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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Turmdrehkran mit
einem Turm aus mindestens einem Turmelement nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Weiterhin betrifft die
Erfindung ein Verfahren zur Montage eines Windturbi-
nen-Rotorblattes.
[0002] Bei Turmdrehkranen, bei welchem der Turm
aus einem oder mehreren Turmelementen besteht, wel-
che in vertikaler Richtung miteinander verbunden wer-
den, kann die Höhe des Turms durch den Einsatz wei-
terer Turmelemente vergrößert werden. Allerdings ha-
ben Turmdrehkrane eine maximale freistehende Haken-
höhe. Wird diese überschritten, muss der Turmdrehkran
durch eine horizontale Verankerung an den zu errichte-
ten Bauwerken befestigt werden. Hierdurch kann die ma-
ximal erreichbare Hakenhöhe deutlich vergrößert wer-
den.
[0003] Bei derartigen Turmdrehkranen ist es möglich,
durch den Einbau weiterer Turmelemente den Turm-
drehkran mit dem Bauwerk wachsen zu lassen, wobei
die Stabilität des Turmdrehkrans durch eine oder meh-
rere Bauwerksabspannungen gewährleistet ist. Ein
Turmdrehkran mit einer derartigen Bauwerksabspan-
nung ist bereits aus der DE 20 2011 100 477 U bekannt.
[0004] Dokument US 2011 0094987 A1 offenbart auch
eine Anordnung zur Montage eines Windturbinen-Rotor-
blattes.
[0005] Derartige Turmdrehkrane mit einer Bauwerks-
abspannung werden beispielsweise zur Errichtung von
Windkraftanlagen verwendet. Bei der Montage derartiger
Windkraftanlagen müssen die Rotorblätter von dem Kran
während der Montage geführt werden. Standardgemäß
werden die Rotorblätter während der Montage durch Sei-
le vom Boden aus geführt. Die durch eine derartige Bo-
denführung aufbringbaren Seilzugkräfte sind sehr ge-
ring, so dass bei einer derartigen Montage nur sehr ge-
ringe Windgeschwindigkeiten zugelassen werden kön-
nen. Darüber hinaus ergeben sich häufig bei der Führung
der Seile vom Boden aus Platzprobleme, wenn beispiels-
weise die Windkraftanlage in einem Waldgebiet aufge-
stellt wird, in welchem die Platzverhältnisse am Boden
teilweise sehr eingeschränkt sind.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, einen gattungsgemäßen Turmdrehkran derart wei-
terzubilden, dass lange Gegenstände, wie beispielswei-
se Rotorblätter während der Montage in sehr hohen Hö-
hen geführt werden können.
[0007] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe mittels
eines Turmdrehkrans nach Anspruch 1 gelöst.
[0008] Demnach weist ein Turmdrehkran einen Turm
aus mindestens einem Turmelement, insbesondere Git-
terstück, vorzugsweise mit einer Bauwerksabspannung,
die mit mindestens einer Abspannstange zur Horizonta-
len an einem Bauwerk verankert ist und einen vertikal
am Turm verfahrbaren Führungsrahmen auf, wobei an
dem Führungsrahmen mindestens ein Positionierseil
verstellbar befestigt ist. Über dieses am Führungsrah-

men verstellbar befestigte Positionierteil kann der Ab-
stand zwischen dem zu führenden Element, beispiels-
weise dem Rotorblatt und dem Führungspunkt deutlich
verringert werden, so dass der zu montierende Gegen-
stand wesentlich stabiler geführt werden kann. Der Füh-
rungsrahmen kann jeweils in der Höhe am Turm vertikal
nachgeführt werden. Hierdurch kann eine Führung ganz
unabhängig von den Platzverhältnissen am Boden erfol-
gen. Des Weiteren kann auch eine Montage bei ver-
gleichsweise höheren Windgeschwindigkeiten erfolgen.
Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich
aus den sich an den Hauptanspruch anschließenden Un-
teransprüchen.
[0009] Erfindungsgemäß sind zwei Seilführungen zum
Verfahren des Führungsrahmens vorhanden, die über
eine Zweiseilwinde mit zwei Seiltrommeln verstellbar
sind.
[0010] In bevorzugter Weise kann der Führungsrah-
men über die zwei Seilführungen entlang des Führungs-
rahmens vertikal verfahrbar sein.
[0011] Die zwei Seilführungen weisen bevorzugt eine
am Turm angeordnete Seiltrommel und eine an einem
Kletterstück oder am Führungsstück angeordnete Um-
lenkrolle auf.
[0012] Der Führungsrahmen ist gemäß der Erfindung
U-förmig ausgebildet, so dass er den Turm an drei Seiten
umgreift.
[0013] Um eine noch höhere Stabilität zu erreichen und
ein Abheben des U-förmigen Führungsrahmens vom
Turm zu verhindern, ist der U-förmige Führungsrahmen
an seinem offenen Ende abgewinkelt, um die Eckberei-
che des Turms zu umgreifen.
[0014] Besonders vorteilhaft weist der Führungsrah-
men in den Eckbereichen des Turmes Rollen oder Gleit-
lager auf, über die er sich während der vertikalen Auf-
und Abbewegung gegenüber dem Turm abstützt. Da das
Gewicht des Führungsrahmens aufgrund seiner stabilen
Ausführung recht hoch ist, kann der Führungsrahmen für
Montage- und Transportzwecke teilbar sein.
[0015] Zur Verstellung des mindestens einen Positio-
nierseils ist eine Winde am Führungsrahmen angeord-
net. Vorteilhaft sind zwei unabhängig voneinander steu-
erbare Enden zur unabhängigen Verstellung von zwei
Positionierseilen vorgesehen.
[0016] Zusätzlich können am Führungsrahmen teles-
kopierbare Streben angeordnet sein, die einerseits zur
Führung der Positionierseile dienen und andererseits als
Dämpfer dienen, falls ein Kontakt des zu führenden Ge-
genstands, beispielsweise des Rotorblatts und der Stre-
ben auftreten sollte.
[0017] Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung sind die am Führungsrahmen vor-
gesehenen Führungspunkte für die Positionierseile um
den Turm herum rotierbar. Hierzu sind geeignete Füh-
rungen am Führungsrahmen vorgesehen.
[0018] Der Führungsrahmen kann zusätzlich als Per-
sonen- und/oder Warenaufzug dienen. Zur Verwendung
als Personenauszug sind hier allerdings zwei unabhän-
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gige Seilführungen zur Vertikalverschiebung des Füh-
rungsrahmens notwendig.
[0019] Zum Gewichtsausgleich beim vertikalen Ver-
fahren des Führungsrahmens ist vorzugsweise ein Aus-
gleichsgewicht vorgesehen, ähnlich wie dies aus der üb-
lichen Aufzugstechnik bekannt ist.
[0020] Weiterhin umfasst die Erfindung ein Verfahren
zu Montage eines Windturbinen-Rotorblattes nach ei-
nem der Ansprüche 14 und 15.
[0021] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus den in den beigefügten
Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispielen. Es
zeigen:

Figur 1: einen Turmdrehkran nach der vorliegen-
den Erfindung während der Montage einer
Windkraftanlage,

Figur 2, 3: ein Detail des Turmdrehkrans gemäß Fi-
gur 1 in leicht abgewandelter Ausführung
in einer Seitenansicht und einer Draufsicht

Figur 4: eine alternative Ausgestaltung des Füh-
rungsrahmens,

Figur 5: eine Detailansicht eines Turmstücks des
erfindungsgemäßen Turmdrehkrans, so-
wie

Figur 6,7: zwei Detaildarstelliungen eines Teils einer
wiederrum alternativen Ausführungsform
eines Führungsrahmens.

[0022] Figur 1 zeigt einen Turmdrehkran 10, der über
eine an sich bekannte Bauwerksabspannung 12 mit einer
zu erstellenden Windkraftanlage 14 verbunden ist. Der
Turmdrehkran 10 dient zum Aufbau der Windkraftanlage.
Im hier dargestellten Ausführungsbeispiel ist über ein
Lastseil 16 des Turmdrehkrans 10 ein Rotorblatt 18 des
Turmdrehkrans aufgenommen, um dieses an der Nabe
20 der Windkraftanlage zu montieren.
[0023] Dabei ist das Lastseil 16 im hier dargestellten
Ausführungsbeispiel mit einer Verstelleinheit 22 verbun-
den, die Winden zur Pitch-Neige-Winkelverstellung des
aufgenommenen Rotorblatts 18 aufweist. Das Rotorblatt
18 ist über entsprechende Seile 24 mit einem Rotorblatt-
greifer 26 verbunden, mittels dem in bekannter Weise
das Rotorblatt 18 umgriffen werden kann.
[0024] Am Rotorblattgreifer 26 sind zwei Positionier-
seile 28 angelenkt, die mit ihren anderen Enden an einem
Führungsrahmen 30 befestigt sind. Der Führungsrah-
men 30 ist in Doppelpfeilrichtung a vertikal entlang des
Turms 11 des Turmdrehkrans verfahrbar. Die Positio-
nierseile 28 können in ihrer Länge über entsprechende
Winden 32 verstellt werden.
[0025] Die Vertikalverstellung des Führungsrahmens
30 erfolgt im hier dargestellten Ausführungsbeispiel über
zwei Seile 34, die über einen Antrieb 36 verfahren werden

können. Der Antrieb 36 ist im hier dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel im Bodenbereich des Turmdrehkrans 10
angeordnet. Der Antrieb besteht hier aus einer Zweiseil-
winde mit zwei Seiltrommeln. Die Seile 34 werden über
Umlenkrollen 38 geführt, die in einer Kranturmkletterein-
heit 40 vorgesehen sind.
[0026] In der Detaildarstellung gemäß Figur 2 ist eine
leicht abgewandelte Ausführungsvariante zur Figur 1
dargestellt. Hier ist am Turm 11 der in Doppelpfeilrich-
tung a verfahrbare Führungsrahmen 30 dargestellt, wo-
bei zur Vertikalverschiebung hier ein Seil 34 dient, wel-
ches wiederum über Umlenkrollen 38 einer Kranturm-
klettereinrichtung 40 geführt ist. Dieses Seil 34 läuft je-
doch über entsprechende Winden 42, die im Führungs-
rahmen 30 angeordnet sind. Durch die Verstellung der
Winden 42 verlängert sich das Seil 34 oder verkürzt sich,
so dass hier die Vertikalbewegung des Führungsrah-
mens 30 vollzogen wird.
[0027] Figur 3 zeigt eine Querschnittsansicht des Füh-
rungsrahmens 30, aus welcher die Anordnung gegenü-
ber dem Turm 11 des Turmdrehkrans deutlich wird. Der
Turm 11 ist über eine Bauwerkabspannung 12 mit der
Windkraftanlage 14 verbunden.
[0028] Der Führungsrahmen 30 weist eine U-Form auf,
wie in Figur 3 dargestellt. An seinem offenen Ende ist
der U-förmige Führungsrahmen 30 allerdings abgewin-
kelt, um die Eckbereiche des Turms zu umgreifen, wie
unter der Positionsnummer 44 verdeutlicht wird. Im Be-
reich der Eckstiele 13 des Turms 11 sind hier nicht im
Einzelnen dargestellte Rollen- oder Gleitlager 46 im Füh-
rungsrahmen vorgesehen. Die hier in Figur 3 nicht im
Einzelnen dargestellte Rollen- oder Gleitlagerführung
kann zum Turm hin schwenkbar ausgebildet sein, um die
Montage zu vereinfachen.
[0029] Mit 48 sind zwei Angriffspunkte der Positionier-
seile 28 dargestellt. Für den Fall, dass nur ein Positio-
nierseil verwendet wird, ist der Angriffspunkt 50 zu wäh-
len.
[0030] In der Figur 4 wird eine alternative Ausführungs-
form des Führungsrahmens gezeigt. Hier weist der Füh-
rungsrahmen Eckführungselemente 50 auf, die auf den
jeweiligen Eckstielen 13 des Turms 11 aufgesetzt sind
Die Eckführungselemente enthalten jeweils drei Rollen-
lager 52, 54 und 56. Sie sind jeweils über Verbindungs-
elemente 58 miteinander verbunden.
[0031] Im hier dargestellten Ausführungsbeispiel wur-
de die Erfindung anhand einer stabileren Führung eines
Rotorblattes erläutert. Selbstverständlich kann im Rah-
men der Erfindung anstelle eines Rotorblatts auch jeder
beliebige andere große und flächige Körper in eine ent-
sprechende Montageposition gebracht werden. Die Er-
findung ist also nicht auf die Montage von Windkraftan-
lagen beschränkt.
[0032] Im hier dargestellten Ausführungsbeispiel sind
die Positionierseile 28 an dem Rotorblattgreifer ange-
lenkt. Selbstverständlich können die Positionierseile
auch unmittelbar am Rotor bzw. an einem anderen zu
positionierenden Bauteil angeschlagen werden.
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Figur 5 zeigt eine Kranturmklettereinrichtung 40 gemäß
einer weiteren Ausführungsform der Erfindung. Diese
wird als letztes Turmstück eingeklettert und bleibt somit
immer an oberster Position am Turmdrehkran 10. Hier
ist die Position der Umlenkrolle 38 und eines Hubwerks
36’ zum vertikalen Verfahren des Führungsrahmens 30
gezeigt.
[0033] Mit dem zuvor beschriebenen Turmdrehkran 10
kann beim Aufbau einer Windkraftanlage die Ausrichtung
des Rotorblatts in vorteilhafter Weise über den am Turm
11 angeordneten Führungsrahmen 30 erfolgen. Dabei
kann der Kranführer zur vertikalen Führung des Rotor-
blattes bzw. Anbauteils über eine Fernsteuerung und ei-
ne Kamera verfügen. Zur horizontalen Führung bzw.
Ausrichtung des Rotorblattes verfügt der Kranfahrer
ebenfalls über eine Fernsteuerung und eine Kamera so-
wie über eine Steuerung zum Verfahren der Positionier-
seile 28. Die Pitch-Neige-Winkelverstellung des Rotor-
blattes entlang einer Längsachse übernimmt hierbei die
Verstelleinheit 22.
[0034] Schließlich zeigen die Figuren 6 und 7 Details
eines baulich abgewandelten Führungsrahmens 30 mit
modifizierten Eckführungselementen 50’. Die hier darge-
stellten Eckführungselemente 50’ weisen jeweils zwei
Rollenlager 52’ und 54’ auf, die auf den hier nicht darge-
stellten Eckstielen 13 des Turmes 11 aufgesetzt sind.
[0035] Zur einfachen Montage sind die Rollenlager 52’
und 54’ in einem schwenkbaren Blech 70 gelagert. In
Fig. 7 ist das Blech in eine Montageposition geschwenkt,
in der es durch einen Bolzen 68 gesichert werden kann.
In dieser Montageposition kann der Führungsrahmen an
die Eckstiele 13 des Turmes 11 angenähert werden.
Durch Verschwenken des Blechs 70 kann dieses dann
in die montierte Endposition gebracht und dort, wie in
Figur 6 gezeigt wieder verbolzt werden. In dieser Position
stehen die Rollenlager 52’ und 54’ in Kontakt mit den
Eckstielen 13. Durch diese konstruktive Ausgestaltung
läßt sich der Führungsrahmen einfach montieren.

Patentansprüche

1. Turmdrehkran (10) mit einem Turm (11) aus mindes-
tens einem Turmelement, insbesondere Gitterstück,
und vorzugsweise einer Bauwerkabspannung (12)
mit mindestens einer Abspannstange zur horizonta-
len Verankerung des Turms (11) an einem Bauwerk,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Führungsrahmen (30) am Turm (11) verti-
kal verfahrbar angeordnet ist und dass an dem Füh-
rungsrahmen (30) mindestens ein Positionierseil
(28) verstellbar befestigt ist, dass zwei Seilführun-
gen (34) zum Verfahren des Führungsrahmens (30)
vorhanden sind, die über eine Zweiseilwinde mit
zwei Seiltrommeln verstellbar sind, dass der Füh-
rungsrahmen (30) U-förmig ist, so dass er den Turm
(11) an drei Seiten umgreift, und dass der U-förmige
Führungsrahmen (30) an seinem offenen Ende ab-

gewinkelt ist, um die Eckbereiche des Turms (11) zu
umgreifen.

2. Turmdrehkran (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Führungsrahmen über die
zwei Seilführungen (34) entlang des Führungsrah-
mens (30) vertikal verfahrbar ist.

3. Turmdrehkran nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zwei Seilführungen (34) eine am
Turm angeordnete Seiltrommel und eine an einem
Kletterstück oder im Führungsstück angeordnete
Umlenkrolle (38) aufweisen.

4. Turmdrehkran nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dass der Führungsrahmen (30) im Eckbereich des
Turmes (11) über Rollen oder Gleitlager (46) geführt
ist.

5. Turmdrehkran nach einem der vorangegangen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Füh-
rungsrahmen (30) für Montage- und Transportzwe-
cke teilbar ist.

6. Turmdrehkran nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur
Verstellung des mindestens einen Positionierseils
(28) eine Winde am Führungsrahmen angeordnet
ist, wobei vorteilhaft zwei unabhängig voneinander
steuerbare Winden zur unabhängigen Verstellung
von zwei Positionierseilen vorgesehen sind.

7. Turmdrehkran nach einem der vorangegangen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass am Füh-
rungsrahmen (30) teleskopierbare Streben ange-
ordnet sind, die einerseits zur Führung der Positio-
nierseile (28) dienen und andererseits als Dämpfer
dienen.

8. Turmdrehkran nach einem der vorangegangen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die am
Führungsrahmen (30) vorgesehenen Führungs-
punkte für die Positionierseile (28) um den Turm (11)
rotieren können.

9. Turmdrehkran nach einem der vorangegangen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Füh-
rungsrahmen (30) zusätzlich als Personen-
und/oder Warenaufzug dient.

10. Turmdrehkran (10) nach einem der vorangegangen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zum
Gewichtsausgleich beim vertikalen Verfahren des
Führungsrahmens (30) ein Ausgleichsgewicht vor-
gesehen ist.

11. Verfahren zur Montage eines Windturbinen-Rotor-
blattes an einer Windturbinen-Rotornabe mittels ei-
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nes Turmdrehkrans nach einem der Ansprüche 1
-10, dadurch gekennzeichnet, dass das Rotorblatt
(18) mittels der vom Führungsrahmen (30) ausge-
henden Positionierseile (28) ausgerichtet wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Rotorblatt (18) über einen an
einer Verstelleinheit (22) angeordneten Rotorblatt-
greifer (26) aufgenommen wird, dass die vertikale
Führung des Rotorblattes über das Lastseil (16) er-
folgt, an dem die Verstelleinheit (22) angehängt ist,
dass die horizontale Führung bzw. Ausrichtung des
Rotorblattes (18) über die Positionierseile (28) er-
folgt und dass die Pitch-Neige-Winkelverstellung
des Rotorblattes (18) entlang seiner Längsachse
über die Verstelleinheit (22) erfolgt.

Claims

1. A tower crane (10) comprising a tower (11) of at least
one tower element, in particular a lattice piece, and
preferably a structural guying device (12) having at
least one guying rod for the horizontal anchorage of
the tower (11) at a structure,
characterized in that
a guide frame (30) is arranged vertically movably at
the tower(11), and in that at least one positioning
rope (28) is adjustably fastened to the guide frame
(30), in that two rope guides (34) are present for
moving the guide frame (30) and are adjustable via
a two-rope winch having two rope drums, in that the
guide frame (30) is of U-shape, so that it engages
around the tower (11) at three sides, and in that the
U-shaped guide frame (30) is angled at its open end
to engage around the corner regions of the tower
(11).

2. A tower crane (10) in accordance with claim 1, char-
acterized in that the guide frame is vertically adjust-
able via the two rope guides (34) along the guide
frame (30).

3. A tower crane in accordance with claim 2, charac-
terized in that the two rope guides (34) have a rope
drum arranged at the tower and a deflection pulley
(38) arranged at a climb piece or in the guide piece.

4. A tower crane in accordance with one of the claims
1 to 3, characterized in that the guide frame (30)
is guided over rollers or slide bearings (46) in the
corner region of the tower (11).

5. A tower crane in accordance with one of the preced-
ing claims, characterized in that the guide frame
(30) is separable for purposes of installation and
transportation.

6. A tower crane in accordance with one of the preced-
ing claims, characterized in that a winch is ar-
ranged at the guide frame for the adjustment of a
positioning rope (28), wherein two winches, which
are controllable independently of one another, are
advantageously provided for the independent ad-
justment of two positioning ropes.

7. A tower crane in accordance with one of the preced-
ing claims, characterized in that telescopic struts
are arranged at the guide frame (30), which serve,
on the one hand, the guidance of the positioning
ropes (28) and which serve, on the other hand, as
dampers.

8. A tower crane in accordance with one of the preced-
ing claims, characterized in that the guide points
for the positioning ropes (28) provided at the guide
frame (30) can rotate about the tower (11).

9. A tower crane in accordance with one of the preced-
ing claims, characterized in that the guide frame
(30) additionally serves as a passenger elevator
and/or as a goods elevator.

10. A tower crane (10) in accordance with one of the
preceding claims, characterized in that a compen-
sation weight is provided for the weight compensa-
tion on a vertical movement of the guide frame (30).

11. A method of mounting a wind turbine rotor blade to
a wind turbine rotor hub using a tower crane in ac-
cordance with one of the claims 1 to 10, character-
ized in that the rotor blade (18) is aligned by means
of the positioning ropes (28) starting from the guide
frame (30).

12. A method in accordance with claim 11, character-
ized in that the rotor blade (18) is received via a
rotor blade gripper (26) arranged at an adjustment
unit (22), in that the vertical guidance of the rotor
blade takes place via the load rope (16) at which the
adjustment unit (22) is suspended, in that the hori-
zontal guidance or alignment of the rotor blade (18)
takes place via the positioning ropes (28), and in
that the pitch angle adjustment of the rotor blade
(18) along its longitudinal axis takes place via the
adjustment unit (22).

Revendications

1. Grue à tour pivotante (10) avec une tour (11) d’au
moins un élément de tour, en particulier d’une partie
formant grille, et de préférence d’un haubanage de
structure (12) doté d’au moins une tige d’haubanage
destinée à l’ancrage horizontal de la tour (11) à un
bâtiment,
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caractérisée en ce que
un cadre de guidage (30) est disposé de manière
déplaçable verticalement à la tour (11) et en ce que
au cadre de guidage (30) est fixé de manière réglable
au moins un câble de positionnement (28), en ce
que deux guides de câble (34) sont disponibles pour
le déplacement du cadre de guidage (30), qui sont
réglables au moyen d’un treuil à double câbles avec
deux tambours de câble, en ce que le cadre de gui-
dage (30) a la forme d’un U, de sorte qu’il entoure
la tour (11) en trois côtés, et en ce que le cadre de
guidage (30) en forme de U est incliné à son extré-
mité ouverte pour entourer les zones de coin de la
tour (11).

2. Grue à tour pivotante (10) selon la revendication 1,
caractérisée en ce que le cadre de guidage est dé-
plaçable verticalement par le biais des deux guides
de câble le long du cadre de guidage (30).

3. Grue à tour pivotante selon la revendication 2, ca-
ractérisée en ce que les deux câbles de guidage
(34) présentent un tambour de câble disposé à la
tour et une poulie de renvoi (38) disposée à une par-
tie à grimper ou dans la partie de guidage.

4. Grue à tour pivotante selon l’une des revendications
1 à 3, caractérisée en ce que le cadre de guidage
(30) est guidé dans la zone de coin de la tour (11)
par l’intermédiaire des galets ou des paliers lisses
(46).

5. Grue à tour pivotante selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
que le cadre de guidage (30) est séparable pour des
fins de montage et de transport.

6. Grue à tour pivotante selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
que pour le réglage de l’au moins un câble de posi-
tionnement (28), un treuil est disposé au cadre de
guidage,
dans lequel avantageusement deux treuils comman-
dables indépendants l’un de l’autre sont prévues
pour un réglage de manière indépendante de deux
câbles de positionnement.

7. Grue à tour pivotante selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
qu’au cadre de guidage (30) sont disposés des sup-
ports télescopables, qui servent d’une part au gui-
dage des câbles de positionnement (28) et d’autre
part comme amortisseur.

8. Grue à tour pivotante selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
que les points de guidage prévus au cadre de gui-
dage (30) pour les câbles de positionnement (28),

peuvent tourner autour de la tour (11).

9. Grue à tour pivotante selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
que le cadre de guidage (30) sert en plus d’ascen-
seur de personnes et/ou de biens.

10. Grue à tour pivotante (10) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisée en
ce qu’un contrepoids est prévu pour un équilibrage
du poids lors du déplacement verticale du cadre de
guidage (30).

11. Procédé pour le montage d’une pale de rotor d’une
turbine à vent à un moyeu du rotor de turbine à vent
au moyen d’une grue à tour pivotante selon l’une
des revendications 1 à 10,
caractérisé en ce que la pale de rotor (18) est orien-
tée au moyen des câbles de guidage partant du ca-
dre de guidage (30).

12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en
ce que la pale de rotor (18) est repris par un pré-
henseur de pale de rotor (26) disposé à une unité
de réglage (22), en ce que le guidage vertical de la
pale de rotor s’effectue au moyen du câble porteur
(16), auquel est accroché l’élément de réglage (22),
en ce que le guidage ou l’orientation en horizontale
de la pale de rotor (18) s’effectue au moyen de câbles
de positionnement (28) et que le réglage de l’angle
de pitch/d’inclinaison de la pale du rotor (18) s’effec-
tue le long de son axe longitudinale au moyen de
l’unité de réglage (22).
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