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(57) Anschluss- und Befestigungseinheit für Kompo-
nenten eines Blitzschutzsystems, wobei die Anschluss-
und Befestigungseinheit dazu ausgebildet ist, in ein
Windenergieanlagenrotorblatt integriert und mit den
Komponenten des Blitzschutzsystems verbunden zu

werden, wobei die Anschluss- und Befestigungseinheit
einen luftdicht verschließbaren Hohlraum aufweist, in
dem Verbindungsmittel zur Verbindung mit mindestens
einer der Komponenten des Blitzschutzsystems ange-
ordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anschluss- und Be-
festigungseinheit für Komponenten eines Blitzschutz-
systems, die dazu ausgebildet ist, in ein Windenergiean-
lagenrotorblatt integriert und mit den Komponenten des
Blitzschutzsystems verbunden zu werden.
[0002] Derartige Anschluss- und Befestigungseinhei-
ten sind Teil der Blitzschutzeinrichtungen bekannter
Windenergieanlagenrotorblätter, die zur Befestigung
und/oder zum Anschließen eines Teils der Komponenten
des Blitzschutzsystems dienen. Zum Beispiel kann ein
an einer Außenseite des Windenergieanlagenrotorblatts
angeordneter Blitzrezeptor an der Anschluss- und Be-
festigungseinheit befestigt werden, und es kann eine
elektrische Verbindung zwischen dem Blitzrezeptor und
einem zumeist im Inneren des Windenergieanlagenro-
torblatts angeordneten Blitzschutzleiter über die An-
schluss- und Befestigungseinheit hergestellt werden.
Gelegentlich werden solche Anschluss- und Befesti-
gungseinheiten auch als Rezeptorbasen bezeichnet. Es
gibt jedoch auch andere Möglichkeiten, um die Blitzre-
zeptoren zu befestigen und mit einem Blitzschutzleiter
zu verbinden.
[0003] Beispielsweise zeigt die Druckschrift EP 1 664
528 B1 ein Windenergieanlagenrotorblatt mit Blitzrezep-
toren in Form von metallischen Gewindebolzen, die in
einer Rotorblattwandung angeordnet und mit unter-
schiedlichen Verbindungselementen verschraubt sind.
[0004] Aus der Druckschrift EP 1 965 076 A1 sind An-
schluss- und Befestigungseinheiten in Form massiver
Metallplatten bekannt geworden, die in ein Windenergie-
anlagenrotorblatt eingebettet werden. Blitzrezeptoren
werden mit nachträglich in die Metallplatten eingebrach-
ten Gewindebohrungen verschraubt.
[0005] Aus der Druckschrift WO 2015/055214 A1 sind
ebenfalls Anschluss- und Befestigungseinheiten be-
kannt geworden, die in Windenergieanlagenrotorblätter
eingebettet und bei denen Blitzrezeptoren in nachträglich
eingebrachte Gewindebohrungen eingeschraubt wer-
den.
[0006] Aus der Druckschrift DE 10 2009 003 405 B4
ist ein Windenergieanlagenrotorblatt mit Blitzrezeptoren
bekannt geworden, die unmittelbar in eine Wandung des
Rotorblatts integriert sind. In einem Ausführungsbeispiel
weist einer der Blitzrezeptoren einen entfernbaren Ab-
schnitt auf, der eine Zugangsöffnung zu einem Innen-
raum des Rotorblatts verschließt.
[0007] Aus der Druckschrift WO 2012/012198 A2 ist
ein Blitzrezeptor für ein Windenergieanlagenrotorblatt
bekannt geworden. An einer Innenseite einer Wandung
des Rotorblatts wird eine Anschluss- und Befestigungs-
einheit aufgeklebt, in die der Blitzrezeptor von der Au-
ßenseite des Rotorblatts aus eingeschraubt wird.
[0008] Aus der Druckschrift WO 2014/200333 A1 ist
eine Vorrichtung zur Befestigung eines Blitzrezeptors an
einer Wandung eines Windenergieanlagenrotorblatts
bekannt geworden. Hierzu werden ein inneres und ein

äußeres Befestigungselement verwendet. Der Blitzre-
zeptor kann entweder von der Außenseite des Rotor-
blatts aus an dem inneren Befestigungselement befestigt
werden, oder gemeinsam mit dem inneren Befestigungs-
element von der Innenseite des Rotorblatts aus an dem
äußeren Befestigungselement.
[0009] Aus der Druckschrift EP 2 930 357 A1 ist eine
Anschluss- und Befestigungseinheit für einen Blitzrezep-
tor bekannt geworden, die auf die Innenseite einer Ro-
torblattwandung aufgeklebt wird. Anschließend wird in
der Rotorblattwandung eine Durchgangsbohrung herge-
stellt und ein Blitzrezeptor an der vorgesehenen Position
angeordnet.
[0010] Davon ausgehend ist es die Aufgabe der Erfin-
dung, eine Anschluss- und Befestigungseinheit für Kom-
ponenten eines Blitzschutzsystems zur Verfügung zu
stellen, die einfach in ein Windenergieanlagenrotorblatt
integriert werden kann, ohne die strukturelle Integrität
des Rotorblatts wesentlich zu schwächen, und die eine
besonders einfache Befestigung und/oder einen An-
schluss von Komponenten eines Blitzschutzsystems er-
möglicht, sowie ein entsprechendes Verfahren zur Mon-
tage dieser Komponenten.
[0011] Diese Aufgabe wird gelöst durch die Anschluss-
und Befestigungseinheit mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 sowie durch das Verfahren mit den Merkmalen
des Anspruchs 11. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in
den sich jeweils anschließenden Unteransprüchen an-
gegeben.
[0012] Die Anschluss- und Befestigungseinheit ist für
Komponenten eines Blitzschutzsystems vorgesehen
und dazu ausgebildet, in ein Windenergieanlagenrotor-
blatt integriert zu werden. Sie weist einen luftdicht ver-
schließbaren Hohlraum auf, in dem Verbindungsmittel
zur Verbindung mit mindestens einer der Komponenten
des Blitzschutzsystems angeordnet sind.
[0013] Die Anschluss- und Befestigungseinheit ist da-
zu ausgebildet, in ein Windenergieanlagenrotorblatt in-
tegriert zu werden, d.h. insbesondere in eine Wandung
des Windenergieanlagenrotorblatts eingebettet zu wer-
den. Insbesondere kann sie gemeinsam mit in der Wan-
dung enthaltenen Verstärkungsfasern in eine Kunststoff-
matrix eingebettet werden, beispielsweise in einem Va-
kuuminfusionsverfahren oder einem sonstigen Verfah-
ren, bei dem die Verstärkungsfasern und die Anschluss-
und Befestigungseinheit in ein zunächst flüssiges, später
aushärtendes Kunststoffmaterial eingebettet werden.
[0014] Die Verbindungsmittel stellen eine ausreichend
stromtragfähige elektrische Verbindung zwischen der
mindestens einen Komponente des Blitzschutzsystems
und der Anschluss- und Befestigungseinheit bzw. einem
mit der Anschluss- und Befestigungseinheit verbunde-
nen Blitzschutzleiter her. Die Verbindungsmittel sind Teil
der Anschluss- und Befestigungseinheit und bereits vor
dem Integrieren der Anschluss- und Befestigungseinheit
in das Windenergieanlagenrotorblatt vorhanden. Sie
können daher nach der Integration der Anschluss- und
Befestigungseinheit in das Rotorblatt unmittelbar zum
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Anschließen bzw. Befestigen der Komponenten des
Blitzschutzsystems verwendet werden.
[0015] Bei der Erfindung sind die Verbindungsmittel in
einem luftdicht verschließbaren Hohlraum der An-
schluss- und Befestigungseinheit angeordnet, sodass
sie beim Integrieren der Anschluss- und Befestigungs-
einheit in ein Rotorblatt weder beschädigt noch ver-
schmutzt werden. Insbesondere wird verhindert, dass
flüssiges Kunststoffmaterial in den Hohlraum und damit
in den Bereich der Verbindungsmittel gelangt. Nach dem
Integrieren der Anschluss- und Befestigungseinheit in
das Windenergieanlagenrotorblatt, insbesondere nach
dem Aushärten eines hierfür verwendeten, flüssigen
Kunststoffmaterials, ist vorgesehen, den Hohlraum so
weit zu öffnen, dass die Verbindungsmittel zugänglich
sind. Nachfolgend kann die mindestens eine Komponen-
te des Blitzschutzsystems mit den Verbindungsmitteln
verbunden werden, insbesondere durch eine Verschrau-
bung. Dadurch vereinfacht sich die Montage der Kom-
ponenten des Blitzschutzsystems und es wird eine posi-
tionsgenaue Anordnung der Komponenten erreicht.
[0016] Die Komponenten des Blitzschutzsystems sind
elektrisch leitfähig und tragen bei bestimmungsgemäßer
Verwendung zur Ableitung eines Blitzstroms bei. Sie kön-
nen beispielsweise einen Blitzschutzleiter, einen Blitzre-
zeptor, eine Potentialausgleichsverbindung und/oder ei-
nen sonstigen Verbindungsleiter umfassen. Insbesonde-
re ist vorgesehen, die Anschluss- und Befestigungsein-
heit mit mindestens zwei dieser Komponenten zu verbin-
den, um eine elektrische Verbindung zwischen diesen
Komponenten herzustellen. Dabei wird mindestens eine
der Komponenten über die in dem Hohlraum angeord-
neten Verbindungsmittel angeschlossen und/oder be-
festigt. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die An-
schluss- und Befestigungseinheit mit geeigneten Ab-
messungen und einer ausreichenden Formstabilität ver-
sehen werden kann, um besonders einfach in das Wind-
energieanlagenrotorblatt integriert werden zu können.
Insbesondere kann sie bei der Herstellung einer Wan-
dung des Windenergieanlagenrotorblatts in Sandwich-
bauweise Teile eines Kernmaterials ersetzen oder bil-
den, also zwischen zwei Deckschichten der Wandung
angeordnet werden. Auch wenn vor und während des
Aushärtens eines flüssigen Kunststoffmaterials erhebli-
che Kräfte auf die Anschluss- und Befestigungseinheit
einwirken, beispielsweise bei Herstellung eines Vaku-
ums, behält die Anschluss- und Befestigungseinheit ihre
Form, sodass die Herstellung der Wandung nicht beein-
trächtigt wird.
[0017] In einer Ausgestaltung ist die Anschluss- und
Befestigungseinheit so ausgebildet, dass der Hohlraum
nach dem Integrieren der Anschluss- und Befestigungs-
einheit in das Windenergieanlagenrotorblatt von einer
Außenseite und/oder Innenseite des Windenergieanla-
genrotorblatts aus geöffnet werden kann. Nach dem Öff-
nen des Hohlraums sind die Verbindungsmittel von au-
ßen und/oder innen zugänglich, sodass die Komponen-
ten des Blitzschutzsystems einfach befestigt und ange-

schlossen werden können. Um die Öffnungsmöglichkeit
zu schaffen, kann die Anschluss- und Befestigungsein-
heit beispielsweise ein entfernbares Element wie einen
Stopfen aufweisen. Ebenfalls möglich ist, dass die An-
schluss- und Befestigungseinheit eine zum Öffnen des
Hohlraums vorgesehene Wandung aufweist und das Öff-
nen durch Entfernen dieser Wandung ausgeführt wird,
beispielsweise durch Herstellen einer Bohrung durch die
Wandung hindurch, oder durch Herausbrechen eines
hierfür vorgesehenen Abschnitts der Wandung.
[0018] In einer Ausgestaltung weist die Anschluss- und
Befestigungseinheit einen Grundkörper aus einem elek-
trisch isolierenden Material und einen Anschlusskörper
aus einem elektrisch leitfähigen Material auf, wobei
Grundkörper und Anschlusskörper fest miteinander ver-
bunden sind und der Hohlraum zwischen Grundkörper
und Anschlusskörper angeordnet ist. Die Verbindungs-
mittel sind an dem Anschlusskörper ausgebildet. Die
Kombination von Grundkörper und Anschlusskörper er-
möglicht eine besonders einfache Herstellung der An-
schluss- und Befestigungseinheit mit dem Hohlraum. Die
Ausführung des Grundkörpers aus einem nicht elektrisch
leitfähigen Material ermöglicht eine elektrisch isolierte
Montage des Anschlusskörpers. Außerdem kann der
Grundkörper bei geeigneter Materialwahl eine beson-
ders innige Verbindung mit der Wandung eines Winde-
nergieanlagenrotorblatts eingehen. Hierzu kann insbe-
sondere eine äußere Umfangsfläche der Anschluss- und
Befestigungseinheit von dem Grundkörper gebildet sein.
[0019] In einer Ausgestaltung ist in einer Einbauposi-
tion der Anschluss- und Befestigungseinheit in einem
Windenergieanlagenrotorblatt der Grundkörper einer
Außenseite des Windenergieanlagenrotorblatts und der
Anschlusskörper einem Innenraum des Windenergiean-
lagenrotorblatts zugewandt. Nach der Integration der An-
schluss- und Befestigungseinheit in das Windenergiean-
lagenrotorblatt ist der Anschlusskörper dadurch beson-
ders einfach von der Innenseite des Rotorblatts aus zu-
gänglich, insbesondere zum Herstellen einer Verbindung
zu einem Blitzschutzleiter. Gleichzeitig kann der An-
schlusskörper von einer Außenseite des Windenergie-
anlagenrotorblatts durch den Grundkörper elektrisch iso-
liert sein, sodass unmittelbaren Blitzeinschlägen in den
Anschlusskörper entgegengewirkt wird.
[0020] In einer Ausgestaltung ist das elektrisch isolie-
rende Material ein Faserverbundwerkstoff. Dadurch
kann die Anschluss- und Befestigungseinheit optimal in
eine Wandung eines Windenergieanlagenrotorblatts ein-
gebettet werden. Gleichzeitig erhält der Grundkörper ei-
ne hohe Formstabilität und kann mit den gleichen Ver-
fahren bearbeitet werden wie weitere, ggf. aus demsel-
ben oder einem ähnlichen Material hergestellte Kompo-
nenten des Windenergieanlagenrotorblatts.
[0021] In einer Ausgestaltung umfassen die Verbin-
dungsmittel ein erstes Verbindungsmittel, welches ein
Innengewinde in dem Anschlusskörper aufweist, wobei
das Innengewinde von einer Wandung des Grundkör-
pers verdeckt ist, die im Bereich des Innengewindes ei-
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nen Abstand von dem Anschlusskörper aufweist. Von
außen betrachtet, befindet sich das Innengewinde hinter
der Wandung. Das erste Verbindungsmittel ist für die
Montage eines Blitzrezeptors vorgesehen. Dieser kann
nach dem Entfernen bzw. Öffnen der Wandung unmit-
telbar in das Innengewinde eingeschraubt werden, wo-
durch zugleich eine elektrische und mechanische Ver-
bindung zwischen Blitzrezeptor und Anschlusskörper
hergestellt wird. Die Wandung des Grundkörpers kann
beim Öffnen des Hohlraums ganz oder teilweise entfernt
werden. Da sie einen Abstand vom Anschlusskörper im
Bereich des Innengewindes einhält, kann die Wandung
besonders einfach entfernt werden, ohne das Innenge-
winde zu beschädigen. Außerdem wird durch den Ab-
stand vermieden, dass beim Zusammenfügen von
Grundkörper und Anschlusskörper (beim Herstellen der
Anschluss- und Befestigungseinheit) Abschnitte der
Wandung mit dem Anschlusskörper verklebt werden, die
später entfernt werden sollen. Der Abstand von dem In-
nengewinde bzw. dem Anschlusskörper kann sowohl in
axialer als auch in radialer Richtung (insbesondere radial
nach außen), jeweils bezogen auf das Innengewinde,
eingehalten werden.
[0022] In einer Ausgestaltung weist der Anschlusskör-
per eine Durchgangsöffnung auf, die luftdicht mit einem
entfernbaren Blindstopfen verschließbar ist. Der Blind-
stopfen kann zugleich den Hohlraum in der Anschluss-
und Befestigungseinheit verschließen. Nach der Integra-
tion der Anschluss- und Befestigungseinheit in ein Wind-
energieanlagenrotorblatt kann der Blindstopfen entfernt
werden, um die Durchgangsöffnung freizugeben. Da-
durch wird einerseits eine weitere Zugangsmöglichkeit
zu dem Hohlraum, insbesondere von einer Innenseite
des Windenergieanlagenrotorblatts aus, geschaffen. An-
dererseits besteht die Möglichkeit, die Anschluss- und
Befestigungseinheit sowohl von der Außenseite als auch
von der Innenseite des Windenergieanlagenrotorblatts
aus zu öffnen, sodass eine Durchgangsöffnung durch
die gesamte Anschluss- und Befestigungseinheit und
durch eine Wandung des Rotorblatts, in die die An-
schluss- und Befestigungseinheit integriert ist, zur Ver-
fügung gestellt wird. Dadurch bietet die Anschluss- und
Befestigungseinheit insbesondere von einer Außenseite
des Rotorblatts aus einem Zugang zu dessen Innen-
raum, der für unterschiedliche Wartungs- und Montage-
arbeiten genutzt werden kann.
[0023] In einer Ausgestaltung ist die Anschluss- und
Befestigungseinheit mit einem Blitzrezeptor kombiniert,
der mit den ersten Verbindungsmitteln verbindbar ist und
einen Außendurchmesser aufweist, der größer ist als ein
Außendurchmesser des Anschlusskörpers. Diese Ab-
stimmung der Abmessungen des Blitzrezeptors auf den
Anschlusskörper führen zu einer effektiven Abschirmung
des Anschlusskörpers, wodurch ein Blitzschlag an dem
Blitzrezeptor vorbei unmittelbar in den Anschlusskörper
hinein vermieden wird. Der Blitzrezeptor ist die mindes-
tens eine Komponente des Blitzschutzsystems, die mit
den Verbindungsmitteln in dem Hohlraum verbunden

wird.
[0024] In einer Ausgestaltung weist die Anschluss- und
Befestigungseinheit einen Anschlag auf, an dem der
Blitzrezeptor anliegt, wenn er über die ersten Verbin-
dungsmittel mit dem Anschlusskörper verbunden ist. Im
Bereich des Anschlags kann insbesondere ein großflä-
chiger Kontakt hergestellt werden, insbesondere mit ei-
ner Kontaktfläche von 20 mm2 oder mehr. Dies stellt zum
einen eine hohe Stromtragfähigkeit der Verbindung zwi-
schen Blitzrezeptor und Anschluss- und Befestigungs-
einheit sicher. Zum anderen sorgt der Anschlag dafür,
dass sich der Blitzrezeptor bei ordnungsgemäßer Ver-
bindung über die ersten Verbindungsmittel mit dem An-
schlusskörper in einem definierten Abstand von dem An-
schlusskörper bzw. der Anschluss- und Befestigungsein-
heit befindet. Der Anschlag kann so angeordnet sein,
dass der Blitzrezeptor etwa bündig mit einer Außenseite
des Windenergieanlagenrotorblatts abschließt, wenn die
Anschluss- und Befestigungseinheit in der vorgesehe-
nen Einbauposition angeordnet ist und der Blitzrezeptor
ordnungsgemäß mit den ersten Verbindungsmitteln ver-
bunden ist.
[0025] In einer Ausgestaltung umfassen die Verbin-
dungsmittel ein zweites Verbindungsmittel, welches in
einer in den Hohlraum weisenden Fläche des Anschluss-
körpers angeordnet ist und eine Bohrung mit einem In-
nengewinde aufweist. Das zweite Verbindungsmittel
dient zum Anschluss einer elektrischen Leitung. Die elek-
trische Leitung kann beispielsweise ein Blitzableiter sein
oder ein Verbindungsleiter, der eine Verbindung zwi-
schen der Anschluss- und Befestigungseinheit und ei-
nem Blitzschutzleiter (Hauptableiter) herstellt. Alternativ
kann die elektrische Leitung eine Potentialausgleichs-
verbindung zwischen zwei Anschluss- und Befestigungs-
einheiten sein. Jeweils eine der beiden Anschluss- und
Befestigungseinheiten kann dabei in eine der beiden
Halbschalen des Windenergieanlagenrotorblatts inte-
griert sein. Die Anbindung der elektrischen Leitung er-
folgt dabei bevorzugt über eine Lochscheibe, die mit der
elektrischen Leitung verbunden und in die Anschluss-
und Befestigungseinheit eingesetzt wird. Die Befesti-
gung an der Anschluss- und Befestigungseinheit erfolgt
mittels Bolzen an dem zweiten Verbindungsmittel.
[0026] In einer Ausgestaltung ist ein drittes Verbin-
dungsmittel vorgesehen, welches an einer in den Innen-
raum des Windenergieanlagenrotorblatts weisenden
Fläche des Anschlusskörpers angeordnet ist und eine
Bohrung mit einem Innengewinde umfasst. Das dritte
Verbindungsmittel dient zum Anschluss einer weiteren
elektrischen Leitung. Es kann außerhalb des luftdicht
verschließbaren Hohlraums angeordnet sein. Die weite-
re elektrische Leitung kann zum Beispiel eine Potential-
ausgleichsverbindung zwischen der Anschluss- und Be-
festigungseinheit und einem in der Schale des Winden-
ergieanlagenrotorblatts eingebetteten Blitzableiter aus-
gebildet.
[0027] In einer Ausgestaltung ist die Anschluss- und
Befestigungseinheit mit einem Windenergieanlagenro-
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torblatt kombiniert, das Komponenten eines Blitzschutz-
systems aufweist, wobei die Anschluss- und Befesti-
gungseinheit in das Windenergieanlagenrotorblatt inte-
griert ist und die Verbindungsmittel mit mindestens einer
der Komponenten des Blitzschutzsystems verbunden
sind. Die Anschluss- und Befestigungseinheit kann erste,
zweite und/oder dritte Verbindungsmittel aufweisen, wo-
bei das erste Verbindungsmittel mit dem Blitzrezeptor
und das zweite und dritte Verbindungsmittel mit elektri-
schen Leitungen verbunden sein können. Insbesondere
kann die Anschluss- und Befestigungseinheit in einem
Vakuuminfusionsverfahren in eine Wandung des Wind-
energieanlagenrotorblatts integriert sein. Zu den Beson-
derheiten und Vorteilen dieser Ausgestaltung wird auf
die vorstehenden Erläuterungen verwiesen.
[0028] Die oben genannte Aufgabe wird ebenfalls ge-
löst durch das Verfahren mit den Merkmalen des An-
spruchs 11. Das Verfahren dient zur Montage von Kom-
ponenten eines Blitzschutzsystems an einem Windener-
gieanlagenrotorblatt und weist die folgenden Schritte auf:

• Integrieren einer Anschluss- und Befestigungsein-
heit in ein Windenergieanlagenrotorblatt, wobei die
Anschluss- und Befestigungseinheit einen luftdicht
verschließbaren Hohlraum aufweist, in dem Verbin-
dungsmittel zur Verbindung mit mindestens einer
der Komponenten des Blitzschutzsystems angeord-
net sind,

• Öffnen des Hohlraums vor dem Verbinden der Ver-
bindungsmittel mit der mindestens einen Kompo-
nente des Blitzschutzsystems, und

• Verbinden der Verbindungsmittel mit der mindes-
tens einen Komponente des Blitzschutzsystems.

[0029] Die Anschluss- und Befestigungseinheit kann
gemäß einer oder mehrerer der vorstehend erläuterten
Ausgestaltungen ausgestaltet sein. Zur Erläuterung der
Merkmale des Verfahrens und der Anschluss- und Be-
festigungseinheit wird auf die vorstehenden Erläuterun-
gen verwiesen. Es versteht sich, dass die Anschluss-
und Befestigungseinheit erste, zweite und/oder dritte
Verbindungsmittel aufweisen kann, die in weiteren Ver-
fahrensschritten mit Komponenten des Blitzschutzsys-
tems des Windenergieanlagenrotorblatts verbunden
werden.
[0030] Vor dem Verbinden der Verbindungsmittel mit
der mindestens einen Komponente des Blitzschutzsys-
tems wird der Hohlraum geöffnet, insbesondere von ei-
ner Außenseite und/oder Innenseite des Windenergie-
anlagenrotorblatts aus. Wie bereits erläutert, kann hierzu
beispielsweise ein Stopfen der Anschluss- und Befesti-
gungseinheit entfernt oder ein Durchbruch in einer Wan-
dung der Anschluss- und Befestigungseinheit hergestellt
werden, z.B. durch Herstellen einer Bohrung oder durch
teilweises Herausbrechen der Wandung.
[0031] In einer Ausgestaltung ist die mindestens eine

Komponente des Blitzschutzsystems ein Blitzrezeptor.
Der Blitzrezeptor wird mit den in dem Hohlraum ange-
ordneten Verbindungsmitteln verbunden.
[0032] In einer Ausgestaltung weist das Verfahren den
folgenden weiteren Schritt auf: Verbinden eines Blitz-
schutzleiters mit der Anschluss- und Befestigungsein-
heit. Wie bereits erläutert können hierfür insbesondere
dritte Verbindungsmittel der Anschluss- und Befesti-
gungseinheit eingesetzt werden, die außerhalb des
Hohlraums angeordnet sind.
[0033] In einer Ausgestaltung weist das Windenergie-
anlagenrotorblatt eine in Sandwichbauweise aufgebaute
Wandung auf, in die die Anschluss- und Befestigungs-
einheit integriert wird, wobei die Anschluss- und Befes-
tigungseinheit beim Herstellen der Wandung zwischen
einer ersten Deckschicht und einer zweiten Deckschicht
angeordnet wird. Auf die vorstehenden Erläuterungen
hierzu wird verwiesen. Insbesondere kann die An-
schluss- und Befestigungseinheit seitlich von einem
Kernmaterial umgeben sein. Hierzu kann in weiteren Ver-
fahrensschritten eine entsprechende Aussparung in ei-
nem Kernmaterial hergestellt werden und die Anschluss-
und Befestigungseinheit kann in diese Aussparung ein-
gesetzt werden.
[0034] In einer Ausgestaltung weist das Windenergie-
anlagenrotorblatt zwei Halbschalen auf, wobei die An-
schluss- und Befestigungseinheit in eine der Halbscha-
len integriert wird und das Integrieren der Anschluss- und
Befestigungseinheit in eine der Halbschalen während
des Vakuuminfusionsprozesses stattfindet. Das Herstel-
len einer Verbindung zwischen der Anschluss- und Be-
festigungseinheit und dem ebenfalls in die Halbschale
integrierten Blitzschutzleiter erfolgt vor einem Zusam-
menfügen der beiden Halbschalen und das Verbinden
der Verbindungsmittel mit dem Blitzrezeptor danach. Es
kann also zunächst eine der beiden Halbschalen ein-
schließlich der Anschluss- und Befestigungseinheit und
der Verbindung zum Blitzschutzleiter fertiggestellt wer-
den. Diese Schritte können von einer Innenseite der
Halbschale aus ausgeführt werden. Nach dem Zusam-
menfügen der beiden Halbschalen wird der Blitzrezeptor
montiert, was das Verbinden der Verbindungsmittel mit
dem Blitzrezeptor umfasst und ggf. auch das vorange-
hende Öffnen des Hohlraums, um Zugang zu den in dem
Hohlraum angeordneten Verbindungsmitteln zu schaf-
fen.
[0035] In einer Ausgestaltung wird in die andere der
beiden Halbschalen eine weitere Anschluss- und Befes-
tigungseinheit integriert, die einen luftdicht verschließba-
ren Hohlraum aufweist, in dem Verbindungsmittel zur
Verbindung mit mindestens einer der Komponenten des
Blitzschutzsystems angeordnet sind. Bereits vor dem Zu-
sammenfügen der beiden Halbschalen kann eine elek-
trische Verbindung zwischen der weiteren Anschluss-
und Befestigungseinheit und einem in der anderen der
beiden Halbschalen angeordneten, weiteren Blitzschutz-
leiter hergestellt werden. Nach dem Zusammenfügen der
beiden Halbschalen wird eine elektrische Leitung in das
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Windenergieanlagenrotorblatt eingesetzt und elektrisch
mit den beiden Anschluss- und Befestigungseinheiten
verbunden. Das nach dem Zusammenfügen der beiden
Halbschalen bewerkstelligte Herstellen einer elektri-
schen Verbindung zwischen den beiden Anschluss- und
Befestigungseinheiten bewirkt dann auf besonders ein-
fache Weise einen zuverlässigen Potentialausgleich zwi-
schen den beiden Blitzschutzleitern.
[0036] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
in Figuren dargestellten Ausführungsbeispiels näher er-
läutert. Es zeigen:

Fign. 1-3 das Integrieren einer Anschluss- und Befes-
tigungseinheit in eine Halbschale eines
Windenergieanlagenrotorblatts, jeweils
dargestellt in einem schematischen Quer-
schnitt zu unterschiedlichen Zeitpunkten,

Fig. 4 einen vergrößerten Ausschnitt der Anord-
nung aus Fig. 3 nach dem Ausführen wei-
terer Herstellungsschritte,

Fig. 5 die Anordnung aus Fig. 4 nach dem Zusam-
menfügen mit einer weiteren Halbschale,
ebenfalls in einer schematischen Quer-
schnittsdarstellung,

Fig. 6 die Anordnung aus Fig. 5 nach dem Öffnen
der Hohlräume der beiden enthaltenen An-
schluss- und Befestigungseinheiten, eben-
falls in einer schematischen Querschnitts-
darstellung,

Fig. 7 die Anschluss- und Befestigungseinheiten
aus Fig. 6 nebst weiteren Elementen einer
Blitzschutzeinrichtung nach dem Herstellen
einer Potentialausgleichsverbindung, eben-
falls in einer schematischen Querschnitts-
darstellung, wobei die übrigen Elemente der
Halbschalen nicht dargestellt sind,

Fig. 8 die Anordnung aus Figur 7 nach der Mon-
tage zweiter Blitzschutzrezeptoren, eben-
falls in einer schematischen Querschnitts-
darstellung.

[0037] Figur 1 veranschaulicht das Einlegen unter-
schiedlicher Materialien bei der Herstellung einer Halb-
schale für ein Windenergieanlagenrotorblatt in eine Her-
stellungsform 10. Die Herstellungsform 10 ist im Quer-
schnitt dargestellt und weist zwischen einer in der Fig. 1
links dargestellten Profilendkante 12 und einer in der Fi-
gur 1 rechts dargestellten Profilnasenkante 14 eines her-
zustellenden Windenergieanlagenrotorblatts einen ge-
krümmten Verlauf auf, der einem aerodynamischen Pro-
fil des Windenergieanlagenrotorblatts entspricht.
[0038] Als unterste, in der Fig. 1 dargestellte Lage be-
findet sich in der Herstellungsform 10 eine erste Deck-
schicht 16 aus Verstärkungsfasern, beispielsweise eine
oder mehrere Schichten eines Gewebes, insbesondere
aus Glasfasern.
[0039] Etwa in der Mitte zwischen Profilendkante 12
und Profilnasenkante 14 sind mehrere Lagen unidirekti-

onal ausgerichteter Verstärkungsfasern, insbesondere
Kohlenstofffasern, angeordnet, die in Längsrichtung des
Rotorblatts verlaufen und einen Hauptgurt 18 bilden. Zur
Profilnasenkante 14 hin schließen sich an die Verstär-
kungsfasern des Hauptgurts 18 ein erster nasenkanten-
seitiger Einleger 20 und ein zweiter nasenkantenseitiger
Einleger 22 an. Beide bestehen aus einem Kernmaterial,
beispielsweise aus einem geschäumten Kunststoff.
[0040] Zur Profilendkante 12 hin schließen sich an die
Verstärkungsfasern des Hauptgurts 18 ein erster end-
kantenseitiger Einleger 24 und ein zweiter endkanten-
seitiger Einleger 26 an. In einer im Querschnitt rechte-
ckigen Aussparung des ersten endkantenseitigen Einle-
gers 24 ist ein Blitzschutzleiter 28 angeordnet, dessen
Oberseite etwa bündig mit einer Oberseite des ersten
endkantenseitigen Einlegers 24 abschließt.
[0041] Der zweite endkantenseitige Einleger 26 weist
eine Aussparung 30 auf, die sich über die gesamte Dicke
des zweiten endkantenseitigen Einlegers 26 erstreckt.
Die Aussparung 30 grenzt an die erste Deckschicht 16
an und weist im gezeigten Beispiel eine rotationssym-
metrische, konische Form auf. In einer nicht dargestellten
Ansicht von oben in die Herstellungsform 10 hinein er-
scheint die Aussparung 30 kreisförmig.
[0042] Fig. 2 zeigt, wie in die Aussparung 30 des zwei-
ten endkantenseitigen Einlegers 26 eine Anschluss- und
Befestigungseinheit 32 eingesetzt wird. Die Anschluss-
und Befestigungseinheit 32 ist insgesamt scheibenför-
mig mit einer umlaufenden, konischen Umfangsfläche
34. Die Anschluss- und Befestigungseinheit 32 ist kom-
plementär zu der Aussparung 30 im zweiten endkanten-
seitigen Einleger 26 geformt.
[0043] Die Anschluss- und Befestigungseinheit 32
weist einen Grundkörper 36 aus einem elektrisch isolie-
renden Material, beispielsweise aus einem faserver-
stärkten Kunststoffmaterial, und einen Anschlusskörper
38 auf. Der Grundkörper 36 bildet die konische Umfangs-
fläche 34 und weist außerdem eine kreisförmige, im We-
sentlichen ebene Fläche 44 auf, die einer Außenseite
des herzustellenden Windenergieanlagenrotorblatts zu-
gewandt ist und nach dem Einsetzen der Anschluss- und
Befestigungseinheit 32 in die Aussparung 30 an die erste
Deckschicht 16 grenzt.
[0044] Der Anschlusskörper 38 besteht aus einem
elektrisch leitfähigen Material, beispielsweise aus Kup-
fer, Aluminium oder Edelstahl, und ist im Wesentlichen
rotationssymmetrisch ausgebildet. In seiner Mitte weist
der Anschlusskörper 38 eine Durchgangsöffnung 46
(siehe Fig. 4) auf, die von einem Blindstopfen 42 ver-
schlossen ist. Dadurch ist der zwischen dem Grundkör-
per 36 und dem Anschlusskörper 38 ausgebildete Hohl-
raum 40 luftdicht verschlossen.
[0045] Nach dem Einsetzen der Anschluss- und Be-
festigungseinheit 32 in die Aussparung 30 wird die ge-
samte in der Herstellungsform 10 befindliche Anordnung
mit einer zweiten Deckschicht 48 aus Verstärkungsfa-
sern abgedeckt (siehe Fig. 3). Die Verstärkungsfasern
der zweiten Deckschicht 48 können insbesondere in
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Form einer Schicht oder mehrerer Schichten eines Ge-
webes, beispielsweise aus Glasfasern, in die Herstel-
lungsform 10 eingelegt werden. Die Anschluss- und Be-
festigungseinheit 32 ist zwischen der ersten Deckschicht
16 und der zweiten Deckschicht 48 eingebettet und über-
nimmt dort die Funktion eines Kernmaterials.
[0046] Anschließend wird ein flüssiges Kunststoffma-
terial in die Herstellungsform 10 eingebracht, insbeson-
dere in einem Vakuuminfusionsverfahren. Alle in der Her-
stellungsform 10 befindlichen Elemente (wie in Fig. 3 ge-
zeigt) werden dadurch in eine Kunststoffmatrix eingebet-
tet. Freiräume zwischen den in der Herstellungsform 10
befindlichen Elementen, insbesondere zwischen den un-
terschiedlichen Schichten aus Verstärkungsfasern, den
verschiedenen Einlegern 20 bis 26 und der Anschlus-
sund Befestigungseinheit 32 werden mit dem Kunststoff-
material ausgefüllt und dadurch dauerhaft miteinander
verklebt. Wegen des luftdichten Abschlusses des Hohl-
raums 40 gelangt jedoch kein Kunststoffmaterial in die
Anschluss- und Befestigungseinheit 32. Nach dem Ein-
bringen des Kunststoffmaterials härtet dieses in der Her-
stellungsform 10 aus, wodurch die Halbschale 62 im We-
sentlichen fertiggestellt ist.
[0047] Fig. 4 zeigt einen Ausschnitt aus der Fig. 3, in
dem die Anschluss- und Befestigungseinheit 32 ange-
ordnet ist. Nach dem Aushärten des Kunststoffmaterials
wurde die zweite Deckschicht 48 im Bereich der An-
schluss- und Befestigungseinheit 32 teilweise entfernt,
insbesondere oberhalb einer in dem Anschlusskörper 38
ausgebildeten Durchgangsöffnung 46. Der Blindstopfen
42, mit dem der Hohlraum 40 innerhalb der Anschluss-
und Befestigungseinheit 32 und die Durchgangsöffnung
46 während des Einbringens und Aushärtens des flüssi-
gen Kunststoffmaterials luftdicht verschlossen war, wur-
de nach dem Entfernen der zweiten Deckschicht 48
ebenfalls entfernt.
[0048] Fig. 4 lässt erkennen, dass der Anschlusskör-
per 38 eine scheibenförmige Grundplatte aufweist, in de-
ren Mitte die Durchgangsöffnung 46 ausgebildet ist. Eine
Oberseite der Grundplatte ist der zweiten Deckschicht
48 zugewandt, ebenso einem Innenraum des herzustel-
lenden Windenergieanlagenrotorblatts. Die scheibenför-
mige Grundplatte geht an ihrer Unterseite in einen rohr-
förmigen Abschnitt 50 über, an dessen Innenseite ein
Innengewinde 52 ausgebildet ist.
[0049] Das Innengewinde 52 bildet die ersten Verbin-
dungsmittel der Anschluss- und Befestigungseinheit 32.
Das Innengewinde 52 weist einen Abstand zu einer Wan-
dung 82 des Grundkörpers 36 auf, die das Innengewinde
52 verdeckt. Dieser Abstand erstreckt sich bezogen auf
das Innengewinde 52 in axialer Richtung, in Richtung zur
ersten Deckschicht 16 hin. Zwischen dem freien Ende
des Innengewindes 52 und dem Grundkörper 36 gibt es
außerdem einen Abstand in radialer Richtung nach au-
ßen.
[0050] Die Anschluss- und Befestigungseinheit 32
weist außerdem zweite Verbindungsmittel in Form einer
Gewindebohrung 54 an der Oberseite der scheibenför-

migen Grundplatte des Anschlusskörpers 38 auf. Diese
zweiten Verbindungsmittel dienen zur elektrischen Ver-
bindung mit dem Blitzschutzleiter 28. Hierzu zeigt Fig. 4,
dass ein streifenförmiger Verbindungsleiter 56 mit je-
weils einem Gewindebolzen 58 einerseits mit dem An-
schlusskörper 38, andererseits mit dem Blitzschutzleiter
28 verschraubt ist.
[0051] Außerdem weist die Anschluss- und Befesti-
gungseinheit 32 dritte Verbindungsmittel in Form einer
weiteren Gewindebohrung 60 auf, die innerhalb des rohr-
förmigen Abschnitts 50 in einer der ersten Deckschicht
16 zugewandten Außenseite der scheibenförmigen
Grundplatte des Anschlusskörpers 38 angeordnet ist,
benachbart zu der Durchgangsöffnung 46. Alle bislang
erläuterten Fertigungsschritte, bis zu dem in der Figur 4
gezeigten Zustand, können innerhalb der Herstellungs-
form 10 ausgeführt werden.
[0052] Anschließend wird die in der Herstellungsform
10 gefertigte Halbschale mit einer weiteren Halbschale
64 zusammengefügt, wie ausschnittsweise im Quer-
schnitt in der Fig. 5 dargestellt. Das Zusammenfügen er-
folgt durch Verkleben der beiden Halbschalen 62, 64 un-
ter anderem wie in der Figur 5 gezeigt im Bereich der
Profilendkanten 14. Die weitere Halbschale 64 entspricht
hinsichtlich ihres Aufbaus der Halbschale 62, deren Her-
stellung anhand der Figuren 1 bis 4 erläutert wurde, und
weist ebenfalls eine Anschluss- und Befestigungseinheit
32 und einen damit verbundenen Blitzschutzleiter 28 auf.
Man erkennt, dass die beiden Anschluss- und Befesti-
gungseinheiten 32 einander gegenüberliegend angeord-
net sind.
[0053] Fig. 6 zeigt die Anordnung aus Fig. 5 nach dem
Öffnen der beiden Hohlräume 40 der Anschluss- und Be-
festigungseinheiten 32, jeweils von einer Außenseite des
aus den zusammengefügten Halbschalen 62, 64 beste-
henden Windenergieanlagenrotorblatts. Hierzu wurde
jeweils von der Außenseite aus eine Bohrung 80 durch
die erste Deckschicht 16 und eine Wandung 82, die die
kreisförmige Fläche 44 des jeweils angrenzenden
Grundkörpers 36 bildet, hindurch ausgeführt, mit einem
Durchmesser, der einem mittleren Durchmesser des
rohrförmigen Abschnitts 50 der Anschlusskörper 38 ent-
spricht.
[0054] Um diese Bohrung 80 an der gewünschten Stel-
le auszuführen, können die Anschluss- und Befesti-
gungseinheiten 32 von der Außenseite des Rotorblatts
aus einfach lokalisiert werden, weil die Anschlusskörper
38 bzw. die Stirnseiten deren rohrförmiger Abschnitte 50
und/oder die innerhalb davon angeordneten Hohlräume
40 und/oder die Durchgangsöffnungen 46 von der Au-
ßenseite aus sichtbar sind.
[0055] Fig. 6 zeigt die Anordnung aus Fig. 4 nach dem
Herstellen der beiden Bohrungen 80. Die ersten Verbin-
dungsmittel in Form der Innengewinde 52 liegen nun frei
und sind von der Außenseite des Rotorblatts aus zugäng-
lich. Außerdem ist nun auch eine Zugangsmöglichkeit
von der Außenseite des Rotorblatts durch die Durch-
gangsöffnungen 46 hindurch in den Innenraum des Ro-
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torblatts gegeben.
[0056] Fig. 7 zeigt die beiden Anschluss- und Befesti-
gungseinheiten 32, die jeweils über eine Verbindungs-
leitung 56 mit einem in der betreffenden Halbschale 62,
64 angeordneten Blitzschutzleiter 28, der in der Fig. 7
nicht gezeigt ist, verbunden sind. Außerdem zeigt Fig. 7
eine in die Anordnung der Fig. 6, also nach dem Zusam-
menfügen der beiden Halbschalen 62, 64, in das Wind-
energieanlagenrotorblatt eingesetzte elektrische Leitung
66, die einen Potentialausgleich zwischen den beiden
Anschluss- und Befestigungseinheiten 32 und den damit
verbundenen Blitzschutzleitern 28 herstellt.
[0057] Die elektrische Leitung 66 ist so bemessen,
dass sie sich zwischen den beiden Anschluss- und Be-
festigungseinheiten 32 durch den Innenraum des Rotor-
blatts hindurch in direkter Linie erstreckt, sodass sie kei-
ner gesonderten Befestigung bedarf. Die elektrische Lei-
tung 66 weist an ihren beiden Enden Anschlussstücke
68 auf, die jeweils ein Innengewinde aufweisen. Die An-
schlussstücke 68 sind innerhalb der Durchgangsöffnun-
gen 46 der Anschlusskörper 38 angeordnet. An den
Stirnseiten der Anschlussstücke 68 ist jeweils eine Schei-
be 70 aus Metall angeordnet, die eine Öffnung aufweist,
durch die ein Gewindebolzen 72 hindurchgeführt und in
ein Innengewinde eines Anschlussstücks 68 einge-
schraubt ist. Die Scheiben 70 ihrerseits liegen, ggf. unter
Hinzufügung einer oder mehrerer Distanzscheiben 74,
an einer Innenseite einer scheibenförmigen Grundplatte
eines Anschlusskörpers 38 an und sind mit diesem über
die ein drittes Verbindungsmittel bildende, weitere Ge-
windebohrung 60 (siehe Fig. 4) verschraubt. Die Schei-
ben 70 nebst Distanzscheiben 74 sind jeweils innerhalb
eines Hohlraums 40 einer Anschluss- und Befestigungs-
einheit 32 angeordnet.
[0058] Fig. 8 zeigt die Anordnung aus Fig. 7, nachdem
in jede der Anschluss- und Befestigungseinheiten 32 ein
Blitzrezeptor 76 eingeschraubt wurde. Jeder Blitzrezep-
tor 76 weist eine kreisscheibenförmige Platte mit koni-
schem Rand und einen konzentrisch an dessen Innen-
seite angeordneten, rohrförmigen Abschnitt 78 auf, der
ein Außengewinde aufweist, das in ein Innengewinde 52
eines rohrförmigen Abschnitts 50 eines Anschlusskör-
pers 38 eingeschraubt ist. Dabei liegt die Stirnseite des
rohrförmigen Abschnitts 78 jedes Blitzrezeptors 76 an
der scheibenförmigen Grundplatte eines Anschlusskör-
pers 38 an, die einen Anschlag bildet und die relative
Lage des Blitzrezeptors 76 zu der Anschluss- und Be-
festigungseinheit 32 vorgibt. Der Anschlag ist so ange-
ordnet, dass die kreisscheibenförmigen Platten der Blitz-
rezeptoren 76 im Wesentlichen an einer der ersten Deck-
schichten 16 der betreffenden Halbschale 62, 64 anlie-
gen bzw. eine dort entstehende, kleine Fuge einfach ab-
gedichtet werden kann.

Liste der verwendeten Bezugszeichen:

[0059]

10 Herstellungsform
12 Profilendkante
14 Profilnasenkante
16 erste Deckschicht
18 Hauptgurt
20 erster nasenkantenseitiger Einleger
22 zweiter nasenkantenseitiger Einleger
24 erster endkantenseitiger Einleger
26 zweiter endkantenseitiger Einleger
28 Blitzschutzleiter
30 Aussparung
32 Anschluss- und Befestigungseinheit
34 konische Umfangsfläche
36 Grundkörper
38 Anschlusskörper
40 Hohlraum
42 Blindstopfen
44 kreisförmige Fläche
46 Durchgangsöffnung
48 zweite Deckschicht
50 rohrförmiger Abschnitt
52 Innengewinde
54 Gewindebohrung
56 Verbindungsleiter
58 Gewindebolzen
60 weitere Gewindebohrung
62 Halbschale
64 weitere Halbschale
66 elektrische Leitung
68 Anschlussstück
70 Scheibe
72 Gewindebolzen
74 Distanzscheibe
76 Blitzrezeptor
78 rohrförmiger Abschnitt
80 Bohrung
82 Wandung

Patentansprüche

1. Anschluss- und Befestigungseinheit (32) für Kom-
ponenten eines Blitzschutzsystems, wobei die An-
schluss- und Befestigungseinheit (32) dazu ausge-
bildet ist, in ein Windenergieanlagenrotorblatt inte-
griert und mit den Komponenten des Blitzschutzsys-
tems verbunden zu werden, dadurch gekennzeich-
net, dass die Anschluss- und Befestigungseinheit
(32) einen luftdicht verschließbaren Hohlraum (40)
aufweist, in dem Verbindungsmittel zur Verbindung
mit mindestens einer der Komponenten des Blitz-
schutzsystems angeordnet sind.

2. Anschluss- und Befestigungseinheit (32) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
schluss- und Befestigungseinheit (32) einen Grund-
körper (36) aus einem elektrisch isolierenden Mate-
rial und einen Anschlusskörper (38) aus einem elek-
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trisch leitfähigen Material aufweist, wobei Grundkör-
per (36) und Anschlusskörper (38) fest miteinander
verbunden sind und der Hohlraum (40) zwischen
Grundkörper (36) und Anschlusskörper (38) ange-
ordnet ist.

3. Anschluss- und Befestigungseinheit (32) nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass in einer
Einbauposition der Anschluss- und Befestigungs-
einheit (32) in einem Windenergieanlagenrotorblatt
der Grundkörper (36) einer Außenseite des Winde-
nergieanlagenrotorblatts und der Anschlusskörper
(38) einem Innenraum des Windenergieanlagenro-
torblatts zugewandt ist.

4. Anschluss- und Befestigungseinheit (32) nach An-
spruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verbindungsmittel ein erstes Verbindungsmittel
umfassen, welches ein Innengewinde (52) in dem
Anschlusskörper (38) aufweist, wobei das Innenge-
winde (52) hinter einer Wandung (82) des Grundkör-
pers (36) angeordnet ist, die im Bereich des Innen-
gewindes (32) einen Abstand von dem Anschluss-
körper (38) aufweist.

5. Anschluss- und Befestigungseinheit (32) nach ei-
nem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeich-
net, dass der Anschlusskörper (38) eine Durch-
gangsöffnung (46) aufweist, die luftdicht mit einem
entfernbaren Blindstopfen (42) verschließbar ist.

6. Anschluss- und Befestigungseinheit (32) nach An-
spruch 4 oder 5 mit einem Blitzrezeptor (76), der mit
dem ersten Verbindungsmittel verbindbar ist und ei-
nen Außendurchmesser aufweist, der größer ist als
ein Außendurchmesser des Anschlusskörpers (38).

7. Anschluss- und Befestigungseinheit (32) nach An-
spruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
schluss- und Befestigungseinheit (32) ein Anschlag
aufweist, an dem der Blitzrezeptor (76) anliegt, wenn
er über das erste Verbindungsmittel mit dem An-
schlusskörper (38) verbunden ist.

8. Anschluss- und Befestigungseinheit (32) nach ei-
nem der Ansprüche 2 bis 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die Verbindungsmittel ein zweites Verbin-
dungsmittel umfassen, welches eine Bohrung (60)
mit einem Innengewinde aufweist, wobei die Boh-
rung (60) in einer in den Hohlraum weisenden Fläche
des Anschlusskörpers (36) angeordnet ist.

9. Anschluss- und Befestigungseinheit (32) nach ei-
nem der Ansprüche 2 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, dass ein drittes Verbindungsmittel vorgesehen
ist, welches an einer in den Innenraum des Winde-
nergieanlagenrotorblatts weisenden Fläche des An-
schlusskörpers angeordnet ist und eine Bohrung mit

einem Innengewinde umfasst.

10. Windenergieanlagenrotorblatt mit einer Anschluss-
und Befestigungseinheit (32) nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, wobei das Windenergieanlagenro-
torblatt Komponenten eines Blitzschutzsystems auf-
weist und die Anschluss- und Befestigungseinheit
(32) in das Windenergieanlagenrotorblatt integriert
ist und die Verbindungsmittel mit mindestens einer
der Komponenten des Blitzschutzsystems verbun-
den sind.

11. Verfahren zur Montage von Komponenten eines
Blitzschutzsystems an einem Windenergieanlagen-
rotorblatt mit den folgenden Schritten:

• Integrieren einer Anschluss- und Befesti-
gungseinheit (32) in ein Windenergieanlagenro-
torblatt, wobei die Anschluss- und Befestigungs-
einheit (32) einen luftdicht verschließbaren
Hohlraum (40) aufweist, in dem Verbindungs-
mittel zur Verbindung mit mindestens einer der
Komponenten des Blitzschutzsystems ange-
ordnet sind,
• Öffnen des Hohlraums (40) vor dem Verbinden
der Verbindungsmittel mit der mindestens einen
Komponente des Blitzschutzsystems, und
• Verbinden der Verbindungsmittel mit der min-
destens einen Komponente des Blitzschutzsys-
tems.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mindestens eine Komponente
des Blitzschutzsystems ein Blitzrezeptor (76) ist.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, gekennzeich-
net durch den weiteren Schritt:

• Verbinden eines Blitzschutzleiters (28) mit der
Anschluss- und Befestigungseinheit (32).

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass das Windenergiean-
lagenrotorblatt eine in Sandwichbauweise aufge-
baute Wandung aufweist, in die die Anschluss- und
Befestigungseinheit (32) integriert wird, wobei die
Anschluss- und Befestigungseinheit (32) beim Her-
stellen der Wandung zwischen einer ersten Deck-
schicht (16) und einer zweiten Deckschicht (46) an-
geordnet wird.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Windenergieanlagenrotor-
blatt zwei Halbschalen (62, 64) aufweist, wobei die
Anschluss- und Befestigungseinheit (32) in eine der
Halbschalen (62) integriert wird und das Integrieren
der Anschluss- und Befestigungseinheit (32) in eine
der Halbschalen (62) sowie das Verbinden der An-
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schluss- und Befestigungseinheit (32) mit dem Blitz-
schutzleiter (28) vor einem Zusammenfügen der bei-
den Halbschalen (62, 64) und das Verbinden der
Verbindungsmittel mit dem Blitzrezeptor (76) da-
nach erfolgt.

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in die andere der beiden Halbscha-
len (62) eine weitere Anschluss- und Befestigungs-
einheit (32) integriert wird, die einen luftdicht ver-
schließbaren Hohlraum (40), in dem Verbindungs-
mittel zur Verbindung mit mindestens einer der Kom-
ponenten des Blitzschutzsystems angeordnet sind,
aufweist, wobei nach dem Zusammenfügen der bei-
den Halbschalen (62, 64) eine elektrische Leitung
(66) in das Windenergieanlagenrotorblatt eingesetzt
und elektrisch mit den Verbindungsmitteln der bei-
den Anschluss- und Befestigungseinheiten (32) ver-
bunden wird.
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