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Vorrichtung  (2)  zur  Nutzbarmachung  von  Win- 
jenergie,  mit  einem  auf  einem  Mast  (4)  angeordne- 
:en,  unter  der  Einwirkung  von  Wind  um  eine  aufrech- 
e  Drehachse  (78)  drehbaren  Rotor  (8),  der  mit  meh- 
@eren,  sich  aufrecht  erstreckenden,  von  der  Drehach- 
se  (78)  beabstandeten  Rotorblättern  (12)  versehen 
st,  und  mit  einer  Einrichtung  (14)  zur  Umwandlung 
/on  Bewegungsenergie  des  Rotors  (8)  in  elektrische 
Energie,  welche  Einrichtung  (14)  -  relativ  zueinander 
drehbar  und  sich  unter  Freilassung  eines  Luftspalts 
[54)  gegenüberliegend  -  ein  erstes  Funktionsteii  (45) 
jnd  ein  zweites  Funktionsteil  (47)  aufweist,  wobei 
3ines  der  beiden  Funktionsteile  (45,  47)  ein  Erreger- 
system  (50)  und  das  andere  Funktionsteil  ein  Leiter- 
system  aufweist.  Der  Mast  weist  einen  im  wesentli- 
chen  horizontal  angeordneten,  ersten  Tragring  (44) 
großen  Durchmessers  für  das  erste  Funktionsteil  (45) 
und  der  Rotor  (8)  einen  im  wesentlichen  horizontal 
angeordneten,  zweiten  Tragring  (46)  großen  Durch- 
messer  für  das  zweite  Funktionsteil  (47)  auf. 
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Vorrichtung  zur  Nutzbarmachung  von  Windenergie 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zur 
Nutzbarmachung  von  Windenergie,  mit  einem  auf 
3inem  Mast  angeordneten,  unter  der  Einwirkung 
/on  Wind  um  eine  aufrechte  Drehachse  drehbaren 
Rotor,  der  mit  mehreren,  sich  aufrecht  erstrekken- 
den,  von  der  Drehachse  beabstandeten  Rotorblät- 
tern  versehen  ist,  und  mit  einer  Einrichtung  zur 
Umwandlung  von  Bewegungsenergie  des  Rotors  in 
elektrische  Energie,  welche  Einrichtung  -  relativ 
zueinander  drehbar  und  sich  unter  Freilassung  ei- 
nes  Luftspalts  gegenüberliegend  -  ein  erstes  Funk- 
tionsteil  und  ein  zweites  Funktionsteil  aufweist,  wo- 
bei  eines  der  beiden  Funktionsteile  ein  Erregersy- 
stem  und  das  andere  Funktionsteil  ein  Leitersystem 
aufweist. 

Die  bisher  wohl  am  weitesten  verbreitete  Bau- 
art  von  Vorrichtungen  zum  Umwandein  von  Win- 
denergie  in  Strom  weist  einen  Rotor  mit  waage- 
rechter  Achse  nach  Art  eines  Flugzeugpropellers 
sowie  einen  üblichen  Stromgenerator  auf,  der  von 
dem  Rotor  über  ein  Getriebe  angetrieben  wird.  Der 
Generator  und  das  Getriebe  sind  schwere,  gemes- 
sen  am  Preis  pro  Gewichtseinheit  recht  teure  Kom- 
ponenten.  Die  Rotorblätter  des  Rotors  sind  teure 
Bauteile  mit  häufig  begrenzter  Lebensdauer. 

Man  hat  bereits  daran  gedacht,  für  den  Rotor 
von  Vorrichtungen  zum  Erzeugen  von  Strom  aus 
Windenergie  eine  Bauart  vorzusehen,  bei  der  sich 
der  Rotor  um  eine  aufrechte  Drehachse  dreht  und 
mehrere,  sich  aufrecht  erstreckende,  von  der  Dreh- 
achse  beabstandete  Rotorblätter  aufweist. 

Auch  in  diesem  Fall  wird  ein  üblicher  Stromge- 
nerator  über  ein  Getriebe  von  dem  Rotor  angetrie- 
ben. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Vorrichtung  der  eingangs  genannten  Art  in  einfa- 
cherer  Technik  und  daher  mit  geringeren  Kosten 
pro  Einheit  gewinnbarer,  elektrischer  Energie  ver- 
fügbar  zu  machen. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  die  Vorrichtung 
erfindungsgemäß  so  ausgebildet,  daß  der  Mast  ei- 
nen  im  wesentlichen  horizontal  angeordneten,  er- 
sten  Tragring  großen  Durchmessers  für  das  erste 
Funktionsteii  und  der  Rotor  einen  im  wesentlichen 
horizontal  angeordneten,  zweiten  Tragring  großen 
Durchmessers  für  das  zweite  Funktionsteil  aufweist. 

Die  Erfindung  verwirklicht  die  Grundkonzeption, 
vom  Einbau  eines  Generators  üblicher  Bauweise 
und  dem  in  der  Regel  vorgesehenen  Getriebe  ab- 
zugehen  und  stattdessen  ein  Erregersystem  und 
ein  Leitersystem  Tragringen  großen  Durchmessers 
zuzuordnen,  die  in  einfacher  Weise  an  dem  Mast 
und  dem  Rotor  der  im  Oberbegriff  des  Anspruchs 
1  angegebenen,  speziellen  Bauweise  angeordnet 
werden  können.  Diese  Einrichtung  zur  Umwand- 

lung  von  Bewegungsenergie  in  Strom  ist  weniger  in 
der  Preiskategorie  der  elektrischen  Maschinen  an- 
gesiedelt,  sondern  mehr  in  der  Preiskategorie  des 
Stahlbaus.  Dies  kommt  umso  stärker  zur  Geltung, 

5  je  größer  die  Leistung  der  Vorrichtung  ist.  Ein 
Getriebe  ist  entbehrlich,  so  daß  dessen  Kosten 
entfallen.  Die  sog.  Wirkfläche  zwischen  den  beiden 
Funktionsteilen,  wegen  des  Luftspalts  streng  ge- 
nommen  eine  Luftspaltschicht  endlicher  Dicke  zwi- 

10  sehen  den  einander  zugewandten  Flächen  der  bei- 
den  Funktionsteile,  hat  zu  ge  ringen  Kosten  eine 
erhebliche  Größe,  was  für  die  Energieumwandlung 
bei  getriebelosen  Verhältnissen  wichtig  ist.  Außer- 
dem  verträgt  die  Energieumwandlung  mit  Dauer- 

75  magneterregung  große  Luftspaite,  die  im  Bereich 
von  Stahlbau-statt  Maschinenbautoleranzen  liegen, 
was  die  Kosten  senkt. 

In  den  Ansprüchen  und  der  nachfolgenden  Be-  . 
Schreibung  wird  an  mehreren  Steilen  der  Begriff 

20  "aufrecht"  verwendet.  Dies  bedeutet  einen  Verlauf 
von  unten  nach  oben,  vorzugsweise  einen  vertika- 
len  Verlauf,  ohne  auf  die  exakte  Vertikalität  be- 
schränkt  zu  sein.  Die  beiden  Tragringe  sind  als  "im 
wesentlichen  horizontal  angeordnet"  angegeben. 

25  Dies  bedeutet  eine  Aussage  über  die  generelle 
Lage  der  Tragringe  und  soll  nicht  bedeuten,  daß 
diese  sich  insgesamt  nur  in  einer  horizontalen  Ebe- 
ne  erstrecken  sollen.  So  ist  es  zum  Beispiel  mög- 
lich,  daß  der  am  Mast  vorgesehene,  erste  Tragring 

30  radial  außen  im  wesentlichen  die  Gestalt  eines  ver- 
tikal  verlaufenden  Flansches  mit  von  dort  radial 
nach  innen  ragendem  Erregersystem  oder  Leitersy- 
stem  und  mit  im  wesentlichen  vertikalzylindrischer 
Wirkfläche  hat.  Ein  weiteres  Beispiel  wird  weiter 

35  unten  im  speziellen  Beschreibungsteil  gebracht.  In 
den  meisten  Fällen  und  bevorzugt  sind  die  Rotor- 
blätter  alle  mit  gleichem  Abstand  von  der  Drehach- 
se  des  Rotors  angeordnet,  so  daß  sich  ein  gemein- 
samer  Umlaufkreis  der  Rotorblätter  ergibt.  Dies  ist 

4o  jedoch  keine  zwingende  Bedingung,  da  man  bei- 
spielsweise  die  Rotorblätter  durchaus  auf  mehr 
oder  weniger  stark  unterschiedlichen  Durchmes- 
sern  des  Rotors  anordnen  kann.  Rotoren  mit  einer 
verhältnismäßig  kleinen  Anzahl  von  Rotorblättern, 

45  insbesondere  drei,  vier,  fünf  oder  sechs  Rotorblät- 
tern,  sind  bevorzugt,  ganz  besonders  die  ungera- 
den  Zahlen  drei  und  fünf. 

Die  Einrichtung  zur  Umwandlung  von  Bewe- 
gungsenergie  in  elektrische  Energie  ist  im  Oberbe- 

50  griff  des  Anspruchs  1  in  denkbar  allgemeinen  Wor- 
ten  angegeben,  um  deutlich  zu  machen,  daß 
grundsätzlich  alle  dem  Fachmann  zur  Verfügung 
stehenden  Arten  der  elektrischen/magnetischen 
Auslegung  dieser  Einrichtung  in  Betracht  kommen. 
So  kann  das  Erregersystem  z.B.  dauermagnetisch, 
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elektromagnetisch,  induktiv,  oder  auch  magnetisch 
naktiv  mit  ausgeprägten  Polen  (Reluktanzprinzip) 
sein.  Für  das  Leitersystem  des  anderen  Funktions- 
eils  sieht  man  in  der  Regel  Wicklungen  oder  Spu- 
8n  aus  Stromleiterdrähten  oder  ungewickelte 
Stromleiter  vor.  Es  ist  prinzipiell  gleichgültig,  ob 
las  Funktionsteii  mit  dem  Erregersystem  umläuft 
ind  das  andere  Funktionsteil  mit  dem  Leitersystem 
stationär  ist  oder  umgekehrt.  Bevorzugt  ist  es  je- 
ioch,  das  Funktionsteil  mit  dem  Leitersystem  sta- 
ionär  zu  machen,  da  sich  hierbei  die  Fortleitung 
Jes  erzeugten  Stroms  mittels  Kabel  einfacher  ge- 
staltet. 

Das  Merkmal  hinsichtlich  des  großen  Durch- 
nessers  der  beiden  Tragringe  ist  in  erster  Linie  in 
Delation  zum  Anordnungsdurchmesser  der  Rotor- 
glätter  zu  sehen.  Vorzugsweise  haben  die  Tragrin- 
ge,  bezogen  etwa  auf  die  Mitte  der  Wirkfläche, 
3inen  Durchmesser,  der  größer  als  12  %,  vorzugs- 
weise  größer  als  20  %,  des  Anordnungsdurchmes- 
sers  der  Rotorblätter  beträgt. 

In  den  Ansprüchen  3  bis  6  sind  bevorzugte 
Merkmale  der  Umwandlungseinrichtung  angege- 
ben.  Ein  dauermagnetisches  Erregersystem  ist 
Dreisgünstig  und  verbraucht  keinen  Strom.  Wenn 
der  zweite  Tragring,  obwohl  an  dem  normalerweise 
oberhalb  des  ersten  Tragrings  angeordneten  Rotor 
/orgesehen,  unterhalb  des  ersten  Tragrings  ange- 
Drdnet  ist,  üben  die  magnetischen  Anziehungskräf- 
:e  zwischen  den  beiden  Funktionsteilen,  ganz  be- 
sonders  wenn  ein  Dauermagnetisches  Erregersy- 
3tem  vorgesehen  ist,  eine  nach  oben  gerichtete 
Kraft  auf  den  Rotor  aus.  Auf  diese  Weise  hebt  die 
Magnetkraft  das  Gewicht  des  Rotors  auf.  Bei  klei- 
neren  Vorrichtungen  ist  dieser  Gesichtspunkt  je- 
doch  von  geringerer  Bedeutung.  Außerdem  gibt  es 
Lagerungsbauarten  für  den  Rotor,  bei  denen  eine 
gewisse,  nach  unten  gerichtete  Vertikallast  er- 
wünscht  ist.  Hierzu  gehören  Pendelkegelrollenla- 
ger.  Infolgedessen  ist  es  alternativ  ebenfalls  bevor- 
zugt,  den  zweiten  Tragring  oberhalb  des  ersten 
Tragrings  anzuordnen. 

Die  bevorzugte  Maßnahme  gemäß  Anspruch  7 
führt  dazu,  daß  sich  die  Spaltweite  des  Luftspalts 
zwischen  den  beiden  Funktionsteilen  im  wesentli- 
chen  nicht  ändert,  wenn  der  am  Rotor  vorgesehe- 
ne,  zweite  Tragring  unter  Rotorschrägstellung  et- 
was  auswandert.  Diese  Maßnahme  gibt  gute  Vor- 
aussetzungen  für  die  ganz  besonders  bevorzugte 
Möglichkeit,  den  Rotor  an  im  wesentlichen  nur 
einer  Lagerungssteile  am  Mast  zu  lagern. 

Überhaupt  ist  darauf  hinzuweisen,  daß  insbe- 
sondere  der  Einsatz  eines  dauermagnetischen  Er- 
regersystems  zu  einem  Selbstzentrierungseffekt 
der  Umwandlungseinrichtung  und  und  damit  des 
gesamten  Rotors  führt,  weil  bei  einem  Auswandern 
des  Rotors  unter  leichter  Schrägstellung  seiner 
Drehachse  die  Magnetfelder  zwischen  dem  Erre- 

gersystem  una  aen  gegenuDernegenaen  roien  aes 
Leitersystems  das  Bestreben  haben,  die  beiden 
Funktionsteile  wieder  in  die  ordnungsgemäße  Rela- 
tivlage  zurückzuziehen. 

5  Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  läßt  sich 
besonders  aufwandsgünstig  herstellen,  wenn  die 
Umwandlungseinrichtung  so  ausgelegt  ist,  daß  sich 
im  überwiegenden  Arbeitsbereich  ohne  besondere 
Steuerungsmaßnahmen  eine  Frequenz  des  erzeug- 

'0  ten  Stroms  ergibt,  die  mindestens  im  wesentlichen 
der  Frequenz  des  Stromnetzes  entspricht,  in  das 
eingespeist  werden  soll.  Besonders  häufige  Strom- 
netzfrequenzen  sind  hierbei  50  oder  60  Hz.  Es  ist 
jedoch  andererseits  möglich,  durch  steuernde  Ein- 

'5  griffe  auf  die  Drehzahl  des  Rotors  Einfluß  zu  neh- 
men,  wie  weiter  unten  noch  genauer  ausgeführt 
wird.  Dies  verbessert  insbesondere  die  Nutzbarma- 
chung  der  Windenergie  in  Richtung  einer  Verbrei- 
terung  des  nutzbaren  Windgeschwindigkeitsbe- 

10  reichs. 
Vorzugsweise  läßt  sich  die  Spaltweite  des  Luft- 

spalts  der  Umwandlungseinrichtung  ändern  bzw. 
einstellen,  insbesondere  durch  Vertikalbeweglich- 
keit  des  ersten  Tragrings  relativ  zu  dem  Mast 

25  und/oder  durch  Vertikalbeweglichkeit  des  zweiten 
Tragrings  relativ  zu  dem  Rotor  und/oder  durch  Ver- 
tikalbeweglichkeit  des  gesamten  Rotors  relativ  zu 
dem  Mast.  Mittels  der  Luftspalteinstellung  läßt  sich 
die  im  Leitersystem  induzierte  EMK  in  bestimmten 

30  Drehzahlbereichen  auch  bei  veränderter  Rotordreh- 
zahl  konstant  halten  oder  läßt  sich  ein  Beitrag  zur 
Konstanthaltung  der  Rotordrehzahl  bei  sich  inner- 
halb  bestimmter  Bereichsgrenzen  ändernder  Wind- 
geschwindigleit  leisten.  Bei  axial  verlaufender  Wirk- 

35  fläche  kann  man  deren  axiale,  wirksame  Breite 
mittels  derartiger  Vertikalbeweglichkeit  einstellbar 
machen. 

Eine  andere  Möglichkeit  zur  Einflußnahme  auf 
die  Drehzahl  des  Rotors  bzw.  deren  Konstanthal- 

40  tung  besteht  darin,  an  dem  ersten  Tragring  ein 
zusätzliches,  strombeaufschlagbares  Leitersystem 
vorzusehen,  das  mit  dem  Erregersystem  zusam- 
menwirkt.  Diesem  Leitersystem  kann  Strom  züge- 
fuhrt  werden,  um  auf  den  Rotor,  z.B.  bei  zu  kleiner 

45  Drehgeschwindigkeit,  ein  zusätzliches  Antriebsmo- 
ment  auszuüben.  Das  zusätzliche  Leitersystem 
kann  besonders  günstig  mit  einem  Teil  des  Stroms 
gespeist  werden,  der  im  Stromerzeugungs-Leiter- 
system  erzeugt  wird. 

so  Es  ist  konstruktiv  besonders  günstig  und  be- 
vorzugt,  den  Rotor  im  wesentlichen  nur  an  einer 
Lagerungsstelle  an  dem  Mast  zu  lagern.  Diese  La- 
gerungsstelle  liegt  günstigerweise  in  einer  Höhe 
des  Rotors,  die  der  Höhe  der  resultierenden,  auf 

55  den  Rotor  wirkenden  Windkraft  im  wesentlichen 
entspricht,  damit  die  Lagerung  möglichst  von  Kräf- 
ten  freigehalten  ist,  die  die  Drehachse  des  Rotors 
schrägstellen  wollen.  Die  Lagerungsstelle  befindet 

3 
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sich  günstigerweise  im  Bereich  der  Mastspitze.  Es 
st  günstig,  die  Lagerung  des  Rotors  so  auszubil- 
den,  daß  sie  kleine  Schrägstellungen  des  Rotors 
zuläßt.  Dies  kann  in  besonders  einfacher  Weise 
durch  Wälzlager,  die  eine  derartige  Beweglichkeit 
zulassen,  beispielsweise  Pendelrollenlager  oder 
=endelkegelrollenlager,  bewerkstelligt  werden. 
<\uch  sind  gelenkartige  Verbindungen  zwischen 
dem  eigentlichen  Lager  und  dem  Mast  bzw.  Rotor 
denkbar.  Man  kann  anschlagartige,  auch  mit  Rollen 
/ersehene  und/oder  dämpfende,  Bauteile  zur  Be- 
grenzung  der  Schragstellungen  des  Rotors  vorse- 
ien,  und  zwar  vorteilhafterweise  im  Bereich  der 
Tragringe  der  Umwandlungseinrichtung.  Zum  Fest- 
stellen  des  Rotors  bei  übermäßig  hoher  Windge- 
schwindigkeit  kann  man  eine  auf  den  zweiten  Trag- 
ring  wirkende  Bremse  vorsehen. 

Vorzugsweise  sind  das  erste  Funktionsteil  und 
das  zweite  Funktionsteil,  insbesondere  in  magneti- 
scher  Hinsicht,  derart  ausgelegt,  daß  eine  Rück- 
stellkraft,  die  Schrägstellungen  des  Rotors  entge- 
genwirkt,  erzeugt  wird.  Eine  Verwirklichung  dieses 
Aspekts  ergibt  sich  bei  dauermagnetischem  Erre- 
gersystem  und  einer  Wirkfläche,  deren  Normale  im 
wesentlichen  auf  die  Lagerungsstelle  des  Rotors 
gerichtet  sind. 

In  bevorzugter  Ausgestaltung  der  Erfindung 
weist  der  Rotor  einen  Zentralbereich  sowie  Ausle- 
ger  auf.  die  von  dem  Zentralbereich  nach  außen  zu 
den  Rotorblättern  führen.  Der  zweite  Tragring  ist 
vorzugsweise  unten  an  dem  Zentralbereich  befe- 
stigt  und  kann  einen  Durchmesser  haben,  der  in 
etwa  gleich  oder  ein  Stück  größer  oder  auch  ein 
Stück  kleiner  ist  als  der  in  Draufsicht  betrachtete 
Umkreis  des  Zentralbereichs.  Der  zweite  Tragring 
kann  mittragender  Bestandteil  des  Rotors  bzw.  des 
Zentraibereichs  sein.  Man  kann  vorteilhaft  pro  Ro- 
torblatt  zwei  oder  drei  Ausleger  übereinander  vor- 
sehen,  wiewohl  auch  eine  Konstruktion  mit  nur  ei- 
nem  Ausleger  pro  Rotorblatt  möglich  ist.  Im  Verein 
mit  der  "Einpunktlagerung"  des  Rotors  in  optimaler 
Höhenlage  kann  man  eine  Rotortragstruktur  für  die 
Rotorbiätter  verwirklichen,  die  im  wesentlichen  frei 
von  Hauptmomenten  der  angreifenden  Lasten  ist. 

Die  im  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  angegebe- 
ne  Rotorbauweise  eignet  sich  besonders  gut  dafür, 
auch  auf  die  Nutzung  hoher  Windgeschwindigkei- 
ten  und  auf  das  belastungsmäßige  Standhalten  ge- 
genüber  Wind  von  Sturmgeschwindigkeit  ausgelegt 
zu  werden.  Außerdem  ergibt  diese  Rotorbauweise 
günstige  Voraussetzungen  für  die  Konstruktion  von 
Großaniagen  zur  Stromgewinnung  aus  Windener- 
gie,  insbesondere  weil  -  im  Gegensatz  zur  Bauwei- 
se  mit  radialen  Rotorblättern,  die  sich  um  eine 
horizontale  Achse  drehen  -  keine  kombinierte,  in 
zwei  Richtung  angreifende  Belastung  aus  Fliehkraft 
und  Windkraft  konzentriert  an  einer  einzigen  Stelle, 
der  Rotorblattwurzel,  angreift. 

Der  Mast  und/oder  der  Rotor  können  nacn  den 
Gesichtpunkten  des  leichten  Stahlbaus,  also  mög- 
lichst  ohne  biegebeanspruchte  Träger  konstruiert 
sein.  Günstig  ist  die  stahlbaumäßige  Ausbildung 

5  der  gesamten  Vorrichtung  einschließlich  Umwand- 
lungseinrichtung,  weil  hierbei  die  relativ  groben 
Stahbaunormen  und  die  relativ  niedrigen  Stahlbau- 
preise  zugrundegelegt  werden  können. 

Man  kann  eine  Einrichtung  zur  Steuerung  des 
w  Rotorblattansteilwinkels,  gemessen  relativ  zur  je- 

weiligen  Tangente  an  den  Bewegungskreis  der  Ro- 
torblätter,  vorsehen,  insbesondere  um  einen  Rotor- 
anlauf  aus  dem  Stand  zu  erreichen.  Derartige  Ein- 
richtungen  sind  grundsätzlich  bekannt. 

15  Es  wird  ausdrücklich  darauf  hingewiesen,  daß 
die  in  den  Ansprüchen  2  bis  22  genannten  Merk- 
male  einerseits  Weiterbildungsmerkmale  im  Zu- 
sammenhang  mit  den  Merkmalen  mindestens  eines 
übergeordneten  Anspruchs  sind,  andererseits  aber 

20  -  mindestens  bei  einem  Teil  der  Ansprüche  -  auch 
ohne  Kombination  mit  den  Merkmalen  mindestens 
eines  übergeordneten  Anspruchs  technisch  sinnvoll 
verwirklichbar  sind  und  Erfindungsqualität  aufwei- 
sen.  Dies  gilt  ganz  besonders  für  die  Merkmale  der 

25  zusammengefaßten  Ansprüche  3,  4,  5  sowie  der 
Ansprüche  7,  10,  11,  12,  14,  15,  16  mit  zugehöri- 
gen  Weiterbildungen,  sowie  19,  21  und  22. 

Die  Erfindung  und  Weiterbildungen  der  Erfin- 
dung  werden  im  folgenden  anhand  eines  Ausfüh- 

30  rungsbeispiels  noch  näher  erläutert.  Es  zeigen: 
Fig.  1  eine  Seitenansicht  einer  Vorrichtung 

zur  Nutzbarmachung  von  Windenergie; 
Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  die  Vorrichtung 

von  Fig.  1; 
35  Fig.  3  die  Umwandlungseinrichtung  der  Vor- 

richtung  von  Fig.  1  in  größerem  Maßstab; 
Fig.  4  eine  Alternativform  der  Umwandlungs- 

einrichtung  in  größerem  Maßstab; 
Fig.  5  einen  Teil  der  Umwandlungseinrich- 

40  tung  von  Fig.  3  in  Draufsicht  gemäß  Pfeilen  5a  in 
Fig.  3  und  in  abgewickelter  Radiaiansicht  von  au- 
ßen  gemäß  Pfeil  5b  von  außen; 

Fig.  6  die  Lagerungsstelle  des  Rotors  der 
Vorrichtung  von  Fig.  1  . 

45  Fig.  7  eine  Seitenansicht  einer  Vorrichtung 
zur  Nutzbarmachung  von  Windenergie  in  abgewan- 
delter  Konstruktion; 

Fig.  8  eine  Detailansicht  gemäß  Pfeil  VIII  in 
Fig.  7. 

50 
Die  in  Fig.  1  und  2  gezeichnete  Vorrichtung  2 

zur  Gewinnung  von  Strom  aus  Windenergie  besteht 
im  wesentlichen  aus  einem  Mast  4,  einem  an  der 
Mastspitze  um  eine  vertikale  Drehachse  gelagerten 

55  Rotor  8,  der  radial  außen  und  gleichmäßig  auf 
einem  Anordnungskreis  verteilt  drei  Rotorblätter  12 
mit  senkrechter  Längserstreckungsrichtung  trägt, 
und  einer  Umwandlungseinrichtung  14  zur  Um- 

4 
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randlung  von  Bewegungsenergie  des  Rotors  8  in 
lektrische  Energie. 

Der  Mast  4  hat  drei  Beine  16,  die  unten  breiter 
useinanderstehen  und  oben  zur  Mastspitze  zu- 
ammen  laufen.  Der  Mast  4  ruht  mit  Fundamenten 
uf  dem  Erdboden  oder  auf  dem  Meeresgrund  bei 
leringer  Wassertiefe. 

Die  Tragstruktur  des  Rotors  8  besteht  im  we- 
entlichen  aus  einem  in  Draufsicht  dreieckigen 
lentralbreich  22,  sechs  von  dem  Zentralbereich  22 
adial  nach  außen  führenden  Auslegern  24  und 
^Spannseilen  26.  Der  Zentralbereich  22  weist  drei 
enkr'echte  Träger  34  auf,  die  durch  drei  obere  und 
Irei  untere,  waagerechte  Verbindungsträger  36  mit- 
sinander  verbunden  sind,  sechs  Träger  28,  die  von 
Eckpunkten  des  Zentralbereichs  22  zu  einer  zentra- 
sn  Lagerungsstelle  30  führen,  und  Diagonalträger 
!2  auf.  Die  Ausleger  24  sind  in  Draufsicht  dreiek- 
lig,  wobei  ihre  Basis  jeweils  an  zwei  Eckpunkten 
ies  Zentralbereichs  22  befestigt  ist.  Zu  jedem  Ro- 
orblatt  12  führen  übereinander  zwei  waagerechte 
\usleger  24,  die  einen  Abstand  voneinander  ent- 
sprechend  der  Höhe  des  Zentralbereichs  22  ha- 
jen.  Von  der  unteren  Anschlußsteile  38  zwischen 
lern  jeweils  unteren  Ausleger  24  und  dem  jeweili- 
gen  Rotorblatt  12  führt  ein  Abspannseil  26  schräg 
lach  innen  und  oben  zu  einem  der  oberen  Verbin- 
jungsträger  36  des  Zentralbereichs  22.  Die  Rotor- 
Rätter  12  sind  jeweils  an  ihren  beiden  Anschluß- 
stellen  38  mit  den  jeweils  zwei  zugeordneten  Aus- 
egern  24  über  nicht  gezeichnete  Gelenke  verbun- 
den,  so  daß  der  Rotorblattanstellwinkel,  gemessen 
n  Draufsicht  zwischen  der  Rotorblattsehne  und  der 
okalen  Tangente  an  den  Anordnungskreis,  variabel 
st. 

Bei  der  Ausführungsvariante  gemäß  Fig.  3  ist 
3in  Stück  unterhalb  des  Rotors  8  am  Mast  4  ein  im 
wesentlichen  horizontaler,  erster  Tragring  44  befe- 
stigt.  An  der  Unterseite  des  Zentralbereichs  22  ist 
sin  horizontal  angeordneter,  zweiter  Tragring  46 
befestigt,  der  oberhalb  des  ersten  Tragrings  44 
liegt.  Die  Tragringe  44  und  46  haben  einen  Außen- 
durchmesser,  der  etwas  kleiner  als  der  Umkreis 
des  Zentralbereichs  22  ist. 

In  Fig.  3  und  5  erkennt  man,  daß  der  erste 
Tragring  44  längs  seines  radial  äußeren  Randes 
auf  der  Oberseite  mit  einer  Reihe  von  Elektroma- 
gnetpolen  48  besetzt  ist,  während  der  zweite  Trag- 
ring  46  längs  seines  radial  äußeren  Randes  auf  der 
Unterseite  mit  einer  Reihe  von  Dauermagneten  50 
mit  in  Umfangsrichtung  wechselnder  Polung  be- 
setzt  ist.  Die  Polteilungen  der  Elektromagnetpole 
48  und  der  Dauermagnetpole  50  stimmen  miteinan- 
der  überein.  Die  Elektromagnetpole  sind  mit  Wick- 
lungen  52  elektrischer  Leiter  versehen.  Zwischen 
den  Elektromagnetpolen  48  und  den  Dauermagnet- 
polen  50  befindet  sich  ein  Luftspalt  54  mit  einer  - 
senkrecht  zu  den  Polflächen  gemessen  Weite  56. 

Aut  diese  weise  ist  am  ersten  i  ragring  ein 
erstes  Funktionsteil  45  mit  einem  Leitersystem  52 
gebildet  und  ist  am  zweiten  Tragring  46  ein  zweites 
Funktionsteil  47  mit  einem  Erregersystem  50  gebil- 

;  det.  Diese  beiden  Funktionsteile  bilden  die  Um- 
wandlungseinrichtung.  Wenn  der  zweite  Tragring 
46  relativ  zu  dem  stationären,  ersten  Tragring  44 
um  die  Drehachse  des  Rotors  gedreht  wird,  wird 
im  Leitersystem  52  ein  Wechselstrom  induziert, 

o  dessen  Frequenz  von  der  Rotationsgeschindigkeit 
des  Rotors  8  und  von  der  Polteilung  der  beiden 
Funktionsteile  abhängt. 

Man  erkennt  in  Fig.  3,  daß  sich  die  Luftspaltflä- 
che  54  längs  einer  Kegelmantelfläche  erstreckt. 

5  Geraden  58,  die  rechtwinklig  zu  den  Polflächen  der 
Elektromagnete  48  und  der  Dauermagnete  50  ein- 
gezeichnet  sind,  schneiden  sich  in  der  Drehachse 
des  Rotors  8  in  Höhe  der  Lagerungsstelle  30. 

Ferner  erkennt  man  in  Fig.  3,  daß  der  zweite 
io  Tragring  46  mit  einem  radial  schräg  nach  innen 

ragenden  Ringfortsatz  60  ausgestattet  ist.  Auf  den 
Ringfortsatz  60  können  Bremsklötze  einer  Brems- 
einrichtung  62  wirken.  Bei  stärkerer  Schrägstellung 
des  Rotors  8  kommt  der  innere  Rand  des  Ringfort- 

»5  satzes  60  in  Kontakt  mit  Begrenzungsrollen  63. 
Die  Ausführungsvariante  gemäß  Fig.  4  unter- 

scheidet  sich  von  der  Ausführungsvariante  gemäß 
Fig.  3  dadurch,  daß  der  zweite  Tragring  46  mit 
nach  oben  weisenden  Dauermagneten  50  unterhalb 

jo  des  ersten  Tragrings  mit  nach  unten  weisenden 
Elektromagnetpolen  48  angeordnet  ist.  Die  tragen- 
de  Verbindung  zwischen  dem  zweiten  Tragring  46 
und  dem  Rotor  8  erfolgt  durch  radial  außen  an  dem 
erstem  Tragring  44  vorbeiführende  Träger  64.  Die 

35  magnetischen  Anziehungskräfte  zwischen  den  Dau- 
ermagneten  50  und  den  Eisenteilen  der  Elektroma- 
gnetpole  48  üben  insgesamt  vertikal  nach  oben 
gerichtete  Kräfte  auf  den  zweiten  Tragring  46  und 
damit  auf  den  Rotor  8  aus,  wodurch  die  Lagerung 

40  des  Rotors  8  mindestens  teilweise  vom  Rotorge- 
wicht  entlastet  wird. 

In  Fig.  6  erkennt  man,  daß  an  der  Spitze  des 
Mastes  4  an  den  Beinen  16  eine  waagerechte 
Abschlußplatte  64  angeschweißt  ist,  die  am  Umfang 

45  verteilt  nach  oben  ragende  Zapfen  66  trägt.  Durch 
die  Zapfen  66  ist  eine  waagerechte  Lagerungsplat- 
te  68  in  Vertikalrichtung  geführt.  Ein  zentraler,  nach 
oben  ragender  Fortsatz  70  der  Lagerungsplatte  68 
trägt  ein  Pendeikegelrollenlager  72,  das  mit  seinem 

so  Außenring  in  einem  Lagerungszylinder  74  aufge- 
nommen  ist.  Der  Lagerungszylinder  74  ist  Bestand- 
teil  des  Zentralbereichs  22  des  Rotors  8.  Das 
Wälzlager  72  ist  in  einer  derartigen  Höhenlage  im 
Rotor  8  angeordnet,  daß  die  Resultierende  aus  den 

55  horizontalen  Windlasten,  die  am  Rotor  8  angreifen, 
durch  die  Lagerungsebene  geht. 

In  Fig.  6  sind  mehrere  Hydraulikzylinder  76 
eingezeichnnet,  die  jeweils  mit  ihrem  unteren  Ende 
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an  einem  Bein  16  und  mit  ihrem  oberen  Ende  an 
der  Lagerungsplatte  68  angeschlossen  sind.  Mit 
den  Hydraulikzylindern  76  kann  die  Lagerungspiat- 
ie  68  und  damit  der  gesamte  Rotor  relativ  zur 
^bschlußplatte  64  und  damit  relativ  zum  Mast  4  in 
t/ertikalnchtung  angehoben  oder  abgesenkt  wer- 
den,  wobei  die  Zapfen  66  als  Führung  dienen. 
Wenn  der  Rotor  8  auf  diese  Weise  angehoben 
wird,  vergrößert  sich  die  Luftspaltweite  56  bei  der 
Ausführungsvariante  gemäß  Fig.  3;  bei  der  Ausfüh- 
rungsvariante  gemäß  Fig.  4  verringert  sich  die  Luft- 
spaltweite.  Wenn  der  Rotor  8  abgesenkt  wird,  ver- 
ringert  sich  die  Luftspaltweite  56  bei  der  Ausfüh- 
rungsvariante  gemäß  Fig.  3  und  vergrößert  sich  die 
Luftspaltweite  56  bei  der  Ausführungsvariante  ge- 
mäß  Fig.  4. 

Bestimmte  Wälzlagerbauarten,  wie  beispiels- 
weise  das  Pendelkegelrollenlager  72  gemäß  Fig.  6, 
lassen  kleine  Schrägstellungen  der  Drehachse  des 
Rotors  8  gegenüber  der  Vertikalen  zu.  Die  Um- 
wandlungseinrichtung  zur  Umwandlung  von  Bewe- 
gungsenergie  des  Rotors  in  elektrische  Energie  mit 
Dauermagneten  50  übt  jedoch  eine  Rückstellkraft 
aus,  die  den  Rotor  8  in  seine  Sollage  mit  vertikaler 
Drehachse  zurückzubringen  trachtet,  weil  die  in 
Fig.  3  und  4  gezeichnete  Stellung  diejenige  mit 
den  kürzesten  magnetischen  Flußlinien  ist. 

Die  Lagerungsstelle  30  ist  allenfalls  etwas  hö- 
her  als  der  geometrischen  Höhenmitte  der  Rotor- 
blätter  12  entspricht,  weil  die  Windgeschwindigkeit 
weiter  oben  meist  etwas  größer  ist. 

Am  ersten  Tragring  44  kann  man  ein  weiteres, 
strombeaufschlagbares,  nicht  gezeichnetes  Leiter- 
system  vorsehen,  um  bedarfsweise  ein  Antriebs- 
drehmoment  auf  den  Rotor  8  ausüben  zu  können. 
Beispielsweise  kann  man  einzelne  Paare  von  Elek- 
tromagnetpolen  48  mit  Wicklungen  eines  derarti- 
gen,  weiteren  Leitersystems  versehen  statt  der  wei- 
ter  vorn  beschriebenen  Wicklungen  52,  in  denen 
Strom  induziert  wird. 

Der  zweite  Tragring  46  kann  als  mittragendes 
Bauteil  des  Rotors  8  gestaltet  werden.  So  ist  es 
beispielsweise  möglich,  die  drei  unteren,  waage- 
rechten  Verbindungsträger  36  des  Zentralbereichs 
22  des  Rotors  8  von  Fig.  1  durch  den  mittragen- 
den,  zweiten  Tragring  46  zu  ersetzen. 

Eine  alternative  Konstruktion  der  Tragstruktur 
des  Rotors  8  ist  in  Fig.  7  dargestellt.  Sie  besteht  im 
wesentlichen  aus  dem  unten  angeordneten,  zweiten 
Tragring  46,  der  an  seinem  Umfang  verteilt  drei 
Anschlußsteilen  80  aufweist,  drei  Trägern  28,  die 
von  den  Anschlußstellen  80  zur  Lagerungsstelle  30 
führen,  drei  Schrägträgern  82,  die  von  den  An- 
schlußstellen  80  zu  einem  zentralen  Spitzen-Kno- 
tenpunkt  84  führen,  insgesamt  sechs  Auslegern  24, 
die  von  den  Anschlußstellen  80  zu  den  Rotorblät- 
tern  12  führen,  und  drei  Radialstangen  86,  die  von 
dem  Knotenpunkt  84  zu  den  Spitzen  der  der  obe- 

ren  Ausleger  24  fuhren.  Im  Vergleich  zur  Konstruk- 
tion  gemäß  Fig.  1  wird  eine  wesentlich  geringere 
Anzahl  von  Trägern  bzw.  Stangen  benötigt.  Zu 
jedem  Rotorblatt  12  führen  zwei  Ausleger  24,  die  in 

5  Draufsich  dreieckig  sind  wie  die  Ausleger  24  in  Fig. 
1  und  2.  Allerdings  führen  die  jedem  Rotorblatt  12 
zugeordneten  zwei  Ausleger  24  radial  innen  im 
wesentlichen  in  die  Höhenebene  des  zweiten  Trag- 
rings  46  zusammen.  Der  zweite  Tragring  46  ist 

10  durch  einen  radial  nach  innen  ragenden  Kragen  88 
versteift,  da  er  das  über  die  Ausleger  24  auf  den 
zweiten  Tragring  46  übertragene  Drehmoment  um 
die  Rotorachse  78  aufgrund  der  angreifenden 
Windkraft  aufnehmen  muß. 

75  In  Fig.  7  und  8  erkennt  man  ferner  eine  beson- 
ders  günstige  Konstruktion  der  Befestigung  der 
Bauteile  des  zweiten  Funktionsteils  47  an  dem 
zweiten  Tragring  46.  An  dem  zweiten  Tragring  46 
sind  beabstandet  radiale,  sich  in  senkrechten  Ebe- 

20  nen  erstreckende  Laschen  90  festgeschweißt.  An 
diesen  Laschen  90  sind  mittels  Winkeln  92  Trag- 
platten  94  festgeschraubt,  die  jeweils  eine  Anzahl 
von  Dauermagneten  50,  beispielsweise  drei  Dauer- 
magnete  50  tragen.  Die  Tragplatten  94  können 

25  eben  sein,  so  daß  sich  eine  insgesamt  polygonale 
Konfiguration  des  zweiten  Funktionsteils  47  ergibt. 
Durch  die  genannten  Schraubverbindungen  zwi- 
schen  der  jeweiligen  Tragplatte  94,  dem  jeweiligen 
Winkel  92  und  der  jeweiligen  Lasche  90  ist  eine 

30  Justierungsmöglichkeit  bei  der  Montage  der  Dauer- 
magnete  50  gegeben.  Das  erste  Funktionsteil  45 
kann  in  analoger  Weise  an  dem  ersten  Tragring  44 
befestigt  sein.  Für  die  Umwandlungseinrichtung 
sind  hochkoerzitive  Dauermagnete  50  bevorzugt. 

35  Hiermit  aufgebaute  Umwandlungseinrichtungen 
können  mit  relativ  großer  Luftspaltweite  konstruiert 
werden,  woraus  die  Möglichkeit  relativ  großer  To- 
leranzen  und  der  beschriebenen,  polygonalen  Kon- 
figuration  resultiert. 

40 

Ansprüche 

1.  Vorrichtung  (2)  zur  Nutzbarmachung  von 
45  Windenergie  ,  mit  einem  auf  einem  Mast  (4)  ange- 

ordneten,  unter  der  Einwirkung  von  Wind  um  eine 
aufrechte  Drehachse  (78)  drehbaren  Rotor  (8),  der 
mit  mehreren,  sich  aufrecht  erstreckenden,  von  der 
Drehachse  (78)  beabstandeten  Rotorblättern  (12) 

so  versehen  ist,  und  mit  einer  Einrichtung  (14)  zur 
Umwandlung  von  Bewegungsenergie  des  Rotors 
(8)  in  elektrische  Energie,  welche  Einrichtung  (1  4)  - 
relativ  zueinander  drehbar  und  sich  unter  Freilas- 
sung  eines  Luft  Spalts  (54)  gegenüberliegend  -  ein 

55  erstes  Funktionsteil  (45)  und  ein  zweites  Funktions- 
teil  (47)  aufweist,  wobei  eines  der  beiden  Funk- 
tionsteile  (45,  47)  ein  Erregersystem  (50)  und  das 
andere  Funktionsteil  ein  Leitersystem  (52)  aufweist, 

6 
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iadurch  gekennzeichnet, 
laß  der  Mast  einen  im  wesentlichen  horizontal  an- 
jeordneten,  ersten  Tragring  (44)  großen  Durchmes- 
sers  für  das  erste  Funktionsteil  (45)  und  der  Rotor 
8)  einen  im  wesentlichen  horizontal  angeordneten, 
weiten  Tragring  (46)  großen  Durchmessers  für  das 
:weite  Funktionsteil  (47)  aufweist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
Jadurch  gekennzeichnet,  daß  der  erste  Tragring 
44)  und  der  zweite  Tragring  (46)  Durchmesser 
laben,  die  größer  als  12  %,  vorzugsweise  größer 
ils  20  %,  des  Anordnungsdurchmessers  der  Rotor- 
jlätter  (12)  sind. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
jadurch  gekennzeichnet,  daß  dasjenige  Funktions- 
eil,  welches  das  Erregersystem  aufweist,  mit  ring- 
örmig  verteilten  Dauermagneten  (50)  versehen  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3, 
jadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Erregersystem 
50)  dem  zweiten  Funktionsteil  (47)  zugeordnet  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
i, 
jadurch  gekennzeichnet,  daß  der  zweite  Tragring 
;46)  unterhalb  des  ersten  Tragrings  (44)  angeord- 
net  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
\, 
jadurch  gekennzeichnet,  daß  der  zweite  Tragring 
[46)  oberhalb  des  ersten  Tragrings  (44)  angeordnet 
st. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3, 
jadurch  gekennzeichnet,  daß  Normale  (58)  auf  der 
Luftspaltfläche  (54)  der  Umwandlungseinrichtung 
(14)  im  wesentlichen  auf  eine  Lagerungsstelle  (30) 
des  Rotors  (8)  gerichtet  sind. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
7, 
gekennzeichnet  durch  eine  Auslegung  der  Um- 
wändlungseinrichtung  (14)  derart,  daß  sich  in  über- 
wiegenden  Arbeitsbereich  eine  Frequenz  des  er- 
zeugten  Stroms  ergibt,  die  mindestens  im  wesentli- 
chen  der  Frequenz  des  Stromnetzes  entspricht,  in 
das  eingespeist  werden  soll. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Stromnetzfre- 
quenz  50  oder  60  Hz  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  9, 
gekennzeichnet  durch  eine  Einrichtung  (76)  zum 
Verändern  der  Spaltweite  (56)  des  Luftspalts  (54) 
der  Umwandlungseinrichtung  (14). 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  erste  Tragring 
(44)  ein  zusätzliches  Leitersystem  (62)  aufweist, 
dem  Strom  von  einer  Stromquelle  zuführbar  ist. 

M.  vorricntung  nacn  einem  aer  Mnsprucne  i 
bis  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Rotor  (8)  an  nur 
einer  Lagerungsstelle  (30)  an  dem  Mast  (4)  gela- 

5  gert  ist. 
13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Lagerungsstelle 
(30)  in  einer  im  wesentlichen  der  Höhenlage  der 
Windkraftresultierenden  entsprechenden  Höhenla- 

o  ge  des  Rotors  (8)  vorgesehen  ist. 
14.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 

bis  13, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Lagerung  des 
Rotors  (8)  so  ausgebildet  ist,  daß  sie  kleine 

-5  Schrägstellungen  des  Rotors  (8)  zuläßt. 
15.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 

bis  14, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  erste  Funktions- 
teil  (45)  und  das  zweite  Funktionsteil  (47)  derart 

>o  ausgelegt  sind,  daß  eine  Schrägstellungen  des  Ro- 
tors  (8)  entgegenwirkende  Rückstellkraft  erzeugt 
wird. 

16.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  15, 

15  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Rotor  (8)  einen 
Zentralbereich  (22)  sowie  Ausleger  (24)  aufweist, 
die  von  dem  Zentralbereich  (22)  zu  den  Rotorblät- 
tern  (12)  führen. 

17.  Vorrichtung  nach  Anspruch  16, 
30  dadurch  gekennzeichnet,  daß  jeweils  übereinander 

mehrere  Ausleger  (24),  vorzugsweise  zwei  Ausle- 
ger  (24),  vorgesehen  sind. 

18.  Vorrichtung  nach  Anspruch  16  oder  17, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  jeweils  übereinander 

35  zwei  innen  im  wesentlichen  in  einer  Höhenebene 
zusammenlaufende  Ausleger  (24)  vorhanden  sind, 
die  Drehmoment  um  die  Rotordrehachse  auf  den 
Zentralbereich  (22)  übertragen. 

19.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
40  bis  18, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  zweite  Tragring 
(46)  mittragender  Bestandteil  des  Rotors  (8)  ist. 

20.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  16 
bis  19, 

45  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ausleger  (24)  von 
dem  zweiten  Tragring  (46)  ausgehen. 

21.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  20, 
gekennzeichnet  durch  eine  Bremseinrichtung  (62), 

so  die  auf  den  zweiten  Tragring  (46)  wirkt. 
22.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 

bis  21, 
gekennzeichnet  durch  Anlaufrollen  (63)  für  den 
zweiten  Tragring  (46)  zur  Begrenzung  von  Schräg- 

55  Stellungsbewegungen  des  Rotors  (8). 
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