 können das Keramikpul-
ver oder die Keramiklösung auf die Oberfläche des
Rotorflügels 16 aufgesprüht werden, und das Kera-
mikpulver oder die Keramiklösung können mit der er-
forderlichen Wärme behandelt werden, um das Kera-
mikpulver oder die Keramiklösung auszuhärten und
die Keramikfolie 118 auszubilden.

[0034] Bei einigen Ausführungsformen, wie in Fig. 4
gezeigt, umfasst die Erosionsschutzbeschichtung
110 weiter eine elastische Schicht 120. Die elasti-
sche Schicht 120 kann zwischen der Keramikschicht
112 und der Oberfläche des Rotorflügels 16 angeord-
net sein. Die elastische Schicht 120 ist allgemein da-
für eingerichtet, die Dehnungsübertragung von dem
Rotorflügel 16 auf die Keramikschicht 112 zu redu-
zieren. Die elastische Schicht 120 kann daher ein
Material enthalten, das dafür geeignet ist, die Deh-
nung des Rotorflügels 16 zumindest zum Teil auf-
zunehmen und die Übertragung dieser Dehnung auf
die Keramikschicht 112 zu verhindern. Die elastische
Schicht 120 kann auf diese Weise die Keramikschicht
112 vorteilhafterweise vor Schäden durch die Deh-
nung des Rotorflügels 16 schützen.
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[0035] Bei beispielhaften Ausführungsformen kann
die elastische Schicht 120 zum Beispiel Polyurethan
enthalten. Alternativ kann die elastische Schicht 120
jedes relativ elastische Material enthalten, dass dafür
geeignet ist, die Dehnung des Rotorflügels 16 aufzu-
nehmen und die Übertragung dieser Dehnung durch
die elastische Schicht 120 auf die Keramikschicht 112
zu reduzieren oder zu verhindern.

[0036] Bei einigen Ausführungsformen umfasst die
Erosionsschutzbeschichtung 110 weiter eine Anti-
haftschicht 130, wie in Fig. 4, Fig. 6 und Fig. 8 ge-
zeigt. Die Antihaftschicht 130 kann – bezogen auf
die Keramikschicht 112 – auf der der Oberfläche des
Rotorflügels 16 entgegengesetzten Seite angeordnet
sein. Die Antihaftschicht 130 kann sich daher auf der
Außenseite der Keramikschicht 112 befinden. Die An-
tihaftschicht 130 kann dafür eingerichtet sein, die Ver-
schmutzung des Rotorflügels 16 zu reduzieren. Ei-
ne Verschmutzung des Rotorflügels 16 tritt ein, wenn
Materialien wie zum Beispiel Partikel oder Insekten
an einer Oberfläche des Rotorflügels 16 haften. Die
Antihaftschicht 130 kann verhindern, dass diese Ma-
terialien an der Oberfläche des Rotorflügels 16 haf-
ten, und so die Oberfläche des Rotorflügels 16 re-
lativ frei von Verschmutzung halten. Bei beispielhaf-
ten Ausführungsformen kann die Antihaftschicht 130
zum Beispiel ein Fluorpolymer sein. Geeignete Fluor-
polymere können beispielsweise Polytetrafluorethy-
len, Perfluoralkoxy oder fluoriertes Ethylen-Propylen
sein. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die An-
tihaftschicht 130 nicht auf die vorstehend offenbar-
ten Fluorpolymere beschränkt ist, sondern dass viel-
mehr jedes geeignete Fluorpolymer oder jedes ge-
eignete Material, das geeignete Antihafteigenschaf-
ten aufweist, im Schutzumfang und Sinn der vorlie-
genden Erfindung eingeschlossen sind.

[0037] Bei einigen Ausführungsformen umfasst die
Erosionsschutzbeschichtung 110 weiter ein Blitz-
schutznetz 140, wie in Fig. 6 und Fig. 8 gezeigt.
Das Blitzschutznetz 140 kann dafür eingerichtet sein,
Blitzschäden an dem Rotorflügel 16 zu reduzieren.
Das Blitzschutznetz 140 kann zum Beispiel ein Mate-
rial enthalten, das dafür geeignet ist, den elektrischen
Strom von Blitzeinschlägen zu leiten. Bei beispiel-
haften Ausführungsformen kann das Blitz-schutznetz
140 aus einem Metall oder einer Metalllegierung aus-
gebildet sein. Das Blitzschutznetz 140 kann zum Bei-
spiel aus Aluminium bestehen. Alternativ kann das
Blitzschutznetz 140 jedoch aus jedem geeigneten lei-
tenden Material ausgebildet sein.

[0038] Um Blitzschäden am Rotorflügel 16 zu re-
duzieren, kann das Blitzschutznetz 140 mit einer
Blitzschutzvorrichtung 142 betriebswirksam verbun-
den sein, wie in Fig. 5 und Fig. 7 gezeigt. Im All-
gemeinen schützt die Blitzschutzvorrichtung 142 den
Rotorflügel 16 und die Windkraftanlage 10 vor Blitz-
einschlägen. Bei beispielhaften Ausführungsformen

ist die Blitzschutzvorrichtung 142 ein Kabel, zum Bei-
spiel ein Kupferkabel. Die Blitzschutzvorrichtung 142
kann zumindest zum Teil im Innern des Rotorflügels
16 angeordnet sein. Die Blitzschutzvorrichtung 142
kann zum Beispiel zumindest über einen Teil der Län-
ge des Rotorflügels 16 in dessen Inneren angeord-
net sein. Bei einigen Ausführungsformen kann die
Blitzschutzvorrichtung 142 weiter an verschiedenen
Stellen entlang der Länge des Rotorflügels 16 mit ei-
nem oder mehreren elektrisch leitenden Blitzrezep-
toren (nicht gezeigt) verbunden sein, die auf einer
oder mehreren Oberflächen des Rotorflügels 16 an-
geordnet sind. Es versteht sich, dass das Blitzschutz-
netz 140 die Blitzrezeptoren ersetzen oder ergänzen
kann. Die Blitzschutzvorrichtung 142 kann weiter lei-
tend mit einem Erdungssystem (nicht gezeigt) in der
Windkraftanlage 10, beispielsweise im Turm 12 der
Windkraftanlage 10, verbunden sein.

[0039] Wenn daher das Blitzschutznetz 140 und die
Blitzschutzvorrichtung 142 betriebswirksam verbun-
den sind, kann die Blitzschutzvorrichtung 142 das
Blitzschutznetz 140 und der Rotorflügel 16 vor Blitz-
einschlägen schützen. Der elektrische Strom von Blit-
zen, die in die Erosionsschutzbeschichtung 110 ein-
schlagen, kann durch das Blitzschutznetz 140 zur
Blitzschutzvorrichtung 142 fließen. Bei einigen Aus-
führungsformen können ein oder mehrere Verbin-
dungsleitungen 144 vorgesehen sein, wie in Fig. 5 bis
Fig. 8 gezeigt, um das Blitzschutznetz 140 betriebs-
wirksam mit der Blitzschutzvorrichtung 142 zu verbin-
den. Die Verbindungsleitung 144 wird an einem En-
de an das Blitzschutznetz 140 und am anderen En-
de an die Blitzschutzvorrichtung 142 angeschlossen.
Elektrischer Strom von Blitzeinschlägen in die Erosi-
onsschutzbeschichtung 110 kann so vom Blitzschutz-
netz 140 durch die Verbindungsleitung 144 zur Blitz-
schutzvorrichtung 142 und durch die Blitzschutzvor-
richtung in den Erdboden fließen, wodurch Schäden
an Rotorflügel 16 und Windkraftanlage 10 verhindert
werden.

[0040] Bei einigen Ausführungsformen kann, wie in
Fig. 6 gezeigt, das Blitzschutznetz 140 zwischen der
Keramikschicht 112 und der Oberfläche des Rotorflü-
gels 16 angeordnet sein. Bei diesen Ausführungsfor-
men kann das Blitzschutznetz 140 je nach Wunsch
eine einzelne Materialschicht oder eine Materialma-
trix sein. Wenn weiter eine zusätzliche Schicht wie
zum Beispiel die elastische Schicht 120 in der Ero-
sionsschutzbeschichtung 110 enthalten ist, kann das
Blitzschutznetz 140 zwischen der Keramikschicht
112 und der elastischen Schicht 120 oder zwischen
der elastischen Schicht 120 und der Oberfläche des
Rotorflügels 16 angeordnet sein oder ein Blitzschutz-
netz 140 kann an beiden Stellen angeordnet sein.

[0041] Bei anderen Ausführungsformen, wie in
Fig. 8 gezeigt, kann eine andere Schicht der Erosi-
onsschutzbeschichtung 110, beispielsweise die Ke-
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ramikschicht 112, die elastische Schicht 120 oder
die Antihaftschicht 130 das Blitzschutznetz 140 ent-
halten. Fig. 6 zeigt zum Beispiel eine beispielhaf-
te Ausführungsform, bei der die Keramikschicht 112
das Blitzschutznetz 140 umfasst. Bei diesen Aus-
führungsformen kann es sich beim Blitzschutznetz
140 im Allgemeinen um eine Materialmatrix oder um
mehrere Stränge des Materials handeln, die in die
Schicht eingebettet sind – beispielsweise in die Kera-
mikschicht 112.

[0042] In dieser schriftlichen Beschreibung werden
Beispiele zur Offenbarung der Erfindung verwendet
– darunter die bevorzugte (beste) Ausführungsform
(best mode) – die auch dazu dienen sollen, alle Fach-
leute in die Lage zu versetzen, die Erfindung an-
zuwenden, eingeschlossen die Herstellung und Ver-
wendung jeder Vorrichtung oder jedes Systems so-
wie die Durchführung jedes enthaltenen Verfahrens.
Der patentierbare Schutzbereich der Erfindung ist
durch die Patentansprüche definiert und kann an-
dere Beispiele einschließen, wie sie Fachleuten ein-
fallen könnten. Derartige andere Beispiele sollen in
dem Schutzbereich der Ansprüche eingeschlossen
sein, wenn diese Beispiele strukturelle Elemente auf-
weisen, die nicht von der wörtlichen Bedeutung der
Ansprüche abweichen, oder wenn sie gleichwertige
strukturelle Elemente mit unwesentlichen Unterschie-
den zur wörtlichen Bedeutung der Ansprüche aufwei-
sen.

[0043] Es wird eine Rotorflügel-Baugruppe 100 für
eine Windkraftanlage 10 offenbart. Die Rotorflügel-
Baugruppe 100 umfasst einen Rotorflügel 16 mit
Oberflächen, durch die eine Druckseite 22, eine
Saugseite 24, eine Anströmkante 26 und eine Ab-
strömkante 28 definiert werden, die sich zwischen ei-
ner Rotorflügelspitze 32 und einem Rotorflügelfuß 34
erstrecken. Die Rotorflügel-Baugruppe 100 umfasst
weiter eine auf einer Oberfläche des Rotorflügels 16
angebrachte Erosionsschutzbeschichtung 110. Die
Erosionsschutzbeschichtung 110 umfasst eine Kera-
mikschicht 112, wobei die Dicke 114 der Keramik-
schicht 112 weniger als circa 10 Millimeter beträgt.
Die Keramikschicht 112 ist dafür eingerichtet, die Ero-
sion des Rotorflügels 16 zu reduzieren.

Bezugszeichenliste

10 Windkraftanlage
12 Turm
14 Maschinenhaus
16 Rotorflügel
18 Rotornabe
22 Druckseite
24 Saugseite
26 Anströmkante
28 Abströmkante
32 Rotorflügelspitze
34 Rotorflügelfuß

100 Rotorflügel-Baugruppe
110 Erosionsschutzbeschichtung
112 Keramikschicht
114 Dicke
116 Keramikkachel
118 Keramikfolie
120 Elastische Schicht
130 Antihaftschicht
140 Blitzschutznetz
142 Blitzschutzvorrichtung
144 Verbindungsleitung

Patentansprüche

1.  Rotorflügel-Baugruppe (100) für eine Windkraft-
anlage (10), wobei die Rotorflügel-Baugruppe um-
fasst:
einen Rotorflügel (16) mit Oberflächen, durch die eine
Druckseite (22), eine Saugseite (24), eine Anström-
kante (26) und eine Abströmkante (28) definiert wer-
den, die sich zwischen einer Rotorflügelspitze (32)
und einem Rotorflügelfuß (34) erstrecken, und
eine Erosionsschutzbeschichtung (110), die auf einer
Oberfläche des Rotorflügels (16) angebracht ist, wo-
bei die Erosionsschutzbeschichtung (110) eine Kera-
mikschicht (112) umfasst, und wobei die Dicke (114)
der Keramikschicht (112) weniger als circa 10 Milli-
meter beträgt,
wobei die Keramikschicht (112) dafür eingerichtet ist,
die Erosion des Rotorflügels (16) zu reduzieren.

2.  Rotorflügel-Baugruppe (100) nach Anspruch 1,
wobei die Dicke (114) der Keramikschicht (112) klei-
ner gleich circa 1 Millimeter ist.

3.    Rotorflügel-Baugruppe (100) nach einem der
Ansprüche 1–2, wobei die Keramikschicht (112) eine
der folgenden Substanzen umfasst: Wolframcarbid,
Siliciumcarbid, Siliciumnitrid oder Aluminiumoxid.

4.    Rotorflügel-Baugruppe (100) nach einem der
Ansprüche 1–3, wobei die Keramikschicht (112) meh-
rere an dem Rotorflügel (16) angebrachte Keramik-
kacheln (116) umfasst.

5.    Rotorflügel-Baugruppe (100) nach einem der
Ansprüche 1–3, wobei die Keramikschicht (112) eine
auf die Oberfläche des Rotorflügels (16) aufgebrach-
te Keramikfolie (118) ist.

6.    Rotorflügel-Baugruppe (100) nach Anspruch
5, wobei die Keramikfolie (118) auf die Oberflä-
che des Rotorflügels (16) mit Hilfe eines der fol-
genden Verfahren aufgebracht wird: chemische Ab-
scheidung, Atomlagenabscheidung, Laserabschei-
dung oder Plasma-Abscheidung.

7.  Rotorflügel-Baugruppe (100) nach Anspruch 5,
wobei die Keramikfolie (118) durch Besprühen der
Oberfläche des Rotorflügels (16) mit einem Keramik-
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pulver oder einer Keramiklösung und Aushärten des
Keramikpulvers oder der Keramiklösung aufgebracht
wird.

8.    Rotorflügel-Baugruppe (100) nach einem der
Ansprüche 1–7, wobei die Erosionsschutzbeschich-
tung (110) weiter eine elastische Schicht (120) um-
fasst, die zwischen der Keramikschicht (112) und der
Oberfläche des Rotorflügels (16) angeordnet ist, wo-
bei die elastische Schicht (120) dafür eingerichtet ist,
die Dehnungsübertragung zwischen Rotorflügel (16)
und Keramikschicht (112) zu reduzieren.

9.    Rotorflügel-Baugruppe (100) nach einem der
Ansprüche 1–8, wobei die Erosionsschutzbeschich-
tung (110) weiter eine Antihaftschicht (130) umfasst,
die – bezogen auf die Keramikschicht (112) – auf
der der Oberfläche des Rotorflügels (16) entgegen-
gesetzten Seite angeordnet ist, wobei die Antihaft-
beschichtung (130) dafür eingerichtet ist, die Ver-
schmutzung des Rotorflügels (16) zu reduzieren.

10.  Rotorflügel-Baugruppe (100) nach Anspruch 9,
wobei die Antihaftschicht (130) ein Fluorpolymer ent-
hält.

11.   Rotorflügel-Baugruppe (100) nach einem der
Ansprüche 1–10, wobei die Erosionsschutzbeschich-
tung (100) weiter ein Blitzschutznetz (140) umfasst,
das dafür eingerichtet ist, Blitzschäden an dem Ro-
torflügel (16) zu reduzieren.

12.    Rotorflügel-Baugruppe (100) nach Anspruch
11, wobei die Keramikschicht (112) das Blitzschutz-
netz (140) umfasst.

13.    Rotorflügel-Baugruppe (100) nach Anspruch
11, wobei das Blitzschutznetz (140) zwischen der Ke-
ramikschicht (112) und der Oberfläche des Rotorflü-
gels (16) angeordnet ist.

14.    Rotorflügel-Baugruppe (100) für eine Wind-
kraftanlage (10), wobei die Rotorflügel-Baugruppe
umfasst:
einen Rotorflügel (16) mit Oberflächen, durch die eine
Druckseite (22), eine Saugseite (24), eine Anström-
kante (26) und eine Abströmkante (28) definiert wer-
den, die sich zwischen einer Rotorflügelspitze (32)
und einem Rotorflügelfuß (34) erstrecken, und
eine Erosionsschutzbeschichtung (110) auf der An-
strömkante (26) des Rotorflügels (16), die sich im
Wesentlichen in Spannweitenrichtung entlang der
im Wesentlichen gesamten Außenhälfte des Rotor-
flügels (16) erstreckt, wobei die Erosionsschutzbe-
schichtung (110) eine Keramikschicht (112) umfasst,
wobei die Keramikschicht (112) dafür eingerichtet ist,
die Erosion des Rotorflügels (16) zu reduzieren.

15.    Rotorflügel-Baugruppe (100) nach Anspruch
14, wobei die Erosionsschutzbeschichtung (110) sich

im Wesentlichen in Spannweitenrichtung entlang des
im Wesentlichen gesamten äußeren Drittels des Ro-
torflügels (16) erstreckt.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen



DE 10 2011 055 478 A1    2012.05.24

9 / 13

Anhängende Zeichnungen



DE 10 2011 055 478 A1    2012.05.24

10 / 13



DE 10 2011 055 478 A1    2012.05.24

11 / 13



DE 10 2011 055 478 A1    2012.05.24

12 / 13



DE 10 2011 055 478 A1    2012.05.24

13 / 13


	Titelseite
	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

