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(54) ROTORBLATT, ROTOR UND WINDENERGIEANLAGE SOWIE VERFAHREN

(57) Die Erfindung betrifft ein Rotorblatt für einen Ro-
tor einer Windenergieanlage, einen Rotor für eine Wind-
energieanlage, eine Windenergieanlage mit einem Ro-
torblatt und/oder mit einem Rotor sowie ein Verfahren
zur Verbindung eines Rotorblatts an einer Nabe eines
Rotors einer Windenergieanlage. Das Rotorblatt umfasst
ein nabenseitiges Ende zur Befestigung des Rotorblatts
an einem beweglichen Teil eines Blattlagers, dadurch

gekennzeichnet, dass an einer Außenumfangsfläche
des nabenseitigen Endes des Rotorblatts eine Lagerab-
deckung angeordnet ist, wobei ein lagernaher Abschnitt
der Lagerabdeckung von der Außenumfangsfläche des
nabenseitigen Endes des Rotorblatts um ein Vielfaches
weiter entfernt ist als ein lagerferner Abschnitt der La-
gerabdeckung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Rotorblatt für einen Ro-
tor einer Windenergieanlage, einen Rotor für eine Wind-
energieanlage, eine Windenergieanlage mit einem Ro-
torblatt und/oder mit einem Rotor sowie ein Verfahren
zur Verbindung eines Rotorblatts an einer Nabe eines
Rotors einer Windenergieanlage.
[0002] Windenergieanlagen weisen in der Regel einen
Turm und eine Gondel auf dem Turm auf. An der Gondel
ist meist ein aerodynamischer Rotor mit in der Regel 3
an einer Nabe befestigten Rotorblättern vorgesehen. Ein
solcher aerodynamischer Rotor kann bei Windenergie-
anlagen heutiger Größenordnungen in der Regel nicht
mehr als Ganzes transportiert werden. Die Rotorblätter
werden daher in der Regel separat gefertigt und vor Ort
mit der Nabe verbunden. An diese Verbindung zwischen
Rotorblatt und Nabe sind hohe Anforderungen zu stellen,
zum einen was die Sicherheit und Zuverlässigkeit der
Verbindung, insbesondere im Betrieb der Windenergie-
anlage, angeht, zum anderen jedoch auch an die Mon-
tagefreundlichkeit sowie Möglichkeiten der Inspektion,
Wartung und gegebenenfalls Reparatur.
[0003] Das Deutsche Patent- und Markenamt hat in
der Prioritätsanmeldung zu vorliegender Anmeldung fol-
genden Stand der Technik recherchiert: DE 10 2007 032
937 A1, DE 10 2007 052 383 A1, DE 10 2016 203 269
A1, EP 2 527 676 A1, WO 2012/ 175 204 A1.
[0004] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein verbessertes Rotorblatt für einen Rotor einer
Windenergieanlage, einen verbesserten Rotor für eine
Windenergieanlage, eine verbesserte Windenergieanla-
ge mit einem Rotorblatt und/oder mit einem Rotor sowie
ein verbessertes Verfahren zur Verbindung eines Rotor-
blatts an einer Nabe eines Rotors einer Windenergiean-
lage bereitzustellen.
[0005] Insbesondere ist es eine Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, ein Rotorblatt für einen Rotor einer Wind-
energieanlage, einen Rotor für eine Windenergieanlage,
eine Windenergieanlage mit einem Rotorblatt und/oder
mit einem Rotor sowie ein Verfahren zur Verbindung ei-
nes Rotorblatts an einer Nabe eines Rotors einer Wind-
energieanlage bereitzustellen, welche eine sichere und
zuverlässige Verbindung, insbesondere im Betrieb der
Windenergieanlage, sicherstellen und gleichzeitig eine
montage- und servicefreundliche sowie kostengünstige
Lösung darstellen.
[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Rotorblatt
für einen Rotor einer Windenergieanlage, das Rotorblatt
umfassend ein nabenseitiges Ende zur Befestigung des
Rotorblatts an einem beweglichen Teil eines Blattlagers,
dadurch gekennzeichnet, dass an einer Außenumfangs-
fläche des nabenseitigen Endes des Rotorblatts eine La-
gerabdeckung angeordnet ist, wobei ein lagernaher Ab-
schnitt der Lagerabdeckung von der Außenumfangsflä-
che des nabenseitigen Endes des Rotorblatts um ein
Vielfaches weiter entfernt ist als ein lagerferner Abschnitt
der Lagerabdeckung.

[0007] Das hier beschriebene Rotorblatt ist für eine Be-
festigung an einer Nabe eines Rotors einer Windener-
gieanlage vorgesehen. Ein Rotorblatt weist in der Regel
eine Rotorblattspitze auf, sowie ein nabenseitiges Ende,
welches in der Regel der Rotorblattspitze gegenüber-
liegt. Das nabenseitige Ende eines Rotorblatts weist vor-
zugsweise eine ebene und/oder ringförmige Stirnfläche
auf. Mit diesem nabenseitigen Ende kann das Rotorblatt
an einer Nabe eines Rotors befestigt werden.
[0008] Teilweise ist bei Windenergieanlagen vorgese-
hen, dass zwischen der Nabe und dem Rotorblatt ein
Adapterelement vorgesehen ist, welches auch als Na-
benadapter bezeichnet werden kann. In der hier vorlie-
genden Anmeldung umfasst der Begriff Nabe vorzugs-
weise auch weitere möglicherweise vorgesehen Ele-
mente, wie z.B. Nabenadapter.
[0009] Angaben wie radial, axial, in Umfangsrichtung
etc. beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf
eine Längsachse eines Rotorblatts.
[0010] Die Befestigung des Rotorblatts an der Nabe
erfolgt in der Regel über ein Blattlager, welches einen
beweglichen Teil sowie einen feststehenden Teil auf-
weist. Am beweglichen Teil des Blattlagers wird das Ro-
torblatt mit seinem nabenseitigen Ende befestigt. Der
feststehende Teil des Blattlagers ist vorzugsweise an der
Nabe angeordnet und kann an der Nabe beispielsweise
lösbar befestigt sein oder auch als Teil der Nabe ausge-
bildet sein. Der feststehende Teil des Blattlagers ist fest-
stehend gegenüber der Nabe, vollzieht jedoch vorzugs-
weise die Bewegungen der Nabe (beispielsweise Dreh-
bewegungen des Rotors) mit. Der bewegliche Teil des
Blattlagers ist gegenüber dem feststehenden Teil des
Blattlagers beweglich, insbesondere drehbeweglich, um
eine Verstellung des Rotorblatts, beispielsweise über
Pitchmotoren, zu ermöglichen.
[0011] Die Verbindung zwischen Rotorblatt und Nabe
über das Blattlager ist eine im Betrieb hoch beanspruchte
und daher für die Sicherheit und Zuverlässigkeit aber
auch für die Montage- und Servicefreundlichkeit sowie
die Kosteneffizienz einer Windenergieanlage relevante
Verbindung. Das hier beschriebene Rotorblatt sieht nun
vor, dass an einer Außenumfangsfläche des nabensei-
tigen Endes des Rotorblatts eine Lagerabdeckung an-
geordnet ist. Die Lagerabdeckung weist einen lagerna-
hen Abschnitt und einen lagerfernen Abschnitt auf. Im
montierten Zustand des Rotorblatts an der Nabe befindet
sich der lagernahe Abschnitt der Lagerabdeckung (ins-
besondere in axialer Richtung des Rotorblatts) näher am
Blattlager als der lagerferne Abschnitt der Lagerabde-
ckung. Die Lagerabdeckung ist derart ausgebildet, dass
der lagernahe Abschnitt von der Außenumfangsfläche
des nabenseitigen Endes des Rotorblatts (insbesondere
in radialer Richtung) um ein Vielfaches weiter entfernt ist
als der lagerferne Abschnitt der Lagerabdeckung. Auf
diese Weise entsteht am nabenseitigen Ende des Rotor-
blatts ein Zwischenraum zwischen der Lagerabdeckung
und der Außenumfangsfläche des nabenseitigen Endes
des Rotorblatts, welcher für die Anordnung weiterer Ele-
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mente, wie beispielsweise Befestigungen, genutzt wer-
den kann.
[0012] Das Vorsehen einer Lagerabdeckung wie hier
beschrieben hat verschiedene Vorteile. Beispielsweise
schützt die Lagerabdeckung den durch sie abgedeckten
Bereich der Verbindung, insbesondere des Blattlagers,
vor Umwelteinflüssen und reduziert beispielsweise den
Eintrag von Regen und/oder Schmutz. Dies kann insbe-
sondere bei Windenergieanlagen von Vorteil sein, deren
Rotor keinen Spinner aufweist.
[0013] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
vorgesehen, dass zwischen der Außenumfangsfläche
des nabenseitigen Endes des Rotorblatts und dem la-
gernahen Abschnitt der Lagerabdeckung ein Zwischen-
raum gebildet ist zur Aufnahme eines Abschnitts eines
feststehenden Teils des Blattlagers.
[0014] Die Aufnahme eines Abschnitts eines festste-
henden Teils des Blattlagers im Zwischenraum zwischen
dem lagernahen Abschnitt der Lagerabdeckung und der
Außenumfangsfläche des nabenseitigen Endes des Ro-
torblatts ist besonders bevorzugt, da auf diese Weise der
von der Lagerabdeckung abgedeckte Abschnitt des fest-
stehenden Teils des Blattlagers entsprechend geschützt
ist. Vorzugsweise ist in dem Zwischenraum auch ein Ab-
schnitt des beweglichen Teils des Blattlagers angeord-
net. Insbesondere der Abschnitt des feststehenden Teils
des Blattlagers und/oder der Abschnitt des beweglichen
Teils des Blattlagers, welche dem Rotorblatt zugewandt
sind, sind vorzugsweise in dem Zwischenraum angeord-
net. Insbesondere die Köpfe der Blattbefestigungsbol-
zen, welche in Richtung Rotorblatt weisen, sind vorzugs-
weise in dem Zwischenraum angeordnet. Der Zwischen-
raum ist vorzugsweise ringförmig angeordnet und er-
streckt sich vorzugsweise am nabenseitigen Ende des
Rotorblatts zwischen der Außenumfangsfläche des Ro-
torblatts und dem lagernahen Abschnitt der Lagerabde-
ckung.
[0015] Es ist ferner bevorzugt, dass das Rotorblatt an
seinem nabenseitigen Ende eine Vielzahl von Blattsack-
löchern zur Aufnahme von Blattbefestigungsbolzen zur
Befestigung des Rotorblatts an einem beweglichen Teil
eines Blattlagers einer Nabe eines Rotors einer Winde-
nergieanlage aufweist.
[0016] Die Vielzahl von Blattsacklöchern zur Aufnah-
me von Blattbefestigungsbolzen ist vorzugsweise an der
Stirnfläche des nabenseitigen Endes des Rotorblatts an-
geordnet. Ferner vorzugsweise sind die Blattsacklöchern
ringförmig angeordnet und/oder in Umfangsrichtung von-
einander beabstandet, vorzugsweise äquidistant.
[0017] In einer bevorzugten Ausführungsform ist vor-
gesehen, dass der lagerferne Abschnitt der Lagerabde-
ckung und der lagernahe Abschnitt der Lagerabdeckung
im Wesentlichen parallel zueinander und/oder radial be-
abstandet voneinander angeordnet sind.
[0018] Eine bevorzugte Weiterbildung zeichnet sich
dadurch aus, dass die Lagerabdeckung einen Zwischen-
abschnitt aufweist, der zwischen dem lagerfernen und
dem lagernahen Abschnitt angeordnet ist. Ferner vor-

zugsweise ist der Zwischenabschnitt im Wesentlichen
orthogonal zu dem lagerfernen Abschnitt und/oder dem
lagernahen Abschnitt angeordnet. Der Zwischenab-
schnitt kann eine Haupterstreckungsrichtung aufweisen,
die vorzugsweise in einer radial ausgerichteten Ebene
liegt. Der Zwischenabschnitt kann eine Haupterstre-
ckungsrichtung aufweisen, die vorzugsweise zu einer ra-
dial ausgerichteten Ebene leicht geneigt ist, vorzugswei-
se weniger als 60°, weniger als 45° oder weniger als 30°.
Der Zwischenabschnitt kann beispielsweise im Wesent-
lichen ringscheibenförmig ausgebildet sein.
[0019] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
vorgesehen, dass der lagerferne Abschnitt und der la-
gernahe Abschnitt der Lagerabdeckung über den Zwi-
schenabschnitt miteinander verbunden sind. Vorzugs-
weise ist ein Übergang vom lagerfernen Abschnitt zum
Zwischenabschnitt gerundet ausgebildet. Ferner vor-
zugsweise ist ein Übergang vom lagernahen Abschnitt
zum Zwischenabschnitt gerundet ausgebildet. Solche
Rundungen können vorzugsweise einen Rundungsradi-
us aufweisen. Vorzugsweise ist der Übergang vom la-
gerfernen Abschnitt zum Zwischenabschnitt in eine an-
dere Richtung gerundet als der Übergang vom lagerna-
hen Abschnitt zum Zwischenabschnitt. Der lagerferne
Abschnitt und der lagernahe Abschnitt und der Zwischen-
abschnitt der Lagerabdeckung können vorzugsweise
einstückig ausgebildet sein. Unter einer einstückigen
Ausbildung wird insbesondere eine Ausbildung verstan-
den, bei der der lagerferne und der lagernahe Abschnitt
und der Zwischenabschnitt der Lagerabdeckung aus ei-
nem einzigen Stück geformt sind und insbesondere nicht
als separate Bauteile hergestellt werden, die anschlie-
ßend zusammengefügt werden.
[0020] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass die Lagerabdeckung ringför-
mig ausgebildet ist und/oder mehrere, vorzugsweise mit-
einander verbundene, Teilringsegmente aufweist. Die
Teilringsegmente sind vorzugsweise lösbar miteinander
verbunden bzw. verbindbar.
[0021] Diese Ausgestaltung hat verschiedene Vortei-
le. Teilringsegmente einer Lagerabdeckung sind einfa-
cher und kostengünstiger zu transportieren und zu mon-
tieren als ein geschlossener Ring. Ferner ermöglicht es
eine Ausbildung der Lagerabdeckung mit mehreren Teil-
ringsegmenten nur jeweils ein Teilringsegment zu de-
montieren. Dies ist vorteilhaft beispielsweise für eine
Wartung oder Reparatur der Lagerabdeckung oder eines
oder mehrerer durch sie abgedeckten Elemente.
[0022] Eine weitere bevorzugte Fortbildung zeichnet
sich dadurch aus, dass die Lagerabdeckung, insbeson-
dere über ihren lagerfernen Abschnitt, an der Außenum-
fangsfläche des nabenseitigen Endes des Rotorblatts,
vorzugsweise lösbar, befestigt ist.
[0023] Eine solche Befestigung an der Außenum-
fangsfläche des nabenseitigen Endes des Rotorblatts
hat den Vorteil, dass die Lagerabdeckung unabhängig,
insbesondere zeitlich unabhängig, von der Montage des
Rotorblatts ist. Eine Befestigung der Lagerabdeckung an
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der Außenumfangsfläche des nabenseitigen Endes des
Rotorblatts umfasst beispielsweise auch eine Befesti-
gung, bei der Befestigungselemente in entsprechende
Ausnehmungen im nabenseitigen Ende des Rotorblatts
eingreifen und beispielsweise am lagerfernen Abschnitt
der Lagerabdeckung befestigt werden, beispielsweise in
entsprechenden Löchern der Lagerabdeckung und mit
entsprechenden Kopfelementen der Befestigungsele-
mente.
[0024] Das nabenseitige Ende des Rotorblatts weist
vorzugsweise mindestens eine Durchgangsöffnung in
radialer Richtung auf. Vorzugsweise können mehrere
solcher radialen Durchgangsöffnungen vorgesehen
sein, die vorzugsweise in Umfangsrichtung beabstandet,
insbesondere äquidistant beabstandet, angeordnet sein
können.
[0025] Solche Durchgangsöffnungen können dazu
dienen, Befestigungselemente zur Befestigung der La-
gerabdeckung aufzunehmen. Solche Durchgangsöff-
nungen können jedoch auch vorgesehen sein, um einen
Zugang in den Zwischenraum zwischen der Außenum-
fangsfläche des nabenseitigen Endes des Rotorblatts
und dem lagernahen Abschnitt der Lagerabdeckung zu
schaffen. Durch die Durchgangsöffnungen ist dieser Zwi-
schenraum vorzugsweise auch vom Inneren des naben-
seitigen Endes des Rotorblatts zugänglich.
[0026] Vorzugsweise ist die Durchgangsöffnung aus-
gebildet, mindestens ein Funktionselement dort hindurch
aufzunehmen. Ein solches Funktionselement kann bei-
spielsweise eine Handhabungsvorrichtung und/oder ei-
ne Inspektionsvorrichtung sein. Eine Handhabungsvor-
richtung kann beispielsweise einen Hebel, einen Greifer
oder Ähnliches umfassen. Eine Inspektionsvorrichtung
kann beispielsweise einen oder mehrere Sensoren
und/oder daran angeschlossenen Leitungen umfassen.
Die Sensoren können beispielsweise optische, thermi-
sche, akustische oder sonstige Sensoren sein. Eine In-
spektionsvorrichtung kann beispielsweise eine Messvor-
richtung, umfassend insbesondere ein Messelement
und/oder eine Messleitung, umfassen.
[0027] Auf diese Weise ist es möglich, im Zwischen-
raum befindliche Elemente, wie beispielsweise eine La-
gerverschraubung zur Befestigung des feststehenden
Teils des Blattlagers, insbesondere Köpfe vom Blattbe-
festigungsbolzen, überprüfen zu können. Vorzugsweise
kann hierfür die Lagerabdeckung ganz oder teilweise,
insbesondere eines oder mehrere ihrer Teilringsegmen-
te, zuvor demontiert werden. Die Durchgangsöffnung,
die zu Inspektionszwecken genutzt wird, kann identisch
sein mit einer Durchgangsöffnung, welche zur Befesti-
gung der Lagerabdeckung dient. Die zu Inspektionszwe-
cken genutzte Durchgangsöffnung kann aber auch eine
zusätzliche, separat für die Inspektion vorgesehene
Durchgangsöffnung sein.
[0028] Ferner ist vorzugsweise vorgesehen, dass im
Bereich der Befestigung der Lagerabdeckung auf der Au-
ßenumfangsfläche des nabenseitigen Endes des Rotor-
blatts Ausgleichselemente, beispielsweise in Form von

Scheiben, angeordnet sind.
[0029] Das Vorsehen von Ausgleichselementen dient
insbesondere dazu, eventuelle Abweichungen der Au-
ßenumfangsfläche des nabenseitigen Endes des Rotor-
blatts von einer Kreislinie ausgleichen zu können. Die
Ausgleichselemente können beispielsweise unter-
schiedliche Abmessungen, insbesondere in im Betriebs-
zustand radialer Richtung, aufweisen, um unterschiedli-
che Abweichungen von einer Kreislinie ausgleichen zu
können. Auf diese Weise kann die Lagerabdeckung, ins-
besondere deren lagerferner Abschnitt, ringförmig aus-
gebildet sein, ohne dass es zu Montage- oder Toleranz-
problemen kommt, da über die Ausgleichselemente
eventuelle Abweichungen von einer Kreislinie ausgegli-
chen werden können.
[0030] Ferner ist insbesondere bevorzugt, dass ein
Dichtelement vorgesehen ist, das einen Spalt zwischen
der Außenumfangsfläche des nabenseitigen Endes des
Rotorblatts und dem lagerfernen Abschnitt der Lagerab-
deckung zumindest teilweise abdichtet und/oder ab-
deckt.
[0031] Ein solches Dichtelement kann vorzugsweise
einen Eintrag von beispielsweise Schmutz und Feuch-
tigkeit in den Spalt zwischen der Außenumfangsfläche
des nabenseitigen Endes des Rotorblatts und dem la-
gerfernen Abschnitt der Lagerabdeckung und/oder in
den Zwischenraum vorzugsweise reduzieren. Es kann
auch eine flüssigkeitsdichte Abdichtung vorgesehen
sein.
[0032] In einerweiteren bevorzugten Ausführungsform
ist vorgesehen, dass der feststehende Teil des Blattla-
gers als Nasenring ausgebildet ist und der bewegliche
Teil des Blattlagers als U-Ring, insbesondere als geteilter
U-Ring, ausgebildet ist. Eine weitere bevorzugte Fortbil-
dung zeichnet sich dadurch aus, dass der bewegliche
Teil des Blattlagers als Nasenring ausgebildet ist und der
feststehende Teil des Blattlagers als U-Ring, insbeson-
dere als geteilter U-Ring, ausgebildet ist
[0033] Die beschriebene Lagerabdeckung eines Ro-
torblatts kann vorzugsweise zum Einsatz kommen un-
abhängig davon, ob der feststehende Teil des Blattlagers
als Nasenring ausgebildet ist oder der bewegliche Teil
des Blattlagers.
[0034] Weitere vorteilhafte Ausführungsvarianten des
zuvor beschriebenen Rotorblatts ergeben sich durch
Kombination der hier erörterten bevorzugten Merkmale.
[0035] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
wird die eingangs genannte Aufgabe gelöst durch einen
Rotor für eine Windenergieanlage umfassend eine Nabe
mit einem Blattlager und einem am Blattlager befestigten
Rotorblatt wie zuvor beschrieben.
[0036] In einer bevorzugten Ausführungsform des Ro-
tors ist vorgesehen, dass die Nabe am lagernahen Ende
einen radial nach innen kragenden Flansch aufweist, wo-
bei der Flansch vorzugsweise ein sich in Umfangsrich-
tung erstreckendes Langloch aufweist als Zugang zu
Blattbefestigungsbolzen, mit denen das Rotorblatt am
beweglichen Teil des Lagers befestigt ist.
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[0037] Ferner vorzugsweise weist die Nabe am lager-
nahen Ende eine Vielzahl von Nabensacklöchern zur
Aufnahme von Lagerbefestigungsbolzen zur Befesti-
gung eines feststehenden Teils eines Blattlagers an der
Nabe auf.
[0038] Ferner vorzugsweise ist eine Arretierungsvor-
richtung vorgesehen, mit welcher das Rotorblatt gegen-
über der Nabe arretiert werden kann, insbesondere um
eine Drehbewegung des Rotorblatts gegenüber der Na-
be zu verhindern, was beispielsweise beim Austausch
eines Pitchmotors oder der Reparatur eines solchen vor-
teilhaft ist. Die Arretierungsvorrichtung weist vorzugswei-
se einen Arretierzapfen auf.
[0039] Der Arretierzapfen, insbesondere ein Befesti-
gungsende des Arretierzapfens, ist vorzugsweise aus-
gebildet, mit einem Blattbefestigungsbolzen, insbeson-
dere dem Kopf eines Blattbefestigungsbolzens in Eingriff
zu treten. Dieser Eingriff kann beispielsweise form-
schlüssig und/oder kraftschlüssig und/oder reibschlüssig
sein. Der Eingriff kann beispielsweise als, vorzugsweise
lösbare, Gewindeverbindung ausgebildet sein. Insbe-
sondere ist der Eingriff vorzugsweise ausgebildet, eine
radiale Relativbewegung zwischen dem Arretierzapfen
und dem Blattbefestigungsbolzen zu verhindern. Der Ar-
retierzapfen kann vorzugsweise an seinem Befesti-
gungsende eine Ausnehmung, beispielsweise in Form
eines Arretiersacklochs, aufweisen, welche vorzugswei-
se mit einem Gewinde versehen sein kann. Wenn der
Blattbefestigungsbolzen als Gewindebolzen ausgebildet
ist, ist das Gewinde in der Ausnehmung des Arretierzap-
fens vorzugsweise passend zum Gewinn des Blattbefes-
tigungsbolzens ausgebildet, sodass diese miteinander
in Eingriff kommen können.
[0040] Ferner ist der Arretierzapfen, insbesondere ein
Langlochende des Arretierzapfens, vorzugsweise aus-
gebildet, mit dem Langloch in Eingriff treten. Dieser Ein-
griff kann beispielsweise formschlüssig und/oder kraft-
schlüssig und/oder reibschlüssig sein. Der Eingriff kann
beispielsweise als, vorzugsweise lösbare, Gewindever-
bindung ausgebildet sein. Dazu kann ein Langlochein-
satz vorgesehen sein. Der Arretierzapfen kann an sei-
nem Langlochende vorzugsweise einen Stabvorsprung
aufweisen, der mit einem Befestigungselement in Eingriff
kommen kann.
[0041] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
wird die eingangs genannte Aufgabe gelöst durch eine
Windenergieanlage mit einem zuvor beschriebenen Ro-
torblatt und/oder mit einem zuvor beschriebenen Rotor.
[0042] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
wird die eingangs genannte Aufgabe gelöst durch ein
Verfahren zur Verbindung eines Rotorblatts an einer Na-
be eines Rotors einer Windenergieanlage, umfassend:
Bereitstellen eines zuvor beschriebenen Rotorblatts, Be-
festigen des nabenseitigen Endes des Rotorblatts an ei-
nem an der Nabe angeordneten Blattlager.
[0043] Eine bevorzugte Ausführungsform des Verfah-
rens ist gekennzeichnet durch Vorspannen, insbesonde-
re hydraulisches Vorspannen, der Blattbefestigungsbol-

zen, Aufschrauben von Muttern auf die Blattbefesti-
gungsbolzen, teilweises Entspannen der Blattbefesti-
gungsbolzen, wobei das Vorspannen und/oder Auf-
schrauben und/oder Entspannen vorzugsweise durch
ein sich in Umfangsrichtung erstreckendes Langloch ei-
nes radial nach innen kragenden Flansches an einem
lagernahen Ende der Nabe hindurch erfolgt. Das Vor-
spannen kann vorzugsweise dadurch erfolgen, dass die
Blattbefestigungsbolzen insbesondere durch die Lang-
löcher herausgezogen werden. Durch das teilweise Ent-
spannen verbleibt eine Vorspannung in den Blattbefes-
tigungsbolzen, die insbesondere durch den Entspan-
nungsweg, der insbesondere durch die Position der auf-
geschraubten Muttern vorgegeben ist, beeinflusst wer-
den.
[0044] Diese weiteren Aspekte und ihre möglichen
Fortbildungen weisen Merkmale bzw. Verfahrensschritte
auf, die sie insbesondere dafür geeignet machen, für ein
erfindungsgemäßes Rotorblatt und seine Fortbildungen
verwendet zu werden. Zu den Vorteilen, Ausführungsva-
rianten und Ausführungsdetails dieser weiteren Aspekte
der Erfindung und ihrer Fortbildungen wird auf die vor-
angegangene Beschreibung zu den entsprechenden
Merkmalen der jeweils anderen Aspekte verwiesen.
[0045] Bevorzugte Ausführungsbeispiele werden bei-
spielhaft anhand der beiliegenden Figuren beschrieben.
Es zeigen:

Figur 1: eine schematische Darstellung einer Wind-
energieanlage;

Figur 2: eine dreidimensionale geschnittene Dar-
stellung Ausschnitts eines am Lager befes-
tigten Rotorblatts;

Figur 3: eine weitere dreidimensionale geschnittene
Darstellung Ausschnitts eines am Lager be-
festigten Rotorblatts;

Figur 4: eine weitere dreidimensionale geschnittene
Darstellung eines Ausschnitts der Befesti-
gung eines Rotorblatts an einer Nabe;

Figur 5: eine dreidimensionale Darstellung einer La-
gerabdeckung mit einem entfernten Teil-
ringsegment;

Figur 6: eine schematische Schnittdarstellung eines
Teils eines nabenseitigen Endes des Rotor-
blatts;

Figur 7: eine schematische dreidimensionale ge-
schnittene Darstellung eines Ausschnitts ei-
nes nabenseitigen Endes des Rotorblatts
mit Blattlager;

Figur 8: eine weitere schematische dreidimensiona-
le geschnittene Darstellung eines Aus-
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schnitts eines nabenseitigen Endes des Ro-
torblatts mit Blattlager;

Figur 9: eine dreidimensionale geschnittene Dar-
stellung einer Arretierungsvorrichtung zur
Arretierung des Rotorblatts gegenüber der
Nabe;

Figur 10: eine weitere dreidimensionale geschnittene
Darstellung einer Arretierungsvorrichtung
zur Arretierung des Rotorblatts gegenüber
der Nabe;

Figur 11: eine dreidimensionale Darstellung des Be-
festigungselements des Arretierzapfens
und des Langlocheinsatzes;

Figur 12: eine weitere schematische geschnittene
Darstellung eines Ausschnitts eines naben-
seitigen Endes des Rotorblatts mit Blattla-
ger;

Figur 13: eine weitere schematische dreidimensiona-
le Darstellung eines Ausschnitts eines na-
benseitigen Endes des Rotorblatts mit Blatt-
lager; und

Figur 14: eine schematische Darstellung eines Ver-
fahrens zur Verbindung eines Rotorblatts an
einer Nabe eines Rotors einer Windenergie-
anlage.

[0046] In den Figuren sind gleiche oder im Wesentli-
chen funktionsgleiche Elemente mit den gleichen Be-
zugszeichen versehen. Allgemeine Beschreibungen be-
ziehen sich in der Regel auf alle Ausführungsformen, so-
fern Unterschiede nicht explizit angegeben sind.
[0047] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Windenergieanlage gemäß der Erfindung. Die Wind-
energieanlage 100 weist einen Turm 102 und eine Gon-
del 104 auf dem Turm 102 auf. An der Gondel 104 ist ein
aerodynamischer Rotor 106 mit drei Rotorblättern
108und einer Nabe 110 vorgesehen. Der aerodynami-
sche Rotor 106 wird im Betrieb der Windenergieanlage
durch den Wind in eine Drehbewegung versetzt und
dreht somit auch einen elektrodynamischen Rotor oder
Läufer eines Generators, welcher direkt oder indirekt mit
dem aerodynamischen Rotor 106 gekoppelt ist. Der elek-
trische Generator ist in der Gondel 104 angeordnet und
erzeugt elektrische Energie. Die Pitchwinkel der Rotor-
blätter 108 können durch Pitchmotoren an den Rotor-
blattwurzeln der jeweiligen Rotorblätter 108 verändert
werden.
[0048] Die Rotorblätter 108 werden an der Nabe 110
über ein Blattlager 200 befestigt. Eine Lagerabdeckung
300 schützt diesen Bereich vor Umwelteinflüssen. De-
tails der Befestigung des Rotorblatts 108 an der Nabe
110 sowie des Blattlagers 200 und der Lagerabdeckung

300 werden im Folgenden insbesondere mit Bezug auf
die Figuren 2 bis 6 und 12 näher beschrieben. In den
Figuren 7 und 8 sind weitere Details einer Möglichkeit
zur Inspektion des Lagers dargestellt. In den Figuren 9
bis 11 sind Details einer Arretierungsvorrichtung 400 zur
Arretierung des Rotorblatts 108 gegenüber der Nabe 110
dargestellt.
[0049] Figur 14 schließlich zeigt schematisch die
Schritte eines Verfahrens 1000 zur Verbindung eines Ro-
torblatts 108 an einer Nabe 110 eines Rotors 106 einer
Windenergieanlage 100.
[0050] Ein Rotorblatt 108 wird mit seinem nabenseiti-
gen Ende 108n an der Nabe 110 eines Rotors 106 einer
Windenergieanlage 100 befestigt. Die hier beschriebene
Rotorblattbefestigung kann gleichermaßen angewendet
werden für Naben, die zur Befestigung des Rotorblatts
108nabenadapter aufweisen.
[0051] Die Befestigung des Rotorblatts 108 an der Na-
be 110 erfolgt über ein Blattlager 200. Das Blattlager 200
umfasst einen feststehenden Teil 210 und einen beweg-
lichen Teil 220. Der feststehende Teil 210 des Blattlagers
200 wird an der Nabe 110 mittels einer Vielzahl von La-
gerbefestigungsbolzen 240 befestigt. Diese Lagerbefes-
tigungsbolzen 240 greifen durch entsprechende Durch-
gangslöcher 211 im feststehenden Teil 210 des Blattla-
gers 200 und Enden in entsprechenden Nabensacklö-
cher 242 der Nabe 110. Wie im weiteren noch näher be-
schrieben wird, ragen die Köpfe 241 der Lagerbefesti-
gungsbolzen 240 in den Zwischenraum 350 der Lagerab-
deckung 300 und sind so vor Umwelteinflüssen ge-
schützt.
[0052] Das nabenseitige Ende 108n des Rotorblatts
108 ist am beweglichen Teil 220 des Blattlagers 200 mit-
tels einer Vielzahl von Blattbefestigungsbolzen 140 be-
festigt. Die Blattbefestigungsbolzen 140 durchdringen
entsprechende Durchgangslöcher 221 im beweglichen
Teil 220 des Blattlagers 200 und enden in entsprechen-
den Blattsacklöchern 142 im Rotorblatt 108. Die Köpfe
141 der Blattbefestigungsbolzen 140 sind über Langlö-
cher 112 im radial auskragenden Flansch 111 der Nabe
110 zugänglich.
[0053] Vorzugsweise werden zum Vorspannen die
Blattbefestigungsbolzen 140 hydraulisch ein Stück aus
den Durchgangslöchern 221 im beweglichen Teil 220
des Blattlagers 200 herausgezogen und dann die Mut-
tern der Köpfe 141 der Blattbefestigungsbolzen 140 auf-
geschraubt. Dann wird die hydraulische Spannung ge-
löst, wodurch sich eine fest verspannte Blattbefestigung
ergibt. Auf diese Weise kann vorzugsweise auch auf eine
Drehmomentbegrenzung beim Aufbringen der Muttern
an den Köpfen 141 der Blattbefestigungsbolzen 140 ver-
zichtet werden.
[0054] Figur 12 zeigt den beweglichen Teil 220 des
Blattlagers als geteilten Innenring mit einem oberen Teil
220a und einem unteren Teil 220b und der Teilung 220c.
Auch die Wälzkörper 230, hier in Form von Rollen, sind
in Figur 12 erkennbar.
[0055] In den hier dargestellten Beispielen ist der fest-
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stehende Teil 210 des Blattlagers 200 als sogenannter
Nasenring ausgebildet und der bewegliche Teil 220 des
Blattlagers 200 ist als geteilter U-Ring ausgebildet. Auch
eine umgekehrte Ausbildung, bei der der feststehende
Teil 210 des Blattlagers 200 als geteilter U-Ring und der
bewegliche Teil 220 des Blattlagers 200 als Nasenring
ausgebildet ist, ist möglich.
[0056] An einer Außenumfangsfläche 108 des naben-
seitigen Endes 108n des Rotorblatts 108 ist eine La-
gerabdeckung 300 angeordnet.
[0057] Die Lagerabdeckung 300 dient insbesondere
dazu, den durch sie abgedeckten Bereich der Verbin-
dung zwischen Rotorblatt 108und Nabe 110 zu schützen,
beispielsweise vor Umwelteinflüssen und etwa den Ein-
trag von Regen und/oder Schmutz zu reduzieren. Dies
ist insbesondere bei Windenergieanlagen 100 von Vor-
teil, deren Rotor 106 keinen Spinner aufweist.
[0058] Um die Schutzwirkung noch zu erhöhen, ist vor-
zugsweise ein Dichtelement 370 vorgesehen, welches
einen Spalt zwischen der Außenumfangsfläche 108u des
nabenseitigen Endes 108n des Rotorblatts 108und dem
lagerfernen Abschnitt 330 der Lagerabdeckung 300 zu-
mindest teilweise abdichtet und/oder abdeckt. Hierdurch
kann der Eintrag beispielsweise von Schmutz und
Feuchtigkeit in den Spalt reduziert werden. Es kann auch
eine flüssigkeitsdichte, d.h. nicht nur den Eintrag von
Flüssigkeit reduzierende, Abdichtung vorgesehen sein.
[0059] Die Lagerabdeckung 300 umfasst einen lager-
nahen Abschnitt 310 und einen lagerfernen Abschnitt
330. Der lagernahe Abschnitt 310 ist von der Außenum-
fangsfläche 108u des nabenseitigen Endes 108n des Ro-
torblatts 108um ein Vielfaches weiter entfernt als der la-
gerferne Abschnitt 330. Zwischen der Außenumfangs-
fläche 108u des nabenseitigen Endes 108n des Rotor-
blatts 108und dem lagernahen Abschnitt 310 der La-
gerabdeckung 300 ist ein Zwischenraum 350 gebildet.
Diese dient insbesondere zur Aufnahme eines Ab-
schnitts eines feststehenden Teils 210 des Blattlagers
220, besondere zur Aufnahme der Köpfe 241 der Lager-
befestigungsbolzen 240. Insbesondere ist es bevorzugt,
dass die Lagerabdeckung 300, insbesondere deren Zwi-
schenraum 350, angeordnet und ausgebildet ist zur Auf-
nahme der Köpfe 241 der Lagerbefestigungsbolzen 240.
[0060] Der lagerferne Abschnitt 330 und der lagernahe
Abschnitt 310 der Lagerabdeckung sind vorzugsweise
im Wesentlichen parallel zueinander und/oder radial be-
abstandet voneinander angeordnet. Vorzugsweise er-
strecken sich der lagerferne Abschnitt 330 und der la-
gernahe Abschnitt 310 der Lagerabdeckung 300 im We-
sentlichen in Richtung der Längsachse des Rotorblatts.
[0061] Ferner ist bevorzugt, dass die Lagerabdeckung
300 einen Zwischenabschnitt 320 aufweist, der zwischen
dem lagerfernen Abschnitt 330 und dem lagernahen Ab-
schnitt 310 angeordnet ist. Der Zwischenabschnitt 320
weist im hier gezeigten Beispiel eine Haupterstreckungs-
richtung auf, die zu einer radial ausgerichteten Ebene
leicht geneigt ist. Der Zwischenabschnitt 320 ist ferner
ringscheibenförmig ausgebildet. Der Zwischenabschnitt

320 verbindet den lagerfernen Abschnitt 330 mit dem
lagernahen Abschnitt 320 die Übergänge vom lagerfer-
nen Abschnitt 330 zum Zwischenabschnitt 320 und vom
lagernahen Abschnitt 310 zum Zwischenabschnitt 320
sind gerundet ausgebildet. Der Übergang vom lagerfer-
nen Abschnitt 330 zum Zwischenabschnitt 320 ist in eine
andere Richtung gerundet als der Übergang vom lager-
nahen Abschnitt 310 zum Zwischenabschnitt 320.
[0062] Der lagerferne Abschnitt 330, der lagernahe
Abschnitt 310 und der Zwischenabschnitt 320 sind ein-
stückig ausgebildet und aus einem einzigen Stück ge-
formt.
[0063] Wie insbesondere in Figur 5 zu erkennen ist,
weist die Lagerabdeckung 300 mehrere Teilringsegmen-
te auf. Die insgesamt ringförmig ausgebildet Lagerabde-
ckung 300 wird somit vorzugsweise durch mehrere Teil-
ringsegmente gebildet. Die einzelnen Teilringsegmente
sind vorzugsweise miteinander lösbar verbunden. Diese
Verbindungen können Steck-, Überlappungsverbindun-
gen oder andere Verbindungen sein. Die einstückige
Ausbildung von lagerfernem Abschnitt 330, lagernahem
Abschnitt 310 und Zwischenabschnitt 320 bezieht sich
somit insbesondere auf die Ausbildung eines jeweiligen
Teilringsegments.
[0064] Die Lagerabdeckung 300 ist insbesondere über
ihren lagerfernen Abschnitt 330 an der Außenumfangs-
fläche 108u des nabenseitigen Endes 108n des Rotor-
blatts 108 lösbar befestigt, insbesondere mittels von Be-
festigungselementen 380, welche beispielsweise durch
radiale Durchgangsöffnung im nabenseitigen Ende 108n
des Rotorblatts 108und entsprechende Ausnehmungen
im lagerfernen Abschnitt 330 der Lagerabdeckung 300
durchgeführt sein können.
[0065] Im Bereich der Befestigung der Lagerabde-
ckung 300 auf der Außenumfangsfläche 108u des na-
benseitigen Endes 108n des Rotorblatts 108 können an
den Enden 360 der Querbolzen vorzugsweise Ausgleich-
selemente, beispielsweise in Form von Scheiben, ange-
ordnet sein. Mittels solcher Ausgleichselemente können
insbesondere eventuelle Abweichungen der Außenum-
fangsfläche 108u des nabenseitigen Endes 108n des Ro-
torblatts 108 von einer Kreislinie K ausgeglichen werden.
Hierzu können die Ausgleichselemente vorzugsweise
unterschiedliche Abmessungen, beispielsweise unter-
schiedliche Scheiben ticken, aufweisen um unterschied-
liche Abweichungen, beispielsweise nach innen oder au-
ßen, von der Kreislinie K ausgleichen zu können. Somit
kann die Lagerabdeckung 300, insbesondere deren la-
gerferner Abschnitt 330, ringförmig ausgebildet sein und
eventuelle Abweichungen in der Außenumfangsfläche
108u des nabenseitigen Endes 108n des Rotorblatts 108
können über die Ausgleichselemente ausgeglichen wer-
den, wodurch Montage- und Toleranzproblemen vermie-
den oder reduziert werden können.
[0066] Wie insbesondere in den Figuren 7 und 8 zu
erkennen ist, können am nabenseitigen Ende 108n des
Rotorblatts 108 radiale Durchgangsöffnungen 500 vor-
gesehen sein. Diese Durchgangsöffnungen 500 können
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einerseits dazu dienen, die Befestigungselemente 380
der Lagerabdeckung 300 aufzunehmen. Insbesondere
können solche Durchgangsöffnungen 500 jedoch auch
vorgesehen sein, um den Zugang in den Zwischenraum
350 vom Inneren des nabenseitigen Endes 108n des Ro-
torblatts 108 aus zu ermöglichen. Dieser Zugang in den
Zwischenraum 350 und insbesondere in die in diesem
Zwischenraum ragenden Köpfe 241 der Lagerbefesti-
gungsbolzen 240 ist zu Inspektion-, Wartungs-oder Re-
paraturzwecken vorteilhaft. Eine Durchgangsöffnung
500 ist daher vorzugsweise ausgebildet, um mindestens
ein Funktionselement dort hindurch aufzunehmen, ins-
besondere beispielsweise eine Handhabungsvorrich-
tung 510 mit einem Greifer 511 und/oder eine Inspekti-
onsvorrichtung 520, die beispielsweise einen Tempera-
tursensor 530 mit einer entsprechenden Leitung 531
und/oder einen Messkopf 540 mit ebenfalls einer ent-
sprechenden Leitung 541 umfassen kann. Auch weitere
oder andere Sensoren können vorgesehen sein. Auf die-
se Weise kann mittels der radialen Durchgangsöffnun-
gen 500 der Zwischenraum 350 zugänglich gemacht
werden, um dort befindliche Elemente überprüfen zu
können. Vorzugsweise kann hierfür die Lagerabdeckung
300 ganz oder teilweise zuvor demontiert werden. Ins-
besondere kann hierzu beispielsweise ein Teilringseg-
ment demontiert werden, wie in Figur 5 gezeigt.
[0067] Wie in Figur 13 zu erkennen ist, kann es bevor-
zugt sein, im Zwischenraum 350 oder bei ganz oder teil-
weise demontierter Lagerabdeckung 300 eine Kamera
500 anzuordnen, mit der beispielsweise die Handha-
bungsvorrichtung 510 und/oder der Greifer 511 und/oder
die Inspektionsvorrichtung 520 bildlich erfasst werden
können. Dies kann beispielsweise die Steuerung
und/oder Überwachung der Handhabungsvorrichtung
510 und/oder des Greifers 511 und/oder der Inspektions-
vorrichtung 520 erleichtern.
[0068] Ein weiterer Vorteil der Ausbildung der La-
gerabdeckung 300 in mehreren Teilringsegmenten ist
es, dass die Teilringsegmente auch einfacher und kos-
tengünstiger zu transportieren und zu montieren sind als
ein geschlossener Ring.
[0069] Wie insbesondere in den Figuren 9 bis 11 dar-
gestellt, ist eine, vorzugsweise lösbare bzw. temporäre
anbringbare, Arretierungsvorrichtung 400 vorgesehen,
mit der das Rotorblatt 108 gegenüber der Nabe 110 ar-
retiert werden kann. Dies kann beispielsweise erforder-
lich sein, um eine Drehbewegung des Rotorblatts 108
gegenüber der Nabe 110 zu verhindern, beispielsweise
zum Austausch oder zur Reparatur eines Pitchmotors.
Die Arretierungsvorrichtung 400 weist einen Arretierzap-
fen 410 auf, an dessen Befestigungsende 420 eine Aus-
nehmung 421 vorgesehen ist. Hiermit kann der Arre-
tierzapfen 410 mit dem Kopf 141 eines Blattbefestigungs-
bolzen 140 in Eingriff treten, beispielsweise über eine
Gewindeverbindung.
[0070] An einem Langlochende 430 des Arretierzap-
fens 410 ist ein Stabvorsprung 431 vorgesehen, auf den
ein Befestigungselement 432 aufgebracht werden kann.

Zur Befestigung des Stabvorsprungs 431 im Langloch
112 des Flansches 111 der Nabe 110 ist ein Langlochein-
satz 490 vorgesehen, durch den der Stabvorsprung 431
des Arretierzapfens 410 durchragen kann und dann mit
dem Befestigungselement 432 befestigt werden kann.
Auch dieser Eingriff kann beispielsweise als lösbare Ge-
windeverbindung ausgebildet sein.
[0071] Die Arretierungsvorrichtung 400 ermöglicht es
somit, das Rotorblatt 108 gegenüber der Nabe 110 zu
arretieren. Hierdurch können insbesondere Drehbewe-
gungen des Rotorblatts 108 gegenüber der Nabe 110
verhindert werden. Gegebenenfalls kann zusätzlich auch
eine axiale Bewegung des Rotorblatts 108 gegenüber
der Nabe 110 verhindert werden.
[0072] Das in Figur 14 dargestellte Verfahren 1000 zur
Verbindung eines Rotorblatts 108 der Nabe 110 eines
Rotors 106 einer Windenergieanlage 100 beginnt mit
dem Bereitstellen 1001 eines entsprechenden Rotor-
blatts 108und dann dem Befestigen 1002 des nabensei-
tigen Endes 108n des Rotorblatts 108 an einem an der
Nabe 110 angeordneten Blattlager 200. Vorzugsweise
erfolgt hierbei ein Vorspannen 1003, insbesondere hy-
draulisches Vorspannen, der Blattbefestigungsbolzen
140, durch das Langloch 112 am Flansch 111 der Nabe
110, gefolgt vom Aufschrauben 1004 von Muttern auf die
Köpfe 141 der Blattbefestigungsbolzen 140 und ein an-
schließendes teilweises Entspannen 1005 der Blattbe-
festigungsbolzen 140.
[0073] Insgesamt wird mit der hier beschriebenen Lö-
sung eine einfache und kostengünstige Lösung für die
Verbindung eines Rotorblatts an der Nabe bereitgestellt,
welche durch die vorgesehene Lagerabdeckung eine si-
chere und zuverlässige Verbindung sicherstellt und
gleichzeitig montage- und servicefreundlich ist.

Bezuqszeichenliste

[0074]

100 Windenergieanlage,
106 Rotor
108 Rotorblatt
108n nabenseitiges Ende des Rotorblatts
108u Außenumfangsfläche des nabenseitigen Endes

des Rotorblatts
110 Nabe
111 Flansch
112 Langloch
140 Blattbefestigungsbolzen
141 Kopf des Blattbefestigungsbolzens
142 Blattsackloch
200 Blattlager
210 feststehender Teil des Blattlagers (Außenring)
211 Durchgangsloch im feststehenden Teil des

Blattlagers
220 beweglicher Teil des Blattlagers (Innenring)
220a oberer Teil eines geteilten beweglichen Teils

des Blattlagers
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220b unterer Teil eines geteilten beweglichen Teils
des Blattlagers

220c Teilung eines geteilten beweglichen Teils des
Blattlagers

221 Durchgangsloch im beweglichen Teil des Blatt-
lagers

230 Wälzkörper
240 Lagerbefestigungsbolzen
241 Kopf des Lagerbefestigungsbolzens
242 Nabensackloch
300 Lagerabdeckung
310 lagernaher Abschnitt der Lagerabdeckung
320 Zwischenabschnitt der Lagerabdeckung
330 lagerferner Abschnitt der Lagerabdeckung
350 Zwischenraum
360 Enden der Querbolzen
370 Dichtelement
380 Befestigungselement der Lagerabdeckung
400 Arretierungsvorrichtung
410 Arretierzapfen
420 Befestigungsende des Arretierzapfens
421 Ausnehmung am Befestigungsende des Arre-

tierzapfens
430 Langlochende des Arretierzapfens
431 Stabvorsprung am Langlochende des Arre-

tierzapfens
432 Befestigungselement für Stabvorsprung am

Langlochende des Arretierzapfens
490 Langlocheinsatz
500 radiale Durchgangsöffnung im nabenseitigen

Ende des Rotorblatts
510 Handhabungsvorrichtung
511 Greifer der Handhabungsvorrichtung
520 Inspektionsvorrichtung
530 Temperatursensor
531 Leitung Temperatursensor
540 Messkopf
541 Leitung Messkopf
550 Kamera
551 Halterung
1000 Verfahren zur Verbindung eines Rotorblatts an

einer Nabe eines Rotors einer Windenergiean-
lage

1001 Bereitstellen eines Rotorblatts nach mindestens
einem der vorhergehenden Ansprüche,

1002 Befestigen des nabenseitigen Endes des Rotor-
blatts an einem an der Nabe angeordneten
Blattlager

1003 Vorspannen, insbesondere hydraulisches Vor-
spannen, der Befestigungsbolzen zur Befesti-
gung des Rotorblatts an einem beweglichen Teil
eines Blattlagers

1004 Aufschrauben von Muttern auf die Befesti-
gungsbolzen

1005 Entspannen der Befestigungsbolzen
K Kreislinie
p

Patentansprüche

1. Rotorblatt für einen Rotor einer Windenergieanlage,
das Rotorblatt umfassend ein nabenseitiges Ende
zur Befestigung des Rotorblatts an einem bewegli-
chen Teil eines Blattlagers,
dadurch gekennzeichnet, dass an einer Außen-
umfangsfläche des nabenseitigen Endes des Rotor-
blatts eine Lagerabdeckung angeordnet ist, wobei
ein lagernaher Abschnitt der Lagerabdeckung von
der Außenumfangsfläche des nabenseitigen Endes
des Rotorblatts um ein Vielfaches weiter entfernt ist
als ein lagerferner Abschnitt der Lagerabdeckung.

2. Rotorblatt nach mindestens einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Au-
ßenumfangsfläche des nabenseitigen Endes des
Rotorblatts und dem lagernahen Abschnitt der La-
gerabdeckung ein Zwischenraum gebildet ist zur
Aufnahme eines Abschnitts eines feststehenden
Teils des Blattlagers.

3. Rotorblatt nach mindestens einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Rotorblatt an
seinem nabenseitigen Ende eine Vielzahl von Blatt-
sacklöchern zur Aufnahme von Blattbefestigungs-
bolzen zur Befestigung des Rotorblatts an einem be-
weglichen Teil eines Blattlagers einer Nabe eines
Rotors einer Windenergieanlage aufweist.

4. Rotorblatt nach mindestens einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der lagerferne Ab-
schnitt der Lagerabdeckung und der lagernahe Ab-
schnitt der Lagerabdeckung im Wesentlichen paral-
lel zueinander und/oder radial beabstandet vonein-
ander angeordnet sind, und/oder
dadurch gekennzeichnet, dass die Lagerabde-
ckung einen Zwischenabschnitt aufweist, der zwi-
schen dem lagerfernen Abschnitt und dem lagerna-
hen Abschnitt angeordnet ist und vorzugsweise im
Wesentlichen orthogonal zu dem lagerfernen Ab-
schnitt und/oder dem lagernahen Abschnitt ange-
ordnet ist.

5. Rotorblatt nach mindestens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der lagerferne Abschnitt und der lagernahe Ab-
schnitt der Lagerabdeckung über den Zwischenab-
schnitt miteinander verbunden sind, wobei vorzugs-
weise ein Übergang vom lagerfernen Abschnitt zum
Zwischenabschnitt und/oder ein Übergang vom la-
gernahen Abschnitt zum Zwischenabschnitt gerun-
det ausgebildet ist, und/oder
dadurch gekennzeichnet, dass die Lagerabde-
ckung ringförmig ausgebildet ist und/oder mehrere,
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vorzugsweise miteinander verbundene, Teilringseg-
mente aufweist, und/oder
dadurch gekennzeichnet, dass die Lagerabde-
ckung, insbesondere über ihren lagerfernen Ab-
schnitt, an der Außenumfangsfläche des nabensei-
tigen Endes des Rotorblatts, vorzugsweise lösbar,
befestigt ist, und/oder
dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der Be-
festigung der Lagerabdeckung auf der Außenum-
fangsfläche des nabenseitigen Endes des Rotor-
blatts Ausgleichselemente, beispielsweise in Form
von Scheiben, angeordnet sind.

6. Rotorblatt nach mindestens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Dichtelement vorgesehen ist, das einen Spalt
zwischen der Außenumfangsfläche des nabenseiti-
gen Endes des Rotorblatts und dem lagerfernen Ab-
schnitt der Lagerabdeckung zumindest teilweise ab-
dichtet und/oder abdeckt.

7. Rotorblatt nach mindestens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der feststehende Teil des Blattlagers als Nasenring
ausgebildet ist und der bewegliche Teil des Blattla-
gers als U-Ring, insbesondere als geteilter U-Ring,
ausgebildet ist, oder dadurch gekennzeichnet,
dass der bewegliche Teil des Blattlagers als Nasen-
ring ausgebildet ist und der feststehende Teil des
Blattlagers als U-Ring, insbesondere als geteilter U-
Ring, ausgebildet ist.

8. Rotorblatt nach mindestens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das nabenseitige Ende des Rotorblatts mindestens
eine Durchgangsöffnung in radialer Richtung auf-
weist, wobei die Durchgangsöffnung vorzugsweise
ausgebildet ist, um einen Zugang in den Zwischen-
raum zwischen der Außenumfangsfläche des na-
benseitigen Endes des Rotorblatts und dem lager-
nahen Abschnitt der Lagerabdeckung zu schaffen,
vorzugsweise zu Inspektions-, Wartungs-oder Re-
paraturzwecken, und/oder um mindestens ein Funk-
tionselement, insbesondere eine Handhabungsvor-
richtung und/oder eine Inspektionsvorrichtung,
durch die Durchgangsöffnung hindurch aufzuneh-
men.

9. Rotor für eine Windenergieanlage umfassend eine
Nabe mit einem Blattlager und einem am Blattlager
befestigten Rotorblatt nach mindestens einem der
vorhergehenden Ansprüche.

10. Rotor nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass die Nabe am la-
gernahen Ende einen radial nach innen kragenden
Flansch aufweist, wobei der Flansch vorzugsweise
ein sich in Umfangsrichtung erstreckendes Langloch

aufweist als Zugang zu Blattbefestigungsbolzen, mit
denen das Rotorblatt am beweglichen Teil des La-
gers befestigt ist, und/oder
dadurch gekennzeichnet, dass die Nabe am la-
gernahen Ende eine Vielzahl von Nabensacklöchern
zur Aufnahme von Lagerbefestigungsbolzen zur Be-
festigung eines feststehenden Teils eines Blattla-
gers an der Nabe aufweist.

11. Rotor nach mindestens einem der beiden vorherge-
henden Ansprüche,
gekennzeichnet durch eine Arretierungsvorrich-
tung, mit welcher das Rotorblatt gegenüber der Nabe
arretierbar ist, insbesondere um eine Drehbewe-
gung des Rotorblatts gegenüber der Nabe zu ver-
hindern, wobei die Arretierungsvorrichtung vorzugs-
weise einen Arretierzapfen aufweist, der vorzugs-
weise ausgebildet ist, um mit einem Blattbefesti-
gungsbolzen, insbesondere dem Kopf eines Blatt-
befestigungsbolzens, in Eingriff zu treten.

12. Windenergieanlage mit einem Rotorblatt nach min-
destens einem der vorhergehenden Ansprüche
und/oder mit einem Rotor nach mindestens einem
der vorhergehenden Ansprüche.

13. Verfahren zur Verbindung eines Rotorblatts an einer
Nabe eines Rotors einer Windenergieanlage,
umfassend:

- Bereitstellen eines Rotorblatts nach mindes-
tens einem der vorhergehenden Ansprüche,
- Befestigen des nabenseitigen Endes des Ro-
torblatts an einem an der Nabe angeordneten
Blattlager.

14. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
gekennzeichnet durch:

- Vorspannen, insbesondere hydraulisches Vor-
spannen, der Blattbefestigungsbolzen,
- Aufschrauben von Muttern auf die Blattbefes-
tigungsbolzen,
- teilweises Entspannen der Blattbefestigungs-
bolzen,
- wobei das Vorspannen und/oder Aufschrau-
ben und/oder Entspannen vorzugsweise durch
ein sich in Umfangsrichtung erstreckendes
Langloch eines radial nach innen kragenden
Flansches an einem lagernahen Ende der Nabe
hindurch erfolgt.

15. Verfahren nach mindestens einem der beiden vor-
hergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch:

- Schaffen eines Zugangs in den Zwischenraum
zwischen der Außenumfangsfläche des naben-
seitigen Endes des Rotorblatts und dem lager-
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nahen Abschnitt der Lagerabdeckung, vorzugs-
weise zu Inspektions-, Wartungs-oder Repara-
turzwecken, und/oder Aufnehmen mindestens
eines Funktionselements, insbesondere einer
Handhabungsvorrichtung und/oder einer In-
spektionsvorrichtung, durch eine Durchgangs-
öffnung in radialer Richtung am nabenseitigen
Ende des Rotorblatts, und vorzugsweise Über-
prüfen von in einem zwischen der Außenum-
fangsfläche des nabenseitigen Endes des Ro-
torblatts und dem lagernahen Abschnitt der La-
gerabdeckung gebildeten Zwischenraum be-
findlichen Elementen, wie beispielsweise einer
Lagerverschraubung zur Befestigung des fest-
stehenden Teils des Blattlagers, und/oder
- Arretieren des Rotorblatts gegenüber der Na-
be, insbesondere um eine Drehbewegung des
Rotorblatts gegenüber der Nabe zu verhindern,
vorzugsweise mittels einer Arretierungsvorrich-
tung, die vorzugsweise einen Arretierzapfen
aufweist, der vorzugsweise ausgebildet ist, um
mit einem Blattbefestigungsbolzen, insbeson-
dere dem Kopf eines Blattbefestigungsbolzens,
in Eingriff zu treten,
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