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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Vorrichtung nach 
dem Hauptanspruch. Aus der DE 100 22 129 A1 sind 
Sensoren an Windenergieanlagen bekannt, diese er-
fassen jedoch nur nachteilige Witterungsbedingun-
gen während des Betriebs. In der DE 200 21 970 U1
werden darüber hinaus durch Sensoren beim Betrieb 
Schwingungen der Rotorblätter erfaßt, die bei Verän-
derung einen Schaden am Rotorblatt möglich er-
scheinen lassen. Zur Reinigung und Inspektion von 
Windenergieanlagen ist weiter die DE 197 26 408 C1
zu nennen, bei der eine Arbeitsbühne vom Boden 
aus angehoben wird.
[0002] Aus diesem Stand der Technik ist jedoch kei-
ne Vorrichtung erkennbar, die kostengünstig eine 
Überwachung auf z.B. sich bildende Haarrisse usw. 
ermöglicht. Stets ist aufwendiges Gerät zur WEA zu 
bringen und unter hohem Geräte- und Personalein-
satz zu betreiben.
[0003] Das bisher übliche Verfahren, Hubbühnen, 
Hubsteiger oder Krane zu verwenden, ist teuer, ins-
besondere bei Offshore-Windenergieanlagen ist der 
Einsatz solcher Geräte problematisch und meist we-
gen Wellengangs, Nebel oder dgl. unmöglich. Ein 
weiteres Problem stellen die zunehmenden Naben-
höhen dar.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Vorrichtung zur Prüfung und Wartung der Rotor-
blätter einer Windenergieanlage zu schaffen, die von 
der Windenergieanlage selbst betrieben werden 
kann.
[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst 
durch eine Vorrichtung mit einem Rahmen mit zwei 
gelenkig miteinander verbundenen Schenkeln, die je-
weils mit mindestens zwei Führungsrollen und Sen-
soren versehen sind und einem Halteband, das an 
beiden Schenkeln befestigt ist und bei Verwendung 
um das Rotorblatt gelegt wird, wobei an einem der 
Schenkel eine zum Spannen des Haltebandes die-
nende Einrichtung vorgesehen ist.
[0006] Die Unteransprüche geben bevorzugte Aus-
gestaltungen der Erfindung an.
[0007] Die hier vorgeschlagene Vorrichtung kann 
durch bei horizontal stehenden Blättern, selbsttätig 
auf dem Rotorverfahren (bei dieser Ausführungsform 
sind die Führungsrollen antreibbar, bevorzugt ist je-
doch eine Ausgestaltung, bei der die Vorrichtung bei 
vertikalstehendem Rotorblatt von der Nabe über ein 
Seil abgehängt wird und so in der Höhe bewegt wer-
den kann.
[0008] Die Erfindung wird im folgenden anhand ei-
ner Zeichnung erläutert. Dabei zeigt:
[0009] Fig. 1 eine schematische Darstellung der 
Vorrichtung in einer Seitenansicht, und
[0010] Fig. 2 eine Darstellung der von der Nabe ei-
ner Windenergieanlage abgehängten Vorrichtung.
[0011] In Fig. 1 ist die Vorrichtung gezeigt, wie sie 
mit dem – im Schnitt dargestellten – Rotorblatt 20 zu-
sammenwirkt.

[0012] Die Vorrichtung besteht aus einem Rahmen, 
der durch zwei Schenkel 10, 12 gebildet ist. Die 
Schenkel sind an ihren einen Enden gelenkig mitein-
ander verbunden. An den beiden Schenkeln 10, 12
ist weiter ein Halteband 18 befestigt, einer der beiden 
Schenkel 12 ist mit einer zum Spannen des Halte-
bandes dienenden Einrichtung 22 versehen.
[0013] Fig. 2 zeigt, wie die Vorrichtung von einer 
Nabe einer Windenergieanlage an einem Tragseil 22
an dem vertikal stehenden Rotorblatt geführt wird. 
Bei einer beabsichtigten Bewegung des Rotorblatts 
in vertikaler Richtung wird zunächst das Halteband 
18 gelockert, die Vorrichtung kann jetzt frei weiter ab-
gelassen oder wieder zur Nabe herangeführt werden, 
indem das Tragseil 22 angezogen oder weiter abge-
lassen wird. Bei Erreichen der gewünschten Position 
wird das Halteband 18 wieder gespannt, die Füh-
rungsrollen sitzen fest an dem Rotorblatt an.
[0014] Die Führungsrollen 14 wirken dabei, dass ein 
Mindestabstand zwischen Rotorblattfläche und der 
den Rahmen bildenden Schenkel 10, 12 gewährleis-
tet ist.
[0015] Die Schenkel 10, 12 sind mit Sensoren 16
versehen, die geeignet sind, Beschädigungen des 
Blattes zu erkennen. Dabei kann es sich um optische 
Sensoren, aber auch um sonstige Sensoren handeln, 
die dazu in der Lage sind, Unregelmäßigkeiten in der 
Fläche der Rotorblätter zu erkennen.
[0016] Über ein Daten- und Versorgungskabel 24
wird die Vorrichtung 24 mit Energie und Steuerbefeh-
len versorgt, die erfassten Daten werden über das 
Kabel 24 zu einer Auswerteeinheit in der Windener-
gieanlage geführt.
[0017] Die Vorrichtung kann weiter auch mit Werk-
zeugen versehen sein, die geeignet sind, das Rotor-
blatt zu reinigen und/oder auszubessern.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Prüfen und Warten der Rotor-
blätter einer Windenergieanlage, gekennzeichnet 
durch einen Rahmen mit zwei gelenkig miteinander 
verbundenen Schenkeln (10, 12), die jeweils mit min-
destens zwei Führungsrollen (14) und Sensoren (16) 
versehen sind, und mit einem Halteband (18), das an 
den beiden Schenkeln befestigt ist und bei Verwen-
dung um das Rotorblatt (20) gelegt wird, wobei an ei-
nem der Schenkel (12) eine zum Spannen des Halte-
bandes (18) dienende Einrichtung (22) vorgesehen 
ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rahmen eine CCD-Kamera 
trägt.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Rahmen Werkzeuge zum 
Reinigen trägt.

4.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden 
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Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Rah-
men Werkzeuge zum Ausbessern der Rotorblätter 
(20) trägt.

5.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens einer der Schenkel (10, 12) mit Mitteln zum Be-
festigen eines Tragseils (22) versehen ist.

6.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens einer der Schenkel (10, 12) mit Mitteln zum An-
schließen eines Daten- und Versorgungskabels (24) 
versehen ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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