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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Anbringung von Elementen in einem Windtur-
binenturm. Ein solches Verfahren ist zum Beispiel be-
kannt aus der US 2002/0012582.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Typischerweise tragen Windturbinentürme 
die Gondel und den Rotor einer Windturbine, um die 
erwünschte Rotation des Rotors zu gestatten und 
den Rotor in eine Position so weit wie möglich vom 
Boden zu erhöhen, da die Windgeschwindigkeiten ty-
pischerweise mit der Entfernung vom Boden zuneh-
men.

[0003] Ein Windturbinenturm kann entsprechend 
mehreren verschiedenen Prinzipien konstruiert sein, 
z.B. als röhrenförmige Stahltürme, Gittertürme, oder 
sogar Betontürme.

[0004] Die meisten großen Windturbinen werden 
mit röhrenförmigen Stahltürmen geliefert, die in Sek-
tionen von 20–30 Metern mit Flanschen an beiden 
Enden hergestellt und am Bauplatz miteinander ver-
bolzt werden. Die Türme sind typischerweise ko-
nisch, um die Festigkeit zu erhöhen und gleichzeitig 
Material einzusparen.

[0005] Die Stahltürme enthalten typischerweise ein 
Inneres mit Plattformen, Leitern, Beleuchtungsmit-
teln, Stromkabeln, Liften etc. Die Komponenten sind 
an die innere Oberfläche des Stahlturmabschnitts an-
geschweißt, oder direkt an Beschlägen befestigt, 
welche an den Turm angeschweißt und/oder ange-
bolzt sind.

[0006] Eines von verschiedenen Problemen, die mit 
den oben beschriebenen Windturbinentürmen ein-
hergehen, ist, dass das Anschweißen oder Anbolzen 
von insbesondere den inneren Turmkomponenten, 
sowie Leitern, Kabeln, etc. die Turmstruktur schwä-
chen.

[0007] In manchen Fällen ist es möglich, dieses 
Problem auszugleichen, indem relativ kostspielige 
Vorkehrungen ergriffen werden, welche ihrerseits auf 
wesentliche strukturelle Begrenzungen schließen 
lassen, für welche kein Ausgleich gefunden wird.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0008] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum An-
bringen von Elementen in einem Windturbinenturm 
(10, 11, 12, 13, 14), wobei die Elemente an dem 
Windturbinenturm (10, 11, 12, 13, 14) teilweise oder 
vollständig mittels magnetischer Anziehungskräfte 

befestigt werden.

[0009] Gemäß der Erfindung können die Windturbi-
nenaufhängungseinheiten an dem Windturbinenturm 
vorzugsweise vollständig oder teilweise mittels mag-
netischer Anziehungskräfte an der Innenwand befes-
tigt werden, so dass strukturschwächende Befesti-
gungen an dem Turm oder einem Teil des Turms ver-
hindern werden.

[0010] Gemäß der Erfindung kann der Turm eine 
Anzahl von Turmabschnitten enthalten.

[0011] Wenn die magnetischen Anziehungskräfte 
mittels permanentmagnetischer Materialien erzeugt 
werden, die mit anderen magnetischen Materialien 
zusammenwirken, kann ein weiteres vorteilhaftes 
Ausführungsbeispiel der Erfindung erhalten werden.

[0012] Permanentmagnetische Materialien können 
relativ stabil sein und die notwendigen Anziehungs-
kräfte können über eine relativ lange Periode auf-
recht erhalten werden.

[0013] Wenn die magnetischen Anziehungskräfte 
mittels in einer Aufhängungseinheit (20; 60) enthalte-
ner permanentmagnetischer Materialien erzeugt wer-
den, die mit mindestens einen Bereich des Windtur-
binenturms bildenden magnetischen Materialien zu-
sammenwirken, ist ein weiteres vorteilhaftes Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung erhalten worden.

[0014] Wenn der Windturbinenturm ein magneti-
sches Material umfasst, Stahl oder dergleichen, kann 
eine Aufhängungseinheit gemäß der Erfindung vor-
teilhafterweise mit Permanentmagneten versehen 
werden.

[0015] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung umfassen die Elemente im Inne-
ren des Windturbinenturms erforderliche Elemente. 
In anderen Worten, die Erfindung ist insbesondere 
vorteilhaft mit jeweiligen Elementen, welche in dem 
Turm durch Gesetz oder amtliche Empfehlungen er-
forderlich sind, so wie Leitern, Beleuchtungsmittel, 
Kabel, etc., in dem Sinne, dass die meisten anderen 
Arten von Elementen, wenn erwünscht, weggelassen 
oder auf einfache Weise an dem Turm befestigt wer-
den können in, zum Beispiel, einer Verbindung zwi-
schen zwei Turmabschnitten.

[0016] Wenn die magnetischen Anziehungskräfte 
durch mechanische Fixierung in mindestens einer 
Richtung ergänzt werden, ist ein weiteres vorteilhaf-
tes Ausführungsbeispiel der Erfindung erhalten wor-
den.

[0017] Gemäß der Erfindung kann eine typische An-
wendung einer Aufhängungseinheit als eine "Hyb-
rid-Aufhängung" betrachtet werden, in dem Sinne, 
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dass die magnetischen Kräfte in erster Linie ange-
wendet werden, um die Queraufhängungskräfte zu 
handhaben, während Kräfte einer mechanischen 
Aufhängung in erster Linie die Vertikalaufhängung 
betreffen, d.h. typischerweise durch die Schwerkraft 
hervorgerufene Kraft an der aufgehängten Struktur.

[0018] Ersichtlicherweise können manche Aufhän-
gungseinheiten zur Aufhängung basierend auf mag-
netischen Anziehungskräften nur verwendet werden, 
wenn die verfügbaren magnetischen Anziehungs-
kräfte für die gewünschte Befestigung ausreichend 
sind.

[0019] Wenn die mechanische Fixierung in mindes-
tens einer Richtung durch mechanische Fixierung an 
Fixierungsbereichen (31, 32) erzeugt wird, wobei die 
Fixierungsbereiche in im wesentlichen der Vertikal-
richtung des Windturbinenturms angeordnet sind, ist 
ein weiteres vorteilhaftes Ausführungsbeispiel der 
Erfindung erhalten worden.

[0020] Gemäß der Erfindung können Windturbinen-
turmkomponenten mechanisch aufgehängt werden 
zwischen dem (den) Endpunkt(en) des Turbinen-
turms oder der Windturbinenturmabschnitte, um da-
durch eine Schwächung des Windturbinenturms zu 
vermeiden, welche typischerweise durch Schweißen 
hervorgerufen wird.

[0021] Die magnetischen Befestigungsmittel kön-
nen dann eine Ergänzung zu der mechanischen Auf-
hängung bilden in Bereichen, in welchen keine me-
chanische Befestigung erwünscht oder möglich ist.

[0022] Wenn die mechanische Fixierung in mindes-
tens einer Richtung erzeugt wird durch mechanische 
Fixierung an Fixierungsbereichen (31, 32), wobei die 
Fixierungsbereiche in einer bestimmten Entfernung 
voneinander in der Vertikalrichtung des Windturbi-
nenturms angeordnet sind, wobei die Entfernungen 
ungefähr die vertikale Länge eines Windturbinen-
turmabschnitts (11, 12, 13, 14) bilden, ist ein weiters 
vorteilhaftes Ausführungsbeispiel der Erfindung er-
halten worden.

[0023] Wenn die Fixierungsbereiche Flansche (131, 
142) enthalten, die zum Verbinden der Windturbinen-
turmabschnitte (11, 12, 13, 14) vorgesehen sind, ist 
ein weiteres vorteilhaftes Ausführungsbeispiel der 
Erfindung erhalten worden.

[0024] Wenn die Elemente mittels mindestens einer 
Windturmaufhängungseinheit (20; 60) aufgehängt 
werden, ist ein weiteres vorteilhaftes Ausführungs-
beispiel der Erfindung erhalten worden.

[0025] Folglich können die magnetischen Anzie-
hungskräfte mittels Einheiten erzeugt werden, die 
vorgesehen sind zum "Überbrücken" der Wand des 

Windturbinenturms und der Elemente, z.B. Leitern. 
Ersichtlicherweise kann, innerhalb des Schutzbe-
reichs der Erfindung, eine solche Einheit eingebaut 
werden als ein Teil der aufzuhängenden Elemente, 
z.B. Leitern, etc.

[0026] Gemäß der Erfindung kann das Aufhän-
gungsverfahren bei mehr oder weniger traditionellen 
Windtürmen oder Turmabschnitten angewandt wer-
den.

[0027] Darüber hinaus betrifft die Erfindung eine 
Windturbinenturm-Aufhängungseinheit (20; 60), wo-
bei die Windturbinenturm-Aufhängungseinheit (20; 
60) magnetische Befestigungsmittel (24) enthält.

[0028] Gemäß der Erfindung kann die Windturbi-
nen-Aufhängungseinheit an dem Windturbinenturm 
vorzugsweise vollständig oder teilweise an der In-
nenwand mittels magnetischer Anziehungskräfte be-
festigt werden.

[0029] Eine Einheit gemäß der Erfindung kann vor-
teilhafterweise angewendet werden zum Befestigen 
des Inneren eines Windturbinenturms, so wie eine 
Leiter, Leiterteile, Beleuchtungsmittel, Lifte, Plattfor-
men, Stromkabel, etc.

[0030] Gemäß der Erfindung ist eine verbesserte 
Aufhängung erreicht worden, weil die gewünschte 
Befestigung mittels einer nicht-destruktiven Befesti-
gung erreicht werden kann. Insbesondere können die 
Materialeigenschaften des Turms oder der Turmmo-
dule im wesentlichen unbeeinträchtigt bleiben, wenn 
man Komponenten oder Beschläge an der Oberflä-
che des Turms befestigt.

[0031] Darüber hinaus kann die Menge des für z.B. 
einen röhrenförmigen Stahlturm verwendeten Stahls 
wesentlich reduziert werden, wenn (ein) die Struktur 
schwächende(r) Verbindungsprozess(e) vermieden 
werden.

[0032] Wenn die magnetischen Befestigungsmittel 
(24) in einem magnetischen Material bestehen, ist ein 
weiteres vorteilhaftes Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung erhalten worden.

[0033] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel enthält das permanentmagnetische Material 
mindestens einen anisotropen Magneten.

[0034] Wenn das permanentmagnetische Material 
Neodym-Permanentmagnete enthält, ist ein weiteres 
vorteilhaftes Ausführungsbeispiel der Erfindung er-
halten worden.

[0035] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung werden Neodym-Magnete ange-
wendet auf Grund der Tatsache, dass sie verglichen 
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mit anderen verfügbaren magnetischen Materialien 
starke magnetische Anziehung zeigen.

[0036] Wenn das magnetische Material Samari-
um-Cobalt-Permanentmagnete enthält, ist ein weite-
res vorteilhaftes Ausführungsbeispiel der Erfindung 
erhalten worden.

[0037] Wenn die Windturbinenturm-Aufhängungs-
einheit (20; 60) mechanische Fixierungsmittel (22; 
62) enthält, ist ein weiteres vorteilhaftes Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung erhalten worden.

[0038] Gemäß der Erfindung sollten die angewen-
deten Magneten vorzugsweise ein relativ hohes ma-
gnetisches Energieniveau zeigen und gegen Entma-
gnetisierung beständig sein, d.h. die magnetischen 
Eigenschaften in verschiedenen Umgebungen beibe-
halten, sowohl während der Anbringung und wäh-
rend normaler Variationen in z.B. Temperatur, Feuch-
tigkeit, etc.

[0039] Innere Elemente können dann an den me-
chanischen Fixierungsmittels mit Hilfe von herkömm-
lichen Befestigungsmaßnahmen befestigt werden.

[0040] Wenn die Windturbinenturm-Aufhängungs-
einheit (20) mindestens eine die magnetischen Be-
festigungsmittel (24) einkapselnde Barriere (23) auf-
weist, ist ein weiters vorteilhaftes Ausführungsbei-
spiel der Erfindung erhalten worden.

[0041] Wenn die Barriere (23) einen Transport von 
Feuchtigkeit zu den magnetischen Mitteln (24) ver-
hindert, ist ein weiteres vorteilhaftes Ausführungsbei-
spiel der Erfindung erhalten worden.

[0042] Gemäß der Erfindung kann eine Verschlech-
terung von insbesondere dem permanentmagneti-
schen Material einfach vermieden werden durch Ver-
meiden von Transport von Feuchtigkeit in das mag-
netische Material.

[0043] Wenn die Barrierenschicht Gummi enthält, 
ist ein weiteres vorteilhaftes Ausführungsbeispiel der 
Erfindung erhalten worden.

[0044] Wenn die Einheit Mittel zum Aufnehmen von 
mechanischen Befestigungskräften in mindestens ei-
ner ersten Richtung und Mittel zur Erzeugung von 
magnetischen Anziehungskräften in mindestens ei-
ner zweiten Richtung enthält, wobei die mindestens 
eine andere Richtung im wesentlichen quer in Bezug 
zu der mindestens einen ersten Richtung ist, ist ein 
weiteres vorteilhaftes Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung erhalten worden.

[0045] Wenn die Einheit Leiterfixierungsmittel ent-
hält, ist ein weiters vorteilhaftes Ausführungsbeispiel 
der Erfindung erhalten worden.

[0046] Wenn die Einheit Plattformfixierungsmittel 
enthält, ist ein weiteres vorteilhaftes Ausführungsbei-
spiel der Erfindung erhalten worden.

[0047] Wenn die Einheit Kabelfixierungsmittel ent-
hält, ist ein weiteres vorteilhaftes Ausführungsbei-
spiel der Erfindung erhalten worden.

[0048] Wenn die Einheit Beleuchtungsmittel enthält, 
ist ein weiters vorteilhaftes Ausführungsbeispiel der 
Erfindung erhalten worden.

[0049] Wenn die Einheit mechanische Befestigun-
gen zur Aufnahme von mechanischen Standardbe-
festigungsmitteln enthält, ist ein weiteres vorteilhaf-
tes Ausführungsbeispiel der Erfindung erhalten wor-
den.

[0050] Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren 
zur Anbringung von Aufhängungseinheiten, wobei 
die Einheiten an mindestens einem Windturbinen-
turmbereich mittels eines computergesteuerten Posi-
tionierungssystems befestigt werden.

[0051] Darüber hinaus betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren zur Anbringung von Aufhängungseinheiten, 
wobei ein elektromagnetisch erzeugtes magneti-
sches Feld zur vollständigen oder teilweisen vorüber-
gehenden Entmagnetisierung der Aufhängung ange-
wendet wird, wenn die Aufhängungseinheit an dem 
Befestigungsort positioniert wird.

[0052] Darüber hinaus betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren zum Abnehmen von Aufhängungseinheiten, 
wobei ein elektromagnetisch erzeugtes magneti-
sches Feld zur vollständigen oder teilweisen vorüber-
gehenden Entmagnetisierung der Aufhängungsein-
heit angewendet wird, um dadurch das Lösen der 
Aufhängungseinheit mit Hilfe von reduzierten Löse-
kräften erleichtert wird.

[0053] Darüber hinaus betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren zum neuerlichen Anordnen von Aufhängungs-
einheiten, wobei ein elektromagnetisch erzeugtes 
magnetisches Feld zur vollständigen oder teilweisen 
vorübergehenden Entmagnetisierung der Aufhän-
gungseinheit angewendet wird, um dadurch eine 
Neuanordnung der Aufhängungseinheit zu erleich-
tern.

[0054] Darüber hinaus betrifft die Erfindung ein Sys-
tem von gegenseitig befestigbaren Elementen, wobei  
das System mindestens einen magnetischen Wind-
turbinenbereich enthält,  
das System mindestens eine Aufhängungseinheit 
(20; 60) enthält,  
die mindestens eine Aufhängungseinheit (20; 60) 
mindestens einen permanentmagnetischen Bereich 
(24) enthält,  
der mindestens eine permanentmagnetische Bereich 
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(24) eine magnetische Befestigung mindestens einer 
Aufhängungseinheit (20; 60) an dem mindestens ei-
nen magnetischen Windturbinenturmbereich erleich-
tert.

[0055] Wenn der mindestens eine magnetische 
Windturbinenturmbereich einen Windturbinenturm 
(11, 12, 13, 14; 10) umfasst, ist ein weiters vorteilhaf-
tes Ausführungsbeispiel der Erfindung erhalten wor-
den.

[0056] Wenn der Windturbinenturmbereich durch 
ein magnetisches Material aus magnetischem Stahl 
gebildet ist, ist ein weiters vorteilhaftes Ausführungs-
beispiel der Erfindung erhalten worden.

[0057] Wenn der magnetische Stahl den Stahl 
S235JR, JO, J2G3 oder S355 JO oder J2G3 enthält, 
ist ein weiteres vorteilhaftes Ausführungsbeispiel der 
Erfindung erhalten worden.

[0058] Die Aufhängungseinheit, die (einen) Perma-
nentmagnet(en) enthält, gemäß der Erfindung ist ge-
eignet zum Befestigen an den oben genannten Mate-
rialien.

[0059] Wenn der mindestens eine permanentmag-
netische Bereich (24) ein Neodym-Magnetmaterial 
oder ein Samarium-Cobalt-Magnetmaterial enthält, 
ist ein weiteres vorteilhaftes Ausführungsbeispiel der 
Erfindung erhalten worden.

[0060] Wenn das System mindestens eine Aufhän-
gungseinheit (20; 60) gemäß einem der Ansprüche 8 
bis 21 enthält, ist ein weiters vorteilhaftes Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung erhalten worden.

[0061] Wenn der Turm mindestens zwei 
Turmabschnitte (11, 12, 13, 14) enthält, ist ein weiters 
vorteilhaftes Ausführungsbeispiel der Erfindung er-
halten worden.

[0062] Wenn mindestens einer der Turmabschnitte 
konisch ist, ist ein weiteres vorteilhaftes Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung erhalten worden.

[0063] Wenn mindestens einer der Turmabschnitte 
mechanische Befestigungsbereiche (131, 142) ent-
hält, die in den oberen und unteren Teilen des min-
destens einen Turmabschnitts angeordnet sind, ist 
ein weiters vorteilhaftes Ausführungsbeispiel der Er-
findung erhalten worden.

[0064] Wenn mindestens einer der mechanischen 
Befestigungsbereiche (131, 142) eine mechanische 
Befestigung von mindestens einer Aufhängungsein-
heit (20; 60) und eine Aufhängung an mindestens ei-
nem der mechanischen Befestigungsbereiche (131, 
142) erleichtert, ist ein weiteres vorteilhaftes Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung erhalten worden.

[0065] Wenn mindestens zwei der mechanischen 
Befestigungsbereiche (131, 142) eine mechanische 
Befestigung von mindestens einer Aufhängungsein-
heit (20; 60) und eine Aufhängung zwischen den min-
destens zwei der mechanischen Befestigungsberei-
che (131, 142) erleichtert, ist ein weiters vorteilhaftes 
Ausführungsbeispiel der Erfindung erhalten worden.

DIE FIGUREN

[0066] Die Erfindung wird nun im Einzelnen unter 
Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben, in 
welchen

[0067] Fig. 1a eine Windturbine darstellt,

[0068] Fig. 1b einen Windturbinenturm gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel der Erfindung darstellt,

[0069] Fig. 1c eine Verbindung zwischen zwei 
Turmabschnitten darstellt,

[0070] Fig. 2a und Fig. 2b eine Aufhängungseinheit 
gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der 
Erfindung darstellen,

[0071] Fig. 3 eine Fixierung einer Leiter innerhalb 
eines Windturbinenturms gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung darstellt,

[0072] Fig. 4 die Montage einer Aufhängungsein-
heit gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung 
und einen Beschlag darstellt,

[0073] Fig. 5a und Fig. 5b eine weitere Aufhän-
gungseinheit gemäß der Erfindung darstellen,

[0074] Fig. 6 die Hauptkraftrichtungen einer an-
wendbaren Befestigung gemäß einem Ausführungs-
beispiel der Erfindung darstellt, und

[0075] Fig. 7 die Eigenschaften von magnetischen 
Materialien darstellt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0076] Die meisten großen Windturbinen werden 
mit röhrenförmigen Stahltürmen geliefert, die in Ab-
schnitten von 20–30 Metern mit Flanschen an beiden 
Enden hergestellt sind, und werden am Bauplatz mit-
einander verbolzt. Die Türme sind konisch (d.h. der 
Durchmesser nimmt zur Basis hin zu), um die Festig-
keit zu erhöhen und gleichzeitig Materialien einzu-
sparen.

[0077] Die Herstellungskosten der Windturbinentür-
me sind relativ hoch verglichen mit den Herstellungs-
kosten der vollständigen Windturbinenkonstruktion. 
Darüber hinaus wachsen diese Kosten proportional 
mit der Höhe an und insbesondere, wenn sie unge-
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fähr 50 Meter übersteigt.

[0078] Es ist daher sehr wichtig in Bezug auf die 
endgültigen Kosten der Energie, die Türme so opti-
mal wie möglich zu bauen.

[0079] Fig. 1 stellt eine typische Windturbine dar. 
Die Windturbine umfasst einen Turm 10, der mittels 
eines Fundaments am Boden gegründet ist. Der 
Turm 10 trägt eine Gondel 1 und einen Rotor 2.

[0080] Heutzutage sind die meisten modernen 
Windturbinentürme konische röhrenförmige Stahltür-
me.

[0081] Fig. 1b zeigt den Querschnitt von solch ei-
nem beispielhaften röhrenförmigen Stahlturm.

[0082] Der dargestellte Windturbinenturm 10 um-
fasst eine Anzahl von konischen Turmabschnitten 11, 
12, 13 und 14. Die Länge der Abschnitte 11, 12, 13
und 14 sind h1, h2, h3 bzw. h4.

[0083] Der vollständige Turm ist konisch und jeder 
der Abschnitte 11, 12, 13 und 14 ist konisch und der 
obere Durchmesser ist d1 und der untere Durchmes-
ser ist d4.

[0084] Folglich können die Türme zusammenge-
baut werden aus diesen kleineren, konischen Unter-
abschnitten 11, 12, 13 und 14, die ausgeschnitten 
und in die richtige Form gebracht und anschließend 
miteinander verschweißt werden.

[0085] Die Turmabschnitte 11, 12, 13, 14 werden 
gewöhnlich hergestellt in Abschnitten mit h1, h2, h3, 
h4 = 20 bis 30 Meter, wobei der begrenzende Faktor 
der Transport auf z.B. Straßen oder auf der Schiene 
ist.

[0086] Die dargestellten Turmabschnitte 11, 12, 13, 
14 haben Flansche 131, 142 an beiden Enden, und 
können auf der Baustelle miteinander verbolzt wer-
den. Die Türme sind konisch (d.h. der Durchmesser 
nimmt zur Basis hin zu), um die Festigkeit zu erhöhen 
und gleichzeitig Materialien einzusparen.

[0087] 1 Typischerweise sind die Gewichte moder-
ner Türme 40 Tonnen für einen 50 m-Turm für eine 
Turbine mit einem 44 m-Rotordurchmesser (z.B. eine 
600 kW-Windturbine), und 80 Tonnen für einen 
60-Meter-Turm für einen 72 m-Rotordurchmesser 
(z.B. eine 2000 kW-Windturbine).

[0088] Der dargestellte Turm kann z.B. ein Turm mit 
80 (achtzig) Tonnen sein. Die unteren und oberen 
Durchmesser d4 und d1 können, z.B. ungefähr 4,2 
Meter bzw. 2,3 Meter sein.

[0089] Es sollte hervorgehoben werden, dass der 

dargestellte Windturbinenturm und die dargestellte 
Wahl von Dimensionen in keiner Weise als Beschrän-
kung der Erfindung auf den dargestellten Turm ange-
sehen werden sollten.

[0090] Fig. 1c stellt eine detaillierte Ansicht einer 
Verbindung von zwei Abschnitten 13, 14 dar.

[0091] Ein unterer Flansch 131 des Turmabschnitts 
13 ist mit einem oberen Flansch 142 des 
Turmabschnitts 14 zusammen verbolzt. Ersichtlicher-
weise können die anderen Abschnitte in der gleichen 
Weise verbunden sein.

[0092] Die inneren Komponenten des oben be-
schriebenen Turms von Fig. 1b können typischerwei-
se gebildet sein durch Plattformen 1110, 1120, 1130, 
1140, Leitern 111, 112, 113 und 114, Beleuchtungs-
mittel 121, 122, 123, Stromkabel (nicht gezeigt), Lifte 
(nicht gezeigt), etc. (nicht gezeigt).

[0093] Die inneren Komponenten sind an dem Turm 
z.B. mittels geeigneter Beschläge befestigt, die an 
der inneren Oberfläche des Turms befestigt sind.

[0094] Die Plattformen 1110, 1120, 1130, 1140 kön-
nen z.B. an Befestigungsbereichen aufgehängt wer-
den, die nahe den Montageverbindungen der Turm-
beschläge angeordnet sind, z.B. den oberen und un-
teren Flanschen der Turmabschnitte 11, 12, 13, 14.

[0095] Die Plattform kann einfach an diesen Verbin-
dungen, z.B. Flanschen, befestigt werden mittels Ka-
beln, die an dem unteren Ende an der Plattform und 
an dem oberen Ende an den Flanschen befestigt 
sind. Somit ist die Plattform vertikal an den Flanschen 
befestigt und hängt in den Kabeln, wogegen die Platt-
form permanentmagnetische Aufhängungseinheiten 
enthält, die für eine magnetische Fixierung der Platt-
form in Bezug auf nicht-vertikale Anregungskräfte der 
Plattform sorgen.

[0096] Fig. 2a stellt eine Windturbinenturm-Aufhän-
gungseinheit 20 dar, die einen Hauptkörper 21 und 
ein mechanisch verbindbares Element oder einen 
Abschnitt 22 enthält, an welchem mechanische 
Strukturen durch geeignete Fixierungsmittel fixiert 
werden können.

[0097] Die Abmessungen des Hauptkörpers 21 der 
dargestellten Einheit können z.B. ungefähr 200 mm ×
50 mm × 25 mm sein und das Gewicht kann ungefähr 
½ kg sein.

[0098] Fig. 2b zeigt einen Querschnitt der oben be-
schriebenen Windturbinenturm-Aufhängungseinheit 
20.

[0099] Die Einheit enthält einen Magnet 24, der ei-
nen oder eine Gruppe von Magneten umfasst. Der 
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Magnet ist ein Permanentmagnet.

[0100] Die Eigenschaften des Magneten werden im 
Einzelnen unten beschrieben.

[0101] Der Magnet 24 ist durch ein Barrierenmateri-
al 23 aus z.B. Gummi eingekapselt.

[0102] Vorteilhafterweise sollte das Barrierenmate-
rial einen verhältnismäßig hohen Reibungskoeffizien-
ten zeigen, um dadurch die transversalen Haltekräfte 
zwischen der Einheit und der Turminnenfläche zu 
maximieren, wenn die Einheit durch magnetische 
Kraft in der üblichen Richtung an einer Innenfläche 
befestigt ist.

[0103] Das Barrierenmaterial schützt den Magnet 
vor Feuchtigkeit und Staub, um dadurch eine Korro-
sion oder eine andere physikalische Verschlechte-
rung des Magneten zu verhindern.

[0104] Darüber hinaus ist ein mechanisch verbind-
bares Element oder ein Abschnitt 22 an dem Haupt-
körper der Einheit befestigt. In diesem Falle erstreckt 
sich der Magnet und das Element oder der Abschnitt 
22 von der Einheit nach außen und bildet einen Bol-
zen, z.B. M10 × 30, am Ende.

[0105] Der Bolzen 22 kann mit einer geeigneten 
Mutter verbunden werden, um dadurch für eine Fixie-
rung eines geeigneten Beschlags an der Einheit zu 
sorgen.

[0106] Man beachte, dass der untere Teil der Gum-
miabdichtung sehr dünn ist, um die stärkstmöglichen 
Anziehungskräfte zu erhalten.

[0107] Fig. 2c zeigt ein weiteres Ausführungsbei-
spiel der Erfindung.

[0108] Die dargestellte Aufhängungseinheit 200
umfasst eine U-förmige Stahlabdeckung 250, die so 
vorgesehen ist, dass sie sich in galvanischem Kon-
takt mit einem Permanentmagneten 24, so wie Neo-
dym, befindet. Die Anordnung ist mit einer oberen 
Abdichtung 230 versehen. Die Abdichtung ist mit ei-
ner Lippe 231 versehen, die dazu vorgesehen ist, an 
der darunter liegenden Oberfläche anzugreifen, um 
dadurch für ein luftdichte und wasserfeste Umhüllung 
um den Magneten 24 zu sorgen, sobald dieser mon-
tiert ist.

[0109] Die U-Form des Magneten sorgt für eine ver-
besserte magnetische Kopplung mit der darunter lie-
genden Oberfläche.

[0110] Ersichtlicherweise können andere Standard-
typen von Magnetkonfigurationen innerhalb des 
Schutzbereichs der Erfindung zur Anwendung ge-
bracht werden.

[0111] Fig. 2d zeigt ein weiteres Ausführungsbei-
spiel der Erfindung, bei welchem eine Aufhängungs-
einheit 200 einen Magneten 24 enthält, der mit einer 
U-förmigen magnetisch leitenden Abdeckung 250
versehen ist.

[0112] Wenn die Einheit 200 an einer Oberfläche 
232 magnetisch befestigt ist, wird die gesamte Abde-
ckung nachfolgend durch ein geeignetes Dichtungs-
mittel 231 abgedeckt, z.B. Tectyle, etc.

[0113] Fig. 3 stellt ein vorteilhaftes Ausführungsbei-
spiel der Erfindung dar.

[0114] Die Figur stellt illustriert einen Querschnitt 
des in Fig. 1b dargestellten Turmabschnitts 13. Ge-
mäß dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist eine 
Leiter 113 an der inneren Oberfläche 30 des Windtur-
binenturmabschnitts 13 fixiert.

[0115] Die Leiter ist mechanisch an zwei Aufhän-
gungen in dem Turmabschnitt aufgehängt, einer obe-
ren mechanische Aufhängung 31 und einer unteren 
mechanischen Aufhängung 32.

[0116] Die Aufhängung der Leiter an dem Turm 
kann z.B. durch Verbolzen, Schweißen, etc. erreicht 
werden.

[0117] Darüber hinaus ist die Leiter in dem Turm 
mittels einer Anzahl von Windturbinen-Aufhängungs-
einheiten 20 aufgehängt, z.B. dargestellt in Fig. 2a
und Fig. 2b, oder Abwandlungen davon.

[0118] Die Einheiten 20 werden an der inneren 
Oberfläche mittels durch die Magneten der Einheiten 
20 erzeugte magnetische Kräfte befestigt, und die 
Leiter kann an den Einheiten 20 z.B. durch die An-
bringungsmittel 22 der Einheiten 20 befestigt sein.

[0119] Grundsätzlich ist begreiflich, dass die Haupt-
fixierung in der Vertikalrichtung erreicht wird durch 
die mechanische Endpunktfixierung an dem Turm, 
dem oberen Flansch 132 und dem unteren Flansch 
131 des Turmabschnitts 31, während die Querfixie-
rung (d.h. die nicht-vertikale) magnetisch mittels der 
Einheiten 20 erreicht wird.

[0120] Gemäß dem dargestellten Ausführungsbei-
spiel wird die vertikale mechanische Spannung 
hauptsächlich durch herkömmliche mechanische Be-
festigung an den Turm erzeugt, z.B. durch Schwei-
ßen und/oder Verbolzen, wogegen die Fixierung der 
Leiter 31 hauptsächlich durch magnetische Fixierung 
an der inneren Oberfläche 30 des Turmabschnitts 13
erreicht wird.

[0121] Die Entfernung zwischen der Aufhängungs-
einheit 20 in Vertikalrichtung kann z.B. zwischen 0,5 
Meter und 4 Meter sein, abhängig von den Erforder-
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nissen an die Fixierung.

[0122] Eine bevorzugte Vertikalentfernung ist zwi-
schen 1,5 und 2,3 Metern.

[0123] Ersichtlicherweise kann eine Aufhängungs-
einheit gemäß der Erfindung zur Fixierung von ver-
schiednen anderen inneren Komponenten als der 
dargestellten Leiter verwendet werden.

[0124] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
der Erfindung kann eine Leiterkonstruktion z.B. durch 
die oben beschriebenen Vorkehrungen an dem Turm 
fixiert werden, und die weiteren inneren Komponen-
ten, so wie Lampen, Stromkabel, etc. können dann 
an der Leiterkonstruktion selbst durch herkömmliche 
Befestigungsmechaniken, Schweißen, Verbolzen, 
etc. fixiert werden.

[0125] Fig. 4 stellt ein weiteres Ausführungsbeispiel 
der Erfindung dar, wobei eine Röhre 41 (z.B. von ei-
ner Leiter, einem Plattformbeschlag, etc.) einen Be-
schlag 42 aufweist, welcher an einer Aufhängungs-
einheit 20 befestigt ist mittels einer (nicht gezeigten) 
Mutter, die an dem Bolzen 22 der Aufhängungsein-
heit angebracht ist.

[0126] Die Einheit 20 kann magnetisch zu einer dar-
unter liegenden Fläche angezogen sein, z.B. die 
oben beschriebene innere Oberfläche einer Stahl-
turmabschnittswand, um dadurch eine Befestigung 
durch Normalkräfte zwischen der darunter liegenden 
Fläche und der Röhre 41 zu erzeugen.

[0127] Darüber hinaus sollte bemerkt werden, dass 
der Beschlag ein Toleranzmaß in der Richtung des 
dargestellten Pfeils zwischen dem Beschlag 42 und 
dem Bolzen 22 der Aufhängungseinheit 20 erleich-
tert.

[0128] Die Toleranzfreiheit sorgt für ein bestimmtes 
Toleranzmaß, wenn die Aufhängungseinheit 20 in der 
durch die Erfindung vorgeschlagenen Weise an ei-
nem Turm befestigt wird.

[0129] Fig. 5 stellt ein weiteres Ausführungsbeispiel 
der Erfindung dar.

[0130] Die dargestellte Aufhängungseinheit 60 um-
fasst einen Hauptkörper 61 und zwei Bolzen 62.

[0131] Grundsätzlich ist die dargestellte Aufhän-
gungseinheit 60 entsprechend den bei der mit einem 
Bolzen versehene Version der Einheit von Fig. 2b er-
läuterten Prinzipien konstruiert.

[0132] Fig. 5b stellt die Anbringung von z.B. einer 
Stahlstange 65 an der Aufhängungseinheit 60 dar.

[0133] Die Stahlstange 65 ist mechanisch fixiert an 

der Aufhängungseinheit 60 durch einen geeigneten 
Beschlag 66 mittels Muttern (nicht gezeigt).

[0134] Es sollte bemerkt werden, dass die darge-
stellte Baugruppe ein bestimmtes Toleranzmaß so-
wohl in den "vertikalen" als auch "horizontalen" Rich-
tungen zeigt, wie durch die Pfeile dargestellt.

[0135] Die Fig. 6a und Fig. 6b stellen ein Verfahren 
zur Anbringung einer Aufhängungseinheit 60 gemäß
der Erfindung an einer magnetischen Oberfläche 
(nicht gezeigt), z.B. einem Stahlwindturbinenturm 
dar.

[0136] Anfangs wird in Fig. 6a eine Aufhängungs-
einheit an z.B. einer Stahloberfläche angeordnet. 
Zwischen der darunter liegenden Fläche und der Auf-
hängungseinheit 60 ist ein Flächenmaterial aus Ny-
lon 65 angeordnet. Auf Grund der Dicke des Flächen-
materials und der relativ niedrigen Reibung können 
die Aufhängungseinheit 60 und das Flächenmaterial 
65 relativ leicht auf die exakte gewünschte Position 
verschoben werden.

[0137] In Fig. 6b ist die gewünschte Position er-
reicht worden, und das Flächenmaterial 65 wird ent-
fernt, wodurch stärkere Befestigungskräfte erreicht 
worden sind.

[0138] Die Fig. 7a und Fig. 7b stellen die Haupt-
kraftrichtungen FV und FN dar, die auf ein aufhängba-
res Element 90 bei einer Befestigung gemäß einem 
Ausführungsbeispiel der Erfindung wirken.

[0139] Die vertikale mechanische Fixierung stellt si-
cher, dass die aufzuhängende innere Struktur zumin-
dest in Bezug auf die Schwerkraft in Relation zu dem 
Turm fixiert ist. Diese Kräfte werden hauptsächlich 
als Vertikalkräfte FV behandelt. Grundsätzlich sollten 
die Vertikalkräfte in erster Linie sozusagen durch her-
kömmliche mechanische Befestigung gehandhabt 
werden.

[0140] Darüber hinaus sorgt die magnetische Auf-
hängung für eine Querfixierung des aufgehängten 
Elements, die erzeugt wird durch die Normalkraft FN, 
die in der dargestellten Querrichtung wirkt. Diese 
Normalkraft FN kann weiter ausgenutzt werden, wenn 
Reibungselemente zwischen der Aufhängungsein-
heit und dem entsprechenden magnetischen Turm-
bereich vorgesehen werden. Folglich wird gemäß
den wohlbekannten Beziehungen zwischen der Nor-
malkraft FN und den Reibungen eine Querkraft er-
zeugt, um z.B. Rotationsbewegungen (tangentiale 
Bewegung tm) von z.B. einer Plattform- oder Leiter-
aufhängung entgegenzuwirken.

[0141] Fig. 8 stellt einige der Eigenschaften von 
verschiedenen permanentmagnetischen Materialien 
dar.
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[0142] Das dargestellte Diagramm illustriert das 
Verhalten von sechs Gruppen von magnetischen Ma-
terialien, G1 bis G6 bei der Temperatur von ungefähr 
20° Celsius.

[0143] Die X-Achse repräsentiert HcJ (Koerzitivkraft 
[kA/m]) und die Y-Achse repräsentiert das maximale 
Energieprodukt |BH|max [kA/m3]. |BH|max repräsentiert 
das Energiepotential des Materials, wogegen HcJ die 
Eigenschaft des Materials repräsentiert, entmagneti-
sierenden Feldern zu widerstehen.

[0144] Die Gruppe G1 umfasst sogenannte Neo-
dym-Magnete, NdFeB. Die Neodym-Magnete sind ei-
nige der kräftigsten Permanentmagnete auf dem 
Markt.

[0145] Die Gruppen G2 und G3 umfassen Smx-
Coy-Magneten, die durch ein hohes Maß an Stabilität 
die in Bezug auf eine Variation in der Temperatur ge-
kennzeichnet sind. Die Gruppe G2 bezieht sich auf 
Sm2Co17 und die Gruppe G3 bezieht sind auf SmCo5.

[0146] Die Gruppe G4 bezieht sich auf eine weitere 
Gruppe von sogenannten Nieder-Hc-SmxCoy-Magne-
ten, Sm2Co17.

[0147] Die Gruppe G5 umfasst eine Gruppe von 
Kunststoff-gebundenem Neodym-Magnetmaterial 
NdFeB.

[0148] Schließlich umfasst die Gruppe G6 traditio-
nellere Magnetmaterialien, so wie Alnico und 
FeSr/FeBa-Materialien.

[0149] Es können verschiedene Magnetmaterialien 
bei einer Aufhängungseinheit gemäß der Erfindung 
verwendet werden.

[0150] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung werden die verwendeten Perma-
nentmagnetmaterialien in erster Linie ausgewählt 
aus Materialien, die ein hohes Engergiepotential 
|BH|max zeigen. Folglich werden gemäß einem bevor-
zugten Ausführungsbeispiel der Erfindung die Mate-
rialien ausgewählt aus der Gruppe G1, d.h. den Neo-
dym-Magneten.

[0151] Ersichtlicherweise können, wenn zum Bei-
spiel Temperaturvariationen kritisch werden, Samari-
um-Cobalt-Magneten bevorzugt werden.

[0152] Gemäß der Erfindung können Aufhängungs-
einheiten z.B. kombiniert werden aus Einheiten mit 
Magneten aus verschiedenen Gruppen, um dadurch 
ein Maß an Redundanz herzustellen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Anbringung von Elementen in ei-

nem Windturbinenturm (10, 11, 12, 13, 14), wobei die 
Elemente an dem Windturbinenturm (10, 11, 12, 13, 
14) teilweise oder vollständig mittels magnetischer 
Anziehungskräfte befestigt sind.

2.  Verfahren zur Anbringung von Elementen in ei-
nem Windturbinenturm nach Anspruch 1, wobei die 
magnetischen Anziehungskräfte erzeugt werden mit-
tels permanentmagnetischer Materialien, die mit an-
deren magnetischen Materialien zusammenwirken.

3.  Verfahren zur Anbringung von Elementen in ei-
nem Windturbinenturm nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei die magnetischen Anziehungskräfte erzeugt wer-
den mittels permanentmagnetischer Materialien, die 
in einer Aufhängungseinheit (20; 60) enthalten sind 
und mit anderen Materialien zusammenwirken, die 
zumindest einen Bereich eines Windturbinenturms 
bilden.

4.  Verfahren zur Anbringung von Elementen in ei-
nem Windturbinenturm nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, wobei die magnetischen Anziehungskräfte 
durch mechanische Fixierung in mindestens einer 
Richtung ergänzt werden.

5.  Verfahren zur Anbringung von Elementen in ei-
nem Windturbinenturm nach einem der Ansprüche 1 
bis 4, wobei die mechanische Fixierung in mindes-
tens einer Richtung erzeugt wird durch mechanische 
Fixierung an Fixierungsbereichen (31, 32), wobei die 
Fixierungsbereiche in einer bestimmten Entfernung 
voneinander in der Vertikalrichtung des Windturbi-
nenturms angeordnet sind.

6.  Verfahren zur Anbringung von Elementen in ei-
nem Windturbinenturm nach einem der Ansprüche 1 
bis 5, wobei die mechanische Fixierung in mindes-
tens einer Richtung durch mechanische Fixierung an 
Fixierungsbereichen (31, 32) erzeugt wird, wobei die 
Fixierungsbereiche in einer bestimmten Entfernung 
voneinander in der Vertikalrichtung des windturbinen-
turms angeordnet sind, wobei die Entfernungen un-
gefähr die vertikale Länge eines Windturbinen-
turmabschnitts (11, 12, 13, 14) bilden.

7.  Verfahren zur Anbringung von Elementen in ei-
nem Windturbinenturm nach einem der Ansprüche 1 
bis 6, wobei die Fixierungsbereiche Flansche (131, 
142) umfassen, die zur Verbindung der Windturbi-
nenturmabschnitte (11, 12, 13, 14) vorgesehen sind.

8.  Verfahren zur Anbringung von Elementen in ei-
nem Windturbinenturm nach einem der Ansprüche 1 
bis 7, wobei die Elemente Leitern oder Teile von Lei-
tern umfassen.

9.  Verfahren zur Anbringung von Elementen in ei-
nem Windturbinenturm nach einem der Ansprüche 1 
bis 8, wobei die Elemente Kabel oder Teile von Ka-
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beln umfassen.

10.  Verfahren zur Anbringung von Elementen in 
einem Windturbinenturm nach einem der Ansprüche 
1 bis 9, wobei die Elemente Beleuchtungsmittel um-
fassen.

11.  Verfahren zur Anbringung von Elementen in 
einem Windturbinenturm nach einem der Ansprüche 
1 bis 10, wobei die Elemente im Inneren des Windtur-
binenturms erforderliche Elemente umfassen.

12.  Verfahren zur Anbringung von Elementen in 
einem Windturbinenturm nach einem der Ansprüche 
1 bis 11, wobei die Elemente mittels mindestens einer 
Windturmaufhängungseinheit (20; 60) aufgehängt 
sind.

13.  Verfahren zur Anbringung von Elementen in 
einem Windturbinenturm nach einem der Ansprüche 
1 bis 12, wobei die Windturbinenturmaufhängungs-
einheit (20; 60) magnetische Befestigungsmittel (24) 
umfasst.

14.  Verfahren zur Anbringung von Elementen in 
einem Windturbinenturm nach einem der Ansprüche 
1 bis 13, wobei die magnetischen Anbringungsmittel 
(24) ein permanentmagnetisches Material enthalten.

15.  Verfahren zur Anbringung von Elementen in 
einem Windturbinenturm nach einem der Ansprüche 
1 bis 14, wobei das permanentmagnetische Material 
Neodym-Permanentmagnete enthält.

16.  Verfahren zur Anbringung von Elementen in 
einem Windturbinenturm nach einem der Ansprüche 
1 bis 15, wobei das permanentmagnetische Material 
Samarium-Cobalt-Permanentmagnete enthält.

17.  Verfahren zur Anbringung von Elementen in 
einem Windturbinenturm nach einem der Ansprüche 
1 bis 16, wobei die Windturbinenturmaufhängungs-
einheit (20; 60) mechanische Fixierungsmittel (22; 
62) enthält.

18.  Verfahren zur Anbringung von Elementen in 
einem Windturbinenturm nach einem der Ansprüche 
1 bis 17, wobei die Windturbinenturmaufhängungs-
einheit (20) mindestens eine die magnetischen Be-
festigungsmittel (24) vollständig oder teilweise ein-
kapselnde Barriere (23) enthält.

19.  Verfahren zur Anbringung von Elementen in 
einem Windturbinenturm nach einem der Ansprüche 
1 bis 18, wobei die Barriere (23) einen Transport von 
Feuchtigkeit zu den magnetischen Mitteln (24) ver-
hindert.

20.  Verfahren zur Anbringung von Elementen in 
einem Windturbinenturm nach einem der Ansprüche 

1 bis 19, wobei die Einheit Mittel zum Aufnehmen von 
mechanischen Anziehungskräften in mindestens ei-
ner ersten Richtung und Mittel zur Erzeugung von 
magnetischen Anziehungskräften in mindestens ei-
ner anderen Richtung enthält, wobei die mindestens 
eine andere Richtung im wesentlichen quer in Relati-
on zu der mindestens einer ersten Richtung ist.

21.  Verfahren zur Anbringung von Elementen in 
einem Windturbinenturm nach einem der Ansprüche 
1 bis 20, wobei die Einheit Leiterfixierungsmittel ent-
hält.

22.  Verfahren zur Anbringung von Elementen in 
einem Windturbinenturm nach einem der Ansprüche 
1 bis 21, wobei die Einheit Plattformfixierungsmittel 
enthält.

23.  Verfahren zur Anbringung von Elementen in 
einem Windturbinenturm nach einem der Ansprüche 
1 bis 22, wobei die Einheit Kabelfixierungsmittel ent-
hält.

24.  Verfahren zur Anbringung von Elementen in 
einem Windturbinenturm nach einem der Ansprüche 
1 bis 23, wobei die Einheit Beleuchtungsmittel ent-
hält.

25.  Verfahren zur Anbringung von Elementen in 
einem Windturbinenturm nach einem der Ansprüche 
1 bis 24, wobei die Einheit mittels eines computerge-
steuerten Positionierungssystems an mindestens ei-
nem Windturbinenturmbereich befestigt wird.

26.  Windturbinenturmaufhängungseinheit (20; 
60) mit magnetischen Befestigungsmitteln (24), wo-
bei die Windturbinenturmaufhängungseinheit (20) 
mindestens eine die magnetischen Befestigungsmit-
tel (24) vollständig oder teilweise einkapselnde Barri-
ere (23) enthält.

27.  Windturbinenturmaufhängungseinheit (20; 
60) nach Anspruch 26, wobei die magnetischen Be-
festigungsmittel (24) ein permanentmagnetisches 
Material enthalten.

28.  Windturbinenturmaufhängungseinheit (20; 
60) nach Anspruch 26 oder 27, wobei das perma-
nentmagnetische Material Neodym-Permanentmag-
nete enthält.

29.  Windturbinenturmaufhängungseinheit (20; 
60) nach einem der Ansprüche 26 bis 28, wobei das 
permanentmagnetische Material Samarium-Co-
balt-Permanentmagnete enthält.

30.  Windturbinenturmaufhängungseinheit (20; 
60) nach einem der Ansprüche 26 bis 29, wobei die 
Windturbinenturmaufhängungseinheit (20; 60) me-
chanische Fixierungsmittel (22; 62) enthält.
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31.  Windturbinenturmaufhängungseinheit (20; 
60) nach einem der Ansprüche 26 bis 30, wobei die 
Barriere (23) einen Transport von Feuchtigkeit zu den 
magnetischen Mitteln (24) verhindert.

32.  Windturbinenturmaufhängungseinheit (20; 
60) nach einem der Ansprüche 26 bis 31, wobei die 
Einheit Mittel zur Aufnahme von mechanischen An-
ziehungskräften in mindestens einer ersten Richtung 
und Mittel zur Erzeugung von magnetischen Anzie-
hungskräften in mindestens einer anderen Richtung 
enthält, wobei die mindestens eine andere Richtung 
im wesentlichen quer in Relation zu der mindestens 
einen ersten Richtung ist.

33.  Windturbinenturmaufhängungseinheit (20; 
60) nach einem der Ansprüche 26 bis 32, wobei die 
Einheit Leiterfixierungsmittel enthält.

34.  Windturbinenturmaufhängungseinheit (20; 
60) nach einem der Ansprüche 26 bis 32, wobei die 
Einheit Blattformfixierungsmittel enthält.

35.  Windturbinenturmaufhängungseinheit (20; 
60) nach einem der Ansprüche 26 bis 32, wobei die 
Einheit Kabelfixierungsmittel enthält.

36.  Windturbinenturmaufhängungseinheit (20; 
60) nach einem der Ansprüche 26 bis 32, wobei die 
Einheit Beleuchtungsmittel enthält.

37.  System von gegenseitig befestigbaren Ele-
menten in einem Windturbinenturm, wobei das Sys-
tem mindestens einen magnetischen Windturbinen-
turmbereich enthält, das System mindestens eine 
Aufhängungseinheit (20; 60) enthält, wobei die min-
destens eine Aufhängungseinheit (20; 60) mindes-
tens einen permanentmagnetischen Bereich (24) 
enthält, der die Anbringung von mindestens einer 
Aufhängungseinheit (20; 60) an dem mindestens ei-
nen Windturbinenturmbereich erleichtert.

38.  System nach Anspruch 37, wobei der min-
destens eine magnetische Windturbinenturmbereich 
den Turm (11, 12, 13,14; 10) umfasst.

39.  System nach Anspruch 37 oder 38, wobei der 
Windturbinenturmbereich durch ein magnetisches 
Material aus magnetischem Stahl gebildet ist.

40.  System nach einem der Ansprüche 37 bis 39, 
wobei der mindestens eine permanentmagnetische 
Bereich (24) ein Neodym-Magnetmaterial oder Sa-
marium-Cobalt-Magnetmaterial enthält.

41.  System nach einem der Ansprüche 37 bis 40, 
wobei das System mindestens eine Aufhängungsein-
heit (20; 60) nach einem der Ansprüche 26 bis 38 ent-
hält.

42.  System nach einem der Ansprüche 37 bis 41, 
wobei der Turm mindestens zwei Turmabschnitte (11, 
12, 13, 14) enthält.

43.  System nach einem der Ansprüche 37 bis 42, 
wobei mindestens einer der Turmabschnitte mecha-
nische Befestigungsflächen (131, 142) enthält, die in 
den oberen und unteren Teilen des mindestens einen 
Turmabschnitts angeordnet sind.

44.  System nach einem der Ansprüche 37 bis 43, 
wobei mindestens eine der mechanischen Befesti-
gungsflächen (131, 142) die mechanische Befesti-
gung von mindestens einer Aufhängungseinheit (20; 
60) und die Aufhängung an der mindestens einen der 
mechanischen Befestigungsflächen (131, 142) er-
leichtert.

45.  System nach einem der Ansprüche 37 bis 44, 
wobei mindestens zwei der mechanischen Befesti-
gungsflächen (131, 142) eine mechanische Befesti-
gung von mindestens einer Aufhängungseinheit (20; 
60) und eine Aufhängung zwischen den mindestens 
zwei der mechanischen Befestigungsflächen (131, 
142) erleichtern.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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