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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum Vorspannen eines Rotorlagers einer Windenergieanlage

(57) Zusammenfassung: Vorrichtung zum Vorspannen eines
Rotorlagers einer Windenergieanlage, die einen auf einer
Rotorwelle sitzenden Lagerinnenring und einen an einem
Rotorlagergehäuse abgestützten Lageraußenring aufweist,
wobei ein am Rotorlagergehäuse angeordneter Stellring ein
relativ zu dem Stellring verstellbares Einstellelement trägt,
das mit einem Ende mit dem Lageraußenring zusammen-
wirkt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zum Vorspannen eines Rotorlagers einer
Windenergieanlage, wobei das Rotorlager einen auf
einer Rotorwelle sitzenden Lagerinnenring und einen
an einem Rotorlagergehäuse abgestützten Lagerau-
ßenring aufweist.

[0002] Aus EP 1 457 673 B1 ist eine Spanneinrich-
tung für ein Hauptlager einer Rotorwelle bekannt ge-
worden. Die Spanneinrichtung ist auf das stehende
Lagergehäuse aufgeschraubt und liegt über einen
Vorsprung an dem Außenring des Lagers an.

[0003] Aus DE 10 2004 058 905 B4 ist eine La-
geranordnung mit einem Lagergehäuse bekannt ge-
worden. Der Außenring des Wälzlagers wird gegen-
über einem Lagergehäusevorsprung fixiert, wobei
zwischen dem Außenring und dem Lagerdeckel ein
Spannring eingefügt ist. Ein Dichtungsträger trägt das
den Zwischenraum abdichtende Dichtelement.

[0004] Aus EP 2 185 814 B1 ist eine gelagerte
Hauptwelle für eine Windkraftanlage bekannt gewor-
den, bei der der Lageraußenring zwischen einem
Vorsprung eines Spannelements und einer Schulter
des Lagergehäuses axial festgelegt wird. Der Lage-
rinnenraum ist über eine faltenbalgartig ausgebildete
Dichtung abgedichtet, die sich zwischen dem Lager-
außenring und dem Lagerinnenring erstreckt.

[0005] In der DE 10 2015 221 412 A1 wird ebenfalls
eine Lagerung für eine Hauptwelle einer Windkraftan-
lage offenbart, bei der der Lageraußenring zwischen
einem Vorsprung eines Spannelements und einer
Schulter des Lagergehäuses axial festgelegt wird.
Die Dichtungsanordnung besitzt zwei Dichtungsträ-
ger, von denen einer am feststehenden Gehäuse und
einer an dem Spannelement angebracht ist.

[0006] Die aus dem Stand der Technik bekann-
te Lösung zur Vorspannung eines Rotorlagers un-
ter Verwendung eines einen Vorsprung aufweisen-
den Spannelements hat sich als nachteilig erwie-
sen. Die Passung des Rotorlagers ist dabei unbe-
stimmt, da sie als Übergangspassung ausgelegt wird.
Dabei kann zwischen Lager und Lagergehäuse ein
Spiel auftreten, so dass es zu Reibkorrosion zwi-
schen den beiden Bauteilen kommen kann. Alternativ
kann der Spalt auch zwischen dem Lagerflansch des
Spannelements und dem Lagergehäuse entstehen.
In diesem Fall wird die Verschraubung zwischen den
beiden Bauteilen hoch belastet.

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ei-
ne Vorrichtung zum Vorspannen eines Rotorlagers
bereitzustellen, die die oben genannten Nachteile
vermeidet und eine zuverlässige Fixierung des Lage-
raußenrings gewährleistet.

[0008] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch ei-
ne Vorrichtung mit den Merkmalen aus Anspruch 1
gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen bilden die Ge-
genstände der Unteransprüche.

[0009] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist vorge-
sehen und bestimmt, um ein Rotorlager einer Wind-
energieanlage vorzuspannen. Das Rotorlager weist
einen auf einer Rotorwelle sitzenden Lagerinnenring
und einen an einem Lagergehäuse abgestützten La-
geraußenring auf. Bei der Rotorwelle kann es sich
beispielsweise um eine Welle handeln, die den Ro-
tor mit einem Getriebe verbindet. Das Lagergehäu-
se bildet dabei den feststehenden Teil, dem gegen-
über sich die Rotorwelle dreht. Erfindungsgemäß ist
am Rotorlagergehäuse ein Stellring angeordnet, der
ein relativ zu dem Stellring verstellbares Einstellele-
ment trägt. Das Einstellelement wirkt mit einem En-
de mit dem Lageraußenring zusammen. Hierbei kann
das Ende direkt oder mittelbar auf den Lageraußen-
ring wirken. Über das Einstellelement kann der La-
geraußenring an dem Lagergehäuse verspannt wer-
den. Der Lageraußenring wird dann über das Einstel-
lelement und einen als Widerlager dienenden im La-
gergehäuse vorgesehenen Vorsprung gehalten. Be-
vorzugt weist der Stellring mehrere gleichmäßig über
den Umfang verteilte Einstellelemente auf, um ein
Verkanten des Lageraußenrings beim Aufbringen der
Vorspannkraft und im Betrieb zu vermeiden und um
lokal wirkende Beanspruchungen des Lageraußen-
rings zu verringern. Durch die erfindungsgemäße
Vorrichtung ist ein Ausgleich von Toleranzen deutlich
vereinfacht. Der Stellring kann fest mit dem Rotorla-
gergehäuse verschraubt werden. Der Toleranzaus-
gleich erfolgt über das Einstellelement. Durch Ein-
stellen des Einstellelements kann auch eine definier-
te Vorspannung auf den Lageraußenring aufgebracht
werden. Außerdem ist zu jeder Zeit ein einfaches
Nachjustieren des Lagerspiels möglich.

[0010] Bevorzugt weist der Stellring eine Durch-
gangsbohrung mit einem Innengewinde auf, wobei
das Einstellelement als eine in der Durchgangsboh-
rung angeordnete Schraube ausgebildet ist. Durch
Einstellen der Schraube gerät deren Ende in Kon-
takt (direkt oder indirekt) mit dem Lageraußenring
und kann gegenüber dem Stellring eine Kraft auf den
Lageraußenring ausüben. Nach dem Aufbringen der
Vorspannung wird die Schraube in ihrer finalen Posi-
tion gesichert.

[0011] In einer bevorzugten Ausgestaltung liegt der
Stellring nicht an dem Lageraußenring an. Dies be-
deutet, die Kraftübertragung zwischen Stellring und
Lageraußenring erfolgt ausschließlich über das in
dem Stellring angeordnete Einstellelement. Die Kraft-
übertragung kann definiert erfolgen und das oben be-
schriebene Problem der Passungen wird vermieden.
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[0012] In einer bevorzugten Weiterführung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung wirkt das Einstellele-
ment mit einem flachen Lastausgleichsring zusam-
men, der an dem Lageraußenring anliegt. Durch das
Zwischenschalten eines Lastausgleichsrings zwi-
schen Einstellelement und Lageraußenring, kann die
Flächenpressung auf den Lageraußenring reduziert
und eine Beschädigung des Rotorlagers vermieden
werden.

[0013] Bevorzugt ist das Lager als ein zweireihi-
ges Wälzlager, insbesondere als ein Pendelrollenla-
ger oder zweireihiges Kegelrollenlager, ausgebildet.
Zweireihige Wälzlager haben sich als Lagerung für
die Rotorwelle bei Windenergieanlagen weitgehend
durchgesetzt. Der Lagerinnenring und der Lagerau-
ßenring sind bevorzugt einteilig ausgebildet. Grund-
sätzlich ist es jedoch auch möglich, mehrteilig ausge-
bildete Lagerringe für das Rotorlager zu verwenden.

[0014] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist der
Stellring als Dichtungsträger ausgebildet. Die Dicht-
lippe zur Abdichtung des Rotorlagers kann in eine in
dem Stellring vorgesehene Nut eingesetzt werden.
Alternativ ist auch eine Befestigung der Dichtung an
dem Stellring über eine Verklemmvorrichtung mög-
lich.

[0015] In einer bevorzugten Weiterbildung ist ein
elastisches Dichtelement an dem Dichtungsträger
angeordnet, das bevorzugt mit einem auf der Rotor-
welle angeordneten Distanzring oder einer Wellen-
mutter zusammenwirkt.

[0016] Die Erfindung wird nachfolgend an verschie-
denen Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zei-
gen:

Fig. 1 eine Vorspannanordnung nach dem
Stand der Technik,

Fig. 2 eine erfindungsgemäße Vorspannanord-
nung mit einem Lastverteilring,

Fig. 3 eine erfindungsgemäße Vorspannanord-
nung ohne einen Lastverteilring,

Fig. 4 eine erfindungsgemäße Vorspannanord-
nung mit einem als Dichtungsträger ausgebilde-
ten Stellring und

Fig. 5 eine alternative erfindungsgemäße Vor-
spannanordnung mit einem als Dichtungsträger
ausgebildeten Stellring.

[0017] Fig. 1 zeigt eine aus dem Stand der Tech-
nik bekannte Lösung zur Vorspannung eines Rotor-
lagers einer Windenergieanlage. Die in einem Aus-
schnitt dargestellte Rotorwelle 10 ist im Triebstrang
der Windenergieanlage angeordnet. Die Rotorwel-
le 10 ist mittels eines in einem Rotorlagergehäu-
se 16 angeordneten Rotorlagers 11 auf dem Ma-
schinenträger (nicht dargestellt) der Windenergiean-

lage drehbar gelagert. Das Rotorlager 11, welches
als Pendelrollenlager ausgebildet ist, weist einen mit
der Rotorwelle 10 verbundenen Lagerinnenring 12
und einen mit dem Rotorlagergehäuse 16 verbunde-
nen Lageraußenring 14 auf. Zwischen den Lagerrin-
gen befindet sich eine zweireihige Anordnung von
Wälzkörpern 18. An dem Lagergehäuse 16 ist ein
Spannelement 21 angeordnet, welches über radial
angeordnete Schrauben 22 mit dem Lagergehäuse
16 verschraubt ist. Das Spannelement 21 besitzt ei-
nen nach innen weisenden Vorsprung 24, der an
dem Lageraußenring 14 anliegt. Auf der anderen Sei-
te stützt sich der Lageraußenring 14 an einem Vor-
sprung 26 des Rotorlagergehäuses ab. Ebenfalls er-
kennbar ist der aufgrund der Übergangspassung ent-
stehende Spalt 60 zwischen Rotorlagergehäuse 16
und Spannelement 21. Alternativ kann der Spalt auch
zwischen dem Vorsprung 24 und dem Lageraußen-
ring 14 entstehen.

[0018] Der Lagerinnenring 12 stützt sich über einen
Distanzring 50 an einer Schulter der Rotorwelle 10
ab. Auf der anderen Seite kann er über eine Wel-
lenmutter (nicht dargestellt) auf der Rotorwelle 10 fi-
xiert werden. Zur Abdichtung des Rotorlagers 11 ist
eine Labyrinthdichtung 20 vorgesehen, die sich zwi-
schen dem Spannelement 21 und dem Distanzring 50
erstreckt. Auf der anderen Seite des Lagers ist übli-
cherweise eine weitere Dichtung vorgesehen, die hier
nicht dargestellt ist.

[0019] Fig. 2 zeigt eine erfindungsgemäß ausgebil-
dete Lösung zur Vorspannung eines Rotorlagers ei-
ner Windenergieanlage. Ein Stellring 32 ist über ei-
ne Schraube 34 mit dem Rotorlagergehäuse 36 ver-
schraubt. Der Stellring 32 besitzt ein Verstellelement
38, das in dem vorliegenden Beispiel ebenfalls als
eine Schraube mit Kopf ausgebildet ist. Das Verstel-
lelement 38 reicht durch eine Bohrung in dem Stell-
ring 32 und liegt an einem Lastausgleichsring 40 an.
Der Lastausgleichsring 40 liegt an einer Seite des
Lageraußenrings 14 an. Mit dem Lastausgleichsring
40 wird die punktuell wirkende Kraft des Verstellele-
ments 38 gleichmäßig auf den Lageraußenring 14
verteilt. Der Lageraußenring 14 liegt auf der dem
Stellring 32 gegenüberliegende Seite an einem Ab-
satz 26 des Rotorlagergehäuses 16 an. Durch Ein-
stellen des Verstellelements 38 kann der Lagerau-
ßenring 14 an dem Rotorlagergehäuse in seiner La-
ge fixiert und auch gegenüber dem Lagerinnenring 12
verspannt werden.

[0020] Fig. 3 zeigt eine alternative Ausführungsform
der Erfindung, wobei gleiche Elemente mit gleichen
Bezugszeichen belegt wurden. Im Gegensatz zu der
Ausgestaltung aus Fig. 2 wird hier auf einen Lastaus-
gleichsring 40 an dem Lageraußenring 14 verzichtet
und das Verstellelement 38 liegt mit seinem inneren
Ende 52 direkt an dem Lageraußenring 14 des Ro-
torlagers 11 an.
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[0021] Bei den in Fig. 2 und Fig. 3 dargestellten Vor-
richtungen ist das Verstellelement bevorzugt luvseitig
angeordnet, dies bedeutet in den dargestellten Figu-
ren liegt die Rotornabe mit den Rotorblättern auf der
linken Seite der dargestellten Rotorlageranordnung.

[0022] Fig. 4 zeigt eine weitere erfindungsgemäße
Ausführung, bei welcher der Stellring 32 als Dich-
tungsträger 54 ausgebildet ist. Der Dichtungsträger
54 weist in seiner der Rotorwelle 10 zugewandten In-
nenfläche eine Nut 55 auf, in die ein elastisches Dich-
tungselement 56 eingesetzt ist, welches mit dem Dis-
tanzring 50 zusammenwirkt.

[0023] Fig. 5 zeigt ebenfalls eine Ausgestaltung mit
einem als Dichtungsträger 54 ausgebildeten Stellring
32. Der Dichtungsträger befindet sich in diesem Fall
leeseitig des Rotorlagers 16 und das Dichtungsele-
ment 56 wirkt mit der Wellenmutter 58 zusammen.

Bezugszeichenliste

10 Rotorwelle

11 Rotorlager

12 Lagerinnenring

14 Lageraußenring

16 Rotorlagergehäuse

18 Wälzkörper

20 Labyrinthdichtung

21 Spannelement

22 Schraube

24 Vorsprung

26 Vorsprung

32 Stellring

34 Schraube

38 Verstellelement

40 Lastausgleichsring

50 Distanzring

52 Ende

54 Dichtungsträger

55 Nut

56 Dichtungselement

58 Wellenmutter

60 Spalt
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Vorspannen eines Rotorlagers
(11) einer Windenergieanlage, die einen auf einer Ro-
torwelle (10) sitzenden Lagerinnenring (12) und einen
an einem Rotorlagergehäuse (16) abgestützten La-
geraußenring (14) aufweist, dadurch gekennzeich-
net, dass ein am Rotorlagergehäuse angeordneter
Stellring (32) ein relativ zu dem Stellring (32) verstell-
bares Einstellelement (38) trägt, das mit einem Ende
(52) mit dem Lageraußenring (14) zusammenwirkt.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Stellring (32) eine Durchgangs-
bohrung mit einem Innengewinde aufweist und das
Einstellelement (38) als eine in der Durchgangsboh-
rung angeordnete Schraube (38) ausgebildet ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Stellring (32) nicht an dem
Lageraußenring (14) anliegt.

4.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass das Einstellele-
ment (38) mit einem flachen Lastausgleichsring (40)
zusammenwirkt, der an dem Lageraußenring (14) an-
liegt.

5.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Rotorlager
(11) als ein zweireihiges Wälzlager, insbesondere als
Pendelrollenlager oder als zweireihiges Kegelrollen-
lager, ausgebildet ist.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Stellring (32) als
Dichtungsträger (54) ausgebildet ist.

7.    Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein elastisches Dichtungsele-
ment (56) an dem Dichtungsträger (54) angeordnet
ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Dichtungselement (56) mit einem Dis-
tanzring (50) oder einer Wellenmutter (58) zusam-
menwirkt.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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