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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Wind-
energieanlage sowie ein Verfahren zur Montage/De-
montage von Komponenten einer Windenergieanla-
ge.

[0002] Windenergieanlagen sind seit geraumer Zeit 
bekannt. Durch die beträchtlichen Abmessungen und 
Gewichte moderner Anlagen müssen einerseits 
Komponenten einzeln zur Baustelle transportiert wer-
den. Dort werden die Komponenten dann zusam-
mengebaut. Dabei müssen inzwischen durchaus 
Lasten von 50 Tonnen und mehr gehoben werden.

[0003] Andererseits müssen Lasten auch in be-
trächtliche Höhe von über 100 Metern gehoben wer-
den. Zwar sind Winden in Windenergieanlagen und 
insbesondere dort in den Gondeln bekannt, jedoch 
befinden sich diese Winden meistens im hinteren Teil 
der Gondel der Windenergieanlage.

[0004] Weiterhin ist aus der WO 96/10130 eine 
Lasthebevorrichtung an einer Windenergieanlage 
bekannt. Bei dieser bekannten Lasthebevorrichtung 
ist auf einem Maschinenrahmen eine Winde ange-
ordnet. Von der Winde aus verläuft ein Zugseil über 
ein verschwenkbares Gestänge. Eine solche Lasthe-
bevorrichtung ist an jeder Windenergieanlage vorge-
sehen. Dabei ist die Größe der an jeder Windenergie-
anlage vorgesehene Lasthebevorrichtung abhängig 
von der erforderlichen Tragfähigkeit und steigt daher 
mit der Größe der Windenergieanlage bzw. mit dem 
Gewicht von deren Komponenten an.

[0005] US 2001/0038207 A1 zeigt ein Verfahren zur 
Montage der Gondel und Rotorblätter auf einem 
Turm einer Windenergieanlage. Hierzu wird ein 
Schienensystem und eine schwenkbare Plattform an 
dem Turm vorgesehen. Ein Schlitten wird mittels ei-
ner Winde, eines Seils sowie Umlenkrollen von ei-
nem unteren Ende des Turms gezogen.

[0006] EP 1 101 936 A2 zeigt eine Windenergiean-
lage mit einer Winde, einer Umlenkrolle sowie einem 
Zugseil zum Heben und Senken von Komponenten 
einer Windenergieanlage.

[0007] Alternativ sind Hebevorgänge natürlich unter 
Verwendung entsprechend großer und tragfähiger 
Kräne möglich, die wiederum nur mit hohem Aufwand 
bereit gestellt werden können. Da auch der Aufwand 
zum Verfahren eines solchen Krans, also Abrüsten, 
Verfahren und erneut Aufrüsten, beträchtlich ist, 
bleibt der Kran in der Regel bei einer Windenergiean-
lage, bis deren Aufbau so weit fortgeschritten ist, 
dass der Kran dort nicht mehr benötigt wird. Erst 
dann wird der Kran zu der nächsten Baustelle trans-
portiert. Dabei spielt die Entfernung zwischen diesen 
Baustellen eine untergeordnete Rolle, denn die zum 

Verlegen eines Krans erforderlichen Arbeitsgänge 
müssen stets ausgeführt werden, gleichgültig ob er 
lediglich um einige hundert Meter oder um einige 
hundert Kilometer verlegt wird.

[0008] Natürlich erfordert auch der Austausch von 
Komponenten einer Windenergieanlage, wie z. B. 
der Rotorblätter, einen Kran, der entsprechend auf-
wändig transportiert werden muss.

[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
daher, ein Verfahren und eine Windenergieanlage 
der eingangs genannten Art derart weiterzubilden, 
dass ein Kran bei der Montage/Demontage von Kom-
ponenten einer Windenergieanlage in geringerem 
Umfang gebunden ist.

[0010] Diese Aufgabe wird durch eine Windenergie-
anlage mit einer an einem Turmkopf angeordneten 
Gondel gelöst. Die Gondel weist mindestens zwei 
Umlenkrollen für ein Zugseil und Seildurchführungen 
im Bereich des Turmkopfes zum Durchführen eines 
Zugseiles auf. Das Zugseil wird von einer am Fuß der 
Windenergieanlage angeordneten Winde über den 
Bereich des Turmkopfes zu einer zu hebenden oder 
zu senkenden Komponente der Windenergieanlage 
geführt. Die mindestens zwei Umlenkrollen und die 
Seildurchführungen sind in der Gondel zum Durch-
führen des Zugseils durch die Gondel vorgesehen.

[0011] Dabei liegt der Erfindung die Erkenntnis zu 
Grunde, dass wenigstens ein Teil der Komponenten 
einer Windenergieanlage auch ohne Hilfe eines Kra-
nes montiert bzw. ausgetauscht werden kann, wenn 
eine geeignete Hebeeinrichtung zur Verfügung steht. 
Durch die erfindungsgemäße Lösung werden auf-
wändige Zusatzinstallationen an jeder Windenergie-
anlage vermieden. Trotzdem ist eine vielseitige He-
beeinrichtung mit geringem Aufwand schnell verfüg-
bar.

[0012] Dadurch ist die im hinteren Teil der Gondel 
bereits vorhandene Winde auch im vorderen Bereich 
der Gondel einsetzbar, ohne dass die Position der 
Winde innerhalb der Gondel verändert werden muß.

[0013] Durch das Vorsehen der Seildurchführung in 
der Gondel zum Durchführen eines Zugseils von ei-
ner Winde am Fuß der Windenergieanlage kann eine 
ausreichend starke Winde mit einem ausreichend 
tragfähigen Zugseil zum Heben bzw. Absenken 
schwerer Komponenten eingesetzt werden, so dass 
auch solche Komponenten ohne die Verwendung ei-
nes Kranes montiert bzw. ausgetauscht werden kön-
nen. Es ist demnach völlig ausreichend, die Winde zu 
der Windenergieanlage zu transportieren, deren Zug-
seil mit der in der Windenergieanlage vorhandenen 
Winde bis in die Gondel hochzuziehen, dort über die 
Umlenkrolle(n) zu legen und dann die entsprechen-
den Montagen/Demontagen vorzunehmen. Dabei ist 
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der Aufwand zum Transport einer Winde natürlich er-
heblich geringer als der Aufwand zum Transport ei-
nes ausreichend leistungsfähigen und insbesondere 
ausreichend großen Krans.

[0014] In einer besonders bevorzugten Weiterbil-
dung der Erfindung ist eine fest mit dem Fundament 
verbundene Haltevorrichtung für eine zusätzliche 
Winde vorgesehen. Dadurch ist auch die Aufgabe der 
zuverlässigen Verankerung dieser Winde bereits auf 
einfache Weise gelöst, so dass die Winde entspre-
chend schnell eingesetzt werden kann, wenn sie an 
ihrem Bestimmungsort eingetroffen ist.

[0015] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der 
Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.

[0016] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der 
Figuren näher erläutert. Dabei zeigen:

[0017] Fig. 1 eine Windenergieanlage mit einer am 
Fuß des Turmes angeordneten Winde;

[0018] Fig. 2 eine vereinfachte Querschnittsansicht 
der Gondel mit einer ersten Ausführungsform der Er-
findung; und

[0019] Fig. 3 eine vereinfachte Querschnittsansicht 
der Gondel mit einer zweiten Ausführungsform der 
Erfindung.

[0020] In Fig. 1 ist ein Turm 10 einer Windenergie-
anlage auf einem Fundament 12 verankert. An der 
Spitze des Turmes 10 befindet sich eine Gondel 14, 
an welcher ein erstes Rotorblatt 16 befestigt ist.

[0021] Am Fuß des Turmes 10 ist eine Winde 18
ebenfalls auf dem Fundament 12 verankert. Von der 
Winde 18 verläuft ein Zugseil 20 an der Rückseite 
des Turmes 10 (für diese Betrachtung sind die Vor-
derseite und die Rückseite des Turmes 10 diejenigen 
Seiten, an denen sich die entsprechenden Abschnitte 
der Gondel 14 befinden) zu der Gondel 14, durchläuft 
die Gondel und tritt an einer für ein zweites Rotorblatt 
17 vorgesehenen Montageöffnung wieder aus der 
Gondel 14 aus und verläuft nach unten zu dem Ro-
torblatt 17, das an diesem Zugseil befestigt ist und 
durch die Winde nach oben gezogen oder zum Bo-
den hin herabgelassen wird. An dem zweiten Rotor-
blatt 17 ist ein Pfeil 21 dargestellt, der die Verwen-
dung eines Führungsseiles 21 symbolisiert. Durch 
die Verwendung eines Führungsseiles 21 kann das 
Rotorblatt 17 in geeigneter Weise geführt werden, so 
dass es nicht unbeabsichtigt gegen den Turm 10
schlagen kann. Weiterhin kann durch ein solches 
Führungsseil 21 sichergestellt werden, dass dieses 
Rotorblatt 17 beim Herablassen nicht mit der Spitze 
auf dem Boden aufsetzt und beschädigt wird, son-
dern es kann in Richtung des Pfeiles gezogen und 
damit in eine horizontale Lage geführt werden.

[0022] Fig. 2 zeigt eine vereinfachte Querschnitts-
ansicht der Gondel 14. In dieser Figur ist der Kopfab-
schnitt des Turmes 10 dargestellt. Auf diesem Kopf-
abschnitt des Turmes 10 liegt ein Maschinenträger 
26, der den Statorträger 28 mit dem Stator 30 trägt. 
Weiterhin trägt der Maschinenträger 26 einen Achs-
zapfen 32. Auf diesem Achszapfen 32 ist der Rotor 
mit den Rotorblättern 16, 17 und der Läufer des Ge-
nerators drehbar gelagert.

[0023] An der von dem Statorträger 28 abgewand-
ten Seite des Maschinenträgers 26 befindet sich eine 
in den meisten Windenergieanlagen bereits stan-
dardmäßig vorgesehene Winde 22. Dort befinden 
sich auch Haltestäbe 25, an deren von dem Maschi-
nenträger 26 abgewandten Ende eine erste Umlenk-
rolle 24 vorgesehen ist. Eine zweite Umlenkrolle 34
befindet sich innerhalb des Achszapfens 32.

[0024] Weiterhin ist in der Figur das Zugseil 20 dar-
gestellt, das an der Rückseite in die Gondel 14 ein-
tritt. Dabei kann die Durchgangsöffnung für dieses 
Zugseil 20 auch eine unterhalb der Winde 22 im Bo-
den der Gondel 14 ohnehin vorgesehene, verschließ-
bare Öffnung sein.

[0025] Das Zugseil 20 verläuft nach dem Eintritt in 
die Gondel 14 über die erste Umlenkrolle 24 durch 
eine zweite Seildurchführung 36 (die erste Seildurch-
führung ist demnach die Öffnung im Boden der Gon-
del 14), durch eine dritte Seildurchführung 37 zu der 
Umlenkrolle 34 und von dort zu einer vierten Seil-
durchführung 38 in dem Achszapfen 32, z. B. zu dem 
zu bewegenden Rotorblatt 17.

[0026] Das Heraufholen des Zugseiles 20 bzw. des-
sen Herablassen auf dem Weg zwischen der Gondel 
14 und der Winde 18 am Fundament 12 des Turmes 
10 kann durch die Winde 22 unterstützt werden.

[0027] Fig. 3 zeigt eine zweite Ausführungsform der 
Erfindung. Die Komponenten in dieser Figur sind mit 
den gleichen Bezugszeichen bezeichnet wie diejeni-
gen in Fig. 2. Der wesentliche Unterschied gegenü-
ber der in Fig. 2 gezeigten, ersten Ausführungsform 
der Erfindung besteht darin, dass hier als Zugseil 20
das Seil der ohnehin in der Windenergieanlage vor-
handenen Winde 22 verwendet wird. Die Tragkraft 
dieser Winde ist zwar begrenzt, es können aber trotz-
dem Komponenten mit geringerem Gewicht z. B. 
durch die Rotorblatt-Öffnung in den vorderen Teil der 
Gondel 14 gehoben werden. Als Beispiel sei hier ein 
Pitchmotor genannt, also ein Motor, der der Verstel-
lung eines Rotorblattes dient. Dieser müßte sonst in 
den hinteren Teil der Gondel 14 gehoben und von 
dort umständlich in den vorderen Teil transportiert 
werden. Dies setzt natürlich voraus, dass die Rotor-
blattöffnung offen und nicht durch ein Rotorblatt ver-
schlossen ist.
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[0028] Der Seilverlauf ist dann, wie in der Figur gut 
zu erkennen ist, von der Winde 22 über die erste Um-
lenkrolle 24, durch die zweite Seildurchführung 36, 
die dritte Seildurchführung 37, über die zweite Um-
lenkrolle 34 und durch die vierte Seildurchführung 38.

[0029] Neben dem dargestellten und beschriebe-
nen Beispiel sei auch auf eine weitere nicht darge-
stellte Alternative verwiesen. Hierbei kann eine Seil-
führung bzw. Umlenkrolle oberhalb des Turmkopfes 
angeordnet werden, so dass das Seil dann in das 
Turminnere herabgelassen bzw. aus diesem hochge-
zogen werden kann. Damit können dann über das 
Seil auch Lasten innerhalb des Turms, insbesondere 
im Bereich des Turmfußes, z.B. Leistungsschränke, 
Transformatoren etc. bei Bedarf hochgehoben oder 
gesenkt werden, was vorteilhaft ist, wenn diese Teile 
aus dem Turmfußbereich herausgebracht werden 
müssen, was regelmäßig über Seitentüren im Turm 
geschieht, die jedoch nicht sämtlich auf Höhe der be-
troffenen Komponente liegen, die ausgetauscht wer-
den soll.

[0030] Statt einer einfachen Umlenkrolle als Seil 
kann auch jede andere Art von Seilführung vorgese-
hen werden, in der das Seil durch den Maschinenträ-
ger 26 hindurch in den Turm geleitet werden kann.

[0031] Eine weitere Alternative kann auch darin be-
stehen, die Winde 18 selbst nicht außerhalb des Tur-
mes, sondern innerhalb des Turmes im Bereich des 
Turmfußes unterzubringen. Dann liegt das Zugseil 
stets geschützt innerhalb der Anlage und ein Heben 
und Senken von Fracht ist an mehreren Stellen mög-
lich, einmal im Bereich der hinteren Gondel (durch 
Umlenkrolle 24), ein weiteres Mal im Bereich der 
Nabe (über die Rolle 38) und das Senken von Kom-
ponenten innerhalb des Turmes ist ebenfalls möglich.

[0032] Es ist auch möglich, eine weitere Umlenkrol-
le (nach Art der Rolle 38) vorzusehen, die im Bereich 
der Nabenspitze 40 ausgebildet ist, so dass das Seil 
aus der Nabe der Windenergieanlage heraus an den 
Rotorblättern vorbeigeführt werden kann. Damit kön-
nen dann Lasten vom Boden bis in den Bereich der 
Rotornabe hochgehoben werden, und zwar auch an 
den Rotorblättern vorbei. Wenn diese Last beispiels-
weise eine Arbeitsplattform ist, ist es möglich, das 
Personal direkt an den Rotorblättern außenseitig 
hoch und runterzufahren, um die Rotorblätter zu in-
spizieren oder im Bedarf Service- oder Reinigungsar-
beiten vorzunehmen.

[0033] Es versteht sich von selbst, dass dort wo not-
wendig, weitere Seitenführungs- oder Umlenkrollen 
innerhalb des Maschinenträgers, des Turms, der 
Gondel oder der Nabe vorgesehen werden können, 
ohne dass dies einer besonderen Erwähnung an die-
ser Stelle bedarf.

[0034] Wird eine Winde eingesetzt, die sich am Fuß
der Windenergieanlage befindet, so muss diese nicht 
zwangsläufig auch fest mit dem Fundament der 
Windenergieanlage verbunden sein, sondern kann 
auch offen ans Transportfahrzeug gelagert und mit 
diesem verbunden sein, so dass ein sehr flexibler 
Einsatz der Winde möglich ist. Auch ist es möglich, 
die Winde auf einem Gestell zu befestigen, so dass 
stets ein ausreichend großes Gegengewicht durch 
die Winde gewährleistet ist.

Patentansprüche

1.  Windenergieanlage mit einer an einem Turm-
kopf angeordneten Gondel (14), mit mindestens zwei 
Umlenkrollen (24, 34) für ein Zugseil (20) und Seil-
durchführungen (35, 36, 37, 38) im Bereich des 
Turmkopfes zum Durchführen des Zugseiles (20), 
welches von einer am Fuß der Windenergieanlage 
angeordneten Winde (18) über den Bereich des 
Turmkopfes zu einer zu hebenden oder zu senken-
den Komponente (17) der Windenergieanlage ver-
läuft, dadurch gekennzeichnet, dass die mindes-
tens zwei Umlenkrollen (24, 34) und die Seildurchfüh-
rungen (35, 36, 37, 38) in der Gondel (14) zum 
Durchführen des Zugseiles (20) durch die Gondel 
(14) vorgesehen sind.

2.  Windenergieanlage nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass für die Winde (18) eine fest mit 
dem Fundament (12) der Windenergieanlage ver-
bundene Haltevorrichtung vorgesehen ist.

3.  Windenergieanlage nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass eine zusätzliche Win-
de (22) im Bereich des Turmkopfes vorgesehen ist.

4.  Windenergieanlage nach einem der vorherge-
henden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Seildurchführung vorgesehen ist, welche ober-
halb des Turmkopfes zum Durchführen des Zugseils 
(20) ausgebildet ist, mittels welchem Komponenten 
der Windenergieanlage innerhalb des Turmes der 
Windenergieanlage hebbar oder senkbar sind.

5.  Windenergieanlage nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die am Fuß der Windenergieanlage angeordneten 
Winde (18) innerhalb des Turmes der Windenergie-
anlage angeordnet ist.

6.  Verfahren zur Montage/Demontage von Kom-
ponenten einer Windenergieanlage nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, mit den Schritten:  
– Verlegen des Zugseiles (20) von der am Fuß der 
Windenergieanlage platzierten Winde (18) durch die 
Seildurchführungen (35, 36, 37, 38) zu wenigstens 
den Umlenkrollen (24, 34) in der Gondel (14) und 
weiter zu einer zu montierenden/demontierenden 
Komponente (17),  
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– Anbringen des Zugseiles (20) an der Komponente 
(17) und  
– Lösen der Komponente (17) von der Windenergie-
anlage und Herunterlassen oder  
– Hochziehen der Komponente (17) und Befestigen-
der Komponente (17) an der Windenergieanlage.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, wobei die am Fuß
der Windenergieanlage platzierte Winde (18) auf ei-
nem Transportfahrzeug gelagert ist und durch dieses 
herangebracht wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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