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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zur zerstörungsfreien optischen Inspektion 
von Bauteilen mit einem von außen zugänglichen 
langgestreckten Hohlraum, insbesondere Rotorblät-
tern von Windenergieanlagen, von innen.

[0002] Lange und im Verhältnis zu ihrer breite 
schlanke Bauteile oder Bauwerke, wie Windkraftan-
lagen, Schornsteine oder Schächte sind a priori für 
die Inspektion durch den Menschen schwer zugäng-
lich. Teilweise weisen diese Gebilde Toträume auf, da 
ihre mechanisch stark beanspruchte Struktur das 
Einbringen von Inspektionsöffnungen nicht zulässt. 
Sind Inspektionen unumgänglich, können diese nur 
durch zerstörende Eingriffe, d. h. durch das Bohren 
von Löchern, durchgeführt werden. Dieses Vorgehen 
ist für periodisch durchzuführende Kontrollen unan-
gemessen, da in der Regel die untersuchten Objekte 
fehlerfrei sind.

[0003] Die Rotorblätter von Windenergieanlagen 
müssen in regelmäßigen Abständen auf Schäden hin 
untersucht werden. Die hauptsächlich aus glasfaser-
verstärktem Kunststoff hergestellten Rotorblätter ge-
hören zu den am höchsten beanspruchten Bauteilen 
einer Windenergieanlage. Sie sind Wind-, Gewichts-, 
Flieh- und Trägheitskräften mit sehr hohem Last-
wechsel sowie Erosionen durch Luftpartikel ausge-
setzt. Die Schadensbilder reichen von kleinen Ober-
flächenschäden bis zum Aufreißen der tragenden 
Verklebungen. Dies führt im Extremfall zur Gefähr-
dung der Standsicherheit der Gesamtanlage.

[0004] Es gibt auch bereits Vorrichtungen zur zer-
störungsfreien Inspektion von Rotorblättern einer 
Windenergieanlage, aber nur von außen. Diesbezüg-
lich wird auf die DE 200 21 970 U1 und DE 202 10 
406 U1 beispielhaft verwiesen.

[0005] Auf dem Gebiet der Brunnenschächte gibt es 
dagegen bereits Inspektionsvorrichtungen zur In-
spektion von innen. So zeigt die DE 202 13 658 U1
eine Vorrichtung zur zerstörungsfreien optischen In-
spektion von Brunnenschachtwänden von innen, mit 
einer Aufhängeeinrichtung, einer Winde zum Auf- 
und Abwickeln der Aufhängeeinrichtung, einem an 
der Aufhängeeinrichtung befestigten, zylinderförmi-
gen Gehäuse und einer Bilderfassungseinheit in/an 
dem Gehäuse. Rotorblätter von Windenergieanlagen 
werden jedoch noch nicht von innen inspiziert, ob-
wohl dadurch Aussagen über den Zustand der Faser-
verbund-Struktur getroffen werden könnten, die von 
außen aufgrund der Lackierung der Rotorblätter nicht 
möglich sind.

[0006] Selbst wenn man die aus dem obengenann-
ten deutschen Gebrauchsmuster DE 202 13 658 U1
auch bei Rotorblättern von Windenergieanlagen ein-

setzen könnte, so wäre die Messqualität und/oder die 
Messgeschwindigkeit für heutige Verhältnisse noch 
ungenügend.

[0007] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zu-
grunde, für eine schnelle Lieferung von Messdaten 
über den Zustand im Inneren eines Bauteils mit lang-
gestrecktem Hohlraum mit hoher Messqualität zu 
sorgen. Die Messqualität definiert sich über die An-
forderungen des Anlagenbetreibers bzw. der Größe 
der zu identifizierenden Fehler.

[0008] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst 
durch eine Vorrichtung zur zerstörungsfreien opti-
schen Inspektion von Bauteilen mit einem von außen 
zugänglichen langgestreckten Hohlraum, insbeson-
dere Rotorblättern von Windenergieanlagen, von in-
nen, mit einer Aufhängeeinrichtung, einer Winde zum 
Auf- und Abwickeln der Aufhängeeinrichtung, einem 
an der Aufhängeeinrichtung befestigten, zylinderför-
migen Gehäuse und einer Bilderfassungseinheit 
in/an dem Gehäuse, wobei sie zum selbständigen 
und durch Selbststabilisieren im wesentlichen pen-
delfreien, vorzugsweise mittigen, Hinab- und Hinauf-
fahren des Gehäuses in einem langgestreckten Hohl-
raum eines Bauteils gestaltet ist.

[0009] Weiterhin wird diese Aufgabe gelöst durch 
eine Vorrichtung zur zerstörungsfreien optischen In-
spektion von Bauteilen mit einem von außen zugäng-
lichen langgestreckten Hohlraum, insbesondere Ro-
torblättern von Windenergieanlagen, von innen, mit 
einer Aufhängeeinrichtung, einer Winde zum Auf- 
und Abwickeln der Aufhängeeinrichtung, einem an 
der Aufhängeeinrichtung befestigten, zylinderförmi-
gen Gehäuse und einer Bilderfassungseinheit zur Bil-
derfassung und Erzeugung von Messdaten in/an 
dem Gehäuse, insbesondere nach einem der An-
sprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Regeleinrichtung zur messdatengesteuerten selbsta-
daptiven Regelung der Messposition des Gehäuses 
durch entsprechende Ansteuerung der Winde vorge-
sehen ist.

[0010] Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung kön-
nen gemäß einer besonderen Ausführungsform an 
der Außenseite des Gehäuses mindestens drei bieg-
same Abstandshalter zum horizontalen Positionieren 
und Selbststabilisieren des Gehäuses in dem Hohl-
raum vorgesehen sein.

[0011] Vorzugsweise sind die Abstandshalter äqui-
distant um das Gehäuse angeordnet.

[0012] Außerdem kann vorgesehen sein, dass die 
Abstandshalter aktiv oder passiv steuerbar betreib-
bar sind.

[0013] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die 
Aufhängeeinrichtung ein Seil oder ein Daten- 
2/12



DE 10 2009 022 179 A1    2010.11.25
und/oder Stromkabel aufweist.

[0014] Vorteilhafterweise ist die Winde in dem Ge-
häuse angeordnet.

[0015] Ebenfalls ist günstigerweise eine Stromver-
sorgung in dem Gehäuse angeordnet.

[0016] Gemäß einer besonderen Ausführungsform 
der Erfindung weist die Bilderfassungseinheit eine in 
Längsrichtung des Gehäuses angeordnete Weitwin-
kelkamera an dem unteren Ende des Gehäuses auf.

[0017] Vorteilhafterweise weist die Bilderfassungs-
einheit mindestens zwei radial angeordnete Kameras 
in einer Ebene in/an dem Gehäuse auf.

[0018] Weiterhin ist vorteilhafterweise eine Ab-
standsmesseinheit in/an dem Gehäuse vorgesehen.

[0019] Insbesondere weist die Abstandsmessein-
richtung mindestens einen Laserscanner auf.

[0020] Vorteilhafterweise ist in dem Gehäuse min-
destens ein Computer zur Steuerung der Bilderfas-
sungseinheit zur Bilderfassung und/oder zur Steue-
rung der Abstandsmesseinheit zur Abstandsmes-
sung und/oder zur Steuerung der Abstandshalter vor-
gesehen.

[0021] Insbesondere kann der Computer oder ein 
weiterer Computer zum Steuern der Position 
und/oder Orientierung und/oder des Hinab- und Hin-
auffahrens des Gehäuses gestaltet bzw. vorgesehen 
sein.

[0022] Schließlich kann vorgesehen sein, dass die 
Regeleinrichtung so gestaltet ist, dass sie während 
der Inspektion die Messqualität der von der Bilderfas-
sungseinheit und/oder Abstandsmesseinheit erhalte-
nen Messdaten überprüft und abhängig von der Mes-
squalität die Verweildauer und/oder Fortbewegungs-
geschwindigkeit und/oder Fortbewegungsrichtung 
des Gehäuses regelt.

[0023] Der Erfindung liegt die überraschende Er-
kenntnis zugrunde, dass durch die Gestaltung der 
Vorrichtung zum selbständigen und durch Selbststa-
bilisieren im wesentlichen pendelfreien, vorzugswei-
se mittigen, Hinab- und Hinauffahren des Gehäuses 
in einem langgestrecktem Hohlraum eines Bauteils 
Messdaten auf einfache und schnelle Weise und mit 
hoher Messqualität erhalten werden können. Alterna-
tiv ist dies auch mittels einer Regeleinrichtung zur 
messdatengesteuerten selbstadaptiven Regelung 
der Messposition des Gehäuses durch entsprechen-
de Ansteuerung der Winde möglich. Wenn beides 
vorgesehen ist, so kann dadurch die Messqualität 
noch weiter gesteigert werden.

[0024] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
ergeben sich aus den beigefügten Ansprüchen und 
aus der nachstehenden Beschreibung, in der drei 
Ausführungsbeispiele anhand der schematischen 
Zeichnungen im einzelnen erläutert sind. Dabei zeigt:

[0025] Fig. 1 eine schematische Ansicht von einer 
Vorrichtung zur zerstörungsfreien optischen Inspekti-
on von Bauteilen mit einem von außen zugänglichen 
langgestreckten Hohlraum von innen gemäß einer 
besonderen Ausführungsform der Erfindung beim 
Einsatz in einem Rotorblatt einer Windenergieanla-
ge;

[0026] Fig. 2 eine Einzeldarstellung der Vorrichtung 
von Fig. 1 im Detail;

[0027] Fig. 3 Horizontalschnittansichten durch ein 
zumindest im wesentlichen vertikal angeordnetes 
Rotorblatt von oben an verschiedenen vertikalen Po-
sitionen sowie schematisch eine jeweilige Anordnung 
einer Vorrichtung gemäß einer besonderen Ausfüh-
rungsform der Erfindung;

[0028] Fig. 4 ein Blockdiagramm der wichtigsten 
Komponenten einer Regeleinrichtung zur messda-
tengesteuerten selbstadaptiven Regelung der Mess-
position des Gehäuses durch entsprechende Ansteu-
erung der Winde in Kombination mit einigen Inspekti-
onsschritten; und

[0029] Fig. 5 ein Blockdiagramm eines Inspektions-
ablaufes gemäß einer besonderen Ausführungsform 
der Erfindung.

[0030] Fig. 1 zeigt eine besondere Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 zur zer-
störungsfreien optischen Inspektion von einem Ro-
torblatt 2 einer Windenergieanlage, von der hier le-
diglich der obere Abschnitt eines Masten 5 sowie ein 
Maschinenhaus 4 und eine Nabe 8 mit Flansch 7 und 
drei – teilweise weggeschnittene – Rotorblätter 2 ge-
zeigt sind, von innen. Zur Inspektion wird das Rotor-
blatt 2 im wesentlichen vertikal angeordnet und die 
Vorrichtung durch eine kleine Luke 9 zur Nabe 8 des 
Rotors der Windenergieanlage gebracht und mittels 
eines Datenkabels 3 vorzugsweise aus dem Unter-
wasserbereich in einen Hohlraum 18, der durch in 
Längsrichtung verlaufende Stege 6 unterteilt ist, ge-
hängt. Das Datenkabel 3 erfüllt sowohl eine Halte-
funktion als auch eine Datenübertragungsfunktion. 
Es ist recht dünn (Durchmesser ca. 2 mm), aber kann 
trotzdem große Kräfte aufnehmen, und beinhaltet 
Glasfasern zur breitbandigen Datenübertragung. Un-
ter Umständen kann das Datenkabel alternativ oder 
zusätzlich zur Stromversorgung dienen. Als Strom-
versorgung können aber auch Akkus dienen.

[0031] Die Vorrichtung 1 kann an dem Datenkabel 3
den vertikal ausgedehnten Hohlraum 18 selbständig 
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befahren. Die Vorrichtung 1 kann in zwei Varianten 
betrieben werden. Sie kann die Messung eigenstän-
dig durchführen oder ferngesteuert betrieben wer-
den. Besagte Vorrichtung nimmt einem Operator vie-
le Aufgaben ab. Er muss sich nach dem Aufhängen 
der Vorrichtung mittels des Datenkabels 3 darum 
nicht mehr kümmern, sondern kann sich in Ruhe 
Messdaten ansehen. In dem Sinne ist die Vorrichtung 
autonom.

[0032] Grundlegende Komponenten der Vorrich-
tung 1 ergeben sich aus der Fig. 2. So weist die Vor-
richtung ein zylindrisches Gehäuse 19 auf, das in 
Fig. 2 teilweise weggeschnitten ist. Die Längsachse 
20 des Gehäuses 19 erstreckt sich während einer In-
spektion normalerweise in vertikaler Richtung. In be-
sagtem Gehäuse befindet sich im oberen Bereich 
eine Winde 11, mit der das Datenkabel 3 auf- und ab-
gespult werden kann, um das Gehäuse 19 zur Mes-
sung zumindest im wesentlichen vertikal zu positio-
nieren. Eine horizontale Positionierung des Gehäu-
ses 19 wird durch mehrere Abstandshalter 13 reali-
siert, die sowohl passiv als auch aktiv gesteuert be-
trieben werden können. Im vorliegenden Beispiel 
sind die Abstandshalter 13 Drahtbügel, die sich je-
weils vom oberen Bereich zum unteren Bereich des 
Gehäuses 19 bogenförmig erstrecken und über den 
Umfang des Gehäuses 19 zumindest im wesentli-
chen äquidistant angeordnet sind. Die Abstandshal-
ter 13 sind biegsam, um sich dem normalerweise zur 
Rotorblattspitze hin abnehmenden Durchmesser des 
Hohlraumes anpassen zu können. Dies ist beispiel-
haft in der Fig. 3 dargestellt, wobei die darin gezeig-
ten Abstandshalter 13 lediglich als Arme ausgebildet 
sind. Die Abstandshalter 13 dienen zum Selbststabi-
lisieren des Gehäuses 19 in dem Hohlraum 18. Durch 
Kontakt mindestens eines der Abstandshalter mit der 
Innenwand des Rotorblattes wird eine Pendelbewe-
gung des Gehäuses 19 vermieden bzw. reduziert. 
Dadurch ergibt sich eine gute oder bessere Mess-
qualität. Außerdem wird durch die Abstandshalter 13
ein möglichst „ausgeglichener” Abstand des Gehäu-
ses 19 zur Innenseite des Rotorblattes in der jeweili-
gen Höhe und vorzugsweise eine mittige Anordnung 
erreicht.

[0033] Durch die Anordnung der Winde 11 in dem 
Gehäuse 19 wird vermieden, dass das Datenkabel 3
beim Abwickeln am Rotorblatt scheuert. Dadurch 
kann ein feineres Datenkabel bzw. Seil gewählt wer-
den.

[0034] Weitere Komponenten der Vorrichtung 1 sind 
eine Stromversorgung 12 sowie ein Computer 14, der 
die Position bzw. Positionierung und das Hinab- und 
Hinauffahren des Gehäuses 5 steuert. Besagter 
Computer dient auch zur Steuerung der Bilderfas-
sung durch die Weitwinkelkamera 17 und die Kame-
ras 15 und der Abstandmessung durch den Laser-
scanner 16.

[0035] Die Erfassung von Messdaten und die Orien-
tierung des Gehäuses 19 erfolgt durch Bilderfassung 
und Abstandsmessungen. Für die Bilderfassung sind 
eine vertikal angeordnete Weitwinkelkamera 17 an 
dem unteren Ende des Gehäuses 19 und mehrere 
Kameras 15 radial auf dem Umfang des Gehäuses 
19 angebracht. Die Bilderkennung bzw. -erfassung 
wird durch ausreichend dimensionierte Lichtquellen 
(nicht gezeigt) ermöglicht. Zur Messung des Ab-
stands des Gehäuses 19 von der Innenwand des 
Hohlraumes 18, das heißt der Abstandsmessung, 
sendet ein Laserscanner 16 Laserstrahlen auf dem 
Umfang des Gehäuses 19 radial nach außen aus.

[0036] Die von der Weitwinkelkamera 17, den Ka-
meras 15 und dem Laserscanner 16 erfassten Mess-
daten werden vor Ort ausgewertet und zu einem auf 
Plausibilität geprüften Datenmodell vereinigt, das ge-
speichert und zeitversetzt ausgelesen werden kann. 
Das Ergebnis der Messungen ist ein in sich konsis-
tentes Datenmodell der Messdaten, das für die Kon-
trolle durch den Operator aufbereitet ist. Beispiels-
weise kann dies ein dreidimensionales CAD-Modell 
des real vermessenen Rotorblattes sein, über das 
eine Textur aus den aufgenommenen Kamerabildern 
gelegt wird. Dieses Datenmodell ist damit die Grund-
lage für eine virtuelle Immersion des Benutzers „vor 
Ort” und der durchgängigen Dokumentation der 
Struktur des Rotorblattes während seines Lebenszy-
klus.

[0037] Die Kombination der Sensorik (Weitwinkel-
kamera 17, Kameras 15 und Laserscanner 16) mit 
dem mechanischen Aufbau der Vorrichtung ermög-
licht eine besonders einfache und robuste Messwer-
terfassung. Die kompakte Integration aller Kompo-
nenten und der autonome Betrieb der Vorrichtung er-
lauben den Einsatz der Vorrichtung in Rotorblättern 
von Windenergieanlagen. Außerdem ermöglicht die 
Autonomie der Vorrichtung den parallelen Einsatz 
mehrerer Vorrichtungen in einem Windpark durch In-
standhaltungspersonal, während die Bewertung der 
gesammelten Messdaten zentral durch einen Prüfer 
erfolgen kann.

[0038] Fig. 4 zeigt, wie die Messdaten der Weitwin-
kelkamera 17 und der weiteren Kameras 15, hier als 
Kamera 1 bis n bezeichnet, und des Laserscanners 
16 sowie die Seillänge, das heißt die Länge des Da-
tenkabels 3 fusioniert werden, hier als Sensordaten-
fusion bezeichnet, das aus der Sensordatenfusion 
abgeleitete Inspektionsresultat mit dem CAD-Kon-
struktionsmodell (Datenmodell) verglichen und eine 
Inspektionskontrolle durchgeführt wird, wobei das Er-
gebnis der Inspektionskontrolle wiederum zur Bewe-
gungskontrolle, das heißt Steuerung des Windenmo-
tors der Winde 11 verwendet wird. Beispielsweise 
kann die Bewegungskontrolle darin bestehen, dass 
das Datenkabel 3 mittels der Winde 11 langsamer 
oder schneller abgerollt wird oder sogar zeitweilig ge-
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stoppt wird, um eine Messung zu wiederholen oder 
eine zusätzliche Messung durchzuführen.

[0039] Schließlich zeigt Fig. 5 einen Inspektionsab-
lauf. Gleichzeitig mit der Messdatenaufnahme von 
der Weitwinkelkamera 17, den Kameras 15 und dem 
Laserscanner 16 erfolgt kontinuierlich eine Messda-
tenqualitätsbewertung durch einen Abgleich mit dem 
Inspektionsmodell. In Abhängigkeit von der Messda-
tenqualitätsbewertung wird die Geschwindigkeit und 
Drehrichtung des Motors der Winde 11 und damit die 
Höhe des Gehäuses 19 in dem Rotorblatt gesteuert 
(Position im Rotorblatt). Dadurch wird die Messda-
tenaufnahme adaptiert.

[0040] Im übrigen ist noch darauf hinzuweisen, dass 
die Vorrichtung 1 beim Hineinfahren in den Hohlraum 
18 des Rotorblattes 2 anhand eines Vergleiches der 
Messdaten mit dem CAD-Konstruktionsmodell die 
vertikale Position in dem Rotorblatt selbständig er-
kennt.

[0041] Die in der vorstehenden Beschreibung, in 
den Zeichnungen sowie in den Ansprüchen offenbar-
ten Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln 
als auch in beliebigen Kombinationen für die Verwirk-
lichung der Erfindung in ihren verschiedenen Ausfüh-
rungsformen wesentlich sein.

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung
2 Rotorblatt
3 Datenkabel
4 Maschinenhaus
5 Mast
6 Stege
7 Flansch
8 Nabe
9 Luke
11 Winde
12 Stromversorgung
13 Abstandshalter
14 Computer
15 Kameras
16 Laserscanner
17 Weitwinkelkamera
18 Hohlraum
19 Gehäuse
20 Längsachse
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 20021970 U1 [0004]
- DE 20210406 U1 [0004]
- DE 20213658 U1 [0005, 0006]
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung (1) zur zerstörungsfreien opti-
schen Inspektion von Bauteilen mit einem von außen 
zugänglichen langgestreckten Hohlraum (18), insbe-
sondere Rotorblättern (2) von Windenergieanlagen, 
von innen, mit  
einer Aufhängeeinrichtung,  
einer Winde (11) zum Auf- und Abwickeln der Auf-
hängeeinrichtung,  
einem an der Aufhängeeinrichtung befestigten, zylin-
derförmigen Gehäuse (19) und  
einer Bilderfassungseinheit in/an dem Gehäuse (19),  
wobei  
sie zum selbständigen und durch Selbststabilisieren 
im wesentlichen pendelfreien, vorzugsweise mitti-
gen, Hinab- und Hinauffahren des Gehäuses (19) in 
einem langgestreckten Hohlraum (18) eines Bauteils 
gestaltet ist.

2.  Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an der Außenseite des Gehäu-
ses (19) mindestens drei biegsame Abstandshalter 
(13) zum horizontalen Positionieren und Selbststabi-
lisieren des Gehäuses (19) in dem Hohlraum (18) 
vorgesehen sind.

3.  Vorrichtung (1) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abstandshalter (13) äquidis-
tant um das Gehäuse (19) angeordnet sind.

4.  Vorrichtung (1) nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abstandshalter (13) 
aktiv oder passiv steuerbar betreibbar sind.

5.  Vorrichtung (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Aufhängeeinrichtung ein Seil oder ein Daten- (3) 
und/oder Stromkabel aufweist.

6.  Vorrichtung (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Winde (11) in dem Gehäuse (19) angeordnet ist.

7.  Vorrichtung (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Stromversorgung (12) in dem Gehäuse (19) ange-
ordnet ist.

8.  Vorrichtung (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Bilderfassungseinheit eine in Längsrichtung des Ge-
häuses (19) angeordnete Weitwinkelkamera (17) an 
dem unteren Ende des Gehäuses (19) aufweist.

9.  Vorrichtung (1) nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bilderfassungseinheit min-
destens zwei radial angeordnete Kameras (15) in ei-
ner Ebene in/an dem Gehäuse (19) aufweist.

10.  Vorrichtung (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Abstandsmesseinheit in/an dem Gehäuse (19) vor-
gesehen ist.

11.  Vorrichtung (1) nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Abstandsmesseinheit min-
destens einen Laserscanner (16) aufweist.

12.  Vorrichtung (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in 
dem Gehäuse (19) mindestens ein Computer (14) zur 
Steuerung der Bilderfassungseinheit zur Bilderfas-
sung und/oder zur Steuerung der Abstandsmessein-
heit zur Abstandsmessung und/oder zur Steuerung 
der Abstandshalter (13) vorgesehen ist.

13.  Vorrichtung (1) nach Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Computer (14) oder ein 
weiterer Computer zum Steuern der Position 
und/oder Orientierung und/oder des Hinab- und Hin-
auffahrens des Gehäuses (19) gestaltet bzw. vorge-
sehen ist.

14.  Vorrichtung (1) zur zerstörungsfreien opti-
schen Inspektion von Bauteilen mit einem von außen 
zugänglichen langgestreckten Hohlraum (18), insbe-
sondere Rotorblättern (2) von Windenergieanlagen, 
von innen, mit  
einer Aufhängeeinrichtung,  
einer Winde (11) zum Auf- und Abwickeln der Auf-
hängeeinrichtung,  
einem an der Aufhängeeinrichtung befestigten, zylin-
derförmigen Gehäuse (19) und  
einer Bilderfassungseinheit zur Bilderfassung und Er-
zeugung von Messdaten in/an dem Gehäuse (19),  
insbesondere nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Regel-
einrichtung zur messdatengesteuerten selbstadapti-
ven Regelung der Messposition des Gehäuses (19) 
durch entsprechende Ansteuerung der Winde (11) 
vorgesehen ist.

15.  Vorrichtung (1) nach Anspruch 14, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung so ge-
staltet ist, dass sie während der Inspektion die Mess-
qualität der von der Bilderfassungseinheit und/oder 
Abstandsmesseinheit erhaltenen Messdaten über-
prüft und abhängig von der Messqualität die Verweil-
dauer und/oder Fortbewegungsgeschwindigkeit 
und/oder Fortbewegungsrichtung des Gehäuses (19) 
regelt.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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