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(54) Montageverfahren für eine elektrische Maschine mit zumindest zwei Maschinensegmenten

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Montage
einer elektrischen Maschine und eine entsprechend
montierte Maschine, wobei die elektrische Maschine zu-
mindest zwei Maschinensegmente (1, 2) mit jeweils einer
Bohrung aufweist wobei die erste Bohrung (5) einen grö-
ßeren Durchmesser (15) als die zweite Bohrung (6) auf-

weist und die erste Bohrung (5) und die zweite Bohrung
(6) derart exzentrisch zueinander angeordnet sind, dass
bei einer Anordnung des jeweiligen Maschinensegmen-
tes (1, 2) an der jeweiligen Segmentposition eine Projek-
tion der ersten Bohrung (5) auf die jeweilige zweite An-
lagefläche (4) die zweite Bohrung (6) vollständig abdeckt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Montage
einer elektrischen Maschine, wobei die elektrische Ma-
schine zumindest zwei Maschinensegmente aufweist,
welche relativ zueinander an einer jeweiligen Segment-
position angeordnet sind, wobei ein erstes Maschinen-
segment zumindest eine erste Anlagefläche und ein
zweites Maschinensegment zumindest eine zweite An-
lagefläche aufweisen, wobei das erste Maschinenseg-
ment und das zweite Maschinensegment derart ausge-
staltet sind, dass das an seiner jeweiligen Segmentpo-
sition angeordnete erste Maschinensegment und zweite
Maschinensegment an der jeweiligen ersten Anlageflä-
che und der jeweiligen zweiten Anlagefläche miteinander
verbindbar sind. Weiterhin betrifft die Erfindung eine der-
artige elektrische Maschine.
[0002] Ein derartiges Verfahren bzw. eine derartige
elektrische Maschine kommen beispielsweise bei gro-
ßen und leistungsstarken Antriebsmotoren von Mühlen-
antrieben im Einsatz. Große elektrische Maschinen be-
stehen oftmals aus einer Vielzahl von Bauteilen und
-gruppen, die miteinander in geeigneter Weise verbun-
den sind, z.B. mit Hilfe von Schraubenverbindungen. Auf-
grund der häufig unterschiedlichen Steifigkeiten der zu
verbindenden Bauteile und dem Auftreten von dynami-
schen Lasten, die eine Vorzugsrichtung aufweisen, kann
es im Betrieb zu sogenanntem Mikroschlupf kommen.
Dabei bewegt sich eine Komponente gegenüber der an-
deren in Lastrichtung. Diese Bewegung wird bei Lastrich-
tungsumkehr nicht vollständig zurückgeführt, so dass
sich über eine längere Betriebszeit ein Auswandern von
bestimmten Baugruppen einstellen kann. Das Auswan-
dern kann somit als eine Art Kriechen verstanden wer-
den.
[0003] Um das Auswandern zu verhindern, sind die
Bauteile neben den Verschraubungen zusätzlich mit
formschlüssigen Elementen, wie zum Beispiel Stiften ge-
sichert. Um zu gewährleisten, dass die Stifte in beiden
Bauteilen optimal im Kontakt sind, werden die Stiftlöcher
erst im montierten Zustand gebohrt oder aufgerieben.
Dies führt bei der Montage, insbesondere bei einer Se-
rienfertigung, zu hohen Mehraufwendungen. Darüber hi-
naus stellt die spanabhebende Bearbeitung ein Risiko
dar, wenn die Metallspäne in den elektrisch aktiven Teil
der Maschine gelangen.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den
Montageaufwand insbesondere für große, segmentierte
elektrische Maschinen zu verringern.
[0005] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren der ein-
gangs genannten Art dadurch gelöst, dass das Verfahren
die folgenden Verfahrensschritte aufweist:

- Herstellen der zumindest zwei Maschinensegmente
an einem Herstellungsort der zumindest zwei Ma-
schinensegmente,

- Einbringen zumindest einer ersten Bohrung in das
erste Maschinensegment im Bereich der jeweiligen

ersten Anlagefläche und zumindest einer zweiten
Bohrung in das zweite Maschinensegment im Be-
reich der jeweiligen zweiten Anlagefläche am Her-
stellungsort,

wobei die jeweilige erste Bohrung einen größeren Durch-
messer als die jeweilige zweite Bohrung aufweist und die
jeweilige erste Bohrung und die jeweilige zweite Bohrung
derart exzentrisch zueinander angeordnet sind, dass bei
einer Anordnung des jeweiligen Maschinensegmentes
an der jeweiligen Segmentposition eine Projektion der
jeweiligen ersten Bohrung auf die jeweilige zweite Anla-
gefläche die jeweilige zweite Bohrung vollständig abge-
deckt,

- Transport der zumindest zwei Maschinensegmente
zum Montage- und/oder Betriebsort der elektrischen
Maschine,

- Anordnen des jeweiligen Maschinensegmentes an
der jeweiligen Segmentposition am Montage-
und/oder Betriebsort,

- Verbinden des ersten Maschinensegmentes mit
dem zweiten Maschinensegment durch Einbringung
eines jeweiligen Verbindungselementes in die jewei-
lige erste Bohrung und die jeweilige zweite Bohrung
am Montage- und/oder Betriebsort,

wobei das jeweilige Verbindungselement ein jeweiliges
erstes Verbindungselement, welches in die jeweilige ers-
te Bohrung eingebracht wird, und ein jeweiliges zweites
Verbindungselement aufweist, welches exzentrisch zum
ersten Verbindungselement angeordnet ist und in die je-
weilige zweite Bohrung eingebracht wird.
[0006] Weiterhin wird diese Aufgabe durch eine elek-
trische Maschine der eingangs genannten Art dadurch
gelöst, dass zumindest eine erste Bohrung in das erste
Maschinensegment im Bereich der jeweiligen ersten An-
lagefläche und zumindest eine zweite Bohrung in das
zweite Maschinensegment im Bereich der jeweiligen
zweiten Anlagefläche eingebracht sind, wobei die jewei-
lige erste Bohrung einen größeren Durchmesser als die
jeweilige zweite Bohrung aufweist und die jeweilige erste
Bohrung und die jeweilige zweite Bohrung derart exzen-
trisch zueinander angeordnet sind, dass bei einer Anord-
nung des jeweiligen Maschinensegmentes an der jewei-
ligen Segmentposition eine Projektion der jeweiligen ers-
ten Bohrung auf die jeweilige zweite Anlagefläche die
jeweilige zweite Bohrung vollständig abgedeckt, wobei
die elektrische Maschine ein jeweiliges Verbindungsele-
ment aufweist, mittels welchem das erste Maschinen-
segment mit dem zweiten Maschinensegment verbun-
den ist, indem das jeweilige Verbindungselement in die
jeweilige erste Bohrung und die jeweilige zweite Bohrung
eingebracht ist, wobei das jeweilige Verbindungselement
ein jeweiliges erstes Verbindungselement, welches in die
jeweilige erste Bohrung eingebracht ist, und ein jeweili-
ges zweites Verbindungselement aufweist, welches ex-
zentrisch zum ersten Verbindungselement angeordnet
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ist und in die jeweilige zweite Bohrung eingebracht ist.
[0007] Gemäß dem vorgeschlagenen Verfahren zur
Montage der elektrischen Maschine ist vorgesehen, die
zumindest zwei Maschinensegmente am Herstellungs-
ort der zumindest zwei Maschinensegmente herzustel-
len. Vorzugsweise ist die elektrische Maschine dabei ver-
gleichsweise groß, so dass nicht die gesamte, schon zu-
sammengesetzte Maschine transportiert werden kann,
sondern lediglich die einzelnen Maschinensegmente.
Üblicherweise handelt es sich bei dem Herstellungsort
um eine Fabrik oder eine Werkshalle, welche dazu aus-
gelegt, ist die Maschinensegmente herzustellen. Der
Montage- und oder Betriebsort der elektrischen Maschi-
ne befindet sich in der Regel jedoch in einigem Abstand
zum Herstellungsort, da die elektrische Maschine bei-
spielsweise in der Nähe eines Bergwerks oder Tagebaus
zum Antrieb einer Gesteinsmühle betrieben wird. Unter
Umständen können somit mehrere 100 km oder mehr
zwischen dem Herstellungsort und dem Montage-
und/oder Betriebsort der elektrischen Maschine liegen.
[0008] Am Herstellungsort werden schon die jeweilige
erste Bohrung und die jeweilige zweite Bohrung in das
jeweilige Maschinensegment eingebracht, was mit den
am Herstellungsort üblicherweise vorhandenen Maschi-
nen automatisiert und damit kostengünstig machbar ist.
[0009] Anschließend werden die jeweiligen Maschi-
nensegmente samt den eingebrachten jeweiligen Boh-
rungen an den Montage- und/oder Betriebsort der elek-
trischen Maschine transportiert, wozu beispielsweise
Tieflader oder auch Schiffe bei einem Transport über den
Seeweg zum Einsatz kommen können.
[0010] Am Montage- und/oder Betriebsort werden das
erste Maschinensegment und das zweite Maschinen-
segment gemäß ihrer jeweiligen Segmentposition inner-
halb der elektrischen Maschine zueinander angeordnet.
Entsprechend liegt die jeweilige erste Anlagefläche an
der jeweiligen zweiten Anlagefläche an. Somit deckt
auch die Projektion der jeweiligen ersten Bohrung auf
die Anlagefläche die jeweilige zweite Bohrung vollstän-
dig ab, so dass die jeweilige erste Bohrung und die je-
weilige zweite Bohrung zumindest teilweise zueinander
fluchtend angeordnet sind. In der Regel sind die jeweilige
erste Bohrung und die jeweilige zweite Bohrung exzen-
trisch zueinander angeordnet, wobei als Spezialfall auch
denkbar ist, dass die jeweilige erste Bohrung und die
jeweilige zweite Bohrung konzentrisch zueinander ange-
ordnet sind, so dass die Exzentrizität null beträgt. Im All-
gemeinen ist die Exzentrizität jedoch von null verschie-
den.
[0011] Zur Verbindung des ersten Maschinensegmen-
tes mit dem zweiten Maschinensegment am Montage-
und/oder Betriebsort wird schließlich das jeweilige Ver-
bindungselement in die jeweilige erste Bohrung und die
jeweilige zweite Bohrung eingebracht. Dabei weist das
jeweilige Verbindungselement das jeweilige erste Ver-
bindungselement und das jeweilige zweite Verbindungs-
element auf, wobei das jeweilige erste bzw. das jeweilige
zweite Verbindungselement in die jeweilige erste bzw.

zweite Bohrung eingebracht wird. Das jeweilige erste
bzw. das jeweilige zweite Verbindungselement ist hierzu
vorzugsweise passend für die jeweilige erste bzw. zweite
Bohrung ausgestaltet. Das jeweilige zweite Verbin-
dungselement ist dabei exzentrisch zum jeweiligen ers-
ten Verbindungselement angeordnet, wobei als Spezial-
fall auch denkbar ist, dass die Exzentrizität null beträgt,
so dass das jeweilige zweite Verbindungselement kon-
zentrisch zum jeweiligen ersten Verbindungselement an-
geordnet ist. Wie oben schon erläutert, ist die Exzentri-
zität im Allgemeinen jedoch von null verschieden.
[0012] Insbesondere kann das jeweilige Verbindungs-
element, welches ein jeweiliges erstes Verbindungsele-
ment und ein jeweiliges zweites Verbindungselement
aufweist, einstückig ausgeführt sein. Denkbar ist jedoch
auch eine zweistückige oder mehrstückige Ausführung
des jeweiligen Verbindungselementes. Weiterhin kann
die vorgeschlagene elektrische Maschine auch zwei
oder mehr erste Maschinensegmente und/oder zwei
oder mehr zweite Maschinensegmente aufweisen und
das vorgeschlagene Verfahren entsprechend durchge-
führt werden.
[0013] Durch das vorgeschlagene Verfahren und die
vorgeschlagene elektrische Maschine wird ermöglicht,
die jeweilige Bohrung schon am Herstellungsort in die
Maschinensegmente einzubringen. Durch die Ausge-
staltung des jeweiligen Verbindungselementes können
dabei die in der Regel auftretenden Exzentrizitäten be-
züglich der jeweiligen ersten Bohrung und der jeweiligen
zweiten Bohrung ausgeglichen werden. Dies ermöglicht,
die jeweiligen Bohrungen bzw. deren Positionierung am
jeweiligen Maschinensegment insbesondere mit einer
größeren Fertigungstoleranz einzubringen, so dass Kos-
ten eingespart werden können.
[0014] Insbesondere wird am Grundprinzip der Verstif-
tung festgehalten. Die jeweiligen Bohrungen der jeweili-
gen Maschinensegmente, die miteinander verstiftet wer-
den sollen, werden noch vor der Endmontage gebohrt.
Durch das Einbringen der jeweiligen Bohrungen schon
am Herstellungsort und noch vor dem Transport der Ma-
schinensegmente werden insbesondere der Monta-
geaufwand und somit die Kosten bei der Endmontage
reduziert. Da es sich bei den jeweiligen Verbindungse-
lementen um vergleichsweise einfache, mechanische
Bauteile handelt, sind auch die Kosten der Verbindungs-
elemente vergleichsweise gering.
[0015] Weiterhin kann dadurch das Risiko der Ver-
schmutzung der elektrischen Maschine minimiert wer-
den. Dies wird dadurch erreicht, dass die Bohrungen
schon vor und nicht während der Endmontage einge-
bracht werden, so dass während der Endmontage keine
Metallspäne durch ein Einbringen der Bohrungen entste-
hen. Derartige Metallspäne können insbesondere die Ak-
tivteile, die elektrischen Verbindungen und die elektri-
schen Isolierungen der elektrischen Maschine beschä-
digen.
[0016] Der insbesondere bei elektrischen Großma-
schinen auftretende Versatz der jeweiligen Bohrungen
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kann durch das Einsetzen von entsprechend ausgestal-
teten, jeweiligen Verbindungselementen, insbesondere
durch die Exzentrizität deren jeweiligen zweiten Verbin-
dungselementen relativ zu deren jeweiligen ersten Ver-
bindungselementen, weitgehend minimiert bzw. voll-
ständig kompensiert werden.
[0017] Das vorgeschlagene Verfahren ermöglicht so-
mit eine Endmontage der elektrischen Maschine mit ver-
gleichsweise geringem Montageaufwand und mit ver-
gleichsweise geringen Kosten, wobei weiterhin keine
spanabhebende Bearbeitungsschritte erforderlich sind.
Insbesondere gegenüber so genannten Doppelexzen-
tern ist das vorgeschlagene Verfahren mit einem ver-
gleichsweise geringen Aufwand durchführbar, wobei der
erhöhte Aufwand bei Doppelexzentern insbesondere
durch deren aufwändige Fertigung und die Sicherung
des Exzenterteils gegen ein axiales Auswandern ent-
steht. Doppelexzenter erlauben, den Teilungsfehler, der
durch das unabhängige Bohren der Stiftlöcher entstan-
den ist, durch Verdrehen der Exzenterachsen auszuglei-
chen, wobei der Stift anschließend in den Exzenter ein-
geschoben werden kann.
[0018] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung wird am Montage- und/oder Betriebsort eine erste
Mehrzahl von Verbindungselementen mit unterschiedli-
chen Exzentrizitäten des jeweiligen zweiten Verbin-
dungselementes in Bezug zum jeweiligen ersten Verbin-
dungselement bereitgehalten.
[0019] Bezüglich der relativen Lage der jeweiligen
zweiten Bohrung in Bezug auf die jeweilige erste Boh-
rung ist lediglich wichtig, dass die Projektion der jeweili-
gen ersten Bohrung auf die zweite Anlagefläche die je-
weilige zweite Bohrung vollständig abgedeckt. Insbeson-
dere wenn mehrere erste und zweite Bohrungen vorge-
sehen sind bzw. sich die elektrische Maschine aus meh-
reren Maschinensegmenten zusammensetzt, können so
jeweilige Verbindungselemente mit ganz unterschiedli-
chen Exzentrizitäten erforderlich sein. Insbesondere
durch die Fertigungstoleranzen ist die Exzentrizität der
unterschiedlichen Bohrungen nicht konstant.
[0020] Dadurch, dass die erste Mehrzahl von Verbin-
dungselementen am Montage- und/oder Betriebsort be-
reitgehalten wird, wird somit eine reibungslose Montage
der elektrischen Maschine gewährleistet, unabhängig
davon, wie groß sich die einzelnen Exzentrizitäten dar-
stellen. Die erste Mehrzahl ist beispielsweise derart zu
wählen, dass stets ein ausreichender Satz von geeigne-
ten Verbindungselementen vorrätig ist.
[0021] Bei einer alternativen vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung sind das jeweilige erste Verbindungs-
element und das jeweilige zweite Verbindungselement
des jeweiligen Verbindungselementes zweistückig oder
mehrstückig ausgeführt, wobei das jeweilige erste Ver-
bindungselement eine jeweilige dritte Bohrung aufweist,
welche im Wesentlichen den gleichen Durchmesser wie
die jeweilige zweite Bohrung aufweist, wobei das jewei-
lige erste Verbindungselement derart in die jeweilige ers-
te Bohrung eingebracht wird bzw. ist, dass eine Projek-

tion der jeweiligen dritten Bohrung auf die zweite Anla-
gefläche mit der jeweiligen zweiten Bohrung im Wesent-
lichen in Deckung kommt bzw. ist, wobei das erste Ma-
schinensegment mit dem zweiten Maschinensegment
durch Einbringung des jeweiligen zweiten Verbindungs-
elementes in die jeweilige zweite Bohrung und die jewei-
lige dritte Bohrung verbunden wird bzw. ist.
[0022] Bei den jeweiligen ersten Verbindungselement
und dem jeweiligen zweiten Verbindungselement han-
delt es sich somit um zumindest zwei separate Bauteile,
welche jedoch zusammen das jeweilige Verbindungse-
lement darstellen. Zur Verbindung zweier Maschinen-
segmente am Montage- und/oder Betriebsort wirken das
jeweilige erste Verbindungselement und das jeweilige
zweite Verbindungselement insbesondere wie folgt zu-
sammen. Das jeweilige erste Verbindungselement ist
derart ausgestaltet, dass es in die jeweilige erste Boh-
rung eingebracht werden kann und weist dabei eine je-
weilige dritte Bohrung auf. Dabei hat die jeweilige dritte
Bohrung in etwa den gleichen Durchmesser wie die je-
weilige zweite Bohrung, wobei die jeweilige dritte Boh-
rung in der Regel exzentrisch in Bezug auf das jeweilige
erste Verbindungselement angeordnet ist. Prinzipiell ist
dabei auch eine Exzentrizität von null denkbar, so dass
die jeweilige dritte Bohrung konzentrisch zum jeweiligen
ersten Verbindungselement angeordnet ist.
[0023] Das jeweilige erste Verbindungselement wird
nun derart in die jeweilige erste Bohrung eingebracht,
dass die Projektion der jeweiligen dritten Bohrung auf die
zweite Anlagefläche mit der jeweiligen zweiten Bohrung
im Wesentlichen in Deckung kommt. Dies wird insbeson-
dere dadurch erreicht, dass die jeweilige dritte Bohrung
und die jeweilige zweite Bohrung zueinander fluchtend
angeordnet werden. Das erste Maschinensegment und
das zweite Maschinensegment werden schließlich da-
durch miteinander verbunden, dass das jeweilige zweite
Verbindungselement in die jeweilige zweite Bohrung und
die jeweilige dritte Bohrung eingebracht wird.
[0024] Insbesondere wenn mehrere unterschiedlich
große erste und/oder zweite Bohrungen zur Verbindung
von Maschinensegmenten vorgesehen sind, bietet die
Aufteilung des jeweiligen Verbindungselementes in se-
parate erste und zweite Verbindungselemente einige
Vorteile. Denn die Gesamtheit aller möglichen Kombina-
tionen von unterschiedlich großen ersten Bohrungen mit
unterschiedlich großen zweiten Bohrungen kann beson-
ders leicht abgebildet werden, indem entsprechend aus-
gestaltete erste Verbindungselemente und entspre-
chend ausgestaltete zweite Verbindungselemente mit-
einander kombiniert werden. Beispielsweise weisen die
ersten bzw. zweiten Verbindungselemente somit unter-
schiedliche Außendurchmesser auf. Da die jeweilige drit-
te Bohrung im Wesentlichen gleich groß wie die zweite
Bohrung ist, kann das jeweilige zweite Verbindungsele-
ment beispielsweise Adapterringe aufweisen, welche je
nach der Größe der zweiten bzw. dritten Bohrung ge-
wählt werden können.
[0025] Beispielsweise sind das jeweilige erste Verbin-
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dungselement als Exzenterscheibe und das jeweilige
zweite Verbindungselement als insbesondere einteiliger
Spannstift ausgestaltet, welche miteinander zum jewei-
ligen Verbindungselement kombiniert werden. Die Ferti-
gung derartiger Exzenterscheiben kann für einen Nomi-
nalaußendurchmesser durch eine exzentrische dritte
Bohrung erfolgen, so dass das Grundmaterial als Stan-
genmaterial bezogen werden kann. Während der Mon-
tage erfolgt anhand einer Messung die Auswahl der pas-
senden Exzenterscheibe mit der passenden Exzentrizi-
tät.
[0026] Vorzugsweise wird die jeweilige dritte Bohrung
in das jeweilige erste Verbindungselement am Herstel-
lungsort der Maschinensegmente bzw. an einem Her-
stellungsort des jeweiligen ersten Verbindungselemen-
tes eingebracht. Prinzipiell ist auch denkbar, die jeweilige
dritte Bohrung am Montage- und/oder Betriebsort der
elektrischen Maschine einzubringen, wobei ein Einbrin-
gen von Metallspänen in die elektrische Maschine mög-
lichst zu vermeiden ist.
[0027] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung wird dabei am Montage- und/oder Betrieb-
sort eine zweite Mehrzahl von ersten Verbindungsele-
menten mit unterschiedlichen Exzentrizitäten der jewei-
ligen dritten Bohrung bereitgehalten.
[0028] Durch die Bereithaltung der zweiten Mehrzahl
von ersten Verbindungselementen am Montage-
und/oder Betriebsort, wird eine reibungslose Montage
der elektrischen Maschine gewährleistet, unabhängig
davon, wie groß sich die einzelnen Exzentrizitäten dar-
stellen. Die zweite Mehrzahl ist beispielsweise derart zu
wählen, dass stets ein ausreichender Satz von geeigne-
ten ersten Verbindungselementen vorrätig ist.
[0029] Insbesondere durch die Kombination von Ex-
zenterscheiben mit insbesondere einteiligen Spannstif-
ten entsteht eine Einstellmöglichkeit, so dass die Anzahl
der unterschiedlichen Exzenter, die für die Montage vor-
zuhalten sind, verringert wird.
[0030] Vorzugsweise wird zusätzlich jeweils eine wei-
tere Mehrzahl von unterschiedlich großen zweiten Ver-
bindungselementen und von unterschiedlich großen ers-
ten Verbindungselementen mit jeweils unterschiedlichen
Exzentrizitäten am Montage- und/oder Betriebsort be-
reitgehalten.
[0031] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist das jeweilige erste Verbindungselement
als Hülse, insbesondere als Spannhülse, ausgeführt.
[0032] Derartige Hülsen sind in großer Stückzahl und
kostengünstig erhältlich, was hilft, Kosten zu sparen. Ins-
besondere wenn das jeweilige erste Verbindungsele-
ment als Spannhülse ausgeführt ist, ist es möglich, noch
größere Fertigungstoleranzen vorzusehen, weil die
Spannhülse für einen größeren Bereich von Bohrungs-
durchmessern einsetzbar ist und dennoch ein fester Sitz
der Spannhülse gewährleistet ist. Die größeren Ferti-
gungstoleranzen erlauben wiederum Kosten einzuspa-
ren, ohne dadurch den Montageaufwand zu erhöhen.
[0033] Die Ausführung des jeweiligen ersten Verbin-

dungselementes als Hülse bzw. Spannhülse ist dabei
insbesondere auch für eine einstückige, zweistückige
oder mehrstückige Ausführung des jeweiligen Verbin-
dungselementes machbar.
[0034] Insbesondere bei elektrischen Großmaschi-
nen, welche beispielsweise einen Außendurchmesser
von mehreren Metern bzw. eine elektrische Leistung von
mehreren Megawatt aufweisen, können auch größere
Versätze der jeweiligen Bohrungen bzw. Stiftlöcher auf-
treten, welche durch die hülsenförmige Ausgestaltung
des jeweiligen ersten Verbindungselementes möglichst
vollständig kompensiert werden kann. Insbesondere ist
durch Fertigungstoleranzen die Exzentrizität der ver-
schiedenen Stiftbohrungen nicht konstant. Um die An-
zahl der erforderlichen Hülsen zu begrenzen, werden
vorteilhafterweise nicht massive Stifte, sondern Spann-
hülsen oder die weiter unten erläuterten Spannstifte ver-
wendet, die eine gewisse Exzentrizität gestatten.
[0035] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist das jeweilige zweite Verbindungsele-
ment als massiver Stift ausgeführt.
[0036] Das als massiver Stift ausgeführte jeweilige
zweite Verbindungselement weist vorteilhafte mechani-
sche Eigenschaften auf und ist dabei kostengünstig er-
hältlich.
[0037] Bei einer alternativen vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist das jeweilige zweite Verbindungs-
element als Spannstift mit einem Exzenterteil ausgeführt.
[0038] Die Verwendung des als Spannstift ausgeführ-
ten jeweiligen zweiten Verbindungselementes erlaubt,
größere Fertigungstoleranzen vorzusehen, weil der
Spannstift für einen größeren Bereich von Bohrungs-
durchmessern einsetzbar ist und dennoch ein fester Sitz
des Spannstifts gewährleistet ist. Dabei ist der jeweilige
Spannstift nicht komplett rotationssymmetrisch ausge-
staltet, sondern weist eine gewisse Exzentrizität auf, wel-
che von dem Exzenterteil herrührt. Dank der Exzentrizität
des jeweiligen Spannstiftes wird eine noch größere Fle-
xibilität bei der Verbindung zweier Maschinensegmente
erreicht.
[0039] Derartige Spannstifte können beispielsweise
einteilig ausgeführt werden, wobei das Exzenterteil und
der Stiftteil auf einem Automaten preiswert gefertigt wer-
den können. Weiterhin kann ein jeweiliger, derartiger
Spannstift auch einteilig mit einer jeweiligen Exzenter-
scheibe ausgeführt werden, wodurch ebenfalls das oben
erläuterte, einstückig ausgeführte Verbindungselement
erhältlich ist, welches ein jeweiliges erstes Verbindungs-
element in Form des Spannstiftes und ein jeweiliges
zweites Verbindungselement in Form der Exzenterschei-
be aufweist.
[0040] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung wird dabei am Montage- und/oder Betrieb-
sort eine dritte Mehrzahl von zweiten Verbindungsele-
menten mit unterschiedlichen Exzentrizitäten des jewei-
ligen Exzenterteils bereitgehalten.
[0041] Das Bereithalten der dritten Mehrzahl von ers-
ten Verbindungselementen am Montage- und/oder Be-
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triebsort erlaubt eine reibungslose Montage der elektri-
schen Maschine, unabhängig davon, wie groß sich die
einzelnen Exzentrizitäten darstellen. Die dritte Mehrzahl
ist beispielsweise derart zu wählen, dass stets ein aus-
reichender Satz von geeigneten zweiten Verbindungse-
lementen vorrätig ist.
[0042] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung wird das jeweilige Verbindungselement,
insbesondere das jeweilige erste Verbindungselement
und/oder das jeweilige zweite Verbindungselement, mit-
tels einer Verdrehsicherung gegen ein Verdrehen gesi-
chert.
[0043] Durch die Verdrehsicherung wird dauerhaft ein
Auswandern bzw. Kriechen von verbundenen Maschi-
nensegmenten relativ zueinander unterbunden. Insge-
samt bietet das vorgeschlagene Verfahren bzw. die vor-
geschlagene elektrische Maschine somit nicht nur den
Vorteil einer vergleichsweise einfachen Montage, son-
dern erlaubt auch eine Konstruktion der elektrischen Ma-
schine, welche sich durch eine besonders große mecha-
nische Stabilität auch über vergleichsweise lange Zeit-
räume auszeichnet.
[0044] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung wird die Verdrehsicherung dabei durch ein
Einpressen, ein Einklemmen und/oder oder eine Ver-
schraubung des jeweiligen Verbindungselementes in die
jeweilige Bohrung und/oder oder durch einen Körner-
schlag erreicht.
[0045] Unter einem Körnerschlag wird dabei das Ein-
bringen einer Körnung mittels eines Körners verstanden,
so dass das jeweilige Verbindungselement und/oder das
jeweilige Maschinensegment eine passend angeordne-
te, kleine Vertiefung und somit eine passend angeord-
nete, kleine Verformung aufweist bzw. aufweisen, wo-
durch eine Verdrehsicherung erreicht wird.
[0046] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung weist die elektrische Maschine einen Au-
ßendurchmesser von mindestens 3 m, insbesondere
mindestens 5 m, auf, ist mit einer elektrischen Leistung
von mindestens 1 MW, insbesondere mindestens 5 MW,
betreibbar, und/oder ist als Ringmotor, Mühlenantrieb,
insbesondere getriebeloser Mühlenantrieb, Fördermotor
oder Generator, insbesondere als Windgenerator, aus-
geführt.
[0047] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der in
den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele näher
beschrieben und erläutert. Es zeigen:

FIG 1 ein erstes Ausführungsbeispiel einer gemäß
dem erfindungsgemäßen Verfahren montier-
ten elektrischen Maschine,

FIG 2 eine alternative Ansicht des ersten Ausfüh-
rungsbeispiels der elektrischen Maschine,

FIG 3 ein erstes Ausführungsbeispiel eines Verbin-
dungselementes der erfindungsgemäßen elek-
trischen Maschine,

FIG 4 ein zweites Ausführungsbeispiel einer gemäß
dem erfindungsgemäßen Verfahren montier-

ten elektrischen Maschine,
FIG 5 ein zweites Ausführungsbeispiel eines Verbin-

dungselementes der erfindungsgemäßen elek-
trischen Maschine,

FIG 6 ein beispielhaftes Ablaufdiagramm des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens, und

FIG 7 ein drittes Ausführungsbeispiel einer gemäß
dem erfindungsgemäßen Verfahren montier-
ten elektrischen Maschine.

[0048] Figur 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel ei-
ner gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren montier-
ten elektrischen Maschine, wobei ein Querschnitt darge-
stellt ist.
[0049] Die elektrische Maschine weist ein erstes Ma-
schinensegment 1 und ein zweites Maschinensegment
2 auf, welche relativ zueinander an einer jeweiligen Seg-
mentposition angeordnet sind. Das erste Maschinenseg-
ment 1 bzw. das zweite Maschinensegment 2 weist eine
erste Anlagefläche 3 bzw. eine zweite Anlagefläche 4
auf. Die beiden Maschinensegmente 1 und 2 sind derart
ausgestaltet, dass sie an ihrer jeweiligen Anlagefläche 3
bzw. 4 miteinander verbindbar sind, wenn das jeweilige
Maschinensegment 1 bzw. 2 an seiner jeweiligen Seg-
mentposition angeordnet ist.
[0050] Zur Montage der elektrischen Maschine wurden
die beiden Maschinensegmente 1 und 2 in einem Ver-
fahrensschritt S1 an einem Herstellungsort der beiden
Maschinensegmente 1 und 2 hergestellt.
[0051] Während eines Verfahrensschrittes S2 wird am
Herstellungsort eine erste Bohrung 5 in das erste Ma-
schinensegment 1 im Bereich der ersten Anlagefläche 3
und eine zweite Bohrung 6 in das zweite Maschinenseg-
ment 2 im Bereich der zweiten Anlagefläche 4 einge-
bracht. Dabei weist die erste Bohrung 5 einen Durch-
messer 15 auf, welcher größer ist als der Durchmesser
16 der zweiten Bohrung 6. Zusätzlich sind die erste Boh-
rung 5 und die zweite Bohrung 6 exzentrisch zueinander
angeordnet, wenn das jeweilige Maschinensegment 1
bzw. 2 an seiner jeweiligen Segmentposition angeordnet
ist, so dass die zweite Bohrung 6 bezüglich der ersten
Bohrung 5 eine Exzentrizität 11 aufweist. Ist das jeweilige
Maschinensegment 1 bzw. 2 an seiner jeweiligen Seg-
mentposition angeordnet, ist die exzentrische Anord-
nung der beiden Bohrungen 5 und 6 relativ zueinander
dabei derart, dass eine Projektion der ersten Bohrung 5
auf die zweite Anlagefläche 4 die jeweilige zweite Boh-
rung 6 vollständig abdeckt.
[0052] Gemäß einem Verfahrensschritt S3 werden das
erste Maschinensegment 1 und das zweite Maschinen-
segment 2 zu einem Montage- und/oder Betriebsort der
elektrischen Maschine transportiert.
[0053] In einem Verfahrensschritt S4 werden das erste
Maschinensegment 1 und das zweite Maschinenseg-
ment 2 am Montage- und/oder Betriebsort an der jewei-
ligen Segmentposition angeordnet.
[0054] Gemäß einem Verfahrensschritt S5 werden das
erste Maschinensegment 1 und das zweite Maschinen-

9 10 



EP 2 960 530 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

segment 2 am Montage- und/oder Betriebsort miteinan-
der verbunden, indem ein Verbindungselement 8 in die
erste Bohrung 5 und in die zweite Bohrung 6 eingebracht
wird. Dabei weist das Verbindungselement 8 ein erstes
Verbindungselement 9, welches in die erste Bohrung 5
eingebracht wird, und ein zweites Verbindungselement
10 auf, welches exzentrisch zum ersten Verbindungse-
lement 9 angeordnet ist und in die zweite Bohrung 6 ein-
gebracht wird.
[0055] Die erläuterten Verfahrensschritte S1 bis S5
sind in einem beispielhaften Ablaufdiagramm in der Figur
6 dargestellt.
[0056] Das Verbindungselement 8 mit seinem ersten
Verbindungselement 9 und einen zweiten Verbindungs-
element 10 kann dabei einstückig, zweistückig oder
mehrstückig ausgeführt sein. Insbesondere kann das
erste Verbindungselement 9 als Hülse, beispielsweise
Spannhülse, ausgeführt sein. Das zweite Verbindungs-
element 10 kann beispielsweise als massiver Stift oder
als Spannstift mit einem Exzenterteil ausgeführt sein.
[0057] Figur 2 zeigt eine alternative Ansicht des ersten
Ausführungsbeispiels der elektrischen Maschine. Im Un-
terschied zu Figur 1 wird in Figur 2 eine Art Explosions-
darstellung gezeigt. Gleiche Bezugszeichen wie in Figur
1 bezeichnen dabei gleiche Gegenstände.
[0058] Figur 3 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel ei-
nes Verbindungselementes 8 der erfindungsgemäßen
elektrischen Maschine.
[0059] Das Verbindungselement 8 weist ein erstes
Verbindungselement 9 und ein zweites Verbindungsele-
ment 10 auf. In Verbindung mit dem ersten Ausführungs-
beispiel der elektrischen Maschine ist das Verbindungs-
element 8 derart ausgestaltet, dass das erste Verbin-
dungselement 9 in eine erste Bohrung 5 eines ersten
Maschinenelementes 1 und das zweite Verbindungsele-
ment 10 in eine zweite Bohrung 6 eines zweiten Maschi-
nenelementes 2 eingebracht werden können. Dabei ist
das zweite Verbindungselement 10 relativ zum ersten
Verbindungselement 9 exzentrisch angeordnet, wobei
die Exzentrizität 11 im Wesentlichen jener der zweiten
Bohrung 6 relativ zur ersten Bohrung 5 entspricht.
[0060] Das Verbindungselement kann einstückig,
zweistückig oder mehrstückig ausgeführt sein. Insbeson-
dere kann das erste Verbindungselement 9 als Hülse,
beispielsweise Spannhülse, ausgeführt sein. Das zweite
Verbindungselement 10 kann beispielsweise als massi-
ver Stift oder als Spannstift mit einem Exzenterteil aus-
geführt sein.
[0061] Figur 4 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel
einer gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren mon-
tierten elektrischen Maschine, wobei eine ähnliche An-
sicht wie bei Figur 2 dargestellt ist.
[0062] Im Unterschied zum ersten Ausführungsbei-
spiel der elektrischen Maschine weist das erste Verbin-
dungselement 9 eine dritte Bohrung 7 mit einem Durch-
messer 17 auf, welcher im Wesentlichen gleich groß wie
der Durchmesser 16 der zweiten Bohrung 6 ist. Zur Ver-
bindung des ersten Maschinensegmentes 1 mit dem

zweiten Maschinensegment 2 wird das zweite Verbin-
dungselement 10 am Montage- und/oder Betriebsort in
die zweite Bohrung 6 und in die dritte Bohrung 7 einge-
bracht. Weiterhin wird das erste Verbindungselement 9
in die erste Bohrung 5 eingebracht.
[0063] Figur 5 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel
eines Verbindungselementes 8 der erfindungsgemäßen
elektrischen Maschine. Aus Gründen der Übersichtlich-
keit wurde auf die Bezeichnung der unterschiedlichen
Durchmesser und der Exzentrizität verzichtet.
[0064] Im Unterschied zum ersten Ausführungsbei-
spiel des Verbindungselementes 8 weist das zweite Ver-
bindungselement 10 einen Spannstift mit einem Exzen-
terteil 13 auf, so dass eine besonders große Flexibilität
bezüglich der Exzentrizität erreicht werden kann.
[0065] Figur 6 zeigt ein beispielhaftes Ablaufdiagramm
des erfindungsgemäßen Verfahrens. Die Verfahrens-
schritte S1 bis S5 werden weiter oben beispielhaft für
das erste Ausführungsbeispiel in der Figur 1 erläutert.
Gegebenenfalls kann das Ablaufprogramm um zumin-
dest einen weiteren Verfahrensschritt ergänzt werden,
welcher jeweils insbesondere weiter oben schon erläu-
tert wurde.
[0066] Figur 7 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel ei-
ner gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren montier-
ten elektrischen Maschine.
[0067] Bei der elektrischen Maschine handelt es sich
beispielsweise um einen Ringmotor. Die elektrische Ma-
schine weist zwei erste Maschinensegmente 1 und zwei
zweite Maschinensegmente 2 auf, welche beispielswei-
se als Gehäuse- oder Statorsegmente ausgeführt sein
können. Die Lagerung der elektrischen Maschine wird
dabei über Fundamente 18 erreicht, auf welchen eines
der ersten Maschinensegmente 1 bzw. eines der zweiten
Maschinensegmente 2 aufliegt.
[0068] Sind die jeweiligen Maschinensegmente 1 und
2 am Montage- und/oder Betriebsort an ihrer jeweiligen
Segmentposition angeordnet, werden benachbarte erste
Maschinensegmente 1 und zweite Maschinensegmente
2 mittels eines jeweiligen Verbindungselementes 8 ver-
bunden. Hierzu weist das jeweilige erste Maschinenseg-
ment 1 je Verbindung zumindest eine erste Bohrung 6
und das jeweilige zweite Maschinensegment 2 je Ver-
bindung zumindest eine zweite Bohrung 7 auf, wobei die
jeweiligen Bohrungen 6 und 7 exzentrisch zueinander
angeordnet sind. Das jeweilige Verbindungselement 8
wird während der Montage in die jeweilige erste Bohrung
6 und die jeweilige zweite Bohrung 7 eingebracht.
[0069] Zur Montage der elektrischen Maschine am
Montage- und/oder Betriebsort werden vorzugsweise
mehrere der Verbindungselemente 8 mit unterschiedli-
chen Exzentrizitäten 11 des jeweiligen zweiten Verbin-
dungselementes 10 in Bezug zum jeweiligen ersten Ver-
bindungselement 9 bereitgehalten. Sind eine oder meh-
rere der Verbindungselemente 8 mit einer jeweiligen drit-
ten Bohrung 7 im jeweiligen ersten Verbindungselement
9 ausgestattet, so können am Montage- und/oder Be-
triebsort mehrere erste Verbindungselemente 9 mit un-
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terschiedlichen Exzentrizitäten 12 der jeweiligen dritten
Bohrung 7 sowie mehrere zweite Verbindungselemente
10 bereitgehalten werden.
[0070] Zusammenfassend betrifft die Erfindung ein
Verfahren zur Montage einer elektrischen Maschine, wo-
bei die elektrische Maschine zumindest zwei Maschinen-
segmente aufweist, welche relativ zueinander an einer
jeweiligen Segmentposition angeordnet sind, wobei ein
erstes Maschinensegment zumindest eine erste Anlage-
fläche und ein zweites Maschinensegment zumindest ei-
ne zweite Anlagefläche aufweisen, wobei das erste Ma-
schinensegment und das zweite Maschinensegment
derart ausgestaltet sind, dass das an seiner jeweiligen
Segmentposition angeordnete erste Maschinensegment
und zweite Maschinensegment an der jeweiligen ersten
Anlagefläche und der jeweiligen zweiten Anlagefläche
miteinander verbindbar sind. Weiterhin betrifft die Erfin-
dung eine derartige elektrische Maschine. Um den Mon-
tageaufwand insbesondere für große, segmentierte elek-
trische Maschinen zu verringern, werden die folgenden
Verfahrensschritte vorgeschlagen:

- Herstellen der zumindest zwei Maschinensegmente
an einem Herstellungsort der zumindest zwei Ma-
schinensegmente,

- Einbringen zumindest einer ersten Bohrung in das
erste Maschinensegment im Bereich der jeweiligen
ersten Anlagefläche und zumindest einer zweiten
Bohrung in das zweite Maschinensegment im Be-
reich der jeweiligen zweiten Anlagefläche am Her-
stellungsort,

wobei die jeweilige erste Bohrung einen größeren Durch-
messer als die jeweilige zweite Bohrung aufweist und die
jeweilige erste Bohrung und die jeweilige zweite Bohrung
derart exzentrisch zueinander angeordnet sind, dass bei
einer Anordnung des jeweiligen Maschinensegmentes
an der jeweiligen Segmentposition eine Projektion der
jeweilige ersten Bohrung auf die zweite Anlagefläche die
jeweilige zweite Bohrung vollständig abgedeckt,

- Transport der zumindest zwei Maschinensegmente
zum Montage- und/oder Betriebsort der elektrischen
Maschine,

- Anordnen des jeweiligen Maschinensegmentes an
der jeweiligen Segmentposition am Montage-
und/oder Betriebsort,

- Verbinden des ersten Maschinensegmentes mit
dem zweiten Maschinensegment durch Einbringung
eines jeweiligen Verbindungselementes in die jewei-
lige erste Bohrung und die jeweilige zweite Bohrung
am Montage- und/oder Betriebsort,

wobei das jeweilige Verbindungselement ein jeweiliges
erstes Verbindungselement, welches in die jeweilige ers-
te Bohrung eingebracht wird, und ein jeweiliges zweites
Verbindungselement aufweist, welches exzentrisch zum
ersten Verbindungselement angeordnet ist und in die je-

weilige zweite Bohrung eingebracht wird. Weiterhin wird
vorgeschlagen, dass zumindest eine erste Bohrung in
das erste Maschinensegment im Bereich der jeweiligen
ersten Anlagefläche und zumindest eine zweite Bohrung
in das zweite Maschinensegment im Bereich der jewei-
ligen zweiten Anlagefläche eingebracht sind, wobei die
jeweilige erste Bohrung einen größeren Durchmesser als
die jeweilige zweite Bohrung aufweist und die jeweilige
erste Bohrung und die jeweilige zweite Bohrung derart
exzentrisch zueinander angeordnet sind, dass bei einer
Anordnung des jeweiligen Maschinensegmentes an der
jeweiligen Segmentposition eine Projektion der jeweilige
ersten Bohrung auf die zweite Anlagefläche die jeweilige
zweite Bohrung vollständig abgedeckt, wobei die elektri-
sche Maschine ein jeweiliges Verbindungselement auf-
weist, mittels welchem das erste Maschinensegment mit
dem zweiten Maschinensegment verbunden ist, indem
das jeweilige Verbindungselement in die jeweilige erste
Bohrung und die jeweilige zweite Bohrung eingebracht
ist, wobei das jeweilige Verbindungselement ein jeweili-
ges erstes Verbindungselement, welches in die jeweilige
erste Bohrung eingebracht ist, und ein jeweiliges zweites
Verbindungselement aufweist, welches exzentrisch zum
ersten Verbindungselement angeordnet ist und in die je-
weilige zweite Bohrung eingebracht ist.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Montage einer elektrischen Maschine,
wobei die elektrische Maschine zumindest zwei Ma-
schinensegmente (1, 2) aufweist, welche relativ zu-
einander an einer jeweiligen Segmentposition ange-
ordnet sind,
wobei ein erstes Maschinensegment (1) zumindest
eine erste Anlagefläche (3) und ein zweites Maschi-
nensegment (2) zumindest eine zweite Anlagefläche
(4) aufweisen,
wobei das erste Maschinensegment (1) und das
zweite Maschinensegment (2) derart ausgestaltet
sind, dass das an seiner jeweiligen Segmentposition
angeordnete erste Maschinensegment (1) und zwei-
te Maschinensegment (2) an der jeweiligen ersten
Anlagefläche (3) und der jeweiligen zweiten Anlage-
fläche (4) miteinander verbindbar sind,
mit den folgenden Verfahrensschritten:

- Herstellen der zumindest zwei Maschinenseg-
mente (1, 2) an einem Herstellungsort der zu-
mindest zwei Maschinensegmente (1, 2),
- Einbringen zumindest einer ersten Bohrung (5)
in das erste Maschinensegment (1) im Bereich
der jeweiligen ersten Anlagefläche (3) und zu-
mindest einer zweiten Bohrung (6) in das zweite
Maschinensegment (2) im Bereich der jeweili-
gen zweiten Anlagefläche (4) am Herstellungs-
ort,
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wobei die jeweilige erste Bohrung (5) einen größeren
Durchmesser (15) als die jeweilige zweite Bohrung
(6) aufweist und die jeweilige erste Bohrung (5) und
die jeweilige zweite Bohrung (6) derart exzentrisch
zueinander angeordnet sind, dass bei einer Anord-
nung des jeweiligen Maschinensegmentes (1, 2) an
der jeweiligen Segmentposition eine Projektion der
jeweiligen ersten Bohrung (5) auf die jeweilige zweite
Anlagefläche (4) die jeweilige zweite Bohrung (6)
vollständig abgedeckt,

- Transport der zumindest zwei Maschinenseg-
mente (1, 2) zum Montage- und/oder Betriebsort
der elektrischen Maschine,
- Anordnen des jeweiligen Maschinensegmen-
tes (1, 2) an der jeweiligen Segmentposition am
Montage- und/oder Betriebsort,
- Verbinden des ersten Maschinensegmentes
(1) mit dem zweiten Maschinensegment (2)
durch Einbringung eines jeweiligen Verbin-
dungselementes (8) in die jeweilige erste Boh-
rung (5) und die jeweilige zweite Bohrung (6)
am Montage- und/oder Betriebsort,

wobei das jeweilige Verbindungselement (8) ein je-
weiliges erstes Verbindungselement (9), welches in
die jeweilige erste Bohrung (5) eingebracht wird, und
ein jeweiliges zweites Verbindungselement (10) auf-
weist, welches exzentrisch zum ersten Verbindungs-
element (9) angeordnet ist und in die jeweilige zweite
Bohrung (6) eingebracht wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
wobei am Montage- und/oder Betriebsort eine erste
Mehrzahl von Verbindungselementen (8) mit unter-
schiedlichen Exzentrizitäten (11) des jeweiligen
zweiten Verbindungselementes (10) in Bezug zum
jeweiligen ersten Verbindungselement (9) bereitge-
halten wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1,
wobei das jeweilige Verbindungselement (9) und
das jeweilige zweite Verbindungselement (10) des
jeweiligen Verbindungselementes (8) zweistückig
oder mehrstückig ausgeführt sind, wobei das jewei-
lige erste Verbindungselement (9) eine jeweilige drit-
te Bohrung (7) aufweist, welche im Wesentlichen
den gleichen Durchmesser (17) wie die jeweilige
zweite Bohrung (6) aufweist,
wobei das jeweilige erste Verbindungselement (9)
derart in die jeweilige erste Bohrung (5) eingebracht
wird, dass eine Projektion der jeweiligen dritten Boh-
rung (7) auf die zweite Anlagefläche (4) mit der je-
weiligen zweiten Bohrung (6) im Wesentlichen in De-
ckung kommt,
wobei das erste Maschinensegment (1) mit dem
zweiten Maschinensegment (2) durch Einbringung
des jeweiligen zweiten Verbindungselementes (10)

in die jeweilige zweite Bohrung (6) und die jeweilige
dritte Bohrung (7) am Montage- und/oder Betriebsort
verbunden wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3,
wobei am Montage- und/oder Betriebsort eine zwei-
te Mehrzahl von ersten Verbindungselementen (9)
mit unterschiedlichen Exzentrizitäten (12) der jewei-
ligen dritten Bohrung (7) bereitgehalten wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
wobei das jeweilige erste Verbindungselement (9)
als Hülse, insbesondere als Spannhülse, ausgeführt
ist.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
wobei das jeweilige zweite Verbindungselement (10)
als massiver Stift ausgeführt ist.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-5,
wobei das jeweilige zweite Verbindungselement (10)
als Spannstift mit einem Exzenterteil (13) ausgeführt
ist.

8. Verfahren nach Anspruch 7,
wobei am Montage- und/oder Betriebsort eine dritte
Mehrzahl von zweiten Verbindungselementen (10)
mit unterschiedlichen Exzentrizitäten (14) des jewei-
ligen Exzenterteils (13) bereitgehalten wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
wobei das jeweilige Verbindungselement (8), insbe-
sondere das jeweilige erste Verbindungselement (9)
und/oder das jeweilige zweite Verbindungselement
(10), mittels einer Verdrehsicherung gegen ein Ver-
drehen gesichert wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9,
wobei die Verdrehsicherung durch ein Einpressen,
ein Einklemmen und/oder oder eine Verschraubung
des jeweiligen Verbindungselementes in die jewei-
lige Bohrung und/oder oder durch einen Körner-
schlag erreicht wird.

11. Elektrische Maschine aufweisend

- zumindest zwei Maschinensegmente (1, 2),
welche relativ zueinander an einer jeweiligen
Segmentposition angeordnet sind,

wobei ein erstes Maschinensegment (1) zumindest
eine erste Anlagefläche (3) und ein zweites Maschi-
nensegment (2) zumindest eine zweite Anlagefläche
(4) aufweisen,
wobei das erste Maschinensegment (1) und das
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zweite Maschinensegment (2) derart ausgestaltet
sind, dass das an seiner jeweiligen Segmentposition
angeordnete erste Maschinensegment (1) und zwei-
te Maschinensegment (2) an der jeweiligen ersten
Anlagefläche (3) und der jeweiligen zweiten Anlage-
fläche (4) miteinander verbindbar sind,
wobei zumindest eine erste Bohrung (5) in das erste
Maschinensegment (1) im Bereich der jeweiligen
ersten Anlagefläche (3) und zumindest eine zweite
Bohrung (6) in das zweite Maschinensegment (2) im
Bereich der jeweiligen zweiten Anlagefläche (4) ein-
gebracht sind,
wobei die jeweilige erste Bohrung (5) einen größeren
Durchmesser (15) als die jeweilige zweite Bohrung
(6) aufweist und die jeweilige erste Bohrung (5) und
die jeweilige zweite Bohrung (6) derart exzentrisch
zueinander angeordnet sind, dass bei einer Anord-
nung des jeweiligen Maschinensegmentes (1, 2) an
der jeweiligen Segmentposition eine Projektion der
jeweiligen ersten Bohrung (5) auf die jeweilige zweite
Anlagefläche (4) die jeweilige zweite Bohrung (6)
vollständig abgedeckt,

- ein jeweiliges Verbindungselement (8), mittels
welchem das erste Maschinensegment (1) mit
dem zweiten Maschinensegment (2) verbunden
ist, indem das jeweilige Verbindungselement (8)
in die jeweilige erste Bohrung (5) und die jewei-
lige zweite Bohrung (6) eingebracht ist,

wobei das jeweilige Verbindungselement (8) ein je-
weiliges erstes Verbindungselement (9), welches in
die jeweilige erste Bohrung (5) eingebracht ist, und
ein jeweiliges zweites Verbindungselement (10) auf-
weist, welches exzentrisch zum ersten Verbindungs-
element (9) angeordnet ist und in die jeweilige zweite
Bohrung (6) eingebracht ist.

12. Elektrische Maschine nach Anspruch 11,
wobei das jeweilige erste Verbindungselement (9)
und das jeweilige zweite Verbindungselement (10)
des jeweiligen Verbindungselementes (8) zweistü-
ckig oder mehrstückig ausgeführt sind,
wobei das jeweilige erste Verbindungselement (9)
eine jeweilige dritte Bohrung (7) aufweist, welche im
Wesentlichen den gleichen Durchmesser (17) wie
die jeweilige zweite Bohrung (6) aufweist,
wobei das jeweilige erste Verbindungselement (9)
derart in die jeweilige erste Bohrung (5) eingebracht
ist, dass eine Projektion der jeweiligen dritten Boh-
rung (7) auf die zweite Anlagefläche (4) mit der je-
weiligen zweiten Bohrung (6) im Wesentlichen in De-
ckung ist,
wobei das erste Maschinensegment (1) mit dem
zweiten Maschinensegment (2) durch Einbringung
des jeweiligen zweiten Verbindungselementes (10)
in die jeweilige zweite Bohrung (6) und die jeweilige
dritte Bohrung (7) verbunden ist.

13. Elektrische Maschine nach Anspruch 11 oder 12,
wobei die elektrische Maschine

- einen Außendurchmesser von mindestens 3
m, insbesondere mindestens 5 m, aufweist,
- mit einer elektrischen Leistung von mindestens
1 MW, insbesondere mindestens 5 MW, betreib-
bar ist, und/oder
- als Ringmotor, Mühlenantrieb, insbesondere
getriebeloser Mühlenantrieb, Fördermotor oder
Generator, insbesondere als Windgenerator,
ausgeführt ist.
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