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(54) ABGEDICHTETES LAGERMODUL

(57) Offenbart wird ein abgedichtetes Lagermodul
(1) für eine Gezeitenanlage mit einer Nabe (2) und zu-
mindest einem Rotorblatt, welches einen Innenring (4)
und einen Außenring (6) sowie einem Dichtungssystem
(10) zum Abdichten des Lagermoduls (1) aufweist, wobei

der Außenring (6) sich axial erstreckende Bohrungen
(12) zum Befestigen des Außenrings (6) direkt an der
Nabe (2) aufweist, und dass der Innenring (4) sich axial
erstreckende Bohrungen (14) zum Befestigen des Innen-
rings (4) an dem Rotorblatt aufweist.
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Beschreibung

[0001] Vorliegende Erfindung betrifft ein abgedichte-
tes Lagermodul für eine Gezeitenanlage gemäß dem
Oberbegriff von Patentanspruch 1.
[0002] Bisherige Lageranordnungen werden als Ein-
zelteile geliefert und vor Ort in die Gezeitenanlage ein-
gebaut und zusammengesetzt. Dabei werden die einzel-
nen Elemente üblicherweise erst vor Ort abgedichtet. Da
Gezeitenanlagen unter Wasser eingesetzt werden, ist
die Dichtheit der Lager besonders wichtig, da hier sehr
leicht Feuchtigkeit eintreten und das Lager auf Dauer
schädigen kann. Nach dem Einbau der Lageranordnung
in die Gezeitenanlage muss daher die Dichtheit des La-
gers überprüft werden. Dies ist mit hohem Aufwand ver-
bunden, da die Überprüfung an der Gezeitenanlage er-
folgt und nicht bei der Herstellung des Lagers.
[0003] Es ist deshalb Aufgabe vorliegender Erfindung,
eine Lageranordnung bereitzustellen, bei der die Über-
prüfung auf Dichtheit vereinfacht werden kann.
[0004] Diese Aufgabe wird durch ein abgedichtetes
Lagermodul gemäß Patentanspruch 1 gelöst.
[0005] Das abgedichtete Lagermodul kann zwischen
einer Nabe und einem Rotorblatt einer Gezeitenanlage
angeordnet werden. Hierzu weist das Lagermodul einen
Innenring und einen Außenring auf. Des Weiteren weist
das Lagermodul ein Dichtungssystem zum Abdichten
des Lagermoduls auf.
[0006] Bisherige Lageranordnungen werden in Einzel-
teilen geliefert und vor Ort in der Gezeitenanlage mon-
tiert. Insbesondere werden dabei die Lagerringe einzeln
an der Nabe und dem Rotorblatt befestigt. Anschließend
wird das gesamte Lager nach außen abgedichtet und
nach dem Einbau auf Dichtheit getestet.
[0007] Um dies zu vermeiden, wird das vorgeschlage-
ne Lagermodul als Gesamtsystem bereitgestellt und
kann in bereits zusammengesetztem Zustand, ein-
schließlich einem Dichtungssystem, in der Gezeitenan-
lage montiert werden. Hierzu weist das Lagermodul in
dem Außenring sich axial erstreckende Bohrungen zum
Befestigen des Außenrings direkt an der Nabe auf. Die
Befestigung erfolgt dabei bevorzugt von der Nabenseite
aus. Der Innenring weist ebenfalls sich axial erstrecken-
de Bohrungen zum Befestigen des Innenrings an dem
Rotorblatt auf.
[0008] Die Bohrungen des Innenrings und die Bohrun-
gen des Außenrings können umfänglich um den Innen-
ring und den Außenring verteilt sein. Bevorzugt sind die
Bohrungen gleichmäßig verteilt.
[0009] Das Lagermodul kann dabei unter anderem
durch die Befestigung von der Nabenseite aus als Gan-
zes in die Gezeitenanlage eingesetzt und in dieser mon-
tiert werden kann. Auf diese Weise wird eine Plug-and-
Play-Lösung bereitgestellt, die einfach in die Gezeiten-
anlage integriert werden kann. Dies reduziert mögliche
Fehler beim Einbau. Des Weiteren können die nötigen
Tests, wie beispielsweise auf Dichtheit, bereits bei der
Herstellung erfolgen.

[0010] Das Dichtungssystem dient dazu, das Lager
zum einen gegen Seewasser abzudichten und zum an-
deren Schmiermittel in dem Lager zu halten. Das Dich-
tungssystem ist daher zwischen dem Außenring/Innen-
ring und dem Rotorblatt angeordnet, da von der Seite
des Rotorblatts Seewasser eindringen kann.
[0011] Das Lager kann ein Rollenlager sein. Als Rol-
lenlager können beispielsweise einreihige- oder zweirei-
hige Vierpunktlager, Kreuzrollenlager, Kegelrollenlager
oder Dreiringlager eingesetzt werden. Die Rollen bzw.
Kugeln des Lagers können durch einen fensterartigen
Käfig voneinander getrennt sein. Gemäß einer Ausfüh-
rungsform ist der Außenring daher ein geteilter Außen-
ring.
[0012] Der Innenring kann direkt an dem Rotorblatt be-
festigt werden. Alternativ kann der Innenring über einen
Distanzring an dem Rotorblatt befestigt werden. Wird der
Innenring direkt an dem Rotorblatt befestigt, ist der In-
nenring in seiner axialen Ausdehnung größer als der Au-
ßenring, um die Verbindung mit dem Rotorblatt zu er-
möglichen. Dies kann durch Verwendung eines Distanz-
rings vermieden werden, der eine axiale Verlängerung
des Innenrings in Richtung des Rotorblatts ermöglicht.
Der Distanzring und der Innenring können beispielswei-
se über eine Schraubverbindung miteinander verbunden
werden.
[0013] Um einen einfachen Austausch des Dichtungs-
systems zu ermöglichen, ist dieses direkt an dem Au-
ßenring und Innenring abnehmbar angeordnet. Auf diese
Weise kann auch nach der Montage des Lagermoduls
in der Gezeitenanlage das Dichtungssystem bei Bedarf
abgenommen und ausgetauscht werden. Bevorzugt ist
das Dichtungssystem dabei auf einer Seite des Außen-
rings gegenüberliegend zu der Nabe angeordnet.
[0014] Das Dichtungssystem kann eine Anlauffläche
aufweisen, die den Innenring oder den Distanzring radial
umgibt. Die Anlauffläche kann aus Edelstahl, insbeson-
dere Chromstahl, hergestellt sein. Um den Innenring ab-
zudichten, kann zwischen der Anlauffläche und dem In-
nenring oder dem Distanzring eine Abdichtung vorgese-
hen sein. Diese Abdichtung kann beispielsweise durch
O-Ringe realisiert werden, die zwischen der Anlauffläche
und dem Innenring oder Distanzring angeordnet sind.
[0015] Bevorzugt weist das Dichtungssystem eine
Mehrzahl von Dichteinheiten auf. Jede Dichteinheit be-
steht dabei aus einem Dichtungsträgerring und einer
Dichtlippe. Die Dichtlippen stoßen dabei an die Anlauf-
fläche an und sind jeweils in einem Dichtungsträgerring
angeordnet. Die einzelnen Dichtungsträgerringe sind in
axialer Richtung zu der Anlauffläche nebeneinander an-
geordnet. Dabei können immer zwei Dichtungsträgerrin-
ge mit Befestigungsmitteln, beispielsweise mit einer
Schraubverbindung, aneinander befestigt werden. Die
Befestigungsmittel können dabei in axialer Ausrichtung
umlaufend zueinander versetzt sein.
[0016] Die Dichtlippen können aus einem Gummi-
oder Polyurethanmaterial hergestellt sein. Bevorzugt
weist das verwendete Material eine Eigenschmierung
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auf und ist für eine Anwendung in Seewasser geeignet.
Bei Dichtlippen aus einem Polyurethanmaterial (Plastik)
erfolgt die Eigenschmierung durch Festschmierstoffe
(Kohlenstoff), die im Kunststoff im Herstellprozess ein-
gebettet sind.
[0017] Die Dichtungsträgerringe können aus Edelstahl
oder Gusseisen , beispielsweise Grauguss, bestehen.
Zusätzlich kann die Oberfläche der Dichtungsträgerringe
mit einer Korrosionsschutzschicht geschützt werden. Die
Korrosionsschutzschicht kann beispielsweise Zink auf-
weisen und als Lack oder als feuerverzinkte Schicht auf-
gebracht werden. Bei der Verwendung von Gusseisen
kann eine Opferanode verwendet werden, um eine Kor-
rosion des Gusseisens zu vermeiden oder zumindest zu
verzögern.
[0018] Das Dichtungssystem kann zu dem Außenring
hin eine Dichteinheit aufweisen, die direkt an dem Au-
ßenring angeordnet ist. Im Vergleich zu den übrigen
Dichteinheiten kann diese Dichteinheit in radialer Rich-
tung größer ausgestaltet sein und in ihren Ausmaßen
dem Außenring entsprechen.
[0019] Zu der axial gegenüberliegenden Seite des
Dichtungssystems weist das Dichtungssystem gemäß
einer Ausführungsform eine Dichteinheit auf, die als
Dichtungsabdeckung wirkt. Die Dichtungsabdeckung
schließt das Dichtungssystem gegenüber dem Rotorblatt
ab. Die übrigen Dichteinheiten sind zwischen der Dich-
tungsabdeckung und der Dichteinheit am Außenring an-
geordnet.
[0020] Die Abweichung im Rundlauf zwischen dem
Wälzlager und dem Dichtungssystem wird weitestge-
hend reduziert. Der Rundlauf wird optimiert indem die
Drehachsen der Dichtlippen und der Dichtungslauffläche
weitestgehend übereinstimmen. Dadurch wird eine stän-
dige radiale Verformung aller Dichtlippen während der
Schwenk- oder Drehbewegung vermieden und der Ver-
schleiß der Dichtlippen reduziert.
[0021] Die Dichtungsabdeckung kann ebenfalls aus
Edelstahl oder Gusseisen bestehen. Zusätzlich kann die
Oberfläche der Dichtungsabdeckung mit einer Korrosi-
onsschutzschicht, beispielsweise einer Zinkschicht, ge-
schützt werden.
[0022] Durch diese Anordnung, bei der die Dichtein-
heiten axial nebeneinander angeordnet sind, können auf
einfache Weise die Dichteinheiten ausgetauscht werden.
Hierzu muss lediglich die Dichtungsabdeckung abge-
nommen werden und anschließend kann die erste Dicht-
einheit ausgetauscht werden. Ist mehr als eine Dichtein-
heit auszutauschen, können die erste Dichteinheit und
weitere, auf die erste Dichteinheit folgende Dichteinhei-
ten ausgetauscht werden.
[0023] Wenn die Dichtungsträgerringe bzw. die Dicht-
lippen unterschiedliche Breiten aufweisen, können bei
einem Austausch von mehreren Dichteinheiten diese in
anderer Reihenfolge wieder eingebaut werden, so dass
sich die Dichtungsträgerringe bzw. Dichtlippen nach dem
Wiedereinbau an unterschiedlichen Laufspuren befin-
den als zuvor. Auf diese Weise kann die Abnutzung der

Anlauffläche gleichmäßiger verteilt werden. Eine Abnut-
zung der Anlauffläche kann aufgrund des Drucks der
Dichtlippen gegen die Anlauffläche auftreten.
[0024] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
sind fünf Dichteinheiten vorgesehen. Die ersten vier
Dichteinheiten dienen zum Abdichten des Lagers gegen-
über eintretendem Seewasser. Zunächst dichtet dabei
die erste, äußerste Dichteinheit, d.h. die Dichtungsabde-
ckung, ab. Wenn die erste Dichteinheit, bzw. deren Dicht-
lippe abgenutzt ist, d.h. wenn sie kein Seewasser mehr
abhalten kann, dienen die zweite bis vierte Dichtlippe als
folgende Abdichtung gegenüber eintretendem Seewas-
ser. Auf diese Weise wird ein Dichtungssystem verwen-
det, welches zusätzlich zu einer Dichtlippe noch weitere
Backup-Dichtlippen aufweist. Die innerste, fünfte Dicht-
lippe, d.h. die Dichtlippe, die am nächsten an dem Au-
ßenring angeordnet ist, dient dazu, ein Schmiermittel in
dem Lager zu halten.
[0025] Weiterhin kann auf der dem Lager entgegen-
gesetzten Seite des Lagers eine weiter Dichtung direkt
oder indirekt zwischen dem Innenring und dem einen Au-
ßenring angeordnet sein, um das Schmiermittel auch auf
dieser Seite im Lager zu halten, sodass bezüglich des
Schmiermittels das Lager beidseitig abgedichtet ist.
[0026] Der Innenring kann direkt mit einer Verzahnung
verbunden sein, in die ein Zahnrad eines Drehantriebes
eingreifen kann. Auf diese Weise wird nicht nur ein ein-
fach einzubauendes, bereits abgedichtetes Lagermodul
geschaffen, sondern dies kann auch ohne weiteres mit
dem Drehantrieb gekoppelt werden.
[0027] Gemäß einem weiteren Aspekt wird eine Ge-
zeitenanlage mit einer Nabe und zumindest einem Ro-
torblatt vorgeschlagen, zwischen denen ein wie oben be-
schriebenes abgedichtetes Lagermodul angeordnet ist.
[0028] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausführungs-
formen sind in der Beschreibung, den Zeichnungen und
den Ansprüchen angegeben. Dabei sind insbesondere
die in der Beschreibung und in den Zeichnungen ange-
gebenen Kombinationen der Merkmale rein exempla-
risch, so dass die Merkmale auch einzeln oder anders
kombiniert vorliegen können.
[0029] Im Folgenden soll die Erfindung anhand von in
den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispielen
näher beschrieben werden. Dabei sind die Ausführungs-
beispiele und die in den Ausführungsbeispielen gezeig-
ten Kombinationen rein exemplarisch und sollen nicht
den Schutzbereich der Erfindung festlegen. Dieser wird
allein durch die anhängigen Ansprüche definiert.
[0030] Es zeigt:

Fig. 1: eine Schnittansicht eines abgedichteten La-
germoduls für eine Gezeitenanlage.

[0031] Im Folgenden werden gleiche oder funktionell
gleichwirkende Elemente mit denselben Bezugszeichen
gekennzeichnet.
[0032] Fig. 1 zeigt ein abgedichtetes Lagermodul 1.
Das Lagermodul 1 ist zwischen einer Nabe 2 und einem
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Rotorblatt (nicht gezeigt) einer Gezeitenanlage angeord-
net, um das Rotorblatt drehbar zur Nabe 2 zu lagern. Das
Lagermodul 1 kann in einem Gehäuse (nicht gezeigt)
angeordnet sein. Wird das Rotorblatt durch das Seewas-
ser, insbesondere aufgrund der Gezeiten, bewegt, kann
über die Nabe 2 ein Generator angetrieben werden, um
Strom zu erzeugen. Über eine Verzahnung 40, kann das
Rotorblatt in seinem Anstellwinkel verstellt werden
(Pitch-Verstellung).
[0033] Das Lagermodul 1 weist einen Innenring 4 und
einen Außenring 6 auf. In der gezeigten Ausführungs-
form handelt es sich um ein dreireihiges Rollenlager,
weshalb der Außenring 6 zweigeteilt ist. Die beiden Teile
des Außenrings 6 sind mittels eines Befestigungsmittels
8 miteinander verbunden. Zwischen dem Innenring 4 und
dem Außenring 6 sind Wälzkörper 20 angeordnet.
[0034] Das Lagermodul 1 weist Bohrungen 12 in dem
Außenring 6 und Bohrungen 14 in dem Innenring 4 auf,
um das Lagermodul 1 direkt mit der Nabe 2 bzw. dem
Rotorblatt zu verbinden. Dabei wird der Außenring 6 mit-
tels eines Befestigungsmittels 16 direkt an der Nabe be-
festigt.
[0035] In der gezeigten Ausführungsform wird der In-
nenring 4 nicht direkt an dem Rotorblatt befestigt, son-
dern über einen Distanzring 22. Der Distanzring 22 ist
dabei über ein Befestigungsmittel 18 mit dem Innenring
4 verbunden. Anschließend wird der Distanzring 22 von
der Rotorblattseite mit einem Befestigungsmittel 30 mit
dem Rotorblatt verbunden. Die Innenringanordnung ist
hier also zweiteilig ausgestaltete und besteht aus dem
Distanzring 22, welcher Bohrungen zur Rotorblattseite
und zum Innenring hin aufweist und dem Innenring 4,
welcher durchgehende Bohrungen zur Befestigung des
Distanzrings aufweist. Alternativ kann der Innenring 4 in
axialer Richtung länger ausgestaltet sein und direkt mit
dem Rotorblatt verbunden werden. Die Befestigung des
Innenrings 4 mit dem Rotorblatt erfolgt dabei ebenfalls
von der Rotorblattseite.
[0036] Da die Befestigung durch die Bohrungen 12 in
dem Außenring 6 von der Nabenseite erfolgen kann und
nicht von der Seite des Außenrings 6, kann das Lager-
modul 1 bereits vor dem Einbau vollständig zusammen-
gebaut sein. Insbesondere kann ein Dichtungssystem 10
bereits installiert sein.
[0037] Zusätzlich ist der Innenring 4 direkt mit einer
Verzahnung 40 versehen. Durch diese Verzahnung 40
kann eine einfache Verbindung mit der Verzahnung ei-
nes Antriebs erfolgen. Durch die Verbindung zwischen
Rotorblatt, Innenring 4 (über den Distanzring 22 und die
Verzahnung 40) kann die Stellung des Rotorblatts zur
Nabe verstellt werden um auf Strömungsgeschwindig-
keiten, Strömungsstärke oder Strömungsrichtung rea-
gieren zu können und einen optimalen Anströmwinkel
einstellen zu können.
[0038] Um das Lagermodul 1 abzudichten, weist das
Lagermodul 1 das Dichtungssystem 10 auf. Das Dich-
tungssystem 10 weist eine Mehrzahl von Dichteinheiten
auf. Jede der Dichteinheiten weist einen Dichtungsträ-

gerring 26, 34, 32 und ein in diesem angeordnetes Dich-
telement mit einer Dichtlippe 38 auf. Eine der Dichtein-
heiten ist mit ihrem Dichtungsträgerring 26 direkt mit dem
Außenring 6 verbunden. Hierzu wird von der Seite der
Dichteinheit ein Befestigungsmittel 24, beispielsweise ei-
ne Schraube, durch den Dichtungsträgerring 26 in den
Außenring 6 eingeschraubt. Diese Dichteinheit dient so-
mit der Befestigung des Dichtungssystems 10 an dem
Außenring. Hierzu ist der entsprechende Dichtungsträ-
ger 26 in seinen axialen Abmessungen den axialen Ab-
messungen des Außenrings 6 angepasst. Auf diese Wei-
se kann das gesamte Dichtungssystem 10 bei Bedarf
einfach von dem Außenring 6 demontiert und ausge-
tauscht werden.
[0039] Zur Abdichtung nach außen dient eine weitere
Dichteinheit. Der Dichtungsträgerring 34 dieser Dichtein-
heit stellt eine Art Dichtungsabdeckung dar. Zwischen
dieser und der Dichteinheit 26 sind mehrere Dichteinhei-
ten mit ihren Dichtungsträgerringen 32 angeordnet. Je-
der dieser Dichtungsträgerringe 32 weist ein Dichtele-
ment mit einer Dichtlippe 38 auf. Die Dichtungsträgerrin-
ge 32 sind über Befestigungsmittel 36 miteinander ver-
bunden. Dabei sind immer zwei Dichtungsträgerringe 26,
32, 38 miteinander verbunden. Die Befestigungsmittel
36 sind dabei in axialer Richtung umlaufend zueinander
versetzt.
[0040] Im Betrieb laufen die Dichtlippen 38 gegen eine
Anlauffläche 28 an. Eine Abdichtung der Anlauffläche 28
zu dem Distanzring 22 erfolgt dabei über O-Ringe 44.
[0041] Ist eine der Dichtlippen 38 abgenutzt, kann die-
se auf einfache Weise ausgetauscht werden. Hierzu wird
zunächst die Dichtungsabdeckung 34 abgenommen.
Danach kann die anschließende Dichteinheit mit ihrem
Dichtungsträgerring 32 und der Dichtlippe 38 entfernt
und als Einheit ausgetauscht werden.
[0042] Die ersten vier Dichtlippen 38-1 bis 38-4 dienen
als Reihenschaltung dazu, Seewasser aus dem Lager
abzuhalten. Die erste Dichtlippe 38-1 muss dabei den
höchsten Druck aushalten und wird daher zuerst abge-
nutzt. Hält die erste Dichtlippe 38-1 dem Druck des See-
wassers nicht mehr stand, übernimmt die zweite, auf die
erste folgende, Dichtlippe 38-2 diese Funktion. Die erste
Dichtlippe 38-1 fungiert dabei weiterhin als Filter für grö-
ßere Verunreinigungen. Als weitere Ersatzdichtlippen
sind eine dritte und eine vierte Dichtlippe 38-3, 38-4 vor-
gesehen. In dem Dichtungssystem 10 kann ein Sensor
(nicht gezeigt), beispielsweise ein Feuchtigkeitssensor
oder Drucksensor angeordnet sein, der ein Signal aus-
geben kann, wenn Seewasser die dritte oder vierte Dicht-
lippe 38-3, 38-4 erreicht. Sobald ein solches Signal aus-
gegeben wird, kann ein Austausch der Dichtlippen 38
initiiert werden. Die fünfte Dichtlippe 38-5, die am nächs-
ten an dem Außenring 6 angeordnet ist, dient dazu,
Schmiermittel in dem Lager zu halten.
[0043] Zum weiteren Schutz des abgedichteten Lager-
moduls 1 kann eine Opferanode 42 an der Anlauffläche
28 angeordnet sein. Die Opferanode 42, die eine Elek-
trode aus einem Stück unedlem Metall ist, dient dazu,
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das Lagermodul 1 gegen Kontaktkorrosion zu schützen.
Das Material der Opferanode 42 selbst wird dabei durch
Oxidation zerstört, während eine Korrosion der Bauteile
des Lagermoduls 1 hinausgeschoben oder ganz vermie-
den wird.
[0044] Zusammenfassend wird durch das vorgeschla-
gene abgedichtete Lagermodul eine kompakte Lager-
baugruppe bereitgestellt. Diese kann bereits vor dem
Einbau an ihrem Bestimmungsort erforderliche Tests,
wie beispielsweise auf Dichtheit, durchlaufen. Aufwen-
dige Tests sind nach dem Einbau daher nicht mehr er-
forderlich.

Bezugszeichenliste

[0045]

1 Lagermodul
2 Nabe
4 Innenring
6 Außenring
8 Befestigungsmittel
10 Dichtungssystem
12 Bohrung
14 Bohrung
16 Befestigungsmittel
18 Befestigungsmittel
20 Wälzkörper
22 Distanzring
24 Befestigungsmittel
26 Dichtungsträgerring
28 Anlauffläche
30 Befestigungsmittel
32 Dichtungsträgerringe
34 Dichtungsabdeckung
36 Befestigungsmittel
38 Dichtlippen
40 Verzahnung
42 Opferanode
44 O-Ringe

Patentansprüche

1. Abgedichtetes Lagermodul (1) für eine Gezeitenan-
lage mit einer Nabe (2) und zumindest einem Rotor-
blatt, welches einen Innenring (4) und einen Außen-
ring (6) sowie ein Dichtungssystem (10) zum Abdich-
ten des Lagermoduls (1) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass der Außenring (6) sich axial erstreckende Boh-
rungen (12) zum Befestigen des Außenrings (6) di-
rekt an der Nabe (2) aufweist, und dass der Innenring
(4) sich axial erstreckende Bohrungen (14) zum Be-
festigen des Innenrings (4) an dem Rotorblatt auf-
weist.

2. Abgedichtetes Lagermodul (1) nach Anspruch 1, wo-

bei der Außenring (6) ein geteilter Außenring ist.

3. Abgedichtetes Lagermodul (1) nach Anspruch 1
oder 2, wobei der Innenring (4) direkt oder indirekt
über einen Distanzring (22) an dem Rotorblatt be-
festigbar ist.

4. Abgedichtetes Lagermodul (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei das Dichtungssys-
tem (10) direkt an dem Außenring (6) und Innenring
(4) abnehmbar angeordnet ist.

5. Abgedichtetes Lagermodul (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei das Dichtungssys-
tem (10) eine Anlauffläche (28) aufweist, die den In-
nenring (4) oder den Distanzring (22) radial umgibt.

6. Abgedichtetes Lagermodul (1) nach Anspruch 5, wo-
bei das Dichtungssystem (10) eine Mehrzahl von
Dichteinheiten aufweist, wobei jede Dichteinheit ein
Dichtelement mit einer Dichtlippe (38) aufweist, die
mit der Anlauffläche (28) in Kontakt steht und die
jeweils in einem Dichtungsträgerring (32) angeord-
net ist.

7. Abgedichtetes Lagermodul (1) nach Anspruch 6, wo-
bei eine der Dichteinheiten direkt an dem Außenring
(6) angeordnet ist, wobei das Dichtsystem (10) eine
Dichtungsabdeckung (34) aufweist, und wobei die
übrigen Dichteinheiten zwischen der Dichteinheit am
Außenring (6) und der Dichtungsabdeckung (34) an-
geordnet sind.

8. Abgedichtetes Lagermodul (1) nach Anspruch 7, wo-
bei die Dichteinheiten von der Seite der Dichtungs-
abdeckung (34) austauschbar sind.

9. Abgedichtetes Lagermodul (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei der Innenring (4) ei-
ne Verzahnung (40) aufweist.

10. Gezeitenanlage mit einer Nabe (2) und zumindest
einem Rotorblatt, zwischen denen ein abgedichtetes
Lagermodul (1) gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche angeordnet ist.

7 8 
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