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(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Herstellung einer
Steg-Gurt-Baugruppe, die einen Gurt und genau einen Steg
aufweist, wobei das Verfahren die folgenden Schritte um-
fasst:
• Bereitstellen einer Herstellungsform, die einen Gurt-Auf-
nahmebereich für den Gurt, eine erste Formfläche für einen
Stegabschnitt und eine zweite Formfläche für einen Flan-
schabschnitt des Stegs aufweist, wobei die zweite Formflä-
che in einem Winkel α zu der ersten Formfläche angeordnet
ist,
• Anordnen einer ersten Lage von Verstärkungsfasern in der
Herstellungsform, so dass ein erster Abschnitt der ersten La-
ge an der ersten Formfläche und ein zweiter Abschnitt der
ersten Lage an der zweiten Formfläche angeordnet ist,
• Anordnen einer Vielzahl pultrudierter Profile im Gurt-Auf-
nahmebereich der Herstellungsform, wobei eines der pultru-
dierten Profile an dem zweiten Abschnitt der ersten Lage an-
geordnet ist,
• Kompaktieren der Vielzahl pultrudierter Profile im Gurt-Auf-
nahmebereich,
• Einbetten der Vielzahl pultrudierter Profile und der ersten
Lage von Verstärkungsfasern in ein Kunststoffmaterial,
• Entnehmen der vorgefertigten Steg-Gurt-Baugruppe aus
der Herstellungsform, wobei der Stegabschnitt den ersten
Abschnitt der ersten Lage und der Gurt die pultrudierten Pro-
file aufweist und
• die vorgefertigte Steg-Gurt-Baugruppe zum Einbau in ein
Windenergieanlagenrotorblatt bestimmt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung einer Steg-Gurt-Baugruppe, die einen Gurt
und genau einen Steg aufweist, sowie eine solche
Steg-Gurt-Baugruppe.

[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 leich-
ten Kernmaterial, beispielsweise Balsaholz oder 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 in einigen Be-
reichen des Rotorblatts einen stark eingeschränk-
ten Zugang zu den Klebestellen gibt. In Anbetracht
der sehr großen Abmessungen der zu verklebenden
Bauteile und der unvermeidlichen Fertigungstoleran-
zen ist es schwierig, eine optimale Verklebung der
Stege mit den Gurten zu erzielen. Die Gurten können
ebenso wie der Steg in gesonderten Herstellungsfor-
men 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 eine Öffnung
ausgebildet ist, in die ein vorgefertigter Steg einge-
setzt wird.

[0006] Aus der Druckschrift WO 2011/113812 A1 ist
ein Kastenholm für ein Windenergieanlagenrotorblatt
bekannt geworden. Die Gurte des Kastenholms wer-

den in einer separaten Herstellungsform vorgefertigt.
Hierzu werden in einen mittleren Abschnitt der Her-
stellungsform Verstärkungsfasern und an den seitli-
chen Rändern zwei pultrudierte Eckprofile eingelegt.
Die Eckprofile weisen Verklebeflansche auf, mit de-
nen später die beiden Stege des Kastenholms ver-
klebt werden.

[0007] Aus der Druckschrift WO 2016/066207 A1
ist eine Herstellungsform für Stege eines Windener-
gieanlagenrotorblatts bekannt geworden. Die Stege
werden in Sandwichbauweise aus einem Kern und
mehreren Lagen von Verstärkungsfasern hergestellt.
Befestigungsflansche des Stegs werden an seitlichen
Formplatten hergestellt, deren Winkel und Position
relativ zu einem mittleren Teil der Form verstellbar ist.

[0008] 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 Stegflanschabschnitt durch Aufbringen von Lami-
natlagen zusammengefügt.

[0009] 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.

[0010] Aus der Druckschrift DE 10 2011 082 664 A1
sind ein Verfahren und eine Herstellungsform für ei-
nen Steg eines Windenergieanlagenrotorblatts be-
kannt geworden. Der Steg wird in Sandwichbauwei-
se aus einem Kern und mehreren Lagen von Verstär-
kungsfasern aufgebaut. Befestigungsflansche des
Stegs, die zur Verklebung mit Gurten des Windener-
gieanlagenrotorblatts dienen, werden in der Herstel-
lungsform aufrecht stehend zwischen einem in der
Herstellungsform angeordneten Einleger und einem
an der Herstellungsform befestigten Winkelprofil, das
eine Seitenwand der Herstellungsform bildet, gehal-
ten. Aus der Druckschrift DE 10 2014 018 022 A1
ist eine Weiterentwicklung dieser Lösung bekannt ge-
worden, bei der die Seitenwand von einer Druckplatte
gebildet ist, die über einen Keil an einem Winkel der
Herstellungsform abgestützt wird, so dass sie an den
Befestigungsflansch herangepresst wird.

[0011] Aus der Druckschrift WO 2005/011964 A1 ist
eine Tragstruktur für ein Windenergieanlagenrotor-
blatt bekannt geworden, die aus in Rotorblatthalb-
schalen integrierten Gurten besteht. Ein Teil der Ver-
stärkungsfasern der Gurte wird vor dem Einlegen in



DE 10 2017 126 276 A1    2019.05.09

3/14

eine Herstellungsform mit einem flüssigen Kunststoff-
material durchtränkt und nass in die Herstellungs-
form eingelegt. Andere Verstärkungsfasern werden
vor dem Einlegen in die Herstellungsform zu biege-
steifen Komponenten verarbeitet.

[0012] Aus der Druckschrift EP 1 925 436 B1 ist ein
Verfahren zur Herstellung von Halbschalen für Wind-
energieanlagenrotorblätter bekannt geworden. Ein
Laminat der Halbschalen wird dabei in einer Herstel-
lungsform aus mehreren Lagen von Verstärkungs-
fasern im Vakuuminfusionsverfahren hergestellt. In
Bereichen mit größerer Dicke werden zusätzlich zu
den herkömmlichen Verstärkungsfaserlagen Lagen
in das Laminat eingefügt, die eine größere Steifigkeit
aufweisen und dadurch einer Ausbildung von Falten
der Verstärkungsfasern während der Vakuuminfusi-
on und des Aushärtens entgegenwirken sollen.

[0013] 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.

[0014] Aus der Druckschrift DE 10 2011 082 664 B1
ist eine Form und ein Verfahren zur Herstellung eines
Stegs eines Rotorblatts einer Windenergieanlage be-
kannt, welche eine zentrale Stegstützfläche und eine
Rinne mit einer gegenüber der Stegstützfläche abge-
senkten Seitenfläche aufweist.

[0015] Aus der Druckschrift DE 10 2012 223 707 A1
ist eine Formvorrichtung zur Herstellung eines T-
Stegs eines Rotorblatts einer Windenergieanlage be-
kannt, wobei die Formvorrichtung eine Hauptform
und einen Einleger umfasst, der in eine Vertiefung der
Hauptform eingelegt ist.

[0016] Davon ausgehend ist es die Aufgabe der Er-
findung, ein Verfahren zur Herstellung einer Steg-
Gurt-Baugruppe zur Verfügung zu stellen, das ein-
fach und zuverlässig ausführbar ist, sowie eine Steg-
Gurt-Baugruppe, die eine hohe Festigkeit aufweist
und deren Verwendung die Herstellung eines Wind-
energieanlagenrotorblatts vereinfacht.

[0017] Diese Aufgabe wird gelöst durch das Verfah-
ren mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Vorteilhaf-
te Ausgestaltungen sind in den sich anschließenden
Unteransprüchen angegeben.

[0018] Das Verfahren dient zur Herstellung einer
Steg-Gurt-Baugruppe, die einen Gurt und genau ei-

nen Steg aufweist, und umfasst die folgenden Schrit-
te:

• Bereitstellen einer Herstellungsform, die einen
Gurt-Aufnahmebereich für den Gurt, eine ers-
te Formfläche für einen Stegabschnitt und ei-
ne zweite Formfläche für einen Flanschabschnitt
des Stegs aufweist, wobei die zweite Formfläche
in einem Winkel α zu der ersten Formfläche an-
geordnet ist,

• Anordnen einer ersten Lage von Verstärkungs-
fasern in der Herstellungsform, so dass ein ers-
ter Abschnitt der ersten Lage an der ersten
Formfläche und ein zweiter Abschnitt der ersten
Lage an der zweiten Formfläche angeordnet ist,

• Anordnen einer Vielzahl pultrudierter Profile
im Gurt-Aufnahmebereich der Herstellungsform,
wobei eines der pultrudierten Profile an dem
zweiten Abschnitt der ersten Lage angeordnet
ist,

• Kompaktieren der Vielzahl pultrudierter Profile
im Gurt-Aufnahmebereich,

• Einbetten der Vielzahl pultrudierter Profile und
der ersten Lage von Verstärkungsfasern in ein
Kunststoffmaterial,

• Entnehmen der vorgefertigten Steg-Gurt-Bau-
gruppe aus der Herstellungsform, wobei der Ste-
gabschnitt den ersten Abschnitt der ersten La-
ge und der Gurt die pultrudierten Profile aufweist
und

• die vorgefertigte Steg-Gurt-Baugruppe zum
Einbau in ein Windenergieanlagenrotorblatt be-
stimmt ist.

[0019] Die mit dem Verfahren hergestellte Steg-
Gurt-Baugruppe ist eine vorgefertigte Einheit, bei der
der Steg und der Gurt bereits vor dem Einbau in ein
Windenergieanlagenrotorblatt dauerhaft miteinander
verbunden sind. Der Einbau der Steg-Gurt-Baugrup-
pe in das Windenergieanlagenrotorblatt kann sich
im Wesentlichen auf das Herstellen einer Verbin-
dung des Gurts mit einer aerodynamischen Hülle
des Windenergieanlagenrotorblatts beschränken. In
diesem Fall besteht das Windenergieanlagenrotor-
blatt im Wesentlichen aus der Steg-Gurt-Baugrup-
pe und der aerodynamischen Hülle, die keine weite-
ren Gurtelemente aufweist. Alternativ kann der Gurt
der Steg-Gurt-Baugruppe auch Teil einer Gurtbau-
gruppe sein, die aus weiteren lastaufnehmenden Ele-
menten besteht, und die Verbindung wird zwischen
der Steg-Gurt-Baugruppe und den weiteren Elemen-
ten der Gurtbaugruppe hergestellt. Dabei können die
weiteren Elemente der Gurtbaugruppe zum Beispiel
in eine Rotorblatthalbschale, die einen Teil der ae-
rodynamischen Hülle bildet, integriert sein. Es ver-
steht sich, dass die vorgefertigte Steg-Gurt-Baugrup-
pe auch zwei einander gegenüberliegend angeord-
nete Gurte aufweisen kann, die dann beim Einbau in
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das Windenergieanlagenrotorblatt beide mit der ae-
rodynamischen Hülle verbunden werden. Weist die
Steg-Gurt-Baugruppe lediglich einen Gurt auf, kann
ein zweiter Gurt ein gesondertes Bauteil sein, das
mit einer aerodynamischen Hülle und mit dem Steg
der Steg-Gurt-Baugruppe verbunden wird. Alternativ
kann der weitere Gurt in eine Rotorblatthalbschale in-
tegriert sein, so dass die Verbindung zwischen dem
Steg und dem weiteren Gurt im Wesentlichen in her-
kömmlicher Weise hergestellt werden kann.

[0020] Ein Vorteil der Vorfertigung einer Steg-Gurt-
Baugruppe besteht darin, dass der Steg und mindes-
tens ein Gurt gemeinsam in einer einzigen Herstel-
lungsform vorgefertigt werden. Dies ist gegenüber ei-
ner getrennten Vorfertigung von Steg und Gurt in ge-
sonderten Herstellungsformen einfacher und weniger
zeitaufwendig, insbesondere da zeitraubende Nach-
bearbeitungsschritte mindestens teilweise entfallen
können und der Arbeitsaufwand für das Aufarbeiten
der Herstellungsformen verringert werden kann.

[0021] Ein weiterer Vorteil besteht in der erzielbaren
Qualität der Verbindung zwischen dem Steg und dem
Gurt der Steg-Gurt-Baugruppe. Diese strukturell kri-
tische Verbindung kann bei dem Verfahren wesent-
lich maßhaltiger und fehlerfreier ausgeführt werden,
als bei einer nachträglichen Verbindung eines vorge-
fertigten Stegs mit einem vorgefertigten Gurt. Dies
liegt daran, dass die relative Anordnung von Steg und
Gurt durch die Herstellungsform weitgehend vorge-
geben ist. Zudem kann die Qualität der Verbindung
zwischen Steg und Gurt vor dem Einbau in ein Wind-
energieanlagenrotorblatt optimal kontrolliert werden.

[0022] Der Stegabschnitt kann im Wesentlichen plat-
tenförmig sein und sich über einen Großteil der Ge-
samtlänge des Gurts bzw. eines Windenergieanla-
genrotorblatts, für das die Steg-Gurt-Baugruppe be-
stimmt ist, erstrecken. Die Höhe des Stegabschnitts
kann über die Länge der Steg-Gurt-Baugruppe vari-
ieren, entsprechend der von der Blattwurzel zu Blatt-
spitze hin abnehmenden Profildicke des Rotorblatts.

[0023] In einem Querschnitt durch die Steg-Gurt-
Baugruppe in einer Ebene, die im in ein Windenergie-
anlagenrotorblatt eingebauten Zustand einer Profile-
bene des Rotorblatts entspricht, kann eine Breiten-
richtung des Gurts in einem Winkel von etwa 90° zu
dem Stegabschnitt angeordnet sein. Je nach Einbau-
lage der Steg-Gurt-Baugruppe und Verlauf des ae-
rodynamischen Profils kann der Winkel jedoch auch
von 90° abweichen und beispielsweise in einem Be-
reich von 70° bis 110° liegen. Der Gurt bzw. die pul-
trudierten Profile können sich ausgehend von dem
Stegabschnitt in nur eine Richtung oder in zwei ent-
gegengesetzte Richtungen erstrecken. Insbesondere
kann in der genannten Querschnittsebene ein Ende
des Stegabschnitts in einem mittleren Bereich oder
in der Mitte des Gurts bzw. der pultrudierten Profi-

le angeordnet sein. Umfasst die Steg-Gurt-Baugrup-
pe nur einen Gurt, kann sie in der genannten Quer-
schnittsebene im Wesentlichen T-förmig sein. Um-
fasst sie zwei Gurte, kann sie im Wesentlichen den
Querschnitt eines Doppel-T-Trägers aufweisen.

[0024] Der Stegabschnitt entsteht bei dem Verfah-
ren an der ersten Formfläche und der Flanschab-
schnitt entsteht an der zweiten Formfläche der Her-
stellungsform. Als Flanschabschnitt wird derjenige
Teil des Stegs bezeichnet, der mit dem Gurt, d. h.
mit dem pultrudierten Profil verbunden ist. Entspre-
chend dem gewünschten Winkel zwischen dem Flan-
schabschnitt und dem Stegabschnitt sind die beiden
Formflächen in einem Winkel α zueinander angeord-
net. Eine erste Lage von Verstärkungsfasern wird in
der Herstellungsform angeordnet. Der durchgängige
Verlauf der ersten Lage der Verstärkungsfasern vom
Stegabschnitt in den Flanschabschnitt hinein stellt ei-
ne besonders feste Verbindung zwischen Steg und
Gurt her. Ein erster Abschnitt dieser ersten Lage ist
dann an der ersten Formfläche angeordnet. Sie bil-
det später den Stegabschnitt oder einen Teil davon.
Ein zweiter Abschnitt der ersten Lage ist an der zwei-
ten Formfläche angeordnet. Dieser bildet später den
Flanschabschnitt oder einen Teil davon.

[0025] Zusätzlich zu der ersten Lage von Verstär-
kungsfasern wird in der Herstellungsform eine Viel-
zahl pultrudierter Profile angeordnet, insbesondere
in Form eines Stapels. Die pultrudierten Profile wur-
den in einem Pultrusionsverfahren hergestellt. So-
weit die pultrudierten Profile nach der Fertigung nicht
nachbearbeitet wurden, weisen sie über die gesamte
Länge einen gleichmäßigen Querschnitt auf. Die pul-
trudierten Profile weisen eine große Länge auf und
können sich insbesondere über die gesamte Län-
ge der Steg-Gurt-Baugruppe erstrecken. Die pultru-
dierten Profile bilden den Gurt der Steg-Gurt-Bau-
gruppe oder einen Teil davon. Sind sowohl die ers-
te Lage als auch die pultrudierten Profile in der Her-
stellungsform angeordnet, ist ein pultrudiertes Profil
an dem zweiten Abschnitt der ersten Lage angeord-
net. Es kann insbesondere flächig und unmittelbar an
dem zweiten Abschnitt anliegen. Ebenfalls möglich
ist die Verwendung einer oder mehrerer Zwischenla-
gen, die zwischen dem pultrudierten Profil und dem
zweiten Abschnitt angeordnet werden können. In die-
sem Fall kann das pultrudierte Profil unter Einbezie-
hung der Zwischenlage(n) ebenfalls in einem großflä-
chigen Kontakt zu dem zweiten Abschnitt stehen, so
dass eine belastbare Verbindung entsteht.

[0026] Durch Aufbringen einer Kraft quer zur Längs-
richtung wird der Stapel aus pultrudierten Profilen
bzw. aus pultrudierten Profilen und Zwischenlagen
von Fasermaterial kompaktiert. Dadurch können die
Spalte zwischen den einzelnen pultrudierten Pro-
filen so gering wie möglich gehalten werden. Bei
Verwendung von Zwischenlagen von Fasermateri-
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al kann durch das Kompaktieren ein gewünschter
Faser-Volumen-Gehalt eingestellt werden. Die Kraft
kann zum Beispiel mit einer mechanischen Vorrich-
tung oder während eines Vakuuminfusionsverfah-
rens durch den umgebenden Luftdruck ausgeübt
werden.

[0027] Nach dem Einbetten der pultrudierten Profi-
le und der ersten Lage von Verstärkungsfasern (und
gegebenenfalls weiterer Lagen von Verstärkungs-
fasern, sofern vorhanden) in ein Kunststoffmaterial
kann die (gegebenenfalls bis auf Nachbearbeitungs-
schritte) fertige Steg-Gurt-Baugruppe aus der Her-
stellungsform entnommen werden. Mit dem Einbet-
ten der ersten Lage von Verstärkungsfasern und der
pultrudierten Profile in das Kunststoffmaterial ist ge-
meint, dass aus der ersten Lage von Verstärkungsfa-
sern (und gegebenenfalls weiteren Lagen), den pul-
trudierten Profilen und dem Kunststoffmaterial ein Fa-
serverbundmaterial entsteht, also eine dauerhaft fest
verbundene Einheit. Nicht erforderlich ist, dass al-
le Verstärkungsfasern und insbesondere die pultru-
dierten Profile von allen Seiten vollständig von dem
Kunststoffmaterial umgeben sind. Mindestens eine
Seite der pultrudierten Profile gelangt jedoch in inni-
gen Kontakt mit dem Kunststoffmaterial und geht ei-
ne dauerhafte Verbindung damit ein.

[0028] In einer Ausgestaltung weist mindestens ei-
nes der pultrudierten Profile eine Breite auf, die ei-
ner Breite des Gurts entspricht. Entspricht die Brei-
te der pultrudierten Profile der gesamten Breite des
Gurts ist eine unter Festigkeitsgesichtspunkten in der
Regel optimale Lösung gefunden. Zudem können in
der Regel erforderliche Nachbearbeitungsschritte an
den Rändern des entstehenden Gurtes entfallen. Bei
der Fertigung der Steg-Gurt-Baugruppe werden meh-
rere der pultrudierten Profile in dem Gurt-Aufnahme-
bereich der Herstellungsform angeordnet und in das
Kunststoffmaterial eingebettet. Insbesondere können
mehrere pultrudierte Profile mit im Wesentlichen glei-
chen Querschnitten in einem Stapel oder Paket an-
geordnet werden. Dabei kann sich jedes der pultru-
dierten Profile über die gesamte Breite des Gurts er-
strecken.

[0029] In einer Ausgestaltung weisen zumindest ei-
nige der pultrudierten Profile eine Breite auf, die ge-
ringer als die Breite des Gurts ist. Es werden dann
mehrere pultrudierte Profile in Breitenrichtung des
Gurts aneinandergereiht. Die Verwendung schmale-
rer pultrudierter Profile ermöglicht es, für jedes Wind-
energieanlagenrotorblatt geeignete Gurtquerschnitte
aus pultrudierten Profilen aufzubauen. Insbesondere
können die einzelnen pultrudierten Profile unter Ver-
arbeitungs- und Kostengesichtspunkten besonders
günstige Abmessungen aufweisen.

[0030] In einer Ausgestaltung wird eine Außenflä-
che eines der pultrudierten Profile nicht in das Kunst-

stoffmaterial eingebettet und/oder ist mit einem Ab-
reißgewebe versehen, das vor dem Entnehmen der
vorgefertigten Steg-Gurt-Baugruppe aus der Herstel-
lungsform nicht entfernt wird. Die nicht eingebettete
Außenfläche steht nach dem Entnehmen der vorge-
fertigten Steg-Gurt-Baugruppe aus der Herstellungs-
form für die Verbindung mit einer aerodynamischen
Hülle eines Windenergieanlagenrotorblatts zur Verfü-
gung. Die Anordnung von Abreißgeweben ist von pul-
trudierten Profilen bekannt. Das Abreißgewebe kann
schon bei der Pultrusion an einer Oberfläche des Pro-
fils angeordnet werden. Beim Abreißen des Abreiß-
gewebes entsteht eine sogenannte aktivierte Ober-
fläche, die frei von Verschmutzungen ist und für ei-
ne Verklebung besonders vorteilhafte Eigenschaften
aufweist. Bei dem Verfahren kann das Abreißgewebe
nach der Fertigstellung der Steg-Gurt-Baugruppe von
der Außenfläche entfernt werden, so dass die vorteil-
haften Oberflächeneigenschaften für die Verbindung
mit der aerodynamischen Hülle zur Verfügung ste-
hen.

[0031] In einer Ausgestaltung ist die erste Lage
von Verstärkungsfasern oder ein Teil davon mit ei-
nem flüssigen Kunststoffmaterial, das beim Einbet-
ten in das Kunststoffmaterial aushärtet, vorimprä-
gniert. Derartige vorimprägnierte Halbzeuge werden
auch als Prepregs bezeichnet. Sie vereinfachen eine
gleichmäßige Verteilung des Kunststoffmaterials und
können die Ausführung des Verfahrens erleichtern.
Insbesondere kann lediglich ein Teil der bei dem Ver-
fahren verwendeten Lagen von Verstärkungsfasern
in der genannten Weise vorimprägniert sein, gegebe-
nenfalls mit einem Kunststoffmaterialüberschuss. In
diesem Fall können die vorimprägnierten Halbzeuge
mit trockenen Lagen von Verstärkungsfasern kombi-
niert werden, die dann ebenfalls in das in den vorim-
prägnierten Halbzeugen enthaltene Kunststoffmate-
rial eingebettet werden. Insbesondere kann ein vor-
imprägniertes Halbzeug zwischen jeweils zwei pultru-
dierten Profilen angeordnet werden, um eine optima-
le Verbindung zwischen den pultrudierten Profilen zu
erzielen.

[0032] In einer Ausgestaltung erfolgt das Einbetten
in das Kunststoffmaterial durch Einbringen eines flüs-
sigen Kunststoffmaterials in die Herstellungsform in
einem Vakuuminfusionsverfahren und anschließen-
des Aushärten des flüssigen Kunststoffmaterials. In
diesem Fall können alle Verstärkungsfasern trocken
in die Herstellungsform eingelegt werden. Zwischen
jeweils zwei pultrudierten Profilen kann durch die
Vakuuminfusion ein Kunststofffilm gebildet werden.
Ebenfalls möglich ist, dort jeweils eine Zwischenlage
von Verstärkungsfasern anzuordnen, die bei der Va-
kuuminfusion mit dem Kunststoffmaterial durchtränkt
wird. Auch eine Kombination mit vorimprägnierten
Halbzeugen ist möglich.
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[0033] Die Herstellungsform kann für das Vakuumin-
fusionsverfahren mit einer Vakuumfolie geschlossen
werden, insbesondere so, dass eine Außenfläche
des pultrudierten Profils bzw. eines der pultrudier-
ten Profile außerhalb des eingeschlossenen Bereichs
verbleibt. Dies kann insbesondere dadurch gesche-
hen, dass ein Rand der Vakuumfolie luftdicht an eine
andere Oberfläche des pultrudierten Profils bzw. ei-
nes der pultrudierten Profile angeschlossen wird. Auf
diese Weise bleibt die Außenfläche des pultrudier-
ten Profils von dem Vakuuminfusionsverfahren unbe-
rührt. Die für eine Verbindung mit einem Gurt gege-
benen Eigenschaften der Außenfläche bleiben daher
erhalten.

[0034] In einer Ausgestaltung weist die Herstel-
lungsform ein Widerlager auf, das der zweiten Form-
fläche gegenüberliegt. Beim Anordnen der pultrudier-
ten Profile in der Herstellungsform ist eine Außen-
seite eines pultrudierten Profils der zweiten Formflä-
che zugewandt und der zweite Abschnitt der ersten
Lage ist zwischen der Außenseite und der zweiten
Formfläche angeordnet und die pultrudierten Profi-
le werden an dem Widerlager abgestützt. Die erste
Formfläche, die zweite Formfläche und das Widerla-
ger können einteilig ausgebildet sein. Alternativ kann
das Widerlager an einem separaten Teil der Herstel-
lungsform angeordnet und mit weiteren Teilen, die
die erste und/oder die zweite Formfläche aufweisen,
verbunden sein. In jedem Fall befindet sich während
der Ausführung des Verfahrens das Widerlager rela-
tiv zu der zweiten Formfläche in einer festen Position,
so dass die pultrudierten Profile an dem Widerlager
abgestützt und in Richtung zu der zweiten Formflä-
che hin gepresst werden können. Durch Aufbringen
einer Kraft wird der Stapel aus pultrudierten Profilen
bzw. aus pultrudierten Profilen und Zwischenlagen
von Fasermaterial kompaktiert. Beim Abstützen der
pultrudierten Profile an dem Widerlager kann auch
die Anordnung des zweiten Abschnitts der ersten La-
ge von Verstärkungsfasern an der Außenseite eines
der pultrudierten Profile fixiert werden. Zudem kann
der zweite Abschnitt der ersten Lage auf diese Wei-
se zwischen dem pultrudierten Profil und der zweiten
Formfläche kompaktiert werden, insbesondere um ei-
nen gewünschten Faservolumengehalt zu erzielen.

[0035] In einer Ausgestaltung werden zum Abstüt-
zen der pultrudierten Profile an dem Widerlager
Stützmittel verwendet, die zwischen dem Stapel pul-
trudierter Profile und dem Widerlager eingesetzt wer-
den. Bei den Stützmitteln kann es sich beispielswei-
se um Klötze, Keile, Federn oder sonstige elastische
Elemente handeln. Durch die Verwendung derarti-
ger Stützmittel gelingt eine angemessene Fixierung
der pultrudierten Profile besonders einfach. Gleich-
zeitig kann eine Kompaktierung des Stapels pultru-
dierter Profile erreicht werden. Zudem können die
Stützmittel beim Entnehmen des fertigen Stegs aus
der Herstellungsform einfach entfernt werden. Be-

sonders vorteilhaft ist dabei, dass auf die Verwen-
dung langgestreckter Druckplatten verzichtet werden
kann, da die pultrudierten Profile direkt mit dem Wi-
derlager verspannt werden können.

[0036] Als Widerlager an der Herstellungsform kann
grundsätzlich jedes Element dienen, an dem eine
Abstützung der pultrudierten Profile erfolgen kann.
Insbesondere kann eine Nut, eine Bohrung oder ei-
ne Rippe als Widerlager dienen und mit geeigne-
ten Stützmitteln zusammenwirken. In einer Ausge-
staltung weist das Widerlager einen Zapfen auf. Der
Zapfen kann insbesondere in einem Winkel von et-
wa 90° zur ersten Formfläche angeordnet sein und/
oder sich annähernd parallel zur zweiten Formflä-
che erstrecken. Ein besonderer Vorteil der Verwen-
dung eines solchen Zapfens ist, dass eine Abstüt-
zung der pultrudierten Profile auf unterschiedlichen
Höhen möglich ist.

[0037] In einer Ausgestaltung werden mehrere der
ersten Lagen in der Herstellungsform angeordnet,
wobei die zweiten Abschnitte der ersten Lagen unter-
schiedliche Größen aufweisen, so dass die Dicke ei-
nes von den ersten Lagen gebildeten Laminats des
Flanschabschnitts mit zunehmendem Abstand von
dem Stegabschnitt abnimmt. Jede der mehreren ers-
ten Lagen kann im Übrigen so angeordnet werden,
wie vorstehend zum Anordnen der ersten Lage in der
Herstellungsform erläutert. Insbesondere kann jede
der ersten Lagen einen ersten Abschnitt aufweisen,
die an der ersten Formfläche angeordnet wird. Durch
die Verwendung mehrerer erster, „maßgeschneider-
ter“ Lagen kann ein hinreichend stabiler und dennoch
sehr leichter Flanschabschnitt ausgebildet werden.

[0038] In einer Ausgestaltung wird vor dem Einbet-
ten in das Kunststoffmaterial ein erster Abschnitt ei-
ner zweiten Lage von Verstärkungsfasern auf die ers-
te Formfläche der Herstellungsform aufgelegt, wobei
ein zweiter Abschnitt der zweiten Lage an einem von
der ersten Lage nicht bedeckten Abschnitt der Au-
ßenseite des pultrudierten Profils angeordnet wird.
Wie erwähnt bilden die ersten Abschnitte der ersten
und zweiten Lage(n) den Stegabschnitt. Die zweiten
Abschnitte der ersten und zweiten Lage(n) bilden ge-
meinsam den an dem pultrudierten Profil angeordne-
ten oder anliegenden Flanschabschnitt, wobei sich
die beiden Abschnitte von dem Stegabschnitt aus in
entgegengesetzte Richtungen entlang der Außensei-
te des pultrudierten Profils erstrecken. In dieser Aus-
gestaltung wird also ein zu beiden Seiten erstreckter
Flanschabschnitt hergestellt, wie bei einem I- oder T-
Steg. Ein besonderer Vorteil des beschriebenen Ver-
fahrens ist, dass für die Ausbildung des durch den
zweiten Abschnitt der zweiten Lage gebildeten Flan-
schabschnitts keinerlei zusätzliche Formteile benö-
tigt werden. Stattdessen geben die an der Herstel-
lungsform fixierten pultrudierten Profile des Gurtes
die Anordnung der diesen Flanschabschnitt ausbil-
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denden Lagen von Verstärkungsfasern vor. Es ver-
steht sich, dass mehrere zweite Lagen von Verstär-
kungsfasern in der genannten Weise in die Herstel-
lungsform eingelegt werden können, die wie zu den
ersten Lagen erläutert Abschnitte unterschiedlicher
Größen aufweisen können, so dass die Dicke ei-
nes von den zweiten Lagen gebildeten Laminats des
Flanschabschnitts mit zunehmendem Abstand von
dem Stegabschnitt abnimmt.

[0039] In einer Ausgestaltung wird vor dem Einbet-
ten in das Kunststoffmaterial eine dritte Lage von Ver-
stärkungsfasern auf der ersten Formfläche der Her-
stellungsform angeordnet, wobei sich die dritte Lage
nicht über die zweite Formfläche erstreckt, sondern
an den pultrudierten Profilen endet. Somit wird die
dritte Lage insgesamt im Wesentlichen in einer Ebe-
ne angeordnet. Sie dient als Verstärkung des Steg-
abschnitts.

[0040] In einer Ausgestaltung wird zwischen dem
ersten Abschnitt der ersten Lage und dem ersten Ab-
schnitt der zweiten Lage ein Kernmaterial auf die ers-
te Formfläche der Herstellungsform aufgelegt. Das
Kernmaterial kann beispielsweise Balsaholz oder ein
geschäumtes Kunststoffmaterial sein. Durch die An-
ordnung des Kernmaterials zwischen der ersten und
zweiten Lage entsteht ein Stegabschnitt in Sandwich-
bauweise. Das Kernmaterial kann sich in Richtung
zu den pultrudierten Profilen hin verjüngen. Dem-
entsprechend verringert sich die Dicke des Steg-
abschnitts zum Flanschabschnitt hin, was für eine
gleichmäßige Krafteinleitung vorteilhaft sein kann.

[0041] In einer Ausgestaltung wird das Kernmate-
rial in einem Mittelteil des Stegabschnitts angeord-
net, so dass es in einem Abstand von den pultrudier-
ten Profilen endet. Diese sowie die zuvor erläuter-
te Ausgestaltung mit dem sich verjüngenden Kern-
material kann gegebenenfalls an beiden Seiten des
Stegabschnitts vorgesehen werden, sofern der Steg
an beiden Seiten Flanschabschnitte aufweist. Endet
das Kernmaterial in einem Abstand von den pultru-
dierten Profilen, insbesondere von dem pultrudierten
Profil, das an dem zweiten Abschnitt der ersten Lage
angeordnet ist oder daran anliegt, weist der Stegab-
schnitt in einem unmittelbar an den Flanschabschnitt
angrenzenden Bereich eine geringe Dicke auf, was
ebenfalls für eine gleichmäßige Krafteinleitung von
Vorteil sein kann.

[0042] In einer Ausgestaltung weist die Herstel-
lungsform einen Einleger auf, an dem die zwei-
te Formfläche ausgebildet ist. Gegebenenfalls kann
auch ein Teil der ersten Formfläche an dem Einle-
ger ausgebildet sein. Die Verwendung eines solchen
Einlegers ist insbesondere dann sinnvoll, wenn der
von erster und zweiter Formfläche eingeschlossene
Winkel α kleiner ist als 90°. In diesem Fall kann die
Verwendung eines Einlegers das Entformen der fer-

tigen Steg-Gurt-Baugruppe vereinfachen oder über-
haupt erst ermöglichen.

[0043] Die oben angegebene Aufgabe wird eben-
falls gelöst durch eine Steg-Gurt-Baugruppe mit den
Merkmalen des Anspruchs 15.

[0044] Die Steg-Gurt-Baugruppe hat

• einen Gurt, der eine Vielzahl pultrudierter Pro-
file aufweist,

• genau einen Steg, der einen Stegabschnitt, ei-
nen Flanschabschnitt und eine erste Lage von
Verstärkungsfasern aufweist, wobei der Flan-
schabschnitt in einem Winkel α zu dem Steg-
abschnitt angeordnet ist und an das pultrudierte
Profil angrenzt,

• wobei der Stegabschnitt mindestens einen ers-
ten Abschnitt der ersten Lage und der Flan-
schabschnitt einen zweiten Abschnitt der ersten
Lage umfasst, wobei die zweite Abschnitt an ei-
nem der pultrudierten Profil angeordnet ist,

• wobei das pultrudierte Profil und die erste Lage
von Verstärkungsfasern in ein Kunststoffmateri-
al eingebettet sind und

• die Steg-Gurt-Baugruppe vorgefertigt und zum
Einbau in ein Windenergieanlagenrotorblatt be-
stimmt ist.

[0045] Zu den Merkmalen und Vorteilen der Steg-
Gurt-Baugruppe wird auf die vorstehenden Erläute-
rungen des Verfahrens verwiesen, die entsprechend
gelten.

[0046] Der Gurt weist eine hohe Zugfestigkeit auf,
um den im Betrieb eines mit der Steg-Gurt-Baugrup-
pe versehenen Windenergieanlagenrotorblatts auf-
tretenden Belastungen standzuhalten. Hierzu kann
der Gurt bzw. die in dem Gurt enthaltenen pultrudier-
ten Profile einen Querschnitt von 30 cm2 oder mehr,
50 cm2 oder mehr, 100 cm2 oder mehr oder sogar
von 200 cm2 oder mehr aufweisen. Die in den pul-
trudierten Profilen verarbeiteten Verstärkungsfasern
können insbesondere Glasfasern oder Kohlenstofffa-
sern sein.

[0047] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von
Figuren näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine mit dem Verfahren hergestellte Steg-
Gurt-Baugruppe in einer vereinfachten, perspek-
tivischen Ansicht,

Fig. 2 die Steg-Gurt-Baugruppe aus Fig. 1 nach
der vorgesehenen Montage in ein Windenergie-
anlagenrotorblatt in einer schematischen, ver-
einfachten Querschnittsdarstellung,
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Fig. 3 einen Teil einer Steg-Gurt-Baugruppe in
einer Herstellungsform, die mit einer Vakuumfo-
lie geschlossen ist,

Fig. 4 einen Teil einer anderen Steg-Gurt-Bau-
gruppe als Teil eines Gurtes

[0048] Die in Fig. 1 schematisch dargestellte Steg-
Gurt-Baugruppe 10 weist zwei Gurte 12 und genau
einen Steg 14 auf. Die beiden Gurte 12 sind einander
gegenüberliegend angeordnet und über den Steg 14
miteinander verbunden. Jeder der Gurte 12 weist ei-
ne Anzahl von einen Stapel bildenden, pultrudierten
Profilen 16 auf. Die pultrudierten Profile weisen je-
weils eine Breite auf, die der Breite des Gurtes 12 ent-
spricht. Alternativ können die Gurte auch ganz oder
teilweise aus einer Anzahl neben- und übereinander
gestapelter pultrudierter Profile hergestellt werden,
deren jeweilige Breite kleiner als die Gurtbreite ist.

[0049] Dem Betrachter zugewandt ist ein blattwur-
zelseitiges Ende der Steg-Gurt-Baugruppe, weiter
vom Betrachter entfernt befindet sich ein blattspitzen-
seitiges Ende der Steg-Gurt-Baugruppe 10. Man er-
kennt, dass der Abstand zwischen den beiden Gurten
12 und damit die Höhe des Stegs 14 über die Länge
der Steg-Gurt-Baugruppe 10 variiert. Am blattwurzel-
seitigen Ende ist die Höhe des Stegs 14 am größten,
zum blattspitzenseitigen Ende hin nimmt sie kontinu-
ierlich ab. Der Steg 14 weist im Inneren ein Kernma-
terial 28 auf, das zwischen zwei von Verstärkungsfa-
sern gebildeten Deckschichten angeordnet ist, die in
die Flanschabschnitte 20 übergehen.

[0050] Der Steg 14 erstreckt sich über die gesamte
Länge der Gurte 12. Er weist einen den Großteil sei-
ner Höhe bildenden Stegabschnitt 18 und daran an
beiden Enden angrenzend jeweils einen Flanschab-
schnitt 20 auf. Zwei Hälften jedes Flanschabschnitts
20 erstrecken sich jeweils von einem Ende des Steg-
abschnitts 18 ausgehend in entgegengesetzte Rich-
tungen. Die Flanschabschnitte 20 liegen jeweils an
einer dem Steg 14 zugewandten Außenseite eines
der pultrudierten Profile 16 an und stellen dadurch ei-
ne Verbindung zwischen dem Stegabschnitt 18 und
den Gurten 12 her.

[0051] Fig. 2 zeigt die Steg-Gurt-Baugruppe 10 aus
Fig. 1, nachdem sie in bestimmungsgemäßer Wei-
se in ein Windenergieanlagenrotorblatt, das im Quer-
schnitt gezeigt ist, eingebaut wurde. Der Querschnitt
des Windenergieanlagenrotorblatts besteht im We-
sentlichen aus zwei Halbschalen 22, die eine aero-
dynamische Hülle des Rotorblatts bilden. Die beiden
Halbschalen 22 sind an einer Profilnasenkante 24
und an einer Profilendkante 26 miteinander verbun-
den. Die Steg-Gurt-Baugruppe 10 ist zwischen den
beiden Halbschalen 22 angeordnet, wobei die von
dem Steg 14 abgewandten Außenseiten der Gurte 12
jeweils mit einer der Halbschalen 22 verklebt sind.

[0052] Weitere Einzelheiten werden anhand der
Fig. 3 erläutert. Diese zeigt Teile einer Herstellungs-
form 30, die eine erste Formfläche 32 und eine zwei-
te Formfläche 34, die in einem Winkel α zu der ers-
ten Formfläche 33 angeordnet ist, aufweist. Außer-
dem umfasst die Herstellungsform 30 ein Widerlager
in Form eines Zapfens 36, der der zweiten Formflä-
che 34 gegenüberliegend angeordnet ist.

[0053] Wesentliche Schritte des Verfahrens zur Her-
stellung der Steg-Gurt-Baugruppe 10 wurden in
Fig. 3 bereits ausgeführt. Insbesondere ist erkenn-
bar, dass zwei erste Lagen 38 von Verstärkungsfa-
sern in der Herstellungsform 30 angeordnet worden
sind, und zwar jeweils mit einem ersten Abschnitt an
der ersten Formfläche 32. Die beiden ersten Lagen
38 weisen darüber hinaus jeweils einen zweiten Ab-
schnitt auf, die an der zweiten Formfläche 34 ange-
ordnet ist.

[0054] Oberhalb der beiden ersten Lagen 38 wur-
de eine dritte Lage 40 von Verstärkungsfasern in die
Herstellungsform 30 eingelegt, und zwar so, dass sie
an der ersten Formfläche 32 angeordnet ist, sich je-
doch nicht über die zweite Formfläche 34 hinweg er-
streckt, sondern an einem pultrudierten Profil 16, das
einen Teil des Gurts 12 bildet, endet. Oberhalb die-
ser dritten Lage 40 von Verstärkungsfasern befindet
sich ein Kernmaterial 28, dessen Materialstärke sich
in Richtung zu dem pultrudierten Profil 16 hin verjüngt
und das in einem Mittelteil des Stegabschnitts 18 an-
geordnet ist, so dass es in einem Abstand von den
pultrudierten Profilen 16 endet.

[0055] Oberhalb des Kernmaterials 28 wurde eine
weitere dritte Lage 40 in die Herstellungsform 30 ein-
gelegt, die ebenfalls an der ersten Formfläche 32 an-
geordnet ist und die an dem pultrudierten Profil 16
endet. Oberhalb dieser weiteren dritten Lage 40 sind
zwei zweite Lagen 42 von Verstärkungsfasern ange-
ordnet. Sie sind im Sprachgebrauch dieser Anmel-
dung ebenfalls an der ersten Formfläche 32 angeord-
net, trotz der zwischen der ersten Formfläche 32 und
den zweiten Lagen 42 angeordneten weiteren Ele-
mente des Stegs 14.

[0056] Die beiden zweiten Lagen 42 weisen jeweils
einen zweiten Abschnitt auf, der an dem pultrudier-
ten Profil 16 anliegt. Diese zweiten Abschnitte erstre-
cken sich ausgehend von dem Stegabschnitt 18 in die
entgegengesetzte Richtung der beiden zweiten Ab-
schnitte der ersten Lagen 38. Die Herstellungsform
30 weist einen Gurt-Aufnahmebereich 52 auf, in dem
vier einen Stapel bildende, pultrudierte Profile 16 an-
geordnet sind. Die pultrudierten Profile 16 weisen je-
weils einen rechteckigen Querschnitt auf und erstre-
cken sich über die gesamte Breite des von ihnen ge-
bildeten Gurts 12. Der Gurt-Aufnahmebereich 52 be-
findet sich zwischen der zweiten Formfläche 34 und
dem Zapfen 36. Nach dem Einlegen der pultrudier-
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ten Profile 16 in die Herstellungsform 30 wurde zwi-
schen dem Zapfen 36 und den pultrudierten Profilen
16 ein Stützmittel in Form eines Keils 46 angeordnet,
wodurch die Anordnung der pultrudierten Profile 16
in der Herstellungsform fixiert und die zwischen der
zweiten Formfläche 34 und dem pultrudierten Profil
16 angeordneten Verstärkungsfasern der ersten La-
gen 38 kompaktiert werden.

[0057] Die Herstellungsform 30 wurde mit einer Va-
kuumfolie 44 geschlossen. Man erkennt, dass diese
mit einem Klebestreifen 48 luftdicht an eine Außen-
seite eines der pultrudierten Profile 16 angeschlos-
sen ist. Ein weiterer luftdichter Anschluss besteht
an dem in Breitenrichtung gegenüberliegenden Ende
desselben pultrudierten Profils 16, das ebenfalls mit
einem Klebestreifen 50 gegenüber der Herstellungs-
form 30 abgedichtet wurde.

[0058] Fig. 4 zeigt die erfindungsgemäße Steg-Gurt-
Baugruppe 10 als Vorfertigungsbauteil, welches in ei-
ne weitere pultrudierte Profilen 16 umfassende Gurt-
baugruppe 12 integriert wird. Die pultrudierte Profile
16 werden nach dem Einsetzen der Steg-Gurt-Bau-
gruppe in die Schalenform (nicht dargestellt) neben
dieser angeordnet und zusammen mit weiteren Ele-
menten der Rotorblatthalbschale infundiert. Alterna-
tiv können die Stapel pultrudierter Profile 16 oder an-
dere Elemente der Gurtbaugruppe auch zuerst in die
Schalenform gesetzt werden und zwischen sich eine
Aussparung ausbilden, in welche die Steg-Gurt-Bau-
gruppe positionsgenau eingesetzt werden kann.

Bezugszeichenliste

10 Steg-Gurt-Baugruppe

12 Gurt

13 Gurtbaugruppe

14 Steg

16 pultrudiertes Profil

18 Stegabschnitt

20 Flanschabschnitt

22 Halbschale

24 Profilnasenkante

26 Profilendkante

28 Kernmaterial

30 Herstellungsform

32 erste Formfläche

34 zweite Formfläche

36 Zapfen

38 erste Lage

40 dritte Lage

42 zweite Lage

44 Vakuumfolie

46 Keil

48, 50 Klebestreifen

52 Gurt-Aufnahmebereich
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung einer Steg-Gurt-Bau-
gruppe (10), die einen Gurt (12) und genau einen
Steg (14) aufweist, wobei das Verfahren die folgen-
den Schritte umfasst:
• Bereitstellen einer Herstellungsform (30), die einen
Gurt-Aufnahmebereich (52) für den Gurt (12), eine
erste Formfläche (32) für einen Stegabschnitt (18)
und eine zweite Formfläche (34) für einen Flanschab-
schnitt (20) des Stegs (14) aufweist, wobei die zwei-
te Formfläche (34) in einem Winkel α zu der ersten
Formfläche (32) angeordnet ist,
• Anordnen einer ersten Lage (38) von Verstärkungs-
fasern in der Herstellungsform (30), so dass ein erster
Abschnitt der ersten Lage (38) an der ersten Form-
fläche (32) und ein zweiter Abschnitt der ersten Lage
(38) an der zweiten Formfläche (34) angeordnet ist,
• Anordnen einer Vielzahl pultrudierter Profile (16)
im Gurt-Aufnahmebereich (52) der Herstellungsform
(30), wobei eines der pultrudierten Profile (16) an
dem zweiten Abschnitt der ersten Lage (38) angeord-
net ist,
• Kompaktieren der Vielzahl pultrudierter Profile (16)
im Gurt-Aufnahmebereich (52),
• Einbetten der Vielzahl pultrudierter Profile (16) und
der ersten Lage (38) von Verstärkungsfasern in ein
Kunststoffmaterial,
• Entnehmen der vorgefertigten Steg-Gurt-Baugrup-
pe (10) aus der Herstellungsform (30), wobei der Ste-
gabschnitt (18) den ersten Abschnitt der ersten Lage
(38) und der Gurt (12) die pultrudierten Profile (16)
aufweist und
• die vorgefertigte Steg-Gurt-Baugruppe (10) zum
Einbau in ein Windenergieanlagenrotorblatt bestimmt
ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens eines der pultrudierten
Profile (16) eine Breite aufweist, die einer Breite des
Gurts (12) entspricht.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest einige der pultrudierten
Profile (16) eine Breite aufweisen, die geringer als die
Breite des Gurts (12) ist.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Außenfläche
eines der pultrudierten Profile (16) nicht in das Kunst-
stoffmaterial eingebettet wird und/oder mit einem Ab-
reißgewebe versehen ist, das vor dem Entnehmen
der vorgefertigten Steg-Gurt-Baugruppe (10) aus der
Herstellungsform (30) nicht entfernt wird.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Lage (38)
von Verstärkungsfasern oder ein Teil davon mit ei-
nem flüssigen Kunststoffmaterial, das beim Einbetten

in das Kunststoffmaterial aushärtet, vorimprägniert
ist.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Einbetten in das
Kunststoffmaterial durch Einbringen eines flüssigen
Kunststoffmaterials in die Herstellungsform (30) in ei-
nem Vakuuminfusionsverfahren und anschließendes
Aushärten des flüssigen Kunststoffmaterials erfolgt.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
• die Herstellungsform (30) ein Widerlager (36) auf-
weist, das der zweiten Formfläche (34) gegenüber-
liegt,
• beim Anordnen der pultrudierten Profile (16) in der
Herstellungsform (30) eine Außenseite eines pultru-
dierten Profils (16) der zweiten Formfläche (34) zu-
gewandt ist und der zweite Abschnitt der erste Lage
(38) zwischen der Außenseite und der zweiten Form-
fläche (34) angeordnet ist, und
• die pultrudierten Profile (16) an dem Widerlager (36)
abgestützt werden.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zum Abstützen der pultrudierten Pro-
file (16) an dem Widerlager Stützmittel verwendet
werden, die zwischen den pultrudierten Profilen (16)
und dem Widerlager (36) eingesetzt werden.

9.  Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Widerlager an der Herstel-
lungsform (30) einen Zapfen (36) aufweist.

10.    Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere erste
Lagen (38) in der Herstellungsform (30) angeordnet
werden, wobei die zweiten Abschnitte der ersten La-
gen (38) unterschiedliche Größen aufweisen, so dass
die Dicke eines von den ersten Lagen (38) gebildeten
Laminats des Flanschabschnitts (20) mit zunehmen-
dem Abstand von dem Stegabschnitt(18) abnimmt.

11.    Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Einbet-
ten in das Kunststoffmaterial ein erster Abschnitt ei-
ner zweiten Lage (42) von Verstärkungsfasern auf die
erste Formfläche (32) der Herstellungsform (30) auf-
gelegt wird, wobei ein zweiter Abschnitt der zweiten
Lage (42) an einem von der ersten Lage (38) nicht
bedeckten Abschnitt der Außenseite des pultrudier-
ten Profils (16) angeordnet wird.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Einbetten
in das Kunststoffmaterial eine dritte Lage (40) von
Verstärkungsfasern in der Herstellungsform (30) an
der ersten Formfläche (32) angeordnet wird, wobei
sich die dritte Lage (40) nicht über die zweite Formflä-
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che (34) erstreckt, sondern an den pultrudierten Pro-
filen (16) endet.

13.    Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen dem ersten
Abschnitt der ersten Lage (38) und dem ersten Ab-
schnitt der zweiten Lage (42) ein Kernmaterial (28)
auf die erste Formfläche (32) der Herstellungsform
(30) aufgelegt wird.

14.    Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kernmaterial (28) in einem
Mittelteil des Stegabschnitts (18) angeordnet wird, so
dass es in einem Abstand von den pultrudierten Pro-
filen (16) endet.

15.  Steg-Gurt-Baugruppe (10) mit
• einem Gurt (12), der eine Vielzahl pultrudierter Pro-
file (16) aufweist,
• genau einem Steg (14), der einen Stegabschnitt
(18), einen Flanschabschnitt (20) und eine erste La-
ge (38) von Verstärkungsfasern aufweist, wobei der
Flanschabschnitt (20) in einem Winkel α zu dem Ste-
gabschnitt (18) angeordnet ist und an das pultrudier-
te Profil (16) angrenzt,
• wobei der Stegabschnitt (18) mindestens einen ers-
ten Abschnitt der ersten Lage (38) und der Flan-
schabschnitt (20) einen zweiten Abschnitt der ersten
Lage (38) umfasst, wobei der zweite Abschnitt an ei-
nem der pultrudierten Profile (16) angeordnet ist,
• wobei das pultrudierte Profil (16) und die erste Lage
(38) von Verstärkungsfasern in ein Kunststoffmaterial
eingebettet sind und
• die Steg-Gurt-Baugruppe (10) vorgefertigt und zum
Einbau in ein Windenergieanlagenrotorblatt bestimmt
ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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