
Ein Leichtgewicht mit der 
Kraft eines Schwergewichts

Standort:
Europa

Herausforderung:
Reduzierung des Gewichts des 
Schmierstofffiltrationssystems für 
das Getriebe mit weniger Kompo
nenten und Schnittstellen zur 
Vermeidung von Problemen mit der 
Fehlausrichtung

Lösung:
Das speziell entwickelte Filter
system, das mit den Filtersystemen 
TWF Twinfil™ 4000 und 6000 von 
Eaton mit 01.NR.1000Rück lauf filter
elementen und 2stufigen Twinfil
Filterelementen ausgestattet ist

Ergebnis:
Ein kompakter Filter, der die 
Zuverlässigkeit und Effizienz des 
Getriebes und des Schmiersystems 
erhöht

Das speziell entwickelte 
TWF Twinfil-Filtersystem 
erfüllt die Anforderungen 
des Getriebeherstellers. 
Entscheidend war die 
erfolgreiche Reduzierung 
des Gewichts der Filter-
systeme um 78 %, ein 
wichtiger Faktor bei der 
Reduzierung des Gesamt-
gewichts der Getriebe.

Hintergrund
Windenergie ist eine der 
am schnellsten wachsenden 
er neuer baren Energie quellen 
welt weit; sie ist kostenlos, 
nachhaltig und unerschöpflich. 
Aufgrund ihrer kontinuierlichen 
Energieerzeugung und der oft 
abgelegenen Standorte sind 
Windkraftanlagen jedoch sehr 
anspruchsvoll, da sie extrem 
zuverlässig und langlebig sein 
müssen. Gleichzeitig streben 
die Her steller danach, größere, 
sicherere, effizientere und 
leistungs fähigere Turbinen zu 
bauen, um kosten günstigeren 
Strom zu liefern.

Oben am Turm der Windkraft
anlage befindet sich das 
Maschinen haus, in dem alle 
Er zeugungs komponenten wie 
Generator, Getriebe, Antriebs
strang und Brems einheit unter
gebracht sind. Dabei ist das 
Getriebe ein kritisches System. 
Es erhöht die relativ langsame 
Dreh zahl der Rotorblätter, 
auch Extruder genannt, auf 
eine um etwa 60 Mal höhere 
Geschwindig keit als zur Strom
erzeugung erforderlich ist. In 
der Regel erzeugen Turbinen bei 
Wind geschwindig keiten von über 
2 bis 3 m/s Energie. 

Bei Geschwindig keiten unterhalb 
dieses Schwellen werts erzeugt 
die Wind kraft anlage keinen 
Strom, und der Rotor ist lediglich 
im Leerlauf.

Auf der Oberseite des 
Maschinen hauses befinden 
sich Wind instrumente wie ein 
Anemometer und eine Wind
fahne, die bestimmen, wie sich 
der Rotor zum Wind ausrichten 
muss und was der richtige 
Neigungswinkel der Rotorblätter 
ist. Für eine optimale Leistung 
der Windkraftanlage bei allen 
Windbedingungen wird die 
Neigung jedes der drei Rotor
blätter von einem Getriebe 
unabhängig gesteuert.

Herausforderung
Die Neigungsregelung ist ins
besondere unter sehr windigen 
Bedingungen uner lässlich, um 
eine Überlastung des Getriebes 
zu verhindern und Unwuchten zu 
vermeiden. Ab hängig von Wind
richtung und Wind stärke drehen 
die Getriebe jedes der Extruder
blätter, um die Stromerzeugung 
zu optimieren. Im Maschinen haus 
befindet sich in der Regel ein 
Schock sensor zur Messung von 
Schwingungen, die mit der Wind
geschwindigkeit zunehmen. 

Erfolgsgeschichte:
Hersteller von Getrieben für Windkraftanlagen
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Wenn die Vibration einen 
bestimmten Grenzwert erreicht, 
wechselt die Windkraft anlage in 
einen sicheren „Ruhe“Modus, 
bis der Wind abebbt. Allerdings 
werden vom Turbinenrotor große 
Dreh momente und Kräfte auf den 
Antriebsstrang ausgeübt. Um 
Spannungspunkte und Ausfälle zu 
vermeiden, stellen Konstrukteure 
das Getriebe so ein, dass es 
diesen Belastungen standhält. 
Daher müssen Dichtungen und 
Schmiersysteme auch bei großen 
Temperaturschwankungen zuver
lässig funktionieren, da sich sonst 
Schmutz und Feuchtigkeit im 
Getriebe ansammeln können. Da 
eine Ölkontamination zu einem 
Getriebeausfall und zu Pannen 
führen kann, die unter 
Um ständen hohe Reparatur
kosten, Energie ausfälle oder gar 
Zer störung mit sich bringen 
können, sind Wartung, Über
wachung und Filtration von 
Getriebeöl ein wesentlicher 
Bestandteil der vorbeugenden 
Instandhaltungsprogramme.

Die Notwendigkeit, das 
Leistungs gewicht und die 
Energie aus beute von Windkraft
anlagen kontinuierlich zu 
optimieren und gleichzeitig die 
Kosten für die Produktion von 
Wind energie zu senken, führten 
einen globalen Entwickler, 
Hersteller und Anbieter von 
Getrieben für Wind kraft anlagen 
dazu, Eaton für eine maß ge
schneiderte Lösung zu kontak
tieren. Das Unter nehmen ist 
bekannt für seine umfangreichen 
Forschungs und Entwicklungs
aktivitäten, seine strategischen 
Partnerschaften und seine 
Technologie führer schaft. Es hat 
Tausende von Getrieben mit 
einer Gesamt leistung von mehr 
als 50.000 Megawatt installiert. 
Das Hauptziel war, das Gewicht 
des Filtersystems und die Anzahl 
der benötigten Komponenten und 
Schnittstellen zu reduzieren – bei 
gleichzeitig vollständiger 
Filtrations qualität und 
umfassendem Korrosions schutz. 
Wartungs freundlichkeit und 
geringe Anfangs investitionen 
waren ebenfalls wichtige 
Faktoren.

Lösung
Das maßgeschneiderte TWF 
TwinfilFilter system von Eaton 
wurde speziell für diese 
Anforderungen entwickelt. Das 
Ergebnis war ein Schmier stoff
filtrations system der nächsten 
Generation, das die Leistungs
spezifikationen zuverlässig 
erfüllte.

Das Filtersystem aus der vor
herigen Generation wurde aus 
Kohlenstoffstahl und Gusseisen 
hergestellt, die mit C4H lackiert 
wurden. Somit führte jeder Lack
schaden zu starker Korrosion – 
ein besonderes Problem für 
An lagen auf dem Meer, bei denen 
die Kosten für Wartung und Aus
tausch unglaublich hoch sind. 
Durch den Einsatz von eloxiertem 
Aluminium wurde das Korrosions
risiko minimiert. Mit einer Dichte 
von 2.699 kg/m³ (im Vergleich zu 
einer Dichte von 7.873 kg/m³ bei 
Kohlen stoffstahl und Guss eisen) 
reduzierte eloxiertes Aluminium 
das Gewicht des TWF Twinfil
Filter systems je nach Größe um 
mindestens 400 kg. Dadurch 
konnte das Gesamt gewicht 
des Maschinen hauses, ein 
wichtiger Design parameter in 
diesem Projekt, deutlich reduziert 
werden.

Das benutzerdefinierte Design 
vereint die vier Befestigungs
blöcke des Filters in einer 
einzigen Verbindung, wodurch 
Fehl aus richtungen praktisch 
ausgeschlossen werden. Außer
dem umfasst das vereinfachte 
Montage design weniger ab
ge dichtete Verbindungen, um 
das Risiko von Leckagen zu 
verringern. Jetzt sind alle Ventile 
im System integriert, und die 
Montage platte ist mit dem 
Verteiler block verbunden. Der 
neue Bajonett verschluss, der 
die vorherige Flansch abdeckung 
ersetzt, ermöglicht einen 
schnellen Wechsel der Filter
elemente, wodurch die Wartungs
freundlichkeit verbessert wird und 
Wartungs und Betriebs kosten 
gesenkt werden.

Das TWF TwinfilFiltersystem 
setzt auf 01.NR.1000Rück lauf
filter elemente aus Glasfaser vlies 
und ein 2stufiges TwinfilFilter
element. Letzteres kombiniert 
einen feinen 10 μmFilter aus 
HochleistungsGlasfaservlies mit 
einem Grob filter aus Edel stahl
draht gewebe mit einer Filter
feinheit von 25 μm. 

Diese beiden Teile sind durch 
ein Bypass ventil mit einem 
Öffnungsdruck von 3,5 bar 
getrennt. Dieses Ventil schützt 
den Fein filter vor Beschädigung 
durch hohe Viskosität bei 
niedrigen Temperaturen oder 
sorgt im geschlossenen 
Zustand für eine permanente 
Filtration über den Fein filter. 
Das TWF TwinfilFilter system 
bietet letztendlich je nach ver
wendetem Filter element bis zu 
drei verschiedene Fein heiten. Es 
eignet sich für einen Betriebs
druck von bis zu 25 bar und 
entfernt effektiv Partikel bis zu 
6 μm aus Schmier ölen – und das 
alles zuverlässig und konstant 
über die gesamte Lebens dauer 
des Filters bei einer maximalen 
Durch fluss rate von 250 l/min. 
Alle System komponenten 
funktionieren vom Kalt start bis 
zu einer maximalen Umgebungs
temperatur von 70 °C einwand frei 
und ohne negative Auswirkungen 
auf die Getriebe öl versorgung 
insgesamt. Das Durch fluss trenn
ventil steuert zuverlässig den 
Durch fluss zum Kühler oder direkt 
zurück zum Getriebe.

Ergebnis
Das speziell entwickelte TWF 
TwinfilFilter system erfüllt die 
Anforderungen des Getriebe
herstellers. Entscheidend war 
die erfolgreiche Reduzierung des 
Gewichts der Filtersysteme um 
78 %, ein wichtiger Faktor bei 
der Reduzierung des Gesamt
gewichts der Getriebe. Für dieses 
Pilotprojekt stellte Eaton mehr als 
80 Einheiten TWF Twinfil 4000 
und 6000Filtersysteme für die 
verschiedenen Windkraftanlagen 
im Park zur Verfügung. Beide 
haben bewiesen, dass sie Öl 
unter allen Betriebsbedingungen 
entlüften können, wodurch die 
Zuverlässigkeit und Effizienz 
des Getriebes und seines 
Schmiersystems verbessert 
wird. Sie unterstützen Anwender 
bei der Maximierung der 
Leistung und minimieren 
gleichzeitig Ausfallzeiten und 
Betriebskosten. Ein weiterer 
Vorteil für den Getriebehersteller 
ist, dass das neue TWF Twinfil
Filtersystem alle relevanten 
Sicherheitszertifizierungen für 
Windkraftanlagen weltweit erfüllt.

Für weitere Informationen kontaktieren 
Sie uns per E-Mail unter  
filtration@eaton.com oder online unter  
eaton.com/filtration
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Die TWF Twinfil 4000-Filter-
systeme von Eaton sind speziell 
für Getriebeschmiersysteme in 
Windkraftanlagen ausgelegt. Jedes 
der „Filterrohre“ enthält eines der 
01.NR.1000Filterelemente von 
Eaton sowie ein 2stufiges Twinfil
Filterelement.

Die 01.NR.1000-
Rücklauffilterelemente von 
Eaton und die 2stufigen Twinfil-
Filterelemente sind die perfekte 
Ergänzung für die anspruchsvollen 
Herausforderungen bei der 
Schmierölfiltration in Getrieben für 
Windkraftanlagen


