
(19) *DE102017126273A120190509*

(10) DE 10 2017 126 273 A1 2019.05.09

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2017 126 273.3
(22) Anmeldetag: 09.11.2017
(43) Offenlegungstag: 09.05.2019

(51) Int Cl.: F03D 1/06 (2006.01)

(71) Anmelder:
Nordex Energy GmbH, 22419 Hamburg, DE

(74) Vertreter:
Hauck Patentanwaltspartnerschaft mbB, 20355
Hamburg, DE

(72) Erfinder:
Frankowski, Marco, 18347 Ostseebad Wustrow,
DE; Lübbe, Lutz, 18182 Rövershagen, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: Windenergieanlagenrotorblatt mit Steg-Gurt-Verbindung

(57) Zusammenfassung: Windenergieanlagenrotorblatt mit
einer aerodynamischen Hülle, zwei einander gegenüberlie-
gend angeordneten Gurten und einem Steg, der die bei-
den Gurte miteinander verbindet, wobei der Steg einen Flan-
schabschnitt aufweist, der mit einer Innenseite eines der
Gurte verklebt ist, wobei der Flanschabschnitt des Stegs ein
erstes pultrudiertes Profil aufweist und dass an der Innen-
seite des Gurts ein zweites pultrudiertes Profil angeordnet
ist, wobei eines der beiden pultrudierten Profile eine in sei-
ner Längsrichtung verlaufende Aussparung und das andere
der beiden pultrudierten Profile einen komplementär zu der
Aussparung geformten Vorsprung aufweist, der in die Aus-
sparung eingreift.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Windenergieanla-
genrotorblatt mit einer aerodynamischen Hülle, zwei
einander gegenüberliegend angeordneten Gurten
und einem Steg, der die beiden Gurte miteinander
verbindet, wobei der Steg einen Flanschabschnitt
aufweist, der mit einer Innenseite eines der Gurte ver-
klebt ist.

[0002] In vielen bekannten Rotorblattkonstruktionen
bildet eine Kombination aus Gurten und Stegen ein
wichtiges Element der Tragstruktur. Die Tragstruktur
des Rotorblatts erstreckt sich dabei in Längsrichtung
des Rotorblatts von der Blattwurzel bis nahe an die
Blattspitze heran. Die Tragstrukturen umfassen in der
Regel paarweise einander gegenüberliegend ange-
ordnete Gurte, die entlang der Druckseite und entlang
der Saugseite des Rotorblatts verlaufen. Die Gurte
weisen eine hohe Zugfestigkeit auf, um die unter ae-
rodynamischer Belastung auftretenden Kräfte aufzu-
nehmen. Die Verbindung zwischen zwei paarweise
angeordneten Gurten wird über einen oder mehrere
Stege hergestellt.

[0003] Bei Verwendung nur eines Stegs bilden die
beiden Gurte und der Steg im Querschnitt einen Dop-
pel-T-Träger. Bei Verwendung von zwei parallel und
in einem Abstand voneinander angeordneten Stegen
entsteht ein Holmkasten. Häufig werden die Stege in
Sandwichbauweise erstellt, d.h. aus einem leichten
Kernmaterial, beispielsweise Balsaholz oder ein ge-
schäumtes Kunststoffmaterial, das auf beiden Seiten
mit je einer Deckschicht aus einem Faserverbundma-
terial versehen ist. Die plattenförmigen, vorgefertig-
ten Stege werden dann bei der Montage des Rotor-
blatts mit den beiden Gurten verklebt.

[0004] Häufig sind die Gurte in Rotorblatthalbscha-
len integriert, die entlang einer Profilnasenkante und
einer Profilendkante miteinander verbunden werden.
Das Einkleben der Stege findet bei einer solchen
Konstruktion zumindest teilweise innerhalb einer ge-
schlossenen Struktur statt, so dass es nur einen ein-
geschränkten Zugang zu den Klebestellen gibt. In An-
betracht der sehr großen Abmessungen der zu ver-
klebenden Bauteile und der unvermeidlichen Ferti-
gungstoleranzen ist es schwierig, eine optimale Ver-
klebung der Stege mit den Gurten zu erzielen. Die
Gurte können ebenso wie der Steg in gesonderten
Herstellungsformen vorgefertigt werden.

[0005] Aus der Druckschrift WO 94/01271 A1 ist ein
Flügelholm mit zwei pultrudierten Gurten bekannt ge-
worden. Die pultrudierten Gurte weisen jeweils zwei
Verklebeflansche auf, zwischen denen Öffnung aus-
gebildet ist, in die ein vorgefertigter Steg eingesetzt
wird.

[0006] Aus der Druckschrift WO 2015/082404 A1
ist ein Verfahren zur Herstellung eines Stegs für
ein Windenergieanlagenrotorblatt bekannt gewor-
den. Der Steg wird aus einem in Sandwichbauwei-
se gefertigten Stegabschnitt und einem vorgefertig-
ten Flanschabschnitt durch Aufbringen von Laminat-
lagen zusammengefügt. Der Flanschabschnitt kann
ein pultrudiertes Profil aufweisen.

[0007] Aus der Druckschrift WO 2016/177375 A1
ist ein Verfahren zur Herstellung von Stegen für
Windenergieanlagenrotorblätter bekannt geworden.
An den beiden Längskanten eines in Sandwichbau-
weise aufgebauten Stegabschnitts werden pultrudier-
te T-Profile angeordnet, die einen Flansch zur Verkle-
bung mit Gurten des Windenergieanlagenrotorblatts
sowie einen senkrecht davon vorstehenden Befes-
tigungsabschnitt, der zwischen Verstärkungsfaserla-
gen des Stegabschnitts eingebettet wird, aufweisen.

[0008] Aus der Druckschrift WO 2016/015736 A1 ist
ein Verfahren zur Herstellung von Halbschalen für
Windenergieanlagenrotorblätter bekannt geworden.
Die Halbschalen werden in einer Herstellungsform im
Vakuuminfusionsverfahren hergestellt und weisen in-
tegrierte Gurte aus übereinandergestapelten, pultru-
dierten Profilen auf. Als Fließhilfe werden zwischen
den pultrudierten Profilen Lagen aus einem textilen
Material angeordnet, das eine Vielzahl von Zwirnfä-
den aufweist.

[0009] Aus der Druckschrift EP 2 368 792 A2 ist
eine Stegverbindung für ein Windenergieanlagenro-
torblatt bekannt geworden. Die Stege werden in ge-
sonderten Herstellungsformen vorgefertigt und wei-
sen einen mittleren Stegabschnitt in Sandwichbau-
weise auf. Die Deckschichten des Stegabschnitts ste-
hen über das Kernmaterial über und bilden an den
beiden Enden des Stegabschnitts V-förmig ausein-
anderlaufende Verbindungsabschnitte. An den Gur-
ten der mit dem Steg zu verbindenden Rotorblatt-
halbschalen sind keilförmige Stützkörper angeordnet,
die in von den V-förmig auseinanderlaufenden Ver-
bindungsabschnitten gebildete Öffnungen eingreifen
und mit den Verbindungsabschnitten verklebt sind.

[0010] Aus der Druckschrift WO 2013/143641 A1 ist
ein Verfahren zur Herstellung eines Windenergiean-
lagenrotorblatts bekannt geworden, bei dem die In-
nenseiten zweier Rotorblatthalbschalen mit einer de-
finierten Kontur und einer Markierung oder einem An-
schlag versehen werden. Zwischen den Halbschalen
eingesetzte Stege werden an den Markierung oder
den Anschlägen ausgerichtet. In einem Ausführungs-
beispiel sind die Anschläge keilförmig ausgebildet
und greifen in komplementär geformte Nuten in den
Stegen ein.

[0011] Aus der Druckschrift DE 10 2012 106 446 A1
ist ein Windenergieanlagenrotorblatt bekannt gewor-
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den, dessen Gurte über einen Steg miteinander ver-
bunden sind, wobei zwischen dem Steg und den Gur-
ten jeweils eine Art Steckverbindung ausgebildet ist.
Insbesondere weisen die Gurte in einem verdickten
Bereich jeweils eine im Querschnitt rechteckige oder
dreieckige Nut auf, in die ein komplementär geform-
tes Einsteckelement des Stegs eingesetzt und mit
dem Gurt verklebt wird.

[0012] Davon ausgehend ist es die Aufgabe der Er-
findung, ein Windenergieanlagenrotorblatt mit einer
aerodynamischen Hülle, zwei einander gegenüberlie-
gend angeordneten Gurten und einem Steg, der die
beiden Gurte miteinander verbindet, wobei der Steg
einen Flanschabschnitt aufweist, der mit einer Innen-
seite eines der Gurte verklebt ist, zur Verfügung zu
stellen, bei dem die Verbindung zwischen Gurten und
Steg eine hohe Festigkeit aufweist und einfach her-
zustellen ist.

[0013] Diese Aufgabe wird gelöst durch das Wind-
energieanlagenrotorblatt mit den Merkmalen des An-
spruchs 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den
sich anschließenden Unteransprüchen angegeben.

[0014] Das Windenergieanlagenrotorblatt hat eine
aerodynamische Hülle, zwei einander gegenüberlie-
gend angeordnete Gurte und einen Steg, der die bei-
den Gurte miteinander verbindet, wobei der Steg ei-
nen Flanschabschnitt aufweist, der mit einer Innen-
seite eines der Gurte verklebt ist, der Flanschab-
schnitt des Stegs ein erstes pultrudiertes Profil auf-
weist und an der Innenseite des Gurts ein zweites
pultrudiertes Profil angeordnet ist, wobei eines der
beiden pultrudierten Profile eine in seiner Längsrich-
tung verlaufende Aussparung und das andere der
beiden pultrudierten Profile einen komplementär zu
der Aussparung geformten Vorsprung aufweist, der
in die Aussparung eingreift.

[0015] Die aerodynamische Hülle weist eine Druck-
seite und eine Saugseite auf und ist für die aerodyna-
mischen Eigenschaften des Windenergieanlagenro-
torblatts verantwortlich. Sie kann beispielsweise eine
druckseitige Halbschale und eine saugseitige Halb-
schale aufweisen, die entlang einer Profilnasenkan-
te und entlang einer Profilendkante miteinander ver-
bunden sind. In jede dieser Halbschalen kann einer
der beiden Gurte integriert sein. Alternativ können die
Gurte in gesonderten Herstellungsformen hergestellt
und anschließend mit der aerodynamischen Hülle
verbunden werden.

[0016] Die beiden Gurte und der Steg verlaufen
in Längsrichtung des Windenergieanlagenrotorblatts.
Sie bilden gemeinsam eine Tragstruktur des Wind-
energieanlagenrotorblatts, die sich im Wesentlichen
über die gesamte Länge des Windenergieanlagen-
rotorblatts erstreckt, d.h. von einer Blattwurzel bis
nahe an eine Blattspitze heran. Es versteht sich,

dass das Windenergieanlagenrotorblatt weitere Trag-
strukturelemente aufweisen kann, beispielsweise ei-
nen oder mehrere weitere Stege und/oder zusätzli-
che Gurte.

[0017] Um die Verbindung zwischen dem Steg und
einem der Gurte herzustellen, weist der Steg einen
Flanschabschnitt auf. Dieser verläuft entlang einer
Längskante des Stegs und ist einem der Gurte zu-
gewandt. Zur Verbindung mit dem anderen der bei-
den Gurte kann der Steg einen weiteren Flanschab-
schnitt aufweisen, wobei die Verbindung des weite-
ren Flanschabschnitts mit dem zugehörigen Gurt in
gleicher Weise hergestellt werden kann, wie nachfol-
gend erläutert, also insbesondere unter Verwendung
eines weiteren, ersten pultrudierten Profils des wei-
teren Flanschabschnitts und eines weiteren zweiten
pultrudierten Profils, das an der Innenseite des ande-
ren Gurts angeordnet ist.

[0018] Bei der Erfindung weist der Flanschabschnitt
ein erstes pultrudiertes Profil auf und an der Innen-
seite des Gurts ist ein zweites pultrudiertes Profil an-
geordnet. Die pultrudierten Profile wurden in einem
Pultrusionsverfahren aus Verstärkungsfasern und ei-
nem Kunststoffmaterial, in das die Verstärkungsfa-
sern eingebettet werden, hergestellt. Hierzu werden
die Verstärkungsfasern (beispielsweise Glasfasern
oder Kohlenstofffasern) gemeinsam mit einem flüs-
sigen Kunststoffmaterial durch eine Öffnung eines
Formwerkzeugs hindurchgezogen. Die Öffnung des
Formwerkzeugs bestimmt den Querschnitt des pul-
trudierten Profils. Nach dem Aushärten des Kunst-
stoffmaterials zeichnet sich das pultrudierte Profil ins-
besondere durch eine sehr hohe Zugfestigkeit aus,
die eine Folge der exakt in Längsrichtung des Pro-
fils ausgerichteten Verstärkungsfasern ist. Der Quer-
schnitt der pultrudierten Profile kann durch die Wahl
einer entsprechenden Öffnung des Formwerkzeugs
weitgehend frei vorgegeben und sehr exakt einge-
halten werden. Die pultrudierten Profile können eine
sehr große Länge aufweisen. Bei der Erfindung kön-
nen sich die pultrudierten Profile insbesondere über
die gesamte Länge des Stegs bzw. des Gurts erstre-
cken.

[0019] Die beiden pultrudierten Profile weisen je-
weils in ihrer Längsrichtung verlaufend eine Ausspa-
rung bzw. einen komplementär zu der Aussparung
geformten Vorsprung auf. Im fertigen Windenergie-
anlagenrotorblatt greift der Vorsprung in die Ausspa-
rung ein, sodass die relative Anordnung der beiden
pultrudierten Profile zu einander und damit des Stegs
zu dem betreffenden Gurt durch die Geometrie der
beiden pultrudierten Profile exakt vorgegeben ist. Ins-
besondere fixieren Aussparung und Vorsprung ge-
meinsam die Anordnung des Flanschabschnitts des
Stegs in Richtung der Profilsehne. Die Tiefe der Aus-
sparung kann insbesondere im Bereich von 1 mm
bis 10 mm liegen. Wegen der komplementären Form-
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gebung des mit der Aussparung zusammenwirken-
den Vorsprungs weist der Vorsprung eine Höhe in
dem genannten Bereich auf. Versuche haben erge-
ben, dass mit einer Aussparung, die eine Tiefe in dem
genannten Bereich aufweist, bei üblichen Fertigungs-
toleranzen eine einfache und zuverlässige Montage
möglich ist.

[0020] Das Ausbilden von Aussparung und Vor-
sprung an pultrudierten Profilen bietet eine ganze
Reihe von Vorteilen. Zum einen ist schon bei der
Herstellung der beiden pultrudierten Profile sicherge-
stellt, dass Aussparung und Vorsprung geometrisch
exakt aufeinander abgestimmt sind. Hierfür sind kei-
ne zusätzlichen Arbeitsschritte erforderlich, was die
Verwendung der exakt zusammenpassenden Geo-
metrien stark vereinfacht und durch etwaige zusätz-
liche Verarbeitungsschritte bedingte Fertigungstole-
ranzen vermeidet.

[0021] Ein weiterer Vorteil ist, dass die beiden
mit den komplementären Geometrien ausgestatteten
und miteinander verklebten Elemente dieselben Ma-
terialeigenschaften aufweisen, was die Belastbarkeit
der Verbindung wegen des im Wesentlichen gleichen
Temperatur- und Verformungsverhaltens erhöht.

[0022] Schließlich weisen die beiden pultrudierten
Profile hervorragende Festigkeitseigenschaften auf,
sodass sie nicht nur für das exakte Zusammenfü-
gen von Steg und Gurt hilfreich sind, sondern zudem
einen Beitrag zur strukturellen Festigkeit des Gurts
bzw. des Flanschabschnitts leisten können.

[0023] In einer Ausgestaltung weist die Ausspa-
rung im Querschnitt zwei einander gegenüberliegen-
de Schrägflächen auf. Die Schrägflächen können so
ausgerichtet sein, dass die von der Aussparung ge-
bildete Öffnung des betreffenden pultrudierten Profils
sich nach außen verbreitert. Durch die Schrägflächen
wird beim Einsetzen des pultrudierten Profils mit dem
Vorsprung eine selbstzentrierende Wirkung erzielt.

[0024] In einer Ausgestaltung ist die Aussparung im
Querschnitt dreieckig oder trapezförmig. Die Spitze
des Dreiecks bzw. die kürzere der beiden parallelen
Seiten des Trapezes kann in das betreffende pultru-
dierte Profil hineinweisen, sodass die von der Aus-
sparung gebildete Öffnung sich wiederum nach au-
ßen hin aufweitet.

[0025] In einer Ausgestaltung weist das erste pultru-
dierte Profil den Vorsprung auf. Der Vorsprung ist al-
so an dem Flanschabschnitt des Stegs ausgebildet.
Diese Wahl kann das Einsetzen des Stegs vereinfa-
chen.

[0026] In einer Ausgestaltung weist das zweite pul-
trudierte Profil den Vorsprung auf. In diesem Fall ist
der Vorsprung also an dem Gurt ausgebildet. Ein Vor-

teil dieser Wahl ist, dass der besonders hoch belaste-
te Gurt nicht durch die Aussparung geschwächt wird.

[0027] In einer Ausgestaltung weist der Steg ei-
nen Stegabschnitt und eine Vielzahl von Lagen von
Verstärkungsfasern auf, wobei mindestens eine der
Lagen an einer Rückseite des pultrudierten Profils
des Flanschabschnitts und an einer Außenfläche des
Stegabschnitts anliegt. Wahlweise kann der Steg-
abschnitt ein Kernmaterial aufweisen, beispielswei-
se Balsaholz oder ein geschäumtes Kunststoffmate-
rial, und die Verstärkungsfasern können Deckschich-
ten auf beiden Seiten des Kernmaterials bilden. Der
Stegabschnitt ist dann in Sandwich-Bauweise auf-
gebaut. Der durchgängige Verlauf mindestens einer
Lage der Verstärkungsfasern vom Stegabschnitt bis
an das pultrudierte Profil heran (wo die Lage be-
vorzugt großflächig anliegt), bewirkt eine besonders
feste Verbindung zwischen dem ersten pultrudierten
Profil und dem Stegabschnitt.

[0028] In einer Ausgestaltung ist der Steg durch Ein-
betten der Verstärkungsfasern und des ersten pul-
trudierten Profils in ein Kunststoffmaterial in einer
Steg-Herstellungsform hergestellt worden. Falls der
Steg ein Kernmaterial aufweist, kann dieses eben-
falls in der Steg-Herstellungsform mit in das Kunst-
stoffmaterial eingebettet worden sein. Mit dem Ein-
betten der Verstärkungsfasern und des ersten pultru-
dierten Profils in das Kunststoffmaterial ist gemeint,
dass aus den Verstärkungsfasern, dem pultrudier-
ten Profil und dem Kunststoffmaterial ein Faserver-
bundmaterial entsteht, also eine dauerhaft fest ver-
bundene Einheit. Nicht erforderlich ist, dass alle Ver-
stärkungsfasern und insbesondere das erste pultru-
dierte Profil von allen Seiten vollständig von dem
Kunststoffmaterial umgeben sind. Mindestens eine
Seite des pultrudierten Profils gelangt jedoch in inni-
gen Kontakt mit dem Kunststoffmaterial und geht ei-
ne dauerhafte Verbindung damit ein. Das Einbetten
in das Kunststoffmaterial in der Steg-Herstellungs-
form kann insbesondere in einem Vakuum-Infusions-
verfahren geschehen. Alternativ können mit einem
flüssigen Kunststoffmaterial vorimprägnierte Verstär-
kungsfasern in die Steg-Herstellungsform eingelegt
werden, bei einem entsprechenden Kunststoffmate-
rialüberschuss auch gemeinsam mit trocken in die
Steg-Herstellungsform eingelegten Verstärkungsfa-
sern. Grundsätzlich kann das erste pultrudierte Profil
auch mit den übrigen Elementen des Stegs verklebt
werden, nachdem diese gesondert vorgefertigt wor-
den sind. Die gemeinsame Einbettung in ein Kunst-
stoffmaterial in einer Steg-Herstellungsform hat dem-
gegenüber jedoch den Vorteil, dass eine besonders
feste Verbindung und exakte Anordnung erzielt wird.

[0029] In einer Ausgestaltung ist das zweite pultru-
dierte Profil mit dem Gurt verklebt. In diesem Fall
kann der Gurt getrennt von dem zweiten pultrudier-
ten Profil vorgefertigt werden. Das pultrudierte Pro-
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fil kann mit dem Gurt verklebt werden, gegebenen-
falls auch nachdem der Gurt mit einer Halbschale
des Windenergieanlagenrotorblatts verbunden oder
gemeinsam mit dieser hergestellt worden ist. Ein Vor-
teil dieser Lösung ist, dass bewährte Herstellungs-
prozesse weitgehend beibehalten werden können.

[0030] In einer Ausgestaltung weist der Gurt eine
Vielzahl von Lagen von Verstärkungsfasern auf, die
gemeinsam mit dem zweiten pultrudierten Profil einer
Gurt-Herstellungsform in ein Kunststoffmaterial ein-
gebettet worden sind. Für das Einbetten in das Kunst-
stoffmaterial wird auf die vorstehenden, die Herstel-
lung des Stegs betreffenden Erläuterungen verwie-
sen. Diese gelten für den Gurt entsprechend. Ein Vor-
teil der gemeinsamen Einbettung des zweiten pultru-
dierten Profils mit den übrigen Elementen des Gurts
in einer Gurt-Herstellungsform ist insbesondere die
Möglichkeit, das zweite pultrudierte Profil sehr exakt
im Gurtquerschnitt zu positionieren.

[0031] In einer Ausgestaltung weist der Gurt eine
Vielzahl weiterer pultrudierter Profile auf, die gemein-
sam mit dem zweiten pultrudierten Profil einen Quer-
schnitt des Gurts bilden. In diesem Fall erhält der Gurt
seine Festigkeit durch sämtliche in dem Gurtquer-
schnitt enthaltenen pultrudierten Profile. Das zweite
pultrudierte Profil ist daher in den Gurtquerschnitt in-
tegriert und leistet einen Beitrag zu dessen Festigkeit.

[0032] In einer Ausgestaltung ist der Querschnitt des
Gurts abgesehen von der Aussparung oder von dem
Vorsprung rechteckig. Beispielsweise können das
zweite pultrudierte Profil und die weiteren pultrudier-
ten Profile (abgesehen von dem Vorsprung oder der
Aussparung) gleiche Querschnittsabmessungen auf-
weisen, beispielsweise rechteckig mit einer Breite im
Bereich zwischen 50 mm und 500 mm und einer Hö-
he im Bereich von 5 mm bis 20 mm. Die weiteren
pultrudierten Profile und das zweite pultrudierte Profil
können aufeinandergestapelt oder in mehreren Sta-
peln nebeneinander angeordnet sein. In allen Fällen
ergibt sich ein Gurt mit rechteckigem Querschnitt, in
den das zweite pultrudierte Profil strukturell integriert
ist.

[0033] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von
in Figuren dargestellten Ausführungsbeispielen nä-
her erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 ein Windenergieanlagenrotorblatt in einer
schematischen Querschnittsdarstellung,

Fig. 2 einen Teil eines Stegs und ein damit zu-
sammenwirkendes, zweites pultrudiertes Profil
in einer Querschnittsdarstellung,

Fig. 3 eine Alternative zu der Anordnung aus
Fig. 2,

Fig. 4 einen Teil eines Stegs und einen damit
verbundenen Gurt in einer Querschnittsdarstel-
lung,

Fig. 5 eine Alternative zu der Anordnung aus
Fig. 4.

[0034] Das in Fig. 1 im Querschnitt dargestellte
Windenergieanlagenrotorblatt 10 hat eine aerodyna-
mische Hülle, die eine saugseitige Halbschale 12 und
eine druckseitige Halbschale 14 aufweist. Die beiden
Halbschalen 12, 14 sind entlang einer Profilnasen-
kante 24 und entlang einer Profilendkante 26 mitein-
ander verbunden. Die beiden Gurte 16 und der dazwi-
schen angeordnete Steg 18 erstrecken sich im We-
sentlichen über die gesamte Länge des Windenergie-
anlagenrotorblatts 10, d.h. von einer Blattwurzel bis
nahe an eine Blattspitze heran.

[0035] In jeder der beiden Halbschalen 12, 14 ist ein
Gurt 16 angeordnet. Die beiden Gurte 16 liegen ein-
ander gegenüber und sind über einen Steg 18 mit-
einander verbunden. Der Steg 18 hat einen Stegab-
schnitt 20, der die Höhe des Stegs 18 bestimmt, und
zwei Flanschabschnitte 22, die die Verbindung zu je-
weils einem der Gurte 16 herstellen.

[0036] Fig. 2 zeigt einen Steg 18, von dem nur einer
der Flanschabschnitte 22 und ein Teil des Stegab-
schnitts 20 zu sehen ist. Der Stegabschnitt 20 weist
ein Kernmaterial 38 und eine Vielzahl von Lagen 30
von Verstärkungsfasern auf. Der Flanschabschnitt 22
des Stegs 18 weist ein erstes pultrudiertes Profil 28
auf, dessen Rückseite, die in Fig. 2 nach oben ge-
richtet ist, dem Stegabschnitt 20 zugewandt ist. An
dieser Rückseite liegt ein Teil der Lagen 30 von Ver-
stärkungsfasern an. Einige der Lagen 30 erstrecken
sich somit von dem Stegabschnitt 20 bis in den Flan-
schabschnitt 22 hinein. Sie sorgen für eine feste Ver-
bindung des Stegabschnitts 20 mit dem ersten pul-
trudierten Profil 28.

[0037] An der der Rückseite gegenüberliegenden
Vorderseite des ersten pultrudierten Profils 28 weist
dieses einen Vorsprung 32 auf. Der Vorsprung ist im
Querschnitt im Wesentlichen dreieckig geformt und
verläuft in der Mitte des Querschnitts des ersten pul-
trudierten Profils 28 und erstreckt sich über dessen
gesamte Länge.

[0038] In einem Abstand von dem ersten pultrudier-
ten Profil 28 ist ein zweites pultrudiertes Profil 34
dargestellt, das in der Mitte seines Querschnitts und
an der dem ersten pultrudierten Profil 28 zugewand-
ten Seite eine Aussparung 36 aufweist. Diese ist im
Querschnitt ebenfalls dreieckig und komplementär zu
dem Vorsprung 32 geformt. Sie erstreckt sich über
die gesamte Länge des zweiten pultrudierten Profils
34.
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[0039] Nicht in Fig. 2 dargestellt ist, dass das zwei-
te Profil 34 an einer Innenseite eines Gurts 16 ange-
ordnet ist. Mit diesem Gurt 16 kann das zweite pul-
trudierte Profil 34 beispielsweise verklebt sein. Wie
durch den kleinen Pfeil in Fig. 2 veranschaulicht, wer-
den zur Verbindung des Stegs 18 mit dem Gurt 16
die beiden pultrudierte Profile 28, 34 einander ange-
nähert, sodass der Vorsprung 32 in die Aussparung
36 eingreift. In dieser Anordnung werden die beiden
pultrudierten Profile 28, 34 miteinander verklebt.

[0040] Fig. 3 zeigt eine Variante der Anordnung aus
Fig. 2. Sie unterscheidet sich nur dadurch von der
Variante aus Fig. 2, dass das erste pultrudierte Pro-
fil 28 jetzt die Aussparung 36 aufweist und das zwei-
te pultrudierte Profil 34 den komplementär geformten
Vorsprung 32.

[0041] Fig. 4 zeigt ein weiteres Beispiel eines Teils
eines Stegs 18, der ebenfalls ein erstes pultrudier-
tes Profil 28 mit einem Vorsprung 32 aufweist. Die-
ser Steg 18 ist genauso aufgebaut, wie derjenige aus
Fig. 2. Unterhalb des ersten pultrudierten Profils 28
ist ein Gurt 16 gezeigt, an dessen Innenseite ein zwei-
tes pultrudiertes Profil 34 mit einer Aussparung 36
angeordnet ist. Darüber hinaus weist der Gurt 16 vier
weitere pultrudierte Profile 40 auf, die gemeinsam mit
dem zweiten pultrudierten Profil 34 einen Stapel mit
(abgesehen von der Aussparung 36) rechteckigem
Querschnitt bilden.

[0042] Man erkennt, dass die Breite des Gurts 16
und damit auch die Breite des zweiten pultrudierten
Profils 34 sowie die Breite der gleich breiten, weite-
ren pultrudierten Profile 40 größer ist als die Breite
des ersten pultrudierten Profils 28. Die jeweils mitti-
ge Anordnung des Vorsprungs 32 und der Ausspa-
rung 36 führen dazu, dass der Steg 18 insgesamt in
Breitenrichtung mittig zu dem Gurt 16 positioniert ist.
Fig. 4 zeigt außerdem eine Klebeschicht 42, mit der
das erste pultrudierte Profil 28 mit dem zweiten pul-
trudierten Profil 34 verklebt ist. Alternativ ist auch ei-
ne außermittige Positionierung des Steges auf dem
Gurt möglich. Die Aussparung 36 wird dann an einer
entsprechenden Position bei der Pultrusion des Pro-
fils ausgeformt.

[0043] Fig. 5 zeigt einen Steg 18, der demjenigen
aus Fig. 3 gleicht. Im Unterschied zu dem Steg 18
aus Fig. 4 weist hier das erste pultrudierte Profil 28
die Aussparung 36 auf. Weitere Unterschiede gibt es
hinsichtlich der Ausgestaltung des Gurts 16. Dieser
besteht aus drei im Querschnitt nebeneinander ange-
ordneten Stapeln pultrudierter Profile. Im in der Fig. 5
links dargestellten Stapel sind dies fünf weitere pul-
trudierte Profile 40, ebenso wie in dem in der Fig. 5
ganz rechts dargestellten Stapel. Der mittlere Stapel
des Gurts 16 weist vier weitere pultrudierte Profile 40
und oberhalb davon das zweite pultrudierte Profil 34,
das mit dem Vorsprung 32 versehen ist, auf. Insge-

samt besteht der Gurt 16 in diesem Beispiel somit
aus drei nebeneinander angeordneten Stapeln von
jeweils fünf pultrudierten Profilen. Gemeinsam bilden
diese fünfzehn pultrudierten Profile den abgesehen
von dem Vorsprung 32 rechteckigen Querschnitt des
Gurts 16.
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42 Klebstoff
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Patentansprüche

1.  Windenergieanlagenrotorblatt (10) mit einer ae-
rodynamischen Hülle, zwei einander gegenüberlie-
gend angeordneten Gurten (16) und einem Steg
(18), der die beiden Gurte (16) miteinander verbin-
det, wobei der Steg (18) einen Flanschabschnitt (22)
aufweist, der mit einer Innenseite eines der Gurte
(16) verklebt ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
Flanschabschnitt (22) des Stegs (18) ein erstes pul-
trudiertes Profil (28) aufweist und dass an der Innen-
seite des Gurts (16) ein zweites pultrudiertes Profil
(34) angeordnet ist, wobei eines der beiden pultru-
dierten Profile (28, 34) eine in seiner Längsrichtung
verlaufende Aussparung (36) und das andere der bei-
den pultrudierten Profile (28, 34) einen komplemen-
tär zu der Aussparung (36) geformten Vorsprung (32)
aufweist, der in die Aussparung (36) eingreift.

2.    Windenergieanlagenrotorblatt (10) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
sparung (36) im Querschnitt zwei einander gegen-
überliegende Schrägflächen aufweist.

3.    Windenergieanlagenrotorblatt (10) nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Aussparung (36) im Querschnitt dreieckig oder tra-
pezförmig ist.

4.  Windenergieanlagenrotorblatt (10) nach einem
der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass das erste pultrudierte Profil (28) den Vorsprung
(32) aufweist.

5.  Windenergieanlagenrotorblatt (10) nach einem
der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass das zweite pultrudierte Profil (34) den Vorsprung
(32) aufweist.

6.  Windenergieanlagenrotorblatt (10) nach einem
der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass der Steg (18) einen Stegabschnitt (20) und eine
Vielzahl von Lagen (30) von Verstärkungsfasern auf-
weist, wobei mindestens eine der Lagen (30) an einer
Rückseite des ersten pultrudierten Profils (28) und an
einer Außenfläche des Stegabschnitts (20) anliegt.

7.    Windenergieanlagenrotorblatt (10) nach An-
spruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Steg
(18) durch Einbetten der Verstärkungsfasern und des
ersten pultrudierten Profils (28) in ein Kunststoffma-
terial in einer Steg-Herstellungsform hergestellt wor-
den ist.

8.  Windenergieanlagenrotorblatt (10) nach einem
der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dass das zweite pultrudierte Profil (34) mit dem Gurt
(16) verklebt ist.

9.  Windenergieanlagenrotorblatt (10) nach einem
der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
dass der Gurt (16) eine Vielzahl von Lagen (30)
von Verstärkungsfasern aufweist, die gemeinsam mit
dem zweiten pultrudierten Profil (34) in einer Gurt-
Herstellungsform in ein Kunststoffmaterial eingebet-
tet worden sind.

10.  Windenergieanlagenrotorblatt (10) nach einem
der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
dass der Gurt (16) eine Vielzahl weiterer pultrudierter
Profile (40) aufweist, die gemeinsam mit dem zweiten
pultrudierten Profil (34) einen Querschnitt des Gurts
(16) bilden.

11.  Windenergieanlagenrotorblatt (10) nach einem
der Ansprüche 10, dadurch gekennzeichnet, dass
der Querschnitt des Gurts (16) abgesehen von der
Aussparung (36) oder von dem Vorsprung (32) recht-
eckig ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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