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(57) Hauptanspruch: Verbindung von Bauteilen (11, 12, 13)
einer Windenergieanlage (WEA) mit einem Durchmesser
von mehr als 0,5 m, vorzugsweise mehr als 1,0 m, weiter vor-
zugsweise mehr als 1,5 m, wobei zwei miteinander zu ver-
bindende Bauteile (11, 12, 13) jeweils einander zugewandte
Kontaktflächen aufweisen und im verbundenen Zustand die
Bauteile (11, 12, 13) miteinander verspannt sind oder wer-
den, wobei ein erstes und ein zweites Bauteil (11, 12, 13) mit-
tels einer Flanschverbindung oder eines Flansches (14, 19,
21) durch Verbindungselemente (18) miteinander verbun-
den und vorgespannt sind, dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen dem ersten Bauteil (11; 12) der Windenergieanla-
ge (WEA) und dem zweiten Bauteil (12; 13) der Windener-
gieanlage (WEA) mehrere Verbindungszwischenkörper (20)
angeordnet sind und dass die Verbindungszwischenkörper
(20) mit Kontaktflächen ausgebildet sind, die den Kontaktflä-
chen des ersten und des zweiten Bauteils (11, 12, 13) ge-
genüber angeordnet sind, und die Verbindungszwischenkör-
per (20) auf den Kontaktflächen, die den Kontaktflächen des
ersten und des zweiten Bauteils (11, 12, 13) gegenüberlie-
gend angeordnet sind, mit jeweils einer Beschichtung verse-
hen sind, wobei die beschichteten Kontaktflächen reibwert-
erhöhend wirken bei der Ausbildung der Verbindung, wobei
die Verbindungszwischenkörper (20) bei oder durch Anord-
nung zwischen dem ersten und dem zweiten Bauteil (11, 12,
13) eine Art segmentierten Kreisring oder Teile davon bilden
und wobei die Verbindungszwischenkörper (20) mit dem ers-
ten und/oder dem zweiten Bauteil (11, 12, 13) mechanisch
mittels Montierelementen verbunden sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verbindung von
Bauteilen einer Windenergieanlage mit einem Durch-
messer von mehr als 0,5 m, vorzugsweise mehr als
1,0 m, weiter vorzugsweise mehr als 1,5 m, wobei
zwei miteinander zu verbindende Bauteile jeweils ein-
ander zugewandte Kontaktflächen aufweisen und im
verbundenen Zustand die Bauteile miteinander ver-
spannt sind oder werden, wobei ein erstes und ein
zweites Bauteil mittels einer Flanschverbindung oder
eines Flansches durch Verbindungselemente mitein-
ander verbunden und vorgespannt sind.

[0002] Darüber hinaus betrifft die Erfindung eine
Verwendung oder Anordnung von Verbindungszwi-
schenkörpern bei einer Verbindung von Bauteilen ei-
ner Windenergieanlage, ein Verfahren zum Herstel-
len einer Verbindung von Bauteilen einer Windener-
gieanlage sowie eine Windenergieanlage.

[0003] Im Stand der Technik ist beispielsweise unter
Bezeichnung „5 M” eine Windenergieanlage der Pa-
tentanmelderin bekannt, die eine Nennleistung von 5
Megawatt (MW) besitzt.

[0004] Umgroßvolumige Bauteile einer Windener-
gieanlage bei der Errichtung, Wartung oder Repara-
tur miteinander zu verbinden, sind Flanschverbindun-
gen bzw. Schraubverbindungen zwischen den Bau-
teilen vorgesehen. Derartige Bauteile, die miteinan-
der verbunden werden, sind beispielsweise die Ro-
torwelle und der Getriebeeingang sowie die Rotorna-
be und die Rotorwelle.

[0005] Darüber hinaus werden Schraubverbindun-
gen eingesetzt bei der Verbindung des Rohrturms
mit dem Drehlager sowie des Maschinenträgers einer
Windenergieanlage mit den weiteren Bestandteilen
einer Windenergieanlage, insbesondere die Verbin-
dung zum Rotorlager, der Getriebeaufhängung, dem
Achszapfen und dem (Ring-) Generator.

[0006] In DE 86 25 580 U1 ist allgemein eine Kupp-
lung zum starren Verbinden zweier gleichachsiger
und zum Übertragen von Drehmoment geeigneter
Maschinenteile mit zwei Kupplungshälften, die mit
Stirnflächen aneinander stoßen und durch Verbin-
dungselemente miteinander verspannbar sind, wo-
bei zwischen den Berührungsflächen im Bereich der
axialspannenden Verbindungselemente eine Schicht
aus körnigem Material aufgebracht ist, offenbart.

[0007] DE 101 19 427 A1 offenbart eine Kupplungs-
vorrichtung für eine Windkraftanlage mit einer min-
destens ein Rotorblatt der Windkraftanlage tragen-
den Rotorwelle, eine Getriebewelle und einer die Ro-
torwelle an die Getriebewelle koppelnden Kupplungs-
einrichtung. Die Kupplungseinrichtung selbst weist
ein mit einem zur Herstellung einer formschlüssigen

Verbindung ausgelegten Befestigungselement lösbar
an der Rotornabe befestigtes Verbindungselement
und ein zur Herstellung einer reibschlüssigen Verbin-
dung zwischen dem Verbindungselement einerseits
und einem weiteren Verbindungselement und/oder
der Getriebewelle andererseits ausgelegtes Kupp-
lungselement auf.

[0008] Weiterhin offenbart DE 198 32 921 A1 ei-
ne Turmkonstruktion für Windkraftanlagen, wobei ei-
ne Metallaußenschale und eine Metallinnenschale
vorgesehen sind, zwischen denen eine Betonschale
sowie Verbindungsträgerelemente zur Bildung einer
tragenden Verbundkonstruktion aus der Betonscha-
le und wenigstens der inneren und/oder äußeren Me-
tallschalen vorgesehen sind.

[0009] In DE 102 31 948 A1 ist eine Windenergiean-
lage mit einem mittels einer Lageranordnung bezüg-
lich einer Rotorachse drehbar gelagerten und min-
destens ein an der Rotornabe befestigtes und sich
ausgehend davon bezüglich der Rotorachse radial
nach außen erstreckendes Rotorblatt aufweisenden
Rotor offenbart. Hierbei sind beispielsweise die Ro-
torachse und die Rotornabe als großvolumige Bau-
teile miteinander verbunden.

[0010] US 6,347,905 B1 betrifft ein Verbindungsele-
ment zur reibungserhöhenden Verbindung von zu fü-
genden Werkstücken, das aus einer dünnen flexi-
blen Schicht besteht, die an ihrer Oberfläche Parti-
kel definierter Größe trägt, wobei diese Partikel aus
einem Material mit einer Druck- und Scherfestigkeit
bestehen, welche jene der zu fügenden Werkstü-
cke übertrifft. Die mit einer nur partiellen Beschich-
tung größerer oder sperriger Bauteile verbundenen
Schwierigkeiten treten nicht auf und eine Verbindung
von Bauteilen, die für eine direkte Beschichtung nicht
in Frage kommen, wird ermöglicht. Der Haftbeiwert
kraftschlüssiger Verbindungen wird erhöht. Das Ver-
bindungselement ist wirtschaftlich herstellbar, leicht
auch an kompliziert geformte oder nicht ebene Füge-
flächen anzupassen und erfordert keinen nennens-
werten Zusatzaufwand bei der Montage.

[0011] Ausgehend von diesem Stand der Technik
besteht die Aufgabe der Erfindung darin, die Verbin-
dung von großvolumigen Bauteilen einer Windener-
gieanlage zu verbessern, wobei es möglich sein soll,
die Tragfähigkeit hochbelasteter Schraubverbindun-
gen oder dergleichen zu erhöhen.

[0012] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Verbin-
dung von Bauteilen einer Windenergieanlage mit ei-
nem Durchmesser von mehr als 0,5 m, vorzugswei-
se mehr als 1,0 m, weiter vorzugsweise mehr als 1,
5 m, wobei miteinander zu verbindende Bauteile je-
weils einander zugewandte Kontaktflächen aufwei-
sen und im verbundenen Zustand die Bauteile mitein-
ander verspannt sind oder werden, wobei ein erstes
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und ein zweites Bauteil mittels einer Flanschverbin-
dung oder eines Flansches durch Verbindungsele-
mente miteinander verbunden und vorgespannt sind,
die dadurch weitergebildet wird, dass zwischen dem
ersten Bauteil der Windenergieanlage und dem Bau-
teil der Windenergieanlage mehrere Verbindungs-
zwischenkörper angeordnet sind oder werden und
dass die Verbindungszwischenkörper mit Kontaktflä-
chen ausgebildet sind, die den Kontaktflächen des
ersten und des zweiten Bauteils gegenüber ange-
ordnet sind, und die Verbindungszwischenkörper auf
den Kontaktflächen, die den Kontaktflächen des ers-
ten und des zweiten Bauteils gegenüberliegend an-
geordnet sind, mit jeweils einer Beschichtung ver-
sehen sind, wobei die beschichteten Kontaktflächen
reibwerterhöhend wirken bei der Ausbildung der Ver-
bindung, wobei die Verbindungszwischenkörper bei
oder durch Anordnung zwischen dem ersten und
dem zweiten Bauteil eine Art segmentierten Kreis-
ring oder Teile davon bilden und wobei die Verbin-
dungszwischenkörper mit dem ersten und/oder dem
zweiten Bauteil mechanisch mittels Montierelemen-
ten verbunden sind.

[0013] Dadurch, dass Zwischenkörper mit einer reib-
werterhöhenden Beschichtung zwischen den Kon-
taktflächen von Bauteilen angebracht bzw. angeord-
net werden, wird eine lösbare Verbindung von me-
chanisch hochbelasteten Komponenten bzw. Bautei-
len einer Windenergieanlage erreicht. Durch entspre-
chende Verbindungselemente bzw. Schrauben oder
dergleichen wird eine Vorspannung zwischen den
beiden zu verbindenden bzw. verbundenen Bauteilen
erzeugt bzw. ausgebildet, so dass eine kraftschlüssi-
ge Verbindung erreicht wird. Dabei wird zwischen den
beiden Bauteilen die reibwerterhöhende Beschich-
tung durch die über die Verbindungselemente aufge-
brachte Vorspannung mikro-plastisch verformt, wo-
durch höhere Reibwerte erreicht werden. Dies ist ins-
besondere bei der Anwendung von Windenergiean-
lagen bzw. Errichtung von Windenergieanlagen wich-
tig, da beispielsweise die Windenergieanlage unter
sehr ungünstigen Montage- und Reparaturbedingun-
gen errichtet bzw. repariert werden.

[0014] Durch die erfindungsgemäße Verbindung ist
es möglich, tonnenschwere, teilweise verschmutzte
oder verölte Bauteile in Höhen von bis zum 120 m
auch bei ungünstigen Wetterbedingungen, wie z. B.
Schnee, Eis oder Regen miteinander zu verbinden,
mit einer mechanisch hochbelasteten Verbindung
zwischen den Bauteilen, wobei gleichzeitig, durch die
Anordnung der reibwerterhöhenden Verbindungszwi-
schenkörper zwischen den Kontaktflächen der Bau-
teile die Tragfähigkeit der Verbindung erhöht wird
bzw. ist.

[0015] Im Rahmen der Erfindung wird unter einer
Verbindung insbesondere eine Flanschverbindung
von Bauteilen verstanden. Ferner wird im Rahmen

der Erfindung unter einem Bauteil insbesondere ei-
ne Funktionsgruppe oder Systemgruppe bzw. eine
Funktionseinheit oder Systemeinheit einer Windener-
gieanlage, z. B. eine Rotornabe, eine Rotorwelle, ein
Getriebe, verstanden, die mit einer anderen Funk-
tions-/Systemgruppe oder Funktions-/Systemeinheit
der Anlage über die erfindungsgemäße Verbindung,
insbesondere Schraubverbindung bzw. Flanschver-
bindung, mechanisch gekoppelt ist oder wird. Insbe-
sondere handelt es sich bei den Bauteilen oder Funk-
tionseinheiten oder Systemeinheiten um großvolumi-
ge Bauteile mit Gewichten von mehr als 100 kg bis
hin zu mehreren Tonnen.

[0016] Aufgrund der härteren, reibwerterhöhenden
Beschichtung der Verbindungszwischenkörper ge-
genüber den Kontaktflächen der Bauteile wird die (mi-
kro-)plastische Verformung der weicheren Kontakt-
flächen bei Aufbringen einer Vorspannung durch ent-
sprechende Verbindungselemente verbessert. Somit
wird der Kraftschluss der zu verbindenden Bauteile
erhöht.

[0017] Insbesondere zeichnet sich die Verbindung
dadurch aus, dass die Verbindungszwischenkörper
auf den Kontaktflächen, die den Kontaktflächen des
ersten und des zweiten Bauteils gegenüberliegend
angeordnet sind, mit jeweils einer Beschichtung ver-
sehen sind, wo bei die beschichteten Kontaktflächen
eine rauere Oberfläche als die Kontaktflächen eines
oder beider Bauteile aufweisen. Hierdurch wird eine
lösbare Verbindung mit hohen Reibwerten zwischen
den Verbindungszwischenkörpern und den Kontakt-
flächen erreicht, wobei bei einer Wartung der Wind-
energieanlage bzw. der Bauteile der Windenergiean-
lage die gelöste Verbindung zwischen den Bautei-
len mit den dazwischen angeordneten Verbindungs-
zwischenkörpern bei einer Demontage anschließend
beim Zusammenbau wieder eine Verbindung zwi-
schen den Bauteilen mit einem hohen Reibschluss
gewährleisten.

[0018] Darüber hinaus ist in einer weiteren Ausfüh-
rungsform vorgesehen, dass durch oder bei Anord-
nung der Verbindungszwischenkörper zwischen dem
ersten und dem zweiten Bauteil der Reibschluss zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Bauteil, insbe-
sondere im Vergleich zu einer Verbindung des ersten
und zweiten Bauteils ohne dazwischen angeordnete
Verbindungszwischenkörper, erhöht ist oder wird.

[0019] Das erste und das zweite Bauteil sind oder
werden durch Verbindungselemente, vorzugsweise
Schrauben, Bolzen oder dergleichen, vorgespannt,
so dass eine kraftschlüssige Verbindung zwischen
den zu verbindenden Bauteilen einer Windenergiean-
lage ausgebildet wird.

[0020] Weiterhin sind oder werden die Verbin-
dungszwischenkörper von den Verbindungselemen-
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ten durchsetzt, so dass eine passgenaue Anordnung
der Verbindungszwischenkörper zwischen den Bau-
teilen bzw. den Kontaktflächen gewährleistet ist.

[0021] Darüber hinaus ist es von Vorteil, wenn
die Beschichtung oder die Beschichtungen der Ver-
bindungszwischenkörper Hartpartikel, insbesondere
Partikel mit dem Härtegrad von Diamant oder kubi-
schem Bor-Nitrat (CBN) oder von Korund oder Car-
bid, aufweisen.

[0022] Derartige Beschichtungen zeichnen sich da-
durch aus, dass die als reibwerterhöhende Beschich-
tungen die lösbare Verbindung zwischen den Bautei-
len verbessern.

[0023] In einer Alternative weist die Beschichtung
Zinksilicat auf oder ist. durch Spritzverzinken oder
dergleichen entsprechend mit einer reibwerterhöhen-
den Beschichtung ausgebildet. Dadurch, dass die
Verbindung spritzverzinkt ist, wird ebenfalls eine zu-
verlässige, reibwerterhöhende Beschichtung bereit-
gestellt.

[0024] Insbesondere zeichnet sich die Verbindung
dadurch aus, dass die Verbindung aufgrund der er-
findungsgemäßen Beschichtung einen Reibwert von
mehr als 0,5, vorzugsweise mehr als 0,55, insbeson-
dere mehr als 0,6 oder 0,7, aufweist, so dass durch
die hohen Reibwerte eine kompakte Ausführung von
Verbindungsflanschen an den Bauteilen möglich ist.

[0025] Darüber hinaus sind vorteilhafterweise
die Verbindungszwischenkörper plattenförmig oder
klötzchenartig ausgebildet, wodurch sich eine ein-
fache Handhabung der Verbindungszwischenkörper
bei der Montage ergibt. Dadurch, dass kleine Seg-
mente als Verbindungszwischenkörper beschichtet
werden, ist es möglich, dass kleine Segmente preis-
wert beschichtbar sind bzw. beschichtet sind. Nach
einer Demontage oder Reparatur der Bauteile kön-
nen auch die Zwischenelemente der lösbaren Verbin-
dung ohne großen Aufwand ausgetauscht werden,
was die Handhabung der Verbindungszwischenkör-
per deutlich erhöht.

[0026] Weiterhin sind beispielsweise zur Ausbildung
einer Flanschverbindung die Kontaktflächen des ers-
ten und des zweiten Bauteils ringartig und/oder ge-
schlossen ausgebildet.

[0027] Dadurch, dass die Verbindungszwischenkör-
per bei oder durch Anordnung zwischen dem ers-
ten und dem zweiten Bauteil eine Art segmen-
tierten Kreisring oder Teile davon bilden, sind die
Verbindungszwischenkörper beispielsweise als plat-
tenförmige Kreisringsegmente ausgebildet. Hierbei
sind die Verbindungszwischenkörper mit dem ers-
ten und/oder dem zweiten Bauteil mechanisch mittels
Montierelementen, insbesondere Schrauben oder

Stifte oder Klammern oder dergleichen, verbun-
den oder werden mittels der Montierelemente da-
mit verbunden. Mittels der Montierelemente werden
die segmentierten Verbindungszwischenkörper bei-
spielsweise mit einem Bauteil verbunden, so dass
anschließend auf der anderen, freien Seite der Ver-
bindungszwischenkörper das zweite Bauteil mit einer
Kontaktfläche angeordnet wird.

[0028] Insbesondere sind das erste Bauteil als Ro-
torwelle und das zweite Bauteil als Rotornabe oder
als Getriebeeingangswelle ausgebildet. In einer Al-
ternative sind das erste Bauteil als Rohrturm oder als
Maschinenrahmen und das zweite Bauteil als Drehla-
ger, das auf dem Rohrturm angeordnet ist oder wird,
ausgebildet.

[0029] Im Rahmen der Erfindung ist es weiter mög-
lich, dass die erfindungsgemäße Verbindung zwi-
schen dem Maschinenträger einer Windenergieanla-
ge und dem Rotorlager, dem Achszapfen, dem Ge-
nerator oder der Getriebeaufhängung ausgebildet ist.

[0030] Vorteilhafterweise ist die Verbindung als
kraftschlüssige, insbesondere lösbare, Verbindung,
insbesondere querkraftbelastete und/oder torsions-
belastete Verbindung oder Schraubverbindung, aus-
gebildet.

[0031] Vorzugsweise handelt es sich bei dem ersten
oder zweiten oder dritten Bauteil um ein Gussbauteil,
vorzugsweise mit (Anschluss-)-Durchmessern von 0,
5 m bis 1 m.

[0032] Überdies wird die Aufgabe gelöst durch die
Verwendung oder die Anordnung von Verbindungs-
zwischenkörpern bei wenigstens einer Ausgestaltung
einer voranstehend beschriebenen Verbindung von
zwei Bauteilen einer Windenergieanlage. Zur Ver-
meidung von Wiederholungen wird auf die vorange-
henden Ausführungen ausdrücklich verwiesen.

[0033] Eine weitere Lösung der Aufgabe erfolgt mit-
tels eines Verfahrens zum Herstellen einer Verbin-
dung von Bauteilen einer Windenergieanlage, wo-
bei eine Verbindung nach einem der voranstehenden
Ausführungsbeispiele ausgebildet wird.

[0034] Darüber hinaus wird die Aufgabe gelöst durch
eine Windenergieanlage, die mit einer voranstehend
beschriebenen Verbindung ausgebildet ist.

[0035] Die Erfindung wird nachstehend ohne Be-
schränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens
anhand der Zeichnungen näher beschrieben, wobei
bezüglich aller im Text nicht näher erläuterten er-
findungsgemäßen Einzelheiten ausdrücklich auf die
Zeichnungen verwiesen wird. Es zeigen:
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[0036] Fig. 1 im Querschnitt die Verbindung einer
Rotorwelle mit einer Rotornabe und dem Getriebe im
Ausschnitt;

[0037] Fig. 2 in einer Detailansicht den Verbindungs-
übergang der Rotorwelle mit dem Getriebe;

[0038] Fig. 3a die Flanschverbindung von Rotorna-
be mit der Rotorwelle in einer Detailansicht;

[0039] Fig. 3b die Ansicht auf eine Flanschverbin-
dung der Rotornabe mit geschnittener Rotorwelle;

[0040] Fig. 4a–Fig. 4d jeweils Ansichten von Kreis-
segmentzwischenkörpern in Ansichtsdarstellung und

[0041] Fig. 5 eine Detailansicht eines Verbindungs-
übergang der Rotorwelle mit dem Getriebe gemäß ei-
ner weiteren Ausführungsform.

[0042] In den folgenden Figuren sind jeweils gleiche
oder gleichartige Elemente bzw. entsprechende Teile
mit denselben Bezugsziffern versehen, so dass von
einer entsprechenden erneuten Vorstellung abgese-
hen wird.

[0043] Fig. 1 zeigt im Querschnitt die verbundene
Anordnung einer Rotornabe 11 mit einer Rotorwelle
12 und einem Verbindungsteil 13 eines entsprechen-
den Getriebes einer Windenergieanlage. Die Rotorn-
abe 11, die Rotorwelle 12 und das im Schnittbild
nicht weiter detaillierte Getriebe, welches im vorderen
Bereich das Verbindungsteil 13 aufweist, sind Teile
einer schematisch bezeichneten Windenergieanlage
WEA.

[0044] Wie aus der Detailansicht in Fig. 2 hervor-
geht, ist die Rotorwelle 12 mit dem Verbindungsteil
13 des Getriebes mittels einer Flanschverbindung 14
verbunden. Hierzu weist die Rotorwelle 12 an dem
dem Verbindungsteil 13 zugewandten Ende einen
Flanschring 15 auf, der über entsprechende Bohrun-
gen 16 zur Aufnahme von Schrauben verfügt. Die
Bohrungen 16 sind regelmäßig über den Umfang des
Flanschringes 15 angeordnet. Das Verbindungsteil
13 des Getriebes weist auf der der Rotorwelle 12
zugewandten Seite korrespondierende Sacklochboh-
rungen 17 auf, die entsprechende Gewinde besit-
zen. Von der Rotorwellenseite werden Schrauben 18
mit Gewinde in die Bohrungen 16 der Rotorwelle 12
und die Bohrungen 17 des Verbindungsteils 13 ein-
gebracht, so dass die Rotorwelle 12 mit dem Ver-
bindungsteil 13 unter Ausbildung einer Vorspannung
verbunden wird.

[0045] Zwischen dem Ende der Rotorwelle 12 und
dem Ende des Verbindungsteils 13, das der Rotor-
welle 12 gegenüber angeordnet ist, sind im Bereich
der Bohrungen 16, 17 Verbindungszwischenkörper
20 angeordnet, die sich lösbar zwischen der Rotor-

welle 12 und dem Verbindungsteil 13 befinden. Die
Verbindungszwischenkörper 20 sind gemäß der Er-
findung mit einer reibwerterhöhenden Beschichtung
zu beiden Seiten der Rotorwelle 12 und des Verbin-
dungsteils 13 versehen, so dass durch Anziehender
Schrauben 18 der Reibwert und der Reibschluss zwi-
schen der Rotorwelle 12 und dem Verbindungsteil 13
erhöht wird bzw. ist.

[0046] Bei einer Demontage, d. h. Lösen der Verbin-
dung zwischen der Rotorwelle 12 und dem Verbin-
dungsteil 13 durch Herausdrehen der Schrauben 18
ist es möglich, dass die Verbindungszwischenkörper
20 an der lösbaren Verbindung zwischen den beiden
Bauteilen manuell entfernt werden können. Die Kon-
taktflächen der Rotorwelle 12 und des Verbindungs-
teils 13, die einander gegenüberliegen, können so-
wohl beschichtet als auch unbehandelt, d. h. glatt
sein.

[0047] Insbesondere sind die Verbindungszwi-
schenkörper 20 mit einer Beschichtung aus Hartpar-
tikeln, wie z. B. Diamant versehen, wobei die Parti-
kelgröße größer als 30 μm, vorzugsweise mehr als
35 μm beträgt. Bevorzugt sind die Verbindungszwi-
schenkörper 20 galvanisch mit Nickelbasis diamant-
beschichtet mit einer mittleren Partikelgröße, von 46
μm (Diamant D46). Typischerweise sind die Enden
der Rotorwelle 12 und des Verbindungsteils 13 im
Durchmesser größer als 0,5 m.

[0048] In Fig. 3a ist weiterhin eine Detailansicht der
Verbindung zwischen der Rotorwelle 12 und der Ro-
tornabe 11 (vgl. Fig. 1) im Querschnitt dargestellt.
Hierzu verfügt die Rotornabe 11 an ihrer Innensei-
te über einen Flanschring 19 mit entsprechenden
Bohrungen, in die Bolzen bzw. Schrauben eingesetzt
werden und mit der Stirnseite der Rotorwelle 12 ver-
bunden werden. Dazu sind an der Rotorwelle 12 ent-
sprechende Sacklochbohrungen zur Aufnahme der
Schrauben bzw. Bolzen vorgesehen.

[0049] Die Schrauben bzw. Bolzen werden von der
Innenseite der Rotornabe 11 eingesetzt und mit der
Rotorwelle 12 verbunden. Weiterhin ist zur Ausbil-
dung einer wechselseitigen Flanschverbindung an
der Rotorwelle 12 ein Flanschring 21 mit entspre-
chenden Bohrungen zur Aufnahme von Bolzen bzw.
Schrauben vorgesehen. Hierbei werden von der der
Rotornabe 11 abgewandten Seite die Bolzen in die
Bohrungen des Flanschringes 21 eingesetzt, so dass
die Bolzen, bzw. Schrauben entsprechend ausgebil-
dete (Sackloch- oder Durchgangs-)Bohrungen an der
Rotornabe 11 durchdringen, wodurch die Bolzen der
äußeren Reihe des Flanschringes 21 entgegen den
Bolzen der inneren Reihe des Flanschringes 19 der
Rotornabe 11 angeordnet sind. Hierbei ist der Loch-
kreis der Bohrungen des Flanschrings 21 größer als
der Lochkreis der Bohrungen des Flanschringes 19.
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[0050] Insgesamt wird dadurch eine zweireihige
Schraubenflanschverbindung der beiden mecha-
nisch hochbelasteten Bauteile ermöglicht, wobei die
Montage dadurch erfolgt, dass die Rotornabe und
die Rotorwelle zueinander ausgerichtet werden, an-
schließend die Verschraubung der Reihe von Bolzen
am außen liegenden Flanschring 21 der Rotorwelle
12 erfolgt und danach die Verbindungselemente in
Form von Bolzen oder Schrauben im Inneren der Ro-
tornabe 11 am innen liegenden Flanschring 19 ver-
schraubt werden. Anschließend werden die Bolzen
bzw. Schrauben mit einer vorbestimmten Vorspann-
kraft verspannt. Hierdurch wird eine robuste Flansch-
verbindung der Rotornabe 11 mit der Rotorwelle 12
ermöglicht.

[0051] Durch Hülsen 25 unter den Schraubenköpfen
der inneren Schraubenreihe ist es möglich, zwecks
Standardisierung einheitliche Schraubenlängen zu
verwenden. Auf dem äußeren Flanschring 21 ist eine
Spur 24 angeordnet, die als Kontaktbahn für einen
(nicht dargestellten) Blitzableiter fungiert.

[0052] Um eine reibwerterhöhte Verbindung zwi-
schen der Rotornabe 11 und der Rotorwelle 12 aus-
zubilden, ist zwischen den beiden Enden der Rotor-
welle 12 und der Rotornabe 11 bzw. zwischen den
Flanschringen 19 und dem Flanschring 21 eine Rei-
he von Verbindungszwischenkörpern 20 angeordnet,
die zu beiden Kontaktflächen der Flanschringe 19,
20 beschichtete Oberflächen aufweisen, so dass der
Reibschluss bei Verspannung der Bolzenreihe an
den Flanschringen 19, 21 zu einem besseren Reib-
schluss führt.

[0053] Durch die erfindungsgemäßen Verbindungs-
zwischenkörper 20 mit ihren reibwerterhöhenden Be-
schichtungen zu beiden Seiten der Bauteile, Rotorn-
abe 11 und Rotorwelle 12, wird eine Anordnung zum
Verhindern von Relativbewegungen zwischen den
gegeneinander verspannten, reibschlüssig zusam-
menwirkenden Bauteilen (Rotornabe 11 und Rotor-
welle 12) erreicht.

[0054] Insbesondere handelt es sich bei der Rotorn-
abe 11 um ein Bauteil aus Gusswerkstoff, z. B. Ku-
gelgraphitguss, oder aus einfachem Baustahl, wobei
die Kontaktfläche des Flanschringes 20 zur Rotorna-
be bevorzugt mechanisch glatt, z. B. RZ 16, bearbei-
tet worden ist.

[0055] Darüber hinaus ist die Rotorwelle 12 als zwei-
tes Bauteil als Stahlbauteil (Baustahl oder Vergü-
tungsstahl) oder als Gussbauteil ausgeführt. Bevor-
zugt kann die Kontaktfläche zur Rotornabe 11 sand-
gestrahlt sein, z. B. SA3, wobei die Oberfläche in wei-
teren Ausführungsformen auch gehärtet sein kann.

[0056] Die durch die Verbindungselemente bzw.
Bolzen aufgebrachte Vorspannung zwischen der Ro-

torwelle 12 und der Rotornabe 11 sollte an den Kon-
taktflächen Flächenpressungen im Bereich von 60 bis
220 N/mm2, vorzugsweise zwischen 90 und 200 N/
mm2, erreichen.

[0057] Bei Beschichtungen mit Zink, z. B. Spritzver-
zinkung oder Zinksilikat sind vorzugsweise geringere
Flächenpressungen bevorzugt zwischen 20 und 100
N/mm2 auszubilden. Hierdurch lassen sich Reibwerte
der Verbindung von der Rotorwelle mit der Rotorna-
be oberhalb von 0,6, vorzugsweise oberhalb von 0,
7, auf sehr kostengünstige und zuverlässige Weise
realisieren.

[0058] Unter guten Bedingungen sind Reibwerte
oberhalb von 0,85 erreichbar, sogar nach erfolgtem
Durchrutschen wird ein Reibwert von 0,65 erreicht.
Dadurch ist eine kompakte Ausführung von Verbin-
dungsflanschen möglich. Alternativ kann bei gleichen
Abmessungen ein einfaches Schraubenanzugsver-
fahren (z. B. drehmomentgesteuert statt hydraulisch
vorgespannt) genutzt werden.

[0059] In Fig. 3b ist weiterhin die Ansicht auf den
Flanschring 19 der Rotornabe 11 dargestellt. Hieraus
ist zu ersehen, dass die Bohrungen des Flanschrin-
ges 19 kreisförmig angeordnet sind, wobei der An-
schlussbereich der Rotornabe 11 zur Rotorwelle am
Flanschring 19 einen Durchmesser von mehr als 0,5
m im Allgemeinen aufweist.

[0060] Aus den Fig. 3a und Fig. 3b ist weiterhin
zu ersehen, dass die Verbindungszwischenkörper 20
gleichzeitig als Arretierscheibe für eine Rotorarretie-
rung genutzt werden. Die Arretierscheibe besteht aus
drei identischen Segmenten, die als Verbindungszwi-
schenkörper 20 ausgeführt sind. Die Arretierung er-
folgt über zwei Arretiervorrichtungen 26, bei denen
nicht dargestellte Bolzen durch die Bolzenaufnahmen
27 geschoben werden. Insgesamt 12 Bolzenaufnah-
men 27 sind so positioniert, dass jedes Rotorblatt in
vertikaler und horizontaler Position arretierbar ist.

[0061] Die drei Ausnehmungen 28 in der Arretier-
scheibe ermöglichen dem Wartungspersonal einen
Durchstieg in die Rotornabenverkleidung.

[0062] Besonders wirtschaftlich ist es, wenn die Ar-
retierscheibe aus Reststücken der Maschinenrah-
menfertigung gefertigt werden. Die Rotornabenver-
kleidung (nicht dargestellt) wird bevorzugt an den
Zwischenelementen 20 befestigt, um nicht den Kraft-
fluss in der Rotornabe durch zusätzliche Befestigun-
gen (Angüsse) zu stören.

[0063] In den Fig. 4a bis Fig. 4d sind verschiede-
ne Ausführungen der Anordnung von Verbindungs-
zwischenkörper 20 an einem Bauteil bzw. an einem
Flansch eines Bauteils in einer Ansicht dargestellt,
wobei in den Fig. 4a bis Fig. 4c im linken Bereich je-



DE 10 2007 014 861 B4    2015.07.30

7/14

weils eine kreisförmige Anordnung der Verbindungs-
zwischenkörper 20 und im rechten Bereich der Figu-
ren jeweils einer Einzelansicht der Verbindungszwi-
schenkörper 20 dargestellt ist.

[0064] Die Verbindungszwischenkörper 20 sind bei-
spielsweise etwa 5 mm stark und 200 bis 600 mm
lang. Kleinere Elemente reduzieren die Beschich-
tungskosten, erhöhen aber den Montageaufwand, so
dass im Einzelfall die genauen Abmessungen an
die jeweilige bevorzugte sowie vorbestimmte Anwen-
dung anzupassen sind.

[0065] Mittels der einseitig beschichteten, vorzugs-
weise beidseitig zu den Kontaktflächen von Bauteilen
beschichteten, Verbindungszwischenkörper 20 zwi-
schen den Kontaktflächen von zwei Bauteilen, ins-
besondere den Kontaktflächen von einer Flanschver-
bindung zwischen den Bauteilen, wird eine Art seg-
mentierter Ring aus den Verbindungszwischenkör-
pern 20 gebildet. Die Verbindungszwischenkörper 20
sind als Teilsegment einer kreisförmigen Anordnung
ausgebildet.

[0066] Die Zwischenverbindungskörper 20 können
ein oder mehrere Durchgangslöcher 22 aufweisen,
so dass die Verbindungszwischenkörper 20 von Bol-
zen oder Schrauben einer Flanschverbindung zwi-
schen zwei zu verbindenden Bauteilen durchsetzt
werden. Darüber hinaus verfügen die Verbindungs-
zwischenkörper 20 über kleinere Bohrungen 23,
so dass Montierelemente in Form von versenkten
Schrauben die Bohrungen 23 durchsetzen, wodurch
beispielsweise eine Montage der Verbindungszwi-
schenkörper 20 auf einem Flanschring ermöglicht
bzw. vereinfacht wird.

[0067] Hierdurch können durch Einbringen von
Schrauben oder anderen Montierelementen in die
Bohrungen die Verbindungszwischenkörper 20 an
den Kontaktflächen der Bauteile montiert werden,
wobei vorzugsweise die Kontaktflächen entspre-
chend Sacklochbohrungen zur Aufnahme von Ge-
winden aufweisen.

[0068] Fig. 5 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
einer Verbindung von einer Rotorwelle 12 mit einem
Getriebeflansch 130 eines nicht weiter dargestellten
Getriebes entsprechend der in Fig. 2 gezeigten Aus-
führung. Hierbei ist zwischen der Rotorwelle 13 und
dem Getriebeflansch 130 eine Arretierscheibe 30 an-
geordnet, die sowohl Kontaktflächen zu der Rotorwel-
le 12 und dem Getriebeflansch 130 aufweist.

[0069] Um die Verbindung zwischen der Rotorwelle
12 und der Arretierscheibe 30 bzw. zwischen der Ro-
torwelle 12 und dem Getriebeflansch 130 in ihrer Fes-
tigkeit zu verbessern, sind zwischen der Rotorwel-
le 12 und der Arretierscheibe 130 Verbindungszwi-
schenkörper 20, die mit einer Beschichtung auf der

Oberfläche versehen sind, angeordnet. Ferner ist die
Arretierscheibe 30 mit Durchgangslöchern versehen,
so dass schematisch eingezeichnete Schrauben 31,
die an der Getriebeflanschseite eingesetzt werden,
einen Unterlegring 32, die Arretierscheibe 30 und die
vorgesehenen Durchgangslöcher der Verbindungs-
zwischenkörper 20 durchsetzen und in Sacklochboh-
rungen der Rotorwelle 12 münden. Durch den Unter-
legring 32 wird eine bessere Lastverteilung erreicht.

[0070] Weiterhin sind zwischen der Arretierscheibe
30 und dem Getriebeflansch 130 Verbindungszwi-
schenkörper 20 angeordnet, sodass der Getriebe-
flansch 130 und die Arretierscheibe 30 mit schema-
tisch eingezeichneten Schrauben 33 verbunden wer-
den. Bei den Verbindungszwischenkörpern 20 han-
delt es sich um erfindungsgemäß gehärtete und/
oder beschichtete Verbindungszwischenkörper 20,
so dass sich verbesserte kraftschlüssige Verbindun-
gen mit höheren Reibschlüssen ergeben.

[0071] Bei der in Fig. 5 gezeigten Ausführungsform
handelt es sich um die mehrfache Kombination oder
eine Hintereinanderschaltung von mehreren erfin-
dungsgemäßen Verbindungen.

Bezugszeichenliste

11 Rotornabe
12 Rotorwelle
13 Verbindungsteil (Getriebe)
14 Flanschverbindung
15 Flanschring
16 Bohrung
17 Bohrung
18 Schrauben
19 Flanschring
20 Verbindungszwischenkörper
21 Flanschring
22 Bohrung
23 Bohrung
24 Spur
25 Hülse
26 Arretiervorrichtung
27 Bolzenaufnahme
28 Ausnehmung
30 Arretierscheibe
31 Schrauben
32 Unterlegring
33 Schrauben
130 Getriebeflansch
WEA Windenergieanlage

Patentansprüche

1.    Verbindung von Bauteilen (11, 12, 13) einer
Windenergieanlage (WEA) mit einem Durchmesser
von mehr als 0,5 m, vorzugsweise mehr als 1,0 m,
weiter vorzugsweise mehr als 1,5 m, wobei zwei mit-
einander zu verbindende Bauteile (11, 12, 13) je-
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weils einander zugewandte Kontaktflächen aufwei-
sen und im verbundenen Zustand die Bauteile (11,
12, 13) miteinander verspannt sind oder werden,
wobei ein erstes und ein zweites Bauteil (11, 12,
13) mittels einer Flanschverbindung oder eines Flan-
sches (14, 19, 21) durch Verbindungselemente (18)
miteinander verbunden und vorgespannt sind, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen dem ersten
Bauteil (11; 12) der Windenergieanlage (WEA) und
dem zweiten Bauteil (12; 13) der Windenergieanla-
ge (WEA) mehrere Verbindungszwischenkörper (20)
angeordnet sind und dass die Verbindungszwischen-
körper (20) mit Kontaktflächen ausgebildet sind, die
den Kontaktflächen des ersten und des zweiten Bau-
teils (11, 12, 13) gegenüber angeordnet sind, und
die Verbindungszwischenkörper (20) auf den Kon-
taktflächen, die den Kontaktflächen des ersten und
des zweiten Bauteils (11, 12, 13) gegenüberliegend
angeordnet sind, mit jeweils einer Beschichtung ver-
sehen sind, wobei die beschichteten Kontaktflächen
reibwerterhöhend wirken bei der Ausbildung der Ver-
bindung, wobei die Verbindungszwischenkörper (20)
bei oder durch Anordnung zwischen dem ersten und
dem zweiten Bauteil (11, 12, 13) eine Art segmen-
tierten Kreisring oder Teile davon bilden und wobei
die Verbindungszwischenkörper (20) mit dem ersten
und/oder dem zweiten Bauteil (11, 12, 13) mecha-
nisch mittels Montierelementen verbunden sind.

2.  Verbindung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beschichteten Kontaktflächen der
Verbindungszwischenkörper (20) eine rauere Ober-
fläche als die Kontaktflächen eines oder beider Bau-
teile (11, 12, 13) aufweisen.

3.  Verbindung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass durch oder bei Anordnung der
Verbindungszwischenkörper (20) zwischen dem ers-
ten und dem zweiten Bauteil (11, 12, 13) der Reib-
schluss zwischen dem ersten und dem zweiten Bau-
teil (11, 12, 13), insbesondere im Vergleich zu einer
Verbindung des ersten und zweiten Bauteils (11, 12,
13) ohne dazwischen angeordnete Verbindungszwi-
schenkörper (20), erhöht ist oder wird.

4.  Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsele-
mente (18) Schrauben sind.

5.  Verbindung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verbindungszwischenkörper (20)
von den Verbindungselementen (18) durchsetzt sind
oder werden.

6.    Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung
oder die Beschichtungen der Verbindungszwischen-
körper (20) Hartpartikel, insbesondere Partikel mit
dem Härtegrad von Diamant oder kubischem Bor-Ni-
trat (CBN) oder von Korund oder Carbid, aufweisen.

7.    Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung
Zinksilicat aufweist oder spritzverzinkt ist.

8.  Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung ei-
nen Reibwert von mehr als 0,5, vorzugsweise mehr
als 0,55, insbesondere mehr als 0,6 oder 0,7, auf-
weist.

9.    Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungs-
zwischenkörper (20) plattenförmig oder klötzchenar-
tig ausgebildet sind.

10.  Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktflächen
des ersten und des zweiten Bauteils (11, 12, 13) rin-
gartig und/oder geschlossen ausgebildet sind.

11.  Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Montierele-
mente Schrauben oder Stifte oder Klammern sind.

12.  Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Bau-
teil (12) als Rotorwelle und das zweite Bauteil (11, 13)
als Rotornabe (11) oder als Getriebeeingangswelle
(13) ausgebildet sind.

13.  Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Bau-
teil (11) als Rohrturm oder als Maschinenrahmen und
das zweite Bauteil (12) als Drehlager, das auf dem
Rohrturm angeordnet ist oder wird, ausgebildet sind.

14.  Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung
als kraftschlüssige, insbesondere lösbare, Verbin-
dung, insbesondere querkraftbelastete und/oder tor-
sionsbelastete Verbindung oder Schraubverbindung,
ausgebildet ist.

15.  Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem
ersten oder zweiten Bauteil um ein Gussbauteil han-
delt.

16.    Verwendung oder Anordnung von Verbin-
dungszwischenkörpern (20) bei wenigstens einer
Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 15.

17.    Verfahren zum Herstellen einer Verbindung
von Bauteilen (11, 12, 13) einer Windenergieanlage
(WEA), wobei eine Verbindung nach einem der An-
sprüche 1 bis 15 ausgebildet wird.
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18.    Windenergieanlage (WEA) mit einer Verbin-
dung nach einem der Ansprüche 1 bis 15.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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