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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Lastauf-
nahmemittel (10) zum Anheben von schweren Komponen-
ten oder Anlagenteilen, insbesondere zum Anheben von
Gründungsstrukturen (12) von Offshore-Anlagen und Turm-
segmenten von Windkraftanlagen, die ein ringförmiges Stir-
nende (14) mit einem nach innen überstehenden Ring-
flansch (16) aufweisen, mit mindestens zwei Armen (20),
die sich oberhalb von dem Stirnende (14) der anzuheben-
den Komponente (12) allgemein radial zum Stirnende (14)
ausrichten lassen. Um eine aufwändige Verschraubung des
Lastaufnahmemittels (10) mit dem Ringflansch (16) zu ver-
meiden, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, dass die Ar-
me (20) Greifer (24) tragen, die zwischen einem eingefah-
renen Zustand, in dem sie sich durch eine vom Ringflansch
(16) begrenzte Öffnung (30) des Stirnendes (14) hindurch
bewegen lassen, und einem ausgefahrenen Zustand, in dem
sie den Ringflansch (16) an seiner Unterseite hintergreifen,
beweglich sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Lastaufnahmemit-
tel, das beim Anheben von schweren Komponen-
ten oder Anlagenteilen und insbesondere beim Anhe-
ben von Gründungsstrukturen von Offshore-Anlagen
sowie Turmsegmenten von Windkraftanlagen einge-
setzt werden kann.

[0002] Gründungsstrukturen von Offshore-Wind-
kraftanlagen, wie Tripod-Gründungsstrukturen wei-
sen an ihrem hohlzylindrischen oder ringförmigen
oberen Stirnende häufig einen nach innen ragen-
den oder überstehenden Ring- oder Schraubflansch
auf, mit dem bei der Montage der Windkraftanlage
ein komplementärer Ring- oder Schraubflansch ei-
nes darüber angeordneten Bauteils verschraubt wird.
Entsprechendes gilt auch für röhrenförmige Turm-
segmente von Windkraftanlagen, deren zwei entge-
gengesetzte Stirnenden ebenfalls mit einem solchen
Flansch versehen sind. Der Ring- oder Schraub-
flansch am oberen Stirnende derartiger Komponen-
ten dient jedoch nicht nur zu Montagezwecken, son-
dern wird in der Regel auch zur Anbringung von Last-
aufnahmemitteln genutzt, die nach ihrer Anbringung
zum Aufnehmen der Anlagenteile mit einem Trag-
mittel eines Hebezeugs, zum Beispiel eines Krans,
verbunden werden. Zum Beispiel ist es aus der
DE 103 09 501 A1 bekannt, am Ring- oder Schraub-
flansch Lastaufnahmeplatten anzuschrauben, die mit
einem Schäkel zum Anschlagen der Tragmittel des
Hebezeugs versehen sind.

[0003] Weiter offenbart die DE 10 2008 051 015 A1
einen Last- oder Anschlagbügel, der zum Anheben
oder Aufrichten eines Turmelements einer Windkraft-
anlage mit einem nach innen gerichteten Ring- oder
Schraubflansch am Fuß- oder Kopfende des Turm-
elements verschraubt wird. An dem Anschlagbügel
kann ein Anschlagmittel in Form eines Schäkels, Ha-
kens oder Rings befestigt werden, das zum Anschla-
gen eines Tragmittels eines konventionellen Hebe-
mittels dient.

[0004] Ein zum Aufrichten einer Gründungsstruktur
eines Offshore-Bauwerks dienendes Lastaufnahm-
emittel der eingangs genannten Art ist aus der
DE 10 2008 009 755 A1 bekannt. Das bekannte Last-
aufnahmemittel wird an einem Ring- oder Schraub-
flansch an einem hohlzylindrischen oberen Stirnen-
de der Gründungsstruktur befestigt und umfasst eine
Trägerstange mit zwei fluchtenden Armen, die sich
oberhalb des Stirnendes radial und horizontal aus-
richten lassen, um die entgegengesetzten Enden von
zwei in größerem Abstand an der Trägerstange an-
gebrachten Traversen zur Befestigung des Lastauf-
nahmemittels mit Hilfe von Schrauben am Ring- oder
Schraubflansch zu befestigen.

[0005] Bei sämtlichen der bekannten Lastaufnahm-
emittel ist nachteilig, dass die Verbindung zwi-
schen dem Lastaufnahmemittel und dem Ring- oder
Schraubflansch durch Schrauben hergestellt wird
und somit ebenso wie das Lösen der Verbindung re-
lativ zeit- und arbeitsaufwändige manuelle Tätigkei-
ten erforderlich macht, die zudem zumindest bei ganz
oder teilweise aufgerichteten Anlagen bzw. Kompo-
nenten in beträchtlicher Höhe vorgenommen werden
müssen.

[0006] Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, ein Lastaufnahmemittel der ein-
gangs genannten Art dahingehend zu verbessern,
dass die zeit- und arbeitaufwändige Verschraubung
mit dem Ring- oder Schraubflansch am Stirnende der
Komponente entbehrlich ist.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass die Arme Greifer tragen, die zwi-
schen einem eingefahrenen Zustand, in dem sie
durch eine vom Ring- oder Schraubflansch begrenz-
te Öffnung des Stirnendes hindurch passen, und ei-
nem ausgefahrenen Zustand, in dem sie den Ring-
oder Schraubflansch an seiner Unterseite hintergrei-
fen, beweglich sind.

[0008] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde,
wie bisher den Ring- oder Schraubflansch der Kom-
ponente zum Anheben zu nutzen, jedoch das Last-
aufnahmemittel anders als bisher nicht mit der Ober-
seite sondern mit der Unterseite des Flanschs in Ein-
griff zu bringen, um die Gewichtskraft der Kompo-
nente in das Lastaufnahmemittel einzuleiten. Durch
die erfindungsgemäße Merkmalskombination ist es
dabei möglich, die Greifer des Lastaufnahmemittels
durch die vom Ring- oder Schraubflansch begrenzte
Öffnung ins Innere des hohlzylindrischen Stirnendes
der Komponente zu bewegen, um sie dann mit der
Unterseite des Ring- oder Schraubflanschs in Eingriff
zu bringen.

[0009] Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass die Greifer allgemein parallel zu ei-
ner Längsmittelachse der Arme beweglich sind, so
dass sie sich nach dem Passieren der vom Ring- oder
Schraubflansch begrenzten Öffnung in Bezug zum
ringförmigen Stirnende der Komponente allgemein in
radialer Richtung ausfahren lassen, um das äußere
Ende der Greifer bzw. eine am äußere Ende jedes
Greifers angebrachte Hubklaue unter den Ring- oder
Schraubflansch zu bewegen. Auf diese Weise kann
die Bauhöhe des Greifers relativ klein gehalten wer-
den.

[0010] Als Greifer wird im Rahmen der vorliegenden
Patentanmeldung ein beweglicher Teil des Lastauf-
nahmemittels bezeichnet, der sich beim Ausfahren
teilweise unter den Ring- oder Schraubflansch bewe-
gen lässt. Als Hubklaue wird ein bei ausgefahrenem
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Greifer unterhalb des Ring- oder Schraubflanschs be-
findlicher Teil des Greifers bezeichnet, auf dem der
Ring- oder Schraubflansch beim Anheben der Kom-
ponente aufliegt.

[0011] Vorteilhafterweise bewegen sich die Grei-
fer bereits beim Absenken des Lastaufnahmemittels
durch die vom Ring- oder Schraubflansch begrenz-
te Öffnung hindurch, bevor die Arme des Lastauf-
nahmemittels von oben her gegen eine ebene Stirn-
fläche der Komponente bzw. des Ring- oder Schraub-
flanschs anliegen.

[0012] Um das Einführen der Greifer in die Öffnung
zu erleichtern und/oder um die Arme in der Öffnung
zu zentrieren, sind die Greifer und/oder die Arme
vorteilhaft an ihren Unterseiten mit Auflaufschrägen
versehen. Die Auflaufschrägen der Arme grenzen
zweckmäßig an nach unten weisende ebene Aufla-
geflächen an den äußeren Enden der Arme an, die in
einer Ebene angeordnet sind, so dass sie von oben
gegen eine ebene Oberseite des Ring- oder Schraub-
flanschs anliegen, nachdem das Lastaufnahmemittel
auf dem Stirnende der Komponente abgesetzt wor-
den ist.

[0013] Um für eine ideale Lastübertragung von den
beim Anheben der Komponente mit deren Gewicht
belasteten Greifern auf die Arme des Lastaufnahme-
mittels zu sorgen, sind die Greifer gemäß einer bevor-
zugten Ausgestaltung der Erfindung beweglich unter
den Armen aufgehängt, so dass das Gewicht des An-
lagenteils über die Aufhängung der Greifer in die Ar-
me übertragen wird. Prinzipiell ist es jedoch möglich,
andere Arten von Greifern vorzusehen, solange sich
diese in Bezug zum Ring- oder Schraubflansch ein-
und ausfahren lassen, vorzugsweise allgemein in ra-
dialer Richtung.

[0014] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der
Erfindung sieht vor, dass zur Aufhängung der Greifer
an den Armen Viergelenkgetriebe verwendet werden,
die vorzugsweise zwei parallele, die Arme mit den
Greifern verbindende Schwingen umfassen, welche
in Bezug zu den Armen und zu den Greifern schwenk-
bar gelagert sind und beim Ein- und Ausfahren der
Greifer verschwenkt werden.

[0015] Das Ein- und Ausfahren der Greifer erfolgt
bevorzugt mit Hilfe eines hydraulischen oder elektro-
motorischen Stellorgans, mit dem sich die Greifer im
unbelasteten Zustand bei Bedarf ein- oder ausfahren
lassen. Das Ein- und Ausfahren der Greifer wird vor-
teilhaft durch mindestens eine ferngesteuerte Kame-
ra überwacht, vorteilhaft durch mehrere Kameras, die
jeweils im Bereich der Arme und vorzugsweise ober-
halb der Greifer montiert sind.

[0016] Um sicherzustellen, dass sich die Greifer
nicht mehr bewegen können, wenn sie mit dem Ge-

wicht der Komponente belastet sind, oder wenn das
Stellorgan eines Greifers nach dem Ausfahren aus-
fällt, liegt der Schwerpunkt der Greifer im ausgefah-
renen Zustand vorteilhaft tiefer als im eingefahrenen
Zustand. Am Besten weisen die Schwerpunkte der
Greifer im ausgefahrenen Zustand einen maxima-
len vertikalen Abstand von den benachbarten Armen
auf. Um dies zu erreichen, sind die beiden parallelen
Schwingen des Viergelenkgetriebes im ausgefahre-
nen Zustand der Greifer vorteilhaft vertikal ausgerich-
tet, wenn die Arme mit den an ihren äußeren Stirnen-
den vorgesehenen Auflageflächen auf der horizon-
tal ausgerichteten ebenen Oberseite des Ring- oder
Schraubflanschs bzw. der damit fluchtenden Stirnflä-
che der Komponente aufliegen.

[0017] Je nach Gewicht der Komponente kann das
Lastaufnahmemittel zwei, drei, vier oder mehr Arme
aufweisen, die im Falle einer geraden Anzahl von Ar-
men jeweils paarweise eine diametral über das Stir-
nende der Komponente verlaufende Traverse bilden.

[0018] Eine Zentrierung der Komponente, d. h. ei-
ne Ausrichtung ihres Schwerpunkts genau unter dem
Kranhaken eines zum Anheben der Komponente die-
nenden Krans kann dadurch erreicht werden, dass
man die Greifer beim Ausfahren bzw. in ausgefahre-
nem Zustand in Bezug zu einer mit einem Kranseil
des Krans fluchtenden Längsmittelachse des Last-
aufnahmemittels und der Komponente zentriert. Da-
zu wird zweckmäßig der Bewegungsweg der Grei-
fer beim Ausfahren begrenzt, vorzugsweise durch ei-
nen Anschlag, der vorteilhaft an der zum Ring- oder
Schraubflansch benachbarten Schwinge des Vier-
gelenkgetriebes angeordnet ist und mit der Kompo-
nente bzw. dem Ring- oder Schraubflansch zusam-
menwirkt. Zweckmäßig ist diese Schwinge mit ei-
ner Anschlagfläche versehen, die gegen eine innere
Umfangsfläche des Ring- oder Schraubflanschs an-
schlägt, wenn der Greifer bei vertikaler Ausrichtung
der Schwinge ganz ausgefahren ist.

[0019] Die Greifer sind zweckmäßig so bemessen,
dass die an den äußeren Enden der Greifer ange-
brachten Hubklauen in ausgefahrenem Zustand der
Greifer unterhalb des Ring- oder Schraubflanschs
gegen eine zylindrische innere Umfangswand des
Anlagenteils anliegen oder angepresst werden, so
dass jegliche Drehbewegung des Anlagenteils in Be-
zug zum Lastaufnahmemittel um dessen Längsmit-
telachse ausgeschlossen ist. Um zu vermeiden, dass
die innere Umfangswand des Anlagenteils durch die
Hubklauen beschädigt wird, sieht eine weitere be-
vorzugte Ausgestaltung der Erfindung vor, die An-
lagefläche zwischen den Hubklauen und der Um-
fangswand zu vergrößern und dadurch die Flächen-
pressung zwischen den Hubklauen und der inneren
Umfangswand des Anlagenteils zu reduzieren, in-
dem die Hubklauen quer zu ihrer Bewegungsrichtung
über die Arme überstehen. Alternativ oder zusätzlich
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können die Hubklauen konvex gerundete Außensei-
ten aufweisen, deren Krümmungsradius zweckmäßig
dem Krümmungsradius der inneren Umfangswand
des ringförmigen Stirnendes der Komponente unter-
halb des Ring- oder Schraubflanschs entspricht und
können vorteilhaft mit einem Elastomer- oder Kunst-
stoffmaterial beschichtet sein. Da der Krümmungsra-
dius der inneren Umfangswand der Komponente vom
jeweiligen Außendurchmesser derselben abhängt, ist
es von Vorteil, wenn die Hubklauen abnehmbar an
den Greifern befestigt sind, so dass zur Anpassung
an andere Durchmesser ein einfacher Austausch die
Hubklauen möglich ist. Auch die Oberseite der Hub-
klauen kann mit einem Kunststoffmaterial beschichtet
werden, um eine Beschädigung der Unterseite des
Ring- oder Schraubflanschs zu vermeiden.

[0020] Wenn das Lastaufnahmemittel zum Anhe-
ben von Komponenten oder Anlagenteilen mit unter-
schiedlichen Durchmessern eingesetzt werden soll,
sind vorteilhaft auch die Längen der Arme veränder-
lich, indem gemäß einer weiteren vorteilhaften Aus-
gestaltung der Erfindung austauschbare Adapterstü-
cke zwischen jeden Arm und einen die Arme ver-
bindenden Mittelteil oder zwischen zwei Teile jedes
Arms einsetzbar sind. Alternativ kann auch vorge-
sehen werden, wahlweise einen von mehreren Ar-
me mit unterschiedlicher Länge austauschbar an ei-
nem Mittelteil des Lastaufnahmemittels anzubringen
oder ein Mittelteil mit unterschiedlichen Abmessun-
gen zwischen die Arme einzusetzen.

[0021] Um das Lastaufnahmemittel mit einem Trag-
mittel eines Hebezeugs zur verbinden, vorzugsweise
mit einem Kranhaken eines Krans, weisen die Arme
zweckmäßig in der Nähe ihrer äußeren Enden An-
schlagpunkte für Schäkel oder andere Anschlagmit-
tel auf, die durch Seile oder Ketten mit einem Kran-
haken verbindbar sind.

[0022] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
nes in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbei-
spiels näher erläutert. Es zeigen

[0023] Fig. 1 eine teilweise weg geschnittene per-
spektivische Ansicht eines erfindungsgemäßen Last-
aufnahmemittels nach dem Aufsetzen auf ein mit ei-
nem Ringflansch versehenes oberes Stirnende einer
Tripod-Gründungsstruktur einer Offshore-Windkraft-
anlage;

[0024] Fig. 2 eine Längsschnittansicht des Lastauf-
nahmemittels und des oberen Stirnendes der Grün-
dungsstruktur;

[0025] Fig. 3 eine Seitenansicht des Lastaufnahm-
emittels und des oberen Stirnendes der Gründungs-
struktur;

[0026] Fig. 4 eine vergrößerte Ansicht des Aus-
schnitts IV in Fig. 2;

[0027] Fig. 5 eine Oberseitenansicht des Lastauf-
nahmemittels und des oberen Stirnendes der Grün-
dungsstruktur.

[0028] Das in der Zeichnung dargestellte Lastauf-
nahmemittel 10 dient zum Anheben einer Tripod-
Gründungsstruktur 12 (nur teilweise dargestellt) einer
Offshore-Windkraftanlage, kann jedoch auch zum
Anheben von Turmsegmenten von Windkraftanlagen
eingesetzt werden. Das Anheben der Gründungs-
struktur 12 ist erforderlich, wenn die Gründungsstruk-
tur 12 beim Transport zur Baustelle der Offshore-
Windkraftanlage an einer Hafenkante auf ein geeig-
netes Wasserfahrzeug verladen wird, oder wenn sie
an der Baustelle wieder vom Wasserfahrzeug auf-
genommen wird, um sie auf dem Boden eines Ge-
wässers abzusetzen. In beiden Fällen erfolgt das An-
heben der Gründungsstruktur 12 mittels eines Krans
(nicht dargestellt), an dessen Kranhaken das Last-
aufnahmemittel 10 aufgehängt wird. Die Gründungs-
struktur 12 weist ein hohles zylindrisches Stirnen-
de 14 mit einem nach innen überstehenden Ring-
flansch 16 auf, der zur Montage eines weiteren Bau-
teils der Offshore-Windkraftanlage dient und zu die-
sem Zweck mit einer Mehrzahl von Schraubenboh-
rungen (nicht dargestellt) versehen ist. Der Ring-
flansch 16 wird zum Anheben der Gründungsstruk-
tur 12 genutzt, indem das obere Stirnende 14 der
Gründungsstruktur 12 mit dem am Kranhaken hän-
genden Lastaufnahmemittel 10 lösbar gekuppelt und
dann angehoben wird.

[0029] Das Lastaufnahmemittel 10 umfasst einen
kastenförmigen Mittelteil 18, vier in Winkelabständen
von 90 Grad seitlich über den Mittelteil 18 überste-
hende, starr mit dem Mittelteil 18 verbundene Arme
20, die jeweils mit einem Schäkel 22 zum Befesti-
gen eines zum Kranhaken führenden Tragseils ver-
sehen sind, vier bewegliche Greifer 24, die zum Er-
greifen des oberen Stirnendes 14 der Gründungs-
struktur 12 dienen, sowie vier Hydraulikzylinder 26
zum Verfahren der Greifer 24 zwischen einem in der
Zeichnung dargestellten eingefahrenen Zustand, in
dem an den äußeren Enden der Greifer 24 ange-
brachte Hubklauen 28 durch eine vom Ringflansch
16 begrenzte kreisförmige Öffnung 30 (Fig. 4) am
Stirnende 14 der Gründungsstruktur 12 hindurch pas-
sen, und einem ausgefahrenen Zustand, in dem die
Hubklauen 28 den Ringflansch 16 an seiner Untersei-
te hintergreifen und mit dem Lastaufnahmemittel 10
kuppeln, so dass anschließend die Gründungsstruk-
tur 12 durch Anheben des Lastaufnahmemittels 10
angehoben werden kann.

[0030] Wie am besten in Fig. 1 dargestellt, besitzt
der geschlossene hohle Mittelteil 18 eine allgemein
quaderförmige Gestalt und ist mit vier seitlichen Be-
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grenzungswänden 32 versehen, an denen jeweils ei-
ner der vier Arme 20 festgeschraubt ist, so dass
die Arme 20 paarweise in entgegengesetzte Richtun-
gen über den Mittelteil 18 überstehen. Die Begren-
zungswände 32 sind zur Versteifung durch eine obe-
re und eine unteren Begrenzungswand verbunden.
Nach dem Absetzen des Lastaufnahmemittels 10 auf
der horizontal ausgerichteten oberen Stirnfläche des
Ringflanschs 16 sind die ebenfalls horizontal verlau-
fenden Arme 20 in Bezug zum hohlzylindrischen Stir-
nende 14 radial ausgerichtet.

[0031] Jeder der vier Arme 20 umfasst zwei parallele
langgestreckte Trägerplatten 34, deren ebene Breit-
seiten nach dem Absetzen des Lastaufnahmemittels
10 vertikal ausgerichtet sind. Die beiden Trägerplat-
ten 34 sind im Abstand voneinander angeordnet, so
dass sie zwischen sich einen Spalt 36 mit einer kon-
stanten Breite begrenzen.

[0032] Die beiden inneren, zum Mittelteil 18 benach-
barten Enden von jedem Paar Trägerplatten 34 sind
an einer senkrecht zu den Trägerplatten 34 aus-
gerichteten vertikalen Stirnplatte 38 festgeschweißt,
die gegen die Außenseite der benachbarten Seiten-
wand 32 des Mittelteils 18 anliegt und durch mehre-
re Reihen von Befestigungsschrauben mit dieser ver-
schraubt ist. Zwischen die Stirnplatte 38 und die be-
nachbarte Seitenwand 32 des Mittelteils 18 können
Adapterplatten oder Adapterstücke eingesetzt wer-
den, um bei Bedarf die Länge der Arme 20 an den
Durchmesser der jeweils anzuhebenden Gründungs-
struktur 12 anzupassen, wenn Gründungstrukturen
12 mit unterschiedlichen Durchmessern angehoben
werden sollen.

[0033] Die beiden äußeren, vom Mittelteil 18 abge-
wandten Enden der beiden Trägerplatten 34 von je-
dem Arm 20 sind etwas nach oben zu verbreitert. An
den Unterseiten dieser Enden ist jeweils eine ebene
Auflagefläche 40 ausgebildet, die mit entsprechen-
den Auflageflächen der Trägerplatten 34 der anderen
Arme 20 fluchtet und nach dem Absetzen des Last-
aufnahmemittels 10 auf dem Stirnende 14 der Grün-
dungsstruktur 12 auf der ebenen horizontalen Ober-
seite des Ringflanschs 16 aufliegt, wie am besten in
Fig. 2 dargestellt.

[0034] Radial einwärts von jeder der Auflageflächen
40 ist die Unterseite jeder Trägerplatte 34 als Auflauf-
schräge 42 (Fig. 1) ausgebildet, die sich von der Auf-
lagefläche 40 aus schräg nach unten und innen bis
zu einer tiefer gelegenen horizontalen Teil der Unter-
seite der Trägerplatte 34 erstreckt und beim Abset-
zen des Lastaufnahmemittels 10 auf der Gründungs-
struktur 12 zur Zentrierung des Lastaufnahmemittels
10 in Bezug zum Ringflansch 16 dient.

[0035] Die beiden Trägerplatten 34 jedes Arms 20
sind an ihren äußeren Stirnenden ebenfalls starr mit-

einander verbunden, und zwar durch eine von oben
her in den Spalt 36 ragende und mit den Träger-
platten verschweißte Schäkelaufnahme 44, die zur
Befestigung von einem der Schäkel 22 dient. Jede
der vier Schäkelaufnahmen 44 weist einen allgemein
dreieckigen Umriss auf und ist aus einer Stahlplatte
ausgeschnitten, die eine der Breite des Spaltes 36
entsprechende Dicke besitzt. Jede der Schäkelauf-
nahmen 44 ist an ihrem in den Spalt 36 eingreifen-
den unteren Rand entlang von mehreren zur Zugrich-
tung der Anschlagseile etwa senkrechten Schweiß-
nähten mit den beiden Trägerplatten 34 verschweißt.
Der nach oben über die Trägerplatten 34 überstehen-
de Teil der Schäkelaufnahme 44 ist mit einer Quer-
bohrung 46 für einen Schäkelbolzen des Schäkels 22
versehen, wie am besten in Fig. 4 dargestellt.

[0036] Zwischen den beiden Trägerplatten 34 von je-
dem Arm 20 sind drei zu den Breitseiten der Träger-
platten 34 senkrechte Querbolzen 50, 52, 54 ange-
ordnet, die in zugehörige Durchgangsbohrungen der
Trägerplatten 34 eingesetzt und unverlierbar in den
Bohrungen fixiert sind. An den beiden äußeren Bol-
zen 50, 52 ist der unterhalb des Arms 20 angeordne-
te und allgemein parallel zum Arm 20 ausgerichtete
Greifer 24 beweglich aufgehängt. An dem zum Mit-
telteil 18 benachbarten Bolzen 54 ist ein inneres Stir-
nende des Hydraulikzylinders 26 angelenkt, mit dem
sich der Greifer 24 verfahren lässt.

[0037] Zwischen benachbarten Armen 20 des Last-
aufnahmemittels 10 ist jeweils eine Verstrebung 56
vorgesehen, deren entgegengesetzte Enden etwa in
der Mitte der beiden Arme 20 angelenkt sind. Die Ver-
strebungen 56 schließen mit den benachbarten Ar-
men 20 einen Winkel von 45 Grad ein, d. h. die Hälfte
des Winkels zwischen den benachbarten Armen 20.

[0038] Jeder Greifer 24 umfasst zwei im Abstand an-
geordnete parallele Greiferplatten 58, deren ebene
Breitseiten mit den Breitseiten der darüber angeord-
neten Trägerplatten 34 fluchten, so dass zwischen
den beiden Greiferplatten 58 ebenfalls ein Spalt vor-
handen ist, dessen Breite der Breite des Spaltes 36
zwischen den Trägerplatten 34 entspricht. Die bei-
den Greiferplatten 58 jedes Greifers 24 sind an ih-
ren äußeren Stirnenden durch die Hubklauen 28 ver-
bunden, deren Oberseiten nach dem Absetzen des
Lastaufnahmemittels auf der Gründungsstruktur 12
ein wenig unterhalb von der Unterseite des Ring-
flanschs 16 angeordnet sind, wie am besten in Fig. 2
dargestellt. Weiter innen sind die beiden Greiferplat-
ten 58 durch eingeschweißte Abstandhalter 60, 62
verbunden, von denen ein Teil nach oben über die
Greiferplatten 58 übersteht und in dem Spalt 36 zwi-
schen den Trägerplatten 34 des darüber angeordne-
ten Arms 20 geführt ist.

[0039] Zwischen den beiden Greiferplatten 58 jedes
Greifers 24 sind drei zu den Breitseiten der Greifer-
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platten 58 senkrechte Querbolzen 64, 66, 68 ange-
ordnet. Die Querbolzen 64, 66, 68 sind in zugehöri-
ge Durchgangsbohrungen der Greiferplatten 58 ein-
gesetzt und unverlierbar in den Bohrungen fixiert. Die
beiden äußeren Bolzen 64, 66 dienen zur Aufhän-
gung des Greifers 24, während an dem zum Mittel-
teil 18 benachbarten innersten Bolzen 68 das äußere
Stirnende des Hydraulikzylinders 26 angelenkt ist.

[0040] Die Hubklauen 28 stehen quer zu ihrer Bewe-
gungsrichtung beim Ein- und Ausfahren der Greifer
24 nach entgegengesetzten Seiten über die Greifer-
platten 58 über und weisen jeweils eine konvex ge-
rundete Außenseite 70 auf, wie am besten in Fig. 5
dargestellt. Die konvexe Außenseite 70 und die ebe-
ne Oberseite der Hubklauen 28 sind jeweils mit ei-
nem Kunststoffmaterial (nicht dargestellt) beschich-
tet, um beim Ausfahren der Greifer 24 und beim An-
heben der Gründungsstruktur 12 Beschädigungen an
der Innenseite der gegenüberliegenden zylindrischen
Umfangswand des Stirnendes 14 bzw. an der Unter-
seite des Ringflanschs 16 zu verhindern. Aus dem-
selben Grund weist die konvex gerundete Außensei-
te 70 der Hubklauen 28 auch einen komplementären
Krümmungsradius wie die Innenseite der Umfangs-
wand auf. Die Hubklauen 28 sind mit den beiden Grei-
ferplatten 58 des Greifers 24 verschraubt, so dass sie
bei Bedarf gegen andere Hubklauen 28 ausgetauscht
werden können, wenn zum Beispiel das Kunststoff-
material abgenutzt oder beschädigt ist oder wenn ei-
ne Gründungsstruktur 12 mit einem anderen Durch-
messer angehoben werden soll.

[0041] Unterhalb der Hubklauen 28 sind die äußeren
Enden der Greifer 24 mit gekrümmten Führungsflä-
chen 72 versehen, die das Einführen der Greifer 24
in die vom Ringflansch 16 umgebene Öffnung 30 er-
leichtern. Zum Abstellen des nicht im Gebrauch be-
findlichen Lastaufnahmemittels 10 stehen zwei klei-
ne, einstückig mit den Greiferplatten 58 ausgebildete
Füße 74 über die Unterseite der Greifer 24 über.

[0042] Die Greifer 24 sind mit dem darüber angeord-
neten Arm 20 durch ein Viergelenkgetriebe verbun-
den, das zwei zueinander parallele Schwingen 76, 78
umfasst. Das obere Ende von jeder Schwinge 76, 78
ragt in den Spalt 36 zwischen den beiden Trägerplat-
ten 34 und ist dort mit einem Auge versehen, durch
das sich einer der Bolzen 52, 50 erstreckt, um die
Schwinge 76, 78 gelenkig mit dem Arm 20 zu verbin-
den. Das untere Ende von jeder Schwinge 76, 78 ragt
in den Spalt zwischen den beiden Greiferplatten 58
des zugehörigen Greifers 24 und ist dort ebenfalls mit
einem Auge versehen, durch das sich einer der Bol-
zen 64, 66 erstreckt, um die Schwinge 78, 76 gelen-
kig mit dem Greifer 24 zu verbinden.

[0043] Die Hydraulikzylinder 26 zum Ein- und Aus-
fahren der Greifer 24 erstrecken sich von den Bol-
zen 54 aus schräg nach unten und außen, wobei ih-

re Längsmittelachsen im eingefahrenen Zustand der
Greifer 24 nahezu senkrecht zu den Längsmittelach-
sen der Schwingen 76, 78 ausgerichtet sind.

[0044] Durch die Viergelenkgetriebe zwischen den
Greifern 24 und den benachbarten Armen 20 wer-
den die Greifer 24 allgemein parallel zu den Armen
20 und allgemein radial in Bezug zum ringförmigen
Stirnende 14 der Gründungsstruktur 12 ausgefahren,
wenn die Hydraulikzylinder 26 mit unter Druck ste-
hendem Hydraulikfluid beaufschlagt werden. Dabei
bewegen sich die Hubklauen 28 der Greifer 24 un-
ter einen jeweils gegenüberliegenden Abschnitt des
Ringflanschs 16 und hintergreifen diesen auf seiner
Unterseite, woraufhin die mit dem des Lastaufnahm-
emittel 10 gekuppelte Gründungsstruktur 12 angeho-
ben werden kann.

[0045] Um den Schwerpunkt der Gründungsstruk-
tur 12 möglichst genau unter dem Kranhaken eines
zum Anheben der Gründungsstruktur 12 dienenden
Krans zu zentrieren und sicherzustellen, dass sich
nach dem Ausfahren der Greifer 24 sämtliche Hub-
klauen 28 unterhalb des Ringflanschs 16 befinden,
wird der Bewegungsweg der Greifer 24 beim Ausfah-
ren begrenzt. Dazu sind die äußeren Schwingen 78
an ihren Außenseiten mit Anschlagflächen 80 verse-
hen, die gegen die gegenüberliegende innere Um-
fangsfläche des Ringflanschs 16 anschlagen, wenn
die Längsmittelachsen der Schwingen 76, 78 vertikal
ausgerichtet und die Greifer 24 damit ganz ausgefah-
ren sind.

[0046] Um sicherzustellen, dass alle Greifer 24 ord-
nungsgemäß aus- bzw. eingefahren sind, wird das
Aus- und Einfahren der Greifer 24 durch Kameras
(nicht dargestellt) überwacht, die an geeigneten Stel-
len des Lastaufnahmemittels 10 angebracht sind.
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Patentansprüche

1.    Lastaufnahmemittel (10) zum Anheben von
schweren Komponenten, insbesondere von Grün-
dungsstrukturen (12) von Offshore-Anlagen und
Turmsegmenten von Windkraftanlagen, die ein ring-
förmiges Stirnende (14) mit einem nach innen über-
stehenden Ringflansch (16) aufweisen, mit mindes-
tens zwei Armen (20), die sich oberhalb von dem
Stirnende (14) der anzuhebenden Komponente allge-
mein radial zum Stirnende (14) ausrichten lassen, da-
durch gekennzeichnet, dass die Arme (20) Greifer
(24) tragen, die zwischen einem eingefahrenen Zu-
stand, in dem sie sich durch eine vom Ringflansch
(16) begrenzte Öffnung (30) des Stirnendes (14) hin-
durch bewegen lassen, und einem ausgefahrenen
Zustand, in dem sie den Ringflansch (16) an seiner
Unterseite hintergreifen, beweglich sind.

2.  Lastaufnahmemittel nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass jeder Arm (20) einen Greifer
(24) trägt, der am Arm (20) aufgehängt und in einer
zur Längsmittelachse des Arms (20) allgemein paral-
lelen Richtung beweglich ist.

3.  Lastaufnahmemittel nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Greifer (24) jeweils
über ein Viergelenkgetriebe mit den Armen (20) ver-
bunden sind.

4.  Lastaufnahmemittel nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass jedes Viergelenkgetriebe zwei
parallele Schwingen (76, 78) umfasst, deren eines
Ende gelenkig mit dem Arm (20) verbunden ist und
deren anderes Ende gelenkig mit dem Greifer (24)
verbunden ist.

5.  Lastaufnahmemittel nach einem der Ansprüche
2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Schwer-
punkt der Greifer (24) im ausgefahrenen Zustand tie-
fer liegt als im eingefahrenen Zustand.

6.    Lastaufnahmemittel nach einem der vorange-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch hydrau-
lische oder elektromotorische Stellorgane (26) zum
Ein- und Ausfahren der Greifer (24).

7.    Lastaufnahmemittel nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Greifer (24) an ihren äußeren Enden lösbar be-
festigte Hubklauen (28) aufweisen.

8.  Lastaufnahmemittel nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Hubklauen (28) konvex ge-
rundete Außenseiten (70) aufweisen.

9.    Lastaufnahmemittel nach einem der vorange-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch Anschlä-
ge zum Begrenzen des Bewegungswegs der Greifer
(24) beim Ausfahren.

10.    Lastaufnahmemittel nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch aus-
tauschbare Adapterstücke, die zur Veränderung der
Länge der Arme (20) zwischen einen Mittelteil (18)
und die Arme (20) oder zwischen zwei Teile jedes
Arms (20) einsetzbar sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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