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(54) Bezeichnung: Windenergieanlage mit Hebevorrichtung

(57) Hauptanspruch: Windenergieanlage (10) mit
– einem Turm (20),
– einer im Wesentlichen außerhalb des oberen Turmquer-
schnitts angeordneten, einen Rotor mit wenigstens einem an
einer Nabe (30) angeschlossenen Rotorblatt (40a, 40b), und
einen Generator (50) aufweisenden Energiewandlungsein-
heit,
– einem auf den Turm (20) angeordneten, die mit dem Turm
(20) verbindenden Kopfträger (60), und
– einer ein Hubseil (70) aufweisenden Hebeeinrichtung zum
Heben und Senken der Energiewandlungseinheit,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Hebeeinrichtung durch eine Mehrzahl von hydraulischen
Linearzylindern (90) gebildet ist, die jeweils aus einem äuße-
ren Hohlzylinder (100) und einem gegen den äußeren Hohl-
zylinder (100) verschiebbaren inneren Hohlzylinder (110)
gebildet sind,
wobei jeder innere Hohlzylinder (110) an seinem freien Ende
eine Umlenkeinrichtung (80) zum Überführen eines Hubseils
(70) aus einer im Wesentlichen horizontalen Ebene in eine
vertikale Ebene aufweist und das Hubseil (70) durch den von
vom äußeren und vor inneren Hohlzylinder (100, 110) gebil-
deten Hohlraum geführt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Windenergieanla-
ge mit Hebevorrichtung. Insbesondere betrifft die Er-
findung eine Windenergieanlage mit einem Turm, ei-
ner im Wesentlichen außerhalb des oberen Turm-
querschnitts angeordneten, einen Rotor mit wenigs-
tens einem an einer Nabe angeschlossenen Rotor-
blatt, und einen Generator aufweisenden Energie-
wandlungseinheit, einem auf dem Turm angeordne-
ten, die Energiewandlungseinheit mit dem Turm ver-
bindenden Kopfträger, ein am Kopfträger befestigtes,
sich in Längsrichtung der Energiewandlungseinheit
erstreckendes Tragwerk, und einem Seilzug zum He-
ben und Senken der Energiewandlungseinheit.

[0002] Das Errichten von Windenergieanlagen ist
bekanntermaßen ein technisch und logistisch sehr
aufwändiges Unterfangen. Insbesondere erfordern
die hohen Gewichte der Windenergieanlage-Kompo-
nenten sowie deren Abmessungen den Einsatz von
Spezialgerät, wie z. B. Spezialkränen, deren Einsatz
gerade bei der Installation von Offshore-Windener-
gieanlagen, einer langfristigen Planung unterliegt.

[0003] Diesem Problem versucht man nun seit län-
gerem dadurch zu begegnen, dass der Turm einer
Windenergieanlage selbst als Kran ausgebildet ist
bzw. einen Kran als integralen Bestandteil der Wind-
energieanlage aufweist, um den üblicherweise bei
der Errichtung von Windenergieanlagen entstehen-
den Aufwand zumindest teilweise zu minimieren.

[0004] So offenbart die EP 0 783 630 A1 eine Last-
hebevorrichtung an einer Windkraftanlage, bei der
ein verschwenkbarer Kranausleger am auf dem Turm
angeordneten Maschinenträger angeordnet ist. Der
Kran weist einen in der Drehachse der Windnach-
führung angeordneten Ausleger auf, der zu beiden
Seiten des Turms verschwenkbar ist. Das Hubseil
wird über mehrere Umlenkrollen geführt und schließ-
lich von einer Winde aufgenommen bzw. von die-
ser abgegeben. Obwohl nicht ausdrücklich erwähnt,
wird der Kranausleger nach Errichtung der Windener-
gieanlage von der Gondelverkleidung aufgenommen,
sodass die Gondelverkleidung vor erneutem Ge-
brauch des Krans zunächst wieder entfernt werden
muss.

[0005] In ähnlicher Weise zeigt die
DE 199 55 516 C1 eine Windkraftanlage und ein Ver-
fahren zum Aus- und Einbau der Hauptkomponenten
des Maschinengehäuses einer Windkraftanlage auf,
mit der durch eine im Boden der Gondel vorgesehene
Öffnung das Getriebe und der Generator der Wind-
energieanlage vom Boden angehoben und direkt in
die Gondel gebracht werden kann. Hierfür ist der Kra-
nausleger verschwenkbar im Inneren der Gondel an-
geordnet, wobei, um den Kran in Betrieb zu nehmen,

die obere Verkleidung der Gondel geöffnet werden
muss.

[0006] Nachteilig an diesen bekannten Ausführun-
gen ist, dass die vorgeschlagenen Kranausleger auf-
grund ihrer Verschwenkbarkeit aufwändig zu konstru-
ieren sind und die herkömmlichen Bauteile der Wind-
energieanlage zusätzlich für die Aufnahme der bei
Verwendung des Kranauslegers auftretenden Kräfte
ausgelegt sein müssen. Darüber hinaus müssen die
Gondeln zur Verwendung des Krans geöffnet bzw.
die Gondelverkleidung entfernt werden.

[0007] Weiter ist aus der WO 2008/148874 A1 ei-
ne Windenergieanlage bekannt, bei dem in einem
auf dem Turm einer Windenergieanlage aufgebrach-
ten Rahmen ein Hebezeug vorgesehen ist, das beim
Aufbau dieser Windenergieanlage eine aus Rotor,
Nabe, Rotorblättern und Generator vorgefertigte En-
ergiewandlungseinheit anheben kann, die am auf
dem Turm angeordneten Rahmen und somit mit dem
Turm verbunden wird. Der Rahmen ist dabei derart
ausgestaltet, dass dieser über den oberen Turmquer-
schnitt hinausragt, sodass die Energiewandlungsein-
heit außerhalb des oberen Turmquerschnitts ange-
ordnet ist. Aufgrund dieser Anordnung kann das An-
heben der Windenergieanlage und das Verbinden mit
dem Rahmen ohne Gefahr von Kollisionen mit dem
Turm erfolgen.

[0008] Trotz dieses grundsätzlich vorteilhaften Auf-
baus ist an dieser vorbekannten Windenergieanlage
nachteilig, dass der Abstand der Position, an der das
Hubseil aus einer horizontalen Ebene in eine verti-
kale Ebene überführt wird, vorgegeben ist. Damit ist
aber dem Betrieb des Hebezeugs, z. B. aufgrund von
Windgeschwindigkeitshöchstgrenzen, die sicherstel-
len sollen, dass eine Kollision der Energiewandlungs-
einheit mit dem Turm verhindert wird, enge Grenzen
gesetzt.

[0009] Verschwenkbare Ausleger und auf der
Gondel verfahrbare Kranwinden – wie in der
DE 103 27 849 A1 vorgeschlagen – können hier nicht
zum Einsatz kommen, da sie nicht für die beim Anhe-
ben bzw. Absenken einer Energiewandlungseinheit
anfallenden Lasten ausgelegt und nicht ausreichend
gesichert sind. Darüber hinaus unterliegen diese auf-
grund ihrer exponierten Lage der Gefahr von Kor-
rosion und witterungsbedingten Ermüdungserschei-
nungen in extremen Klimaten und sind daher auch
nicht zum sicheren Anheben und Absetzen über lan-
ge Zeiträume geeignet. Dieses betrifft insbesondere
die Antriebe des Hebezeugs wie auch die Hubseile
selbst.

[0010] Ausgehend von der WO 2008/148874 A1
ist es daher Aufgabe der Erfindung, die bekann-
te Windenergieanlage dahingehend weiterzuentwi-
ckeln, dass die Energiewandlungseinheit in angeho-
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bener Position besser zum Verbinden mit dem Turm
der Windenergieanlage ausgerichtet werden und die
Windenergieanlage damit insgesamt leichter errich-
tet, gewartet und repariert werden kann. Bevorzugt
sollen die Einrichtungen und Mittel zum Heben und
Senken der Energiewandlungseinheit dabei auch ei-
ne möglichst lange Lebensdauer erreichen können.

[0011] Die Aufgabe wird durch die Windenergiean-
lage mit den Merkmalen von Anspruch 1 gelöst. Die
Unteransprüche geben vorteilhafte Ausgestaltungen
der Erfindung wieder.

[0012] Besonders vorteilhaft kann die Erfindung an
der aus der DE 10 2007 012 408 A1 bekannten Wind-
energieanlage eingesetzt werden. Auf den prinzipiel-
len Aufbau dieser vorbekannten Anlage wird vollstän-
dig Bezug genommen. Bei dieser Windenergieanlage
sind das Getriebe, der Generator und die Windnach-
führung in separaten, miteinander verschraubten Ge-
häusen angeordnet, wobei die Gehäuse als lastüber-
tragende Strukturen zur Übertragung der maximalen
statischen und dynamischen Rotorlasten ausgelegt
sind. Die sich aus der bekannten Konstruktion erge-
benden Vorteile sind unter anderem eine sehr kom-
pakte und leichte Gesamtbauweise.

[0013] Der Vorteil dieser bevorzugten Ausgestaltung
liegt darin, dass insbesondere bei Installationen im
Offshorebereich die gesamte Energiewandlungsein-
heit an Land vorinstalliert und mit einem Wasserfahr-
zeug zum Ort der Errichtung transportiert und ohne
weitere Hilfsmittel am Turm der Windenergieanlage
hochgezogen und über den Kopfträger mit diesem
verbunden werden kann. Damit sinkt nicht nur der
Logistik- und Arbeits-, sondern auch der Zeit-, Kos-
ten- und Personalaufwand, der zur Errichtung einzel-
ner Windenergieanlagen oder ganzer Windparks not-
wendig ist.

[0014] Darüber hinaus ist es bei einer defekten (Off-
shore-)Windenergieanlage ohne weiteres möglich,
eine gesamte, z. B. aus Rotor, Nabe, Rotorblättern,
Rotorlager, Getriebe und Generator bestehende de-
fekte Energiewandlungseinheit vom Turm abzuneh-
men und gegen eine zur defekten Windenergieanla-
ge mitgeführte intakte Energiewandlungseinheit aus-
zutauschen, wobei die defekte Energiewandlungs-
einheit darauf unter optimalen Arbeitsbedingungen
im Werk überprüft und unter Austausch einzelner
Komponenten repariert werden kann. Hiermit geht
ebenfalls aufgrund selbst im Schadensfall sehr niedri-
ger Stillstandzeiten eine erhebliche Kosten- und Zeit-
ersparnis einher, wie es beispielsweise auch in der
WO 2008/113334 A2 vorgesehen ist, wobei vorlie-
gend allerdings auf den mit dem Wasserfahrzeug mit-
geführten Kran verzichtet werden kann.

[0015] Speziell vorteilhaft ist es, wenn die zu errich-
tende Windenergieanlage eine Zweiblattanlage ist,

da der Transport einer vormontierten, zwei linear aus-
gerichtete Blätter aufweisenden Energiewandlungs-
einheit zu Land und zu Wasser im Gegensatz zu ei-
ner (wenn auch nur teilweise) vormontierten, einen
Dreiblatt-Rotor aufweisenden Energiewandlungsein-
heit aufgrund der beim Transport zu beachtenden
Fahrzeugbreite und -höhe weniger Einschränkungen
unterliegt.

[0016] Schließlich ist es von Vorteil, dass sich das
Tragwerk außerhalb des Kopfträgers befindet, so-
dass die erfindungsgemäße Hebevorrichtung ohne
aufwändige Vorbereitungsmaßnahmen, z. B. Entfer-
nen einer Verkleidung, verwendet werden kann. Zum
anderen ist die den Kranausleger tragende Gondel
ohnehin für das Tragen der außerhalb des oberen
Turmdurchschnitts angeordneten Lasten ausgelegt.

[0017] Die Erfindung wird anhand eines besonders
bevorzugt ausgestalteten Ausführungsbeispiels nä-
her erläutert. Dabei zeigen:

[0018] Fig. 1 eine perspektivische Gesamtansicht
einer Windenergieanlage nach einem besonders be-
vorzugt ausgestalteten Ausführungsbeispiel;

[0019] Fig. 2 eine perspektivische Detailansicht der
Windenergieanlage aus Fig. 1 im Bereich der am
Kopfträger befestigten Energiewandlungseinheit;

[0020] Fig. 3 eine perspektivische Detailansicht der
besonders bevorzugt ausgestalteten Windenergiean-
lage mit der vom Kopfträger gelösten Energiewand-
lungseinheit;

[0021] Fig. 4 eine perspektivische Detailansicht der
besonders bevorzugt ausgestalteten Windenergiean-
lage mit der vom Kopfträger gelösten und ein Stück
abgelassenen Energiewandlungseinheit;

[0022] Fig. 5 eine perspektivische Gesamtansicht
der besonders bevorzugt ausgestalteten Windener-
gieanlage mit der vom Kopfträger gelösten und am
Turmfuß abgesetzten Energiewandlungseinheit; und

[0023] Fig. 6 eine Schnittansicht eines besonders
bevorzugt ausgebildeten Linearantriebs im eingefah-
renen Zustand (a), im ausgefahrenen Zustand mit
eingefahrenem Greifzylinder (b) und im ausgefahre-
nen Zustand mit ausgefahrenem Greifzylinder (c).

[0024] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Gesamtan-
sicht einer in ihrem grundsätzlichen Aufbau aus der
DE 10 2007 012 408 A1 bekannten Windenergiean-
lage, die mit der erfindungsgemäßen Hebevorrich-
tung ausgestattet ist. Diese Windenergieanlage 10
besteht aus einem Turm 20, einem auf dem Turm
20 angeordneten als Kopfträger 60 bezeichneten be-
vorzugt als Gehäuse ausgebildeten Element, das auf
seiner einen Seite mit dem Turm 20 bevorzugt über
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eine Eirichtung zur Windnachführung und auf seiner
anderen Seite mit der Energiewandlungseinheit der
Windenergieanlage 10 verbunden ist.

[0025] Die Energiewandlungseinheit besteht bevor-
zugt aus einem Rotor mit einer zwei Blätter 40a, 40b
tragenden Nabe 30, wobei der Rotor vorteilhaft in ei-
nem Rotorlager gelagert ist und über ein geeignetes
Getriebe einen (in Fig. 3 mit Bezugszeichen verse-
henen) Generator 50 antreibt.

[0026] Dabei ist zu erkennen, dass der die Ener-
giewandlungseinheit mit dem Turm 20 verbindende
Kopftäger 60 nicht oder kaum über den oberen Turm-
querschnitt hinausragt bzw. die Energiewandlungs-
einheit im Wesentlichen außerhalb des oberen Turm-
querschnitts angeordnet ist. Diese Anordnung er-
leichtert ein Hochziehen oder Absetzen der Energie-
wandlungseinheit zum Ort der Befestigung am Kopf-
träger 60 aufgrund des einfach einzuhaltenden Ab-
stands zwischen Energiewandlungseinheit und Turm
20.

[0027] Am bzw. bevorzugt auf dem Kopfträger 60
befindet sich eine besonders bevorzugt ausgestalte-
te Hebeeinrichtung zum Heben und Senken der En-
ergiewandlungseinheit, beispielsweise zum Errichten
einer Windenergieanlage oder zur Reparatur oder
Austausch der Energiewandlungseinheit im Falle ei-
ner defekten Windenergieanlage. Im gezeigten Aus-
führungsbeispiel ist die Hebeeinrichtung im Linearan-
trieb 90 integriert, sodass eine besonders kompakte
und die Hebeeinrichtung vor Umwelteinflüssen schüt-
zende Bauform erreicht werden kann.

[0028] Der Linearantrieb 90 kann aber in einem sehr
einfach ausgebildeten Fall auch aus einem am Kopf-
täger 60 befestigten, sich in Richtung der Nabe 30
erstreckenden Tragwerk, das beispielsweise telesko-
partig verlängerbar ist, und einem auf dem Tragwerk
fahrenden Schlitten oder einer Laufkatze, die die Um-
lenkeinrichtung(en) tragen, gebildet sein.

[0029] Fig. 2 zeigt eine vergrößerte perspektivische
Detailansicht der Windenergieanlage aus Fig. 1 im
Bereich des Kopfträgers 60. Auf dem Kopfträger 60
ist eine Mehrzahl von als hydraulische Linearzylinder
ausgestaltete Linearantrieben 90 zu erkennen, die
die Hebeeinrichtung bilden. Im vorliegenden Fall sind
drei Linearantriebe 90 zu erkennen, wobei eine be-
sonders bevorzugte Ausgestaltung eine gerade An-
zahl von Linearantrieben 90, z. B. vier Linearantriebe
90, vorsieht. Der Hub der mehreren Linearantriebe
90 kann identisch sein. Bevorzugt ist jedoch vorge-
sehen, dass die am Kopfträger 60 in Bezug auf des-
sen Längsachse weiter Außen angebrachten Linear-
antriebe 90 einen geringeren Hub als die zwischen
diesen angeordneten Linearantriebe 90 aufweisen.
Während die äußeren Linearantriebe 90 ausgefahren
ungefähr bis zu dem Bereich über dem Schwerpunkt

der gesamten Energiewandlungseinheit reichen sol-
len, werden die inneren Linearantriebe 90 aber die-
sen Punkt hinaus ausgefahren und bevorzugt bis
über die Nabe 30 der Energiewandlungseinheit rei-
chend positioniert. Diese Anordnung erleichtert ein
Abnehmen und Ansetzen der in häufigen Fällen bis
zu 5° geneigten am Kopfträger befestigten Energie-
wandlungseinheit, da die Energiewandlungseinheit
mit dem zwischen den Außen angeordneten Linear-
antrieben 90 innen liegenden Linearantrieben 90 ge-
kippt werden kann.

[0030] Fig. 3 zeigt eine perspektivische Detailan-
sicht der besonders bevorzugt ausgestalteten Wind-
energieanlage 10 mit der vom Kopfträger 60 gelösten
Energiewandlungseinheit. Es ist deutlich zu erken-
nen, dass die Energiewandlungseinheit, insbesonde-
re der Generator 50 bzw. das Generatorgehäuse 50
vom Kopfträger 60 getrennt und entfernt beabstan-
det ist und von den ausgefahrenen Linearantrieben
90 abhängt.

[0031] Dieses erfolgt – wie Fig. 4 deutlicher zeigt –
dadurch, dass der Linearantrieb 90 aus einem äu-
ßeren Zylinder 100 und einem inneren Zylinder 110
gebildet ist, die zueinander bevorzugt hydraulisch
verschiebbar sind. Der innere Zylinder 110 trägt an
seinem freien Ende eine Umlenkeinrichtung 80 zum
Überführen des Hubseils 70 aus einer im Wesent-
lichen horizontalen Ebene in eine vertikale Ebene.
Das Hubseil 70 ist an Anlenkpunkten an der Nabe 30
bzw. an anderen Abschnitten der Energiewandlungs-
einheit, z. B. am Generatorgehäuse oder wie hier am
Generatorgehäuse, angebracht und hängt von der
Mehrzahl der Umlenkeinrichtungen 80 der Mehrzahl
von Linearantrieben 90 ab.

[0032] Fig. 5 zeigt schließlich eine ausgehend von
Fig. 1 über die in den Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 4 darge-
stellten Vefahrensschritte vollständig abgenommene
und zum Fuß des Turms 20 der Windenergieanlage
10 abgelassene Energiewandlungseinheit.

[0033] Die erfindungsgemäß ausgestaltete Wind-
energieanlage 10 ermöglicht, dass eine am Kopfträ-
ger 20 befestigte Energiewandlungseinheit durch be-
vorzugt mehrere Hubseile 70, die über mehrere Um-
lenkeinrichtungen 80 geführt sind, mit einer Hebeein-
richtung verbunden wird. Nach Lösen der Verbindung
der Energiewandlungseinheit mit dem Kopfträger 60
werden die Umlenkeinrichtungen 80 mit Hilfe von Li-
nearantrieben 90 zum Vergrößern des Abstands der
Energiewandlungseinheit vom Turm 20 vom Turm 20
weg ausgefahren, wobei bevorzugt auch der Winkel
der Längsachse der Energiewandlungseinheit verän-
dert werden kann. Mit vergrößertem Abstand zum
Turm 20 kann die Energiewandlungseinheit abgelas-
sen und abtransportiert werden.
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[0034] Der mit der erfindungsgemäßen Windener-
gieanlage 10 durchgeführte Vorgang des Anhe-
ben bzw. Absetzen der Energiewandlungseinheit der
Windenergieanlage 10 wird anhand des Absetzvor-
gangs einer defekten Energiewandlungseinheit nä-
her erläutert. Zunächst ist es zum Ablassen und
Absetzen der Energiewandlungseinheit notwendig,
dass die Hubseile 70 an den Anlenkpunkten an
der Energiewandlungseinheit befestigt werden, so-
fern diese nicht dauerhaft an der angehobenen und
am Kopfträger 60 befestigten Energiewandlungsein-
heit befestigt sind. Zur Befestigung der Hubseile 70
an der Nabe 30 ist es hingegen notwendig, den oder
die innen liegenden Linearantriebe 90 auszufahren,
sodass deren jeweilige Umlenkeinrichtung 80 über
dem an der Nabe 30 vorgesehenen Anlenkpunkt zu
liegen kommt, das Hubseil 70 abgelassen werden
und mit dem Anlenkpunkt an der Nabe 30 (manuell)
befestigt werden kann.

[0035] Vor dem Lösen der Flanschverbindung von
Energiewandlungseinheit und Kopfträger 60, also
insbesondere der Verbindung von Generatorgehäu-
se 50 und Kopfträger 60, werden alle Hubseile 70
unter eine Vorspannung gebracht, um das Gewicht
der Energiewandlungseinheit sofort aufnehmen und
ein problemloses Lösen der Flanschverbindung er-
möglichen zu können. Hierfür sind mehrere Sensoren
vorgesehen, die den am Flansch lastenden Druck,
den Druck in den Hubzylindern und/oder die an den
Hubseilen 70 anliegenden Lasten erfassen und die
entsprechenden Werte einer auf die die Hebevorrich-
tung bildenden Elemente wirkende Steuerung zufüh-
ren, die die Vorspannung der Hubseile 70 einstellt.

[0036] Ist die Verbindung zwischen der Energie-
wandlungseinheit und dem Kopfträger 60 gelöst, wer-
den alle Linearantriebe 90 ausgefahren und die vom
Kopfträger 60 gelöste Energiewandlungseinheit in
horizontaler Richtung in eine weiter vom Turm 20
der Windenergieanlage entfernte Position gebracht.
Das Ausfahren der Linearantriebe 90 muss dabei der-
art koordiniert erfolgen, dass die Umlenkeinrichtun-
gen 80 mit der identischen Geschwindigkeit gleich-
zeitig ausgefahren werden und die gesamte Ener-
giewandlungseinheit in horizontaler Richtung parallel
verschoben wird.

[0037] Ebenso muss auch das Ablassen der Ener-
giewandlungseinheit von der ausgefahrenen Positi-
on koordiniert erfolgen. Hierfür kann beispielsweise
ein Neigungsmesser an der Nabe 30 installiert sein,
dessen Messdaten über Funk an die Steuerung über-
mittelt werden. Aufgrund dieser Messdaten stellt die
Steuerung sicher, dass die Energiewandlungseinheit
beim Ablassen nicht verdreht oder verkippt wird. Die
Energiewandlungseinheit sollte also horizontal aus-
gerichtet abgelassen werden. Alternativ oder zusätz-
lich sollte auch die abgegebene Seillänge überprüft
werden, wobei hier auf die üblichen Systeme zur Län-

genmessung von Seilen, z. B. mittels eines Reibrads,
das bevorzugt die Umlenkeinrichtung 80 selbst ist,
oder anhand von in den Hubseilen 70 eingebrachten
Markierungen, zurückgegriffen werden kann. Dabei
sorgt auch das Ablassen einer identischen Seillänge
jedes Hubseils 70 von jeder Umlenkeinrichtung 80 für
einen parallelen Versatz der Energiewandlungsein-
heit in vertikaler Richtung bis die Energiewandlungs-
einheit vollständig am Boden abgelassen ist. Alterna-
tiv kann die Steuerung je nach Windsituation auch
derart eingerichtet sein, dass die Hubseile 70, z. B.
mit Hilfe der die vordere Klemmeinrichtung 140 ver-
schiebenden Linearantriebe 140 (siehe unten), un-
terschiedlich und voneinander unabhängig angesteu-
ert werden, um beispielsweise ungleichmäßig auf die
Energiewandlungseinheit wirkenden Windlasten ent-
gegenzuwirken und eine Auslenkung der vom Kopf-
träger 60 gelösten Energiewandlungseinheit zu ver-
hindern.

[0038] Ebenso kann eine Energiewandlungseinheit
beim Errichten einer Windenergieanlage 10 oder als
Ersatz einer defekten Energiewandlungseinheit zum
Kopfträger 60 angehoben, gegebenenfalls geneigt,
mittels der Linearantriebe 90 eingefahren und mit
dem Kopfträger 60 verbunden werden.

[0039] Zusätzlich zu den oben genannten Merkma-
len kann die Energiewandlungseinheit eine Einrich-
tung aufweisen, die ein geführtes Abstützen der En-
ergiewandlungseinheit am Turm 20 beim Anheben
oder Absetzen der Energiewandlungseinheit ermög-
licht. Diese kann aus einem mit Rädern versehenen
Rahmen bestehen, wobei die Räder in ihrem Abstand
zur Energiewandlungseinheit z. B. mittels weiterer Li-
nearantriebe veränderbar sind, um sich an den in
Längsrichtung des Turms 20 ändernden Turmdurch-
messer anzupassen. Die Einrichtung kann auch als
von der Energiewandlungseinheit getrennte Vorrich-
tung vorgesehen sein, die bei Bedarf mit der Energie-
wandlungseinheit verbunden werden kann.

[0040] Weiter kann auch ein Gestell vorgesehen
sein, dass die Energiewandlungseinheit am Fuß des
Turms zum Transport bzw. zur Lagerung der Ener-
giewandlungseinheit aufnimmt.

[0041] Schließlich wird in Fig. 6 ein besonders be-
vorzugt ausgestalteter Linearantrieb gezeigt, der die
den Hebevorgang ausführenden Elemente aufweist.
Der Linearantrieb 90 ist bevorzugt aus einem äuße-
ren Zylinder 100 und einem inneren Zylinder 110 ge-
bildet, wobei die beiden Zylinder 100, 110 gegenein-
ander verschiebbar ausgebildet sind und der äußere
Zylinder 100 den inneren Zylinder 110 in eingefahre-
nem Zustand aufnimmt. Die Verfahrbarkeit des inne-
ren Zylinders 110 gegenüber dem äußeren Zylinder
100 bzw. die Teleskopierbarkeit des Linearantriebs
90 wird durch eine Hydraulik gewährleistet, die für die
enstprechenden Lasten ausgelegt ist.
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[0042] Die beiden Zylinder 100, 110 sind als Hohl-
zylinder 100, 110 ausgebildet, wobei das Hubseil 70
durch den von vom äußeren und vom inneren Hohl-
zylinder 100, 110 gebildeten Hohlraum geführt ist.
Das Hubseil 70 wird am dem Turm 20 abgewende-
ten Ende des Linearantriebs 90 über die am inne-
ren Hohlzylinder 110 angeordnete Umlenkeinrichtung
80 geführt, sodass das Hubseil 70 aus einer im We-
sentlichen horizontalen Ebene in eine vertikale Ebe-
ne überführt wird. Auf der dem Turm 20 zugewandten
Seite des Linearantriebs 90 ist bevorzugt eine weitere
mit dem äußeren Hohzylinder 100 verbundene Um-
lenkeinrichtung 150 vorgesehen, über die das Hub-
seil 70 durch die Wandung des Kopfträgers 60 in den
Turm 20 der Windenergieanlage 10 geführt wird. Wird
die Hebeeinrichtung also nicht benötigt ist der Linear-
antrieb 90 eingefahren (siehe Fig. 1a) und das Hub-
seil 70 kann nahezu vollständig, bevorzugt mittig im
Turm 20 hängend gelagert werden.

[0043] Besonders bevorzugt weist der Linearantrieb
90 auch die Komponenten zum Anheben und/oder
Absenken des Hubseils 70, also die Hebeeinrichtung
an sich, auf. Hierfür sind zwei bevorzugt hydraulisch
betriebene Seilklemmen 120, 130 vorgesehen, die
bevorzugt im inneren Hohlzylinder 110 angeordnet
sind. Eine der Seilklemmen 120 ist im inneren Hohl-
zylinder 100 bevorzugt mittels eines weiteren Hy-
draulikzylinders 140 verfahrbar eingerichtet, wohin-
gegen die andere Seilklemme 130 in ihrer Position im
inneren Hohlzylinder 110 fixiert ist.

[0044] Der Hebevorgang wird durch eine auf die
Seilklemmen 120, 130 und den weiteren Hydraulik-
zylinder 140 wirkende Steuerung erreicht, die eine
wechselseitige Klemmung des Hubseils 70 durch die
Seilklemmen 120, 130 steuert. Beispielsweise wird
die hintere, von der die Energiewandlungseinheit tra-
genden Umlenkeinrichtung 80 entfernte Seilklemme
130 in einem ersten Schritt angesteuert, um das
durch die Hohlzylinder 100, 110 geführte Hubseil 70
zu klemmen. Darauf kann der weitere Hydraulikzy-
linder 140 die am vorderen, der Energiewandlungs-
einheit zugewandten Ende des inneren Hohlzylinders
110 angeordnete Seilklemme 120 ohne das Hubseil
70 zu klemmen in die gewünschte Position, z. B. in
Richtung des Turms 20, verfahren und das Hubseil
70 in dieser Position fest einklemmen (vgl. Fig. 1b).
Darauf wird die hintere Seilklemme 130 gellst und
die vordere das Hubseil 70 klemmende Seilklem-
me 110 in Richtung des freien Endes des inneren
Hohlzylinders 110 verfahren. Damit wird das Seil 70
bzw. die Energiewandlungseinheit in Richtung Turm-
fuß abgelassen. Anschließend wird erneut die hinte-
re Seilklemme 130 angesteuert, um das Hubseil 70
zu klemmen, und die Klemmung der vorderen Seil-
klemme 120 gelöst, woraufhin ein neuer Bewegungs-
und Klemmzyklus erfolgen kann, durch den das Hub-
seil 70 bzw. die Energiewandlungseinheit abgelas-
sen wird.

[0045] Zum Anheben der Energiewandlungseinheit
wird das Hubseil 70 durch das Zusammenspiel von
vorderer und hinterer Seilklemme 120, 130 eingeholt,
indem zunächst die hintere Seilklemme 130 das Hub-
seil 70 fixiert. Darauf wird die vordere Seilklemme
120 ohne Klemmung des Hubseils 70 nach vorne ge-
fahren. Anschließend klemmt die vordere Seilklem-
me 120 das Hubseil 70 und die hintere Seilklemme
130 gibt das Hubseil 130 frei. Daraufhin bewegt der
weitere Hydraulikzylinder 140 die vordere Seilklem-
me 120 in eine hintere Position, wodurch das Hubseil
weiter in Richtung Turm 20 geführt und die Energie-
wandlungseinheit angehoben wird.

Patentansprüche

1.  Windenergieanlage (10) mit
– einem Turm (20),
– einer im Wesentlichen außerhalb des oberen Turm-
querschnitts angeordneten, einen Rotor mit wenigs-
tens einem an einer Nabe (30) angeschlossenen Ro-
torblatt (40a, 40b), und einen Generator (50) aufwei-
senden Energiewandlungseinheit,
– einem auf den Turm (20) angeordneten, die mit dem
Turm (20) verbindenden Kopfträger (60), und
– einer ein Hubseil (70) aufweisenden Hebeeinrich-
tung zum Heben und Senken der Energiewandlungs-
einheit,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Hebeeinrichtung durch eine Mehrzahl von hy-
draulischen Linearzylindern (90) gebildet ist, die je-
weils aus einem äußeren Hohlzylinder (100) und
einem gegen den äußeren Hohlzylinder (100) ver-
schiebbaren inneren Hohlzylinder (110) gebildet sind,
wobei jeder innere Hohlzylinder (110) an seinem frei-
en Ende eine Umlenkeinrichtung (80) zum Überfüh-
ren eines Hubseils (70) aus einer im Wesentlichen
horizontalen Ebene in eine vertikale Ebene aufweist
und das Hubseil (70) durch den von vom äußeren und
vor inneren Hohlzylinder (100, 110) gebildeten Hohl-
raum geführt ist.

2.  Windenergieanlage (10) nach Anspruch 1, ge-
kennzeichnet durch wenigstens eine im inneren Hohl-
zylinder (110) angeordnete Seilklemme (120, 130).

3.  Windenergieanlage (10) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Seilklemme (120)
zum Anheben oder Absenken des Hubseils (70) im
inneren Hohlzylinder (110) in Längsrichtung hydrau-
lisch verfahrbar ist.

4.    Windenergieanlage (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch ei-
ne im äußeren Hohlzylinder (100) angeordnete Seil-
klemme.

5.    Windenergieanlage (10) nach einem der An-
sprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
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Seilklemmen (120, 130) hydraulisch betriebene Seil-
klemmen (120, 130) sind.

6.  Windenergieanlage (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich das Tragwerk zu beiden Seiten der Ener-
giewandlungseinheit erstreckt.

7.  Windenergieanlage (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das dem Turm (20) zugewandte Ende des Hub-
seils (70) im Turm (20) hängend gelagert ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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