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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Plat-
zieren mindestens einer Windmühle auf offenem 
Wasser. Die Erfindung betrifft insbesondere ein Ver-
fahren zum Platzieren eines Windmühlenparks auf 
dem Meer. Ein solches Verfahren ist aus der Praxis 
bekannt (z.B. GB-A-2327449).

[0002] Bei dem bekannten Verfahren werden Teile 
einer Windmühle mit einem Schwimmkörper zu ei-
nem Aufstellort auf offenem Wasser transportiert, 
beispielsweise zu einem auf dem Meeresboden auf-
gebauten Fundament. Mit Hilfe einer Hubplattform 
mit einem Kran werden die Teile auf das Fundament 
gehoben und zusammengebaut, um die gewünschte 
Windmühle zu bilden. Ein solches Verfahren ist da-
hingehend nachteilig, dass es relativ viele Transport-
bewegungen erforderlich macht, wobei für jede 
Windmühle die Hubplattform in eine Schwimmpositi-
on gebracht werden muss, zu einer Position für den 
anschließenden Aufbau transportiert werden muss 
und dort wieder in eine Position gebracht werden 
muss, in der die Plattform insgesamt über dem Was-
ser verläuft. Ein weiterer Nachteil dieses Verfahrens 
besteht darin, dass mit einer Hubplattform nur relativ 
kleine Lasten getragen werden können und die Nutz-
fläche einer solchen Plattform relativ klein ist, so dass 
nur wenige Teile darauf platziert werden können. Fer-
ner müssen bei diesem bekannten Verfahren Mitar-
beiter beim Zusammenbauen der Windmühle in rela-
tiv großen Höhen arbeiten, in die sie über offenem 
Wasser mit einem Kran gebracht oder durch Klettern 
auf die Windmühle gelangen müssen. Insbesondere 
bei instabilem Wetter ist dies gefährlich, besonders 
aufgrund von Schaukelbewegungen des Krans und 
der von Kabeln gehaltenen Käfige, in denen sich die 
Mitarbeiter befinden.

[0003] Die Erfindung schafft ein Verfahren des im 
Oberbegriff beschriebenen Typs, bei dem die ge-
nannten Nachteile eliminiert sind, während die Vortei-
le beibehalten werden. Ein erfindungsgemäßes Ver-
fahren ist durch die Merkmale von Anspruch 1 ge-
kennzeichnet.

[0004] Das Verwenden eines Schwimmkörpers zum 
Transportieren von Windmühlen zu einem oder meh-
reren Aufstellorten, wobei die Windmühlen bereits 
zumindest zum größten Teil und vorzugsweise voll-
ständig vor dem Transport zusammengebaut worden 
sind und auf einfache Weise auf bereits installierten 
Fundamenten platziert werden können, bietet den 
Vorteil, dass ein Zusammenbau der Windmühlen auf 
offenem Wasser nicht mehr erforderlich ist, zumin-
dest dass Arbeiten auf offenem Wasser auf ein Mini-
mum reduziert sind. Die Windmühlen werden bereits 
an Land oder nahe dem Land zusammengebaut und 
von Gerüsten gehalten auf dem Schwimmkörper 
platziert. Das Zusammenbauen an Land bietet den 

Vorteil, dass die Arbeitsbedingungen dort besser 
kontrollierbar sind, beispielsweise durch Einbauen in 
Hilfsgerüste, durch Verwendung von Gestellen und 
dergleichen. Schaukelbewegungen von Kränen und 
dergleichen aufgrund von Dünung sind dann ausge-
schlossen. Ferner wird somit der Vorteil erzielt, dass 
die Windmühlen bereits im Voraus zusammengebaut 
werden können, auch zu einer Zeit, in der ein Zusam-
menbau auf offenem Wasser aufgrund von Dünung, 
Wind, Temperatur und ähnlichen Wetterbedingungen 
nahezu oder völlig unmöglich ist. Das Platzieren der 
oder jeder Windmühle zum geeigneten Zeitpunkt 
kann dann schnell mit relativ wenigen Transportbe-
wegungen erfolgen. Überraschenderweise hat sich 
herausgestellt, dass es relativ einfach ist, die Wind-
mühlen in zusammengebautem Zustand von dem 
Schwimmkörper zu heben und mit großer Genauig-
keit auf den Fundamenten zu platzieren.

[0005] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform ist 
ein erfindungsgemäßes Verfahren ferner durch die 
Merkmale von Anspruch 3 gekennzeichnet.

[0006] Das Stabilisieren des Schwimmkörpers 
durch Halten des Schwimmkörpers auf dem Grund 
von offenem Wasser bietet den Vorteil, dass Einflüs-
se von Wasserbewegungen auf den Schwimmkörper 
wesentlich reduziert werden. Durch zumindest leich-
tes anschließendes Anheben des Schwimmkörpers 
aus dem Wasser und somit durch Reduzieren seines 
Tiefgangs wird der Einfluss der Wasserbewegungen 
nahezu vollständig eliminiert.

[0007] Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren 
kann der Schwimmkörper teilweise aus dem Wasser 
gehoben werden, wodurch der Tiefgang beispiels-
weise um zwischen 20% und 75% reduziert wird, wo-
bei der Vorteil erzielt wird, dass die Hebevorrichtung 
relativ leicht ausgeführt sein kann und immer noch 
eine wesentlich stabilere Position erreicht wird. Ins-
besondere beim gleichzeitigen Transportieren von 
mehreren Windmühlen ist dies besonderes vorteil-
haft. Eine hervorragende Stabilisierung bei einer ge-
eigneten Hubvorrichtung für den Schwimmkörper 
kann durch Heben des Schwimmkörpers aus dem 
Wasser um einen Betrag zwischen 20% und 50% er-
reicht werden.

[0008] Der Schwimmkörper kann ferner derart an-
geordnet sein, dass der Schwimmkörper vollständig 
über das Wasser gehoben wird, zumindest werden 
kann. Dadurch wird der Einfluss der Wellenbewe-
gung noch stärker reduziert.

[0009] Vorzugsweise wird der Schwimmkörper in 
der angehobenen Position, insbesondere wenn er 
nur teilweise aus dem Wasser gehoben ist, durch 
permanentes Überwachen und, falls erforderlich, 
Einstellen der Druckkraft der Beine auf der Basis der 
Wellenbewegungen und der Tidenbewegungen bei-
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spielsweise mit hydraulischen oder pneumatischen 
Einrichtungen aktiv stabilisiert.

[0010] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren 
durch die Merkmale von Anspruch 6 gekennzeichnet.

[0011] Folglich können die Windmühlen und die He-
bevorrichtung gleichzeitig zu dem Aufstellort trans-
portiert werden, so dass die Anzahl von Transportbe-
wegungen weiter reduziert wird, wobei ferner weni-
ger Schwimmkörper benötigt werden. Ferner wird auf 
diese Weise der Vorteil erzielt, dass jedes Mal eine 
Hebevorrichtung am entsprechenden Ort zur Verfü-
gung steht, beispielsweise auch während des Trans-
ports.

[0012] Vorzugsweise werden die Windmühlen in 
Gerüsten aufgebaut und auf Deck des Schwimmkör-
pers gerollt. Dann werden vorzugsweise zwei, drei 
oder vier Windmühlen nebeneinander in einem Ge-
rüst zusammengebaut, wobei eine Reihe von Gerüs-
ten mit beispielsweise acht oder zehn vollständig auf-
gebauten Windmühlen auf Deck des Schwimmkör-
pers aufgebaut werden kann. Vorzugsweise wird 
dann eine größere Anzahl von Gerüsten verwendet 
als auf dem Schwimmkörper transportiert wird. Dann 
werden auf dem Kai in einer Anzahl von Gerüsten 
Windmühlen aufgebaut, die nach Rückkehr des 
Schwimmkörpers und Entladen der leeren Gerüste 
auf dem Schwimmkörper platziert, insbesondere auf 
diesen gerollt werden können, wobei in den leeren 
entladenen Gerüsten wieder Windmühlen aufgebaut 
werden können. Es ist ersichtlich, dass somit ein voll-
ständiger Windmühlenpark noch schneller aufgebaut 
werden kann.

[0013] Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung 
zum Platzieren mindestens einer Windmühle auf of-
fenem Wasser, das durch die Merkmale von An-
spruch 11 gekennzeichnet ist.

[0014] Mit einer solchen Vorrichtung können auf ein-
fache und schnelle Weise bei guten Arbeitsbedingun-
gen sicher und ökonomisch eine oder mehrere Wind-
mühlen auf offenem Wasser platziert werden.

[0015] Ein Schwimmkörper gemäß der Erfindung 
weist vorzugsweise Einrichtungen, insbesondere 
Beine, mit denen er auf dem Grund des offenen Was-
sers gehalten werden kann, sowie Einrichtungen 
zum Heben des Schwimmkörpers bis zu einem ge-
wissen Maße aus dem Wasser auf, so dass sein Tief-
gang zumindest reduziert wird, beispielsweise um 
10, 20 oder 50%, wobei dieser Wert beispielsweise je 
nach Last, Dünung und anderen Wetterbedingungen 
und dergleichen ausgewählt wird. Durch kontinuierli-
ches Überwachen und Korrigieren der an den Beinen 
auftretenden Kräfte wird die Möglichkeit geboten, 
den Schwimmkörper immer in der gewünschten Po-

sition zu halten. Somit wird auf einfachere Weise er-
möglicht, die zumindest im Wesentlichen zusammen-
gebauten Windmühlen mittels der Hebevorrichtung 
aufzunehmen und mit großer, zumindest ausreichen-
der Genauigkeit auf dem Fundament zu platzieren.

[0016] Vorzugsweise wird bei einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung ein Ponton verwendet, insbeson-
dere ein Ponton mit einem relativ flachen Deck, der 
ausreichend Platz für beispielsweise sechs, acht 
oder zehn in Gerüsten angeordnete Windmühlen so-
wie für eine geeignete Hebevorrichtung, beispiels-
weise einen mobilen Kran, bietet. Solche Pontons 
sind per se bekannt und können auf relativ einfache 
Weise beispielsweise mit Beinen und Stabilisierein-
richtungen gemäß der Erfindung versehen werden.

[0017] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen ei-
nes erfindungsgemäßen Verfahrens und einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung sind in den weiteren Un-
teransprüchen aufgeführt. Zur Verdeutlichung der Er-
findung werden ein erfindungsgemäßes Verfahren 
und eine erfindungsgemäße Vorrichtung unter Hinzu-
ziehung der Zeichnungen näher erläutert.

[0018] Es zeigen:

[0019] Fig. 1 ein im Aufbau befindliche Windmühle 
auf einem Kai;

[0020] Fig. 2 eine Draufsicht einer im Aufbau be-
findlichen Windmühle aus Fig. 1;

[0021] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht einer im 
Aufbau befindlichen und in einem Gerüst angeordne-
ten Windmühle aus Fig. 1 und Fig. 2;

[0022] Fig. 4 eine Draufsicht eines Schwimmkör-
pers gemäß der Erfindung mit acht in Gerüsten ange-
ordneten Windmühlen;

[0023] Fig. 5 eine Seitenansicht eines Schwimm-
körpers aus Fig. 4;

[0024] Fig. 6 eine Seitenansicht eines Schwimm-
körpers aus Fig. 5 in einer teilweise aus dem Wasser 
gehobenen und stabilisierten Position in einem unter 
Anwendung der erfindungsgemäßen Vorrichtung und 
des erfindungsgemäßen Verfahrens im Aufbau be-
findlichem Windmühlenpark;

[0025] Fig. 7 eine schematische Seitenansicht ei-
nes Einstelleinrichtungen aufweisenden Beins für ei-
nen Schwimmkörper gemäß der Erfindung;

[0026] Fig. 8 eine schematische perspektivische 
Ansicht eines Einstelleinrichtungen aufweisenden 
Beins gemäß einer weiteren Ausgestaltung; und

[0027] Fig. 9 eine perspektivische teilgeschnittene 
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Ansicht eines Puffersystems für ein Bein aus Fig. 7
oder Fig. 8.

[0028] In dieser Beschreibung sind identische oder 
entsprechende Teile mit identischen oder entspre-
chenden Bezugszeichen bezeichnet. In der Zeich-
nung wird von einem Windmühlentyp ausgegangen, 
auf den die Vorrichtung, insbesondere das oder jedes 
Gerüst, eingestellt ist. Es ist ersichtlich, dass für je-
den Windmühlentyp ein geeignetes Gerüst aufge-
baut werden kann. Bei den dargestellten Ausfüh-
rungsformen werden die Windmühlen in im Wesentli-
chen vertikaler aufrechter Position aufgebaut und 
transportiert. Somit kann auf besonders vorteilhafte 
Weise der Deckraum des Schwimmkörpers ausge-
nutzt werden. Ferner wird somit eine Beschädigung 
insbesondere der Generatoren der Windmühlen ver-
hindert. Wegen der verwendeten Generatoren dürfen 
viele Windmühlentypen nicht in horizontaler Position 
transportiert werden. Es ist jedoch ersichtlich, dass 
bei geeigneten Windmühlen auch vollständig oder 
teilweise horizontale Positionen in den Gestellen ein-
genommen werden können, beispielsweise zum Ab-
senken des Schwerpunkts des die Windmühlen tra-
genden Schwimmkörpers oder zum Reduzieren der 
Montagekosten für die Gerüste.

[0029] Fig. 1 zeigt ein Gerüst 1 auf einem Kai 2. 
Das Gerüst 1 weist eine Plattform 4 mit, in Seitenan-
sicht dargestellt, dreieckigen Stützen 6 auf, die be-
nachbart zu dem oberen Ende vier Halterungen 8 tra-
gen. Die Halterungen 8 verlaufen über der Plattform 
4. Gemäß Fig. 2 ist die Plattform 4 aus einer Profil-
konstruktion aufgebaut, wobei nebeneinander zwei 
Stützenpaare 6 angeordnet sind und jede Stütze eine 
Halterung 8 trägt. Zwei Halterungen 8 sind direkt an 
den Stützen 6 angebracht, während zwei benachbar-
te Halterungen 8A in einem gewissen Abstand zu 
den Stützen 6 angeordnet sind. Auf der Plattform 4
können vier Windmühlen 10 aufgebaut werden, von 
denen jede von einer Halterung 8, 8A gehalten wird. 
In Fig. 1–Fig. 3 ist jeweils eine vollständig aufgebau-
te Windmühle 10 sowie eine zweite, im Aufbau be-
findliche Windmühle 10A gezeigt. Die Windmühlen 
sind im Wesentlichen auf per se bekannte Weise aus 
einer Säule 12, einem Generator 14 und Flügeln 16
aufgebaut. Die Halterung 8 greift, in vertikaler Rich-
tung betrachtet, beispielsweise etwas oberhalb der 
Mitte an der Säule 12 an, während das Bein 12 an der 
Plattform 4 angebracht ist. In diesem Zustand ist die 
Windmühle 10 in dem Gerüst 1 gesichert und kann 
mit diesem bewegt werden.

[0030] Gemäß Fig. 1 kann die Windmühle 10, 10A
mit Hilfe eines mobilen Krans 18 auf ebenfalls per se 
bekannte Weise aufgebaut werden. Zu diesem 
Zweck können unterschiedliche Hilfseinrichtungen 
verwendet werden, beispielsweise temporäre Hilfs-
konstruktionen, Hebebühnen und dergleichen, so 
dass die Anordnung bei ergonomisch einwandfreien 

Bedingungen sicher ist. Da die Halterungen 8, 8A
versetzt zueinander angeordnet sind, während in 
dem Gerüst 1 zwei der Windmühlen 10 derart ange-
ordnet sind, dass ihre Flügel nach außen weisen, und 
die anderen zwei Windmühlen derart angeordnet 
sind, dass ihre Flügel einander zugewandt sind, wie 
beispielsweise in Fig. 4 gezeigt, können vier Wind-
mühlen 10 in einem relativ kompakten Gerüst 1 ange-
ordnet sein.

[0031] Nach dem Zusammenbau der Windmühlen 
10 in dem Gerüst 1 und nach deren Verankerung mit 
diesem kann das Gerüst 1 mit den genannten Wind-
mühlen 10 aufgenommen und auf Deck eines 
Schwimmkörpers 20 gehoben werden, wie in 
Fig. 4–Fig. 6 gezeigt. Dieser Schwimmkörper 20 ist 
beispielsweise ein Ponton mit einem im Wesentli-
chen flachen Deck 22. In Fahrtrichtung V betrachtet 
ist auf beiden Seiten des Pontons 20 eine Reihe von 
Beinen 24 vorgesehen, die innerhalb von als Hülsen 
bezeichneten und mit dem Ponton verbundenen oder 
in diesem integrierten Führungskonstruktionen ein-
stellbar sind. Mit Hilfe hydraulischen Einrichtungen 
können die Beine in vertikaler Richtung P zwischen 
einer in Fig. 5 gezeigten zumindest nahezu vollstän-
dig zurückgezogenen Position und einer in Fig. 6 ge-
zeigten zumindest nahezu vollständig ausgefahre-
nen Position bewegt werden, wobei die Beine 24 auf 
dem Grund 29 eines offenen Wassers 30, beispiels-
weise des Meeres, ruhen können. Dies wird noch ge-
nauer erläutert.

[0032] Gemäß Fig. 4–Fig. 6 können beispielsweise 
zwei Gerüste 1 jeweils mit vier Windmühlen 10 bei-
spielsweise derart auf dem Deck 22 platziert sein, 
dass ein Teil 34 des Decks benachbart zu dem Heck 
32 oder beispielsweise ein mittlerer Teil des Decks 
zwischen den Gerüsten, zumindest der jeweilige 
Deckraum frei von Gerüsten bleibt. In diesem Teil 34
wird eine Hebevorrichtung, wie z.B. ein mobiler Kran 
36, platziert, der beispielsweise mit dem auf dem Kai 
2 verwendeten Kran 18 vergleichbar oder schwerer 
als dieser ist. Beim Fahren des Pontons ist der Kran 
36 auf dem Deck 22 gesichert, wohingegen er nach 
dem Lösen über das Deck 22 gerollt werden kann.

[0033] Nach dem Platzieren der Gerüste 1 sowie 
des Krans 36 auf dem Deck 22 kann der Ponton 20
mit für diesen Zweck geeigneten Schleppern ins offe-
ne Wasser transportiert, beispielsweise gezogen 
werden. Nach dem Erreichen der Aufstellpositionen, 
an denen die Windmühlen platziert werden sollen, 
wird der Ponton gestoppt, woraufhin die Beine 24 in 
die in Fig. 6 gezeigte ausgefahrene Position ge-
bracht werden, so dass der Ponton 20 in einem ge-
wissen Maße derart angehoben wird, dass sich sein 
Tiefgang reduziert. In Fig. 6 ist die Wasserlinie L1

beim Fahren des Pontons sowie die Wasserlinie L2

bei in gewissem Maße in dem Wasser angehobenem 
Ponton 20 gezeigt. Der Tiefgang kann beispielsweise 
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um 10%, 20% oder 50% verringert werden, er kann 
abhängig von den Beinen 24, der Führungskonstruk-
tion 26 und beispielsweise der für die Beine 24 ver-
wendeten hydraulischen Betätigungseinrichtungen 
jedoch auch in viel stärkerem Maße reduziert wer-
den. Zu Erläuterungszwecken kann bei einem Pon-
ton 20 gemäß der Erfindung der Tiefgang beispiels-
weise von 2,5 Meter auf 2 Meter reduziert werden. 
Dies darf jedoch nicht als Einschränkung angesehen 
werden. Vorzugsweise kann das komplette Boot über 
das Wasser gehoben werden.

[0034] Mit Hilfe der Beine 24 und der Führungskon-
struktionen 26 sowie insbesondere der hydraulischen 
Einrichtungen 28 kann der sich in der angehobenen 
Position, wie in Fig. 6 gezeigt, befindliche Ponton 20
derart eingestellt werden, dass das Deck 22 immer 
eben ausgerichtet ist. Zu diesem Zweck sind Steuer-
einrichtungen 40 vorgesehen, mit denen periodisch 
oder vorzugsweise kontinuierlich die hydraulischen 
Drücke geprüft werden können, und die Einrichtun-
gen 28 können zum Halten des Decks 22 in der ge-
wünschten, vorzugsweise ebenen Position gesteuert 
werden. Wenn der Ponton 20 auf dem Meeresboden 
29 stabilisiert ist, ist dies auf relativ einfache Weise 
möglich, insbesondere da der Ponton 20 mit der dar-
auf befindlichen Last in einem gewissen Maße oder 
vorzugsweise vollständig über die Wasseroberfläche 
gehoben ist, so dass die Wellenbewegung einen ge-
ringen oder sogar nahezu gar keinen Einfluss auf den 
Ponton hat. Da das Deck 22 konstant nahezu eben, 
zumindest nahezu stabil, gehalten werden kann, 
kann der Kran 36 gelöst werden, so dass mit dem 
Kran 36 die Windmühlen 10 aus den Gerüsten 1 ge-
hoben und auf den Fundamenten 42 platziert werden 
können, die zuvor auf dem Grund 29 im offenen Was-
ser 30 angeordnet worden sind und vorzugsweise bis 
über den Wasserspiegel L2 reichen. Die Windmühlen 
10 können auf per se bekannte Weise auf diesen ge-
sichert werden, beispielsweise mit Schraubverbin-
dungen 44. Jedes Mal, wenn eine Windmühle 10 auf 
einem jeweiligen Fundament 42 platziert worden ist, 
kann der Ponton durch Zurückziehen der Beine 24 in 
die Ausgangsposition zurückgebracht werden und zu 
einem nachfolgenden Aufstellort fahren, an dem auf 
die gleiche Weise die nächste Windmühle 10 auf ei-
nem Fundament 42 platziert werden kann. Auf diese 
Weise können mit einem erfindungsgemäßen Ponton 
20 Reihen von Windmühlen auf einfache Weise auf 
Reihen von Fundamenten 42 platziert werden. Hier-
bei ist praktisch kein Zusammenbau auf oder über of-
fenem Wasser erforderlich, so dass das Platzieren 
auf sehr sichere Weise ermöglicht wird. Insbesonde-
re werden, da der Ponton 20 auf dem Meeresboden 
29 stabilisiert werden kann, unerwünscht große 
Schwankbewegungen der Windmühlen 10 beim Po-
sitionieren verhindert, so dass eine akkurate Platzie-
rung möglich ist. Selbstverständlich können die 
Windmühlen beispielsweise mittels Kabeln, Stangen 
und dergleichen vom Deck 22 aus geführt werden. 

Dies ist jedoch häufig nicht erforderlich.

[0035] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen Verfahrens werden die 
Windmühlen 10 auf dem Kai 2 in einem Gerüst 1 zu-
sammengebaut, während gleichzeitig mit dem 
Schwimmkörper 20 eine Reihe von Windmühlen 10
auf den Fundamenten 42 platziert wird. Bei Rückkehr 
zum Kai 2 können die dann vorbereiteten und mit 
Windmühlen 10 bestückten Gerüste 1 im Austausch 
gegen die dann leeren Gerüste 1 auf dem Schwimm-
körper 20 an Deck 22 gebracht werden. Folglich kann 
ein im Wesentlichen kontinuierlicher Prozess erfol-
gen, so dass auf schnelle Weise eine große Anzahl 
von Windmühlen auf offenem Wasser 30 angeordnet 
werden kann.

[0036] Fig. 7 zeigt schematisch ein Bein 24 mit ei-
ner Führungskonstruktion 26 und Einstelleinrichtun-
gen 28. Bei dieser Ausführungsform ist auf dem Deck 
22 eine Winde 50 angeordnet, die mit den Steuerein-
richtungen 40 gekoppelt ist. Benachbart zur Obersei-
te des Beins 24 sind erste Führungsrollen 51 vorge-
sehen, und benachbart zur Unterseite des Beins sind 
zweite Führungsrollen 52 vorgesehen. Kabel 53 ver-
laufen von der Winde 50 über die oberen Führungs-
rollen 51 und die unteren Führungsrollen 52 und sind 
an ihren freien Enden über Befestigungselemente 54
an Hülsen 26, zumindest dem Ponton 20, gekoppelt. 
Sensoren 41 sind mit den Kabeln 53 gekoppelt, mit 
denen die in den Kabeln auftretenden Kräfte kontinu-
ierlich gemessen werden können. Hiermit können je-
des Mal die beispielsweise infolge von Wellenbewe-
gungen in den Kabeln auftretenden Reaktionskräfte 
und dergleichen registriert werden, und anhand des-
sen kann die Winde 50 jedes Mal zum Halten der Bei-
ne 24 in der gewünschten Position betätigt werden. 
Mit Hilfe der Winde 50 können die Kabel 53 derart 
eingestellt werden, dass mit der Hülse 26 das Bein 24
relativ zu dem Deck 22 eingestellt werden kann. 
Selbstverständlich können auf vergleichbare Weise 
auch andere, beispielsweise in den Hülsen 26 ange-
ordnete Sensoren zum Messen von Reaktionskräften 
verwendet werden. Ferner können andere Einstell-
einrichtungen 28 verwendet werden, beispielsweise 
Hydraulikzylinder, Zahnstangen mit geeigneten An-
triebskettenrädern und dergleichen. Bei einem erfin-
dungsgemäßen Schwimmkörper weist vorzugsweise 
jedes Bein 24 Einstelleinrichtungen 28 auf, die unab-
hängig voneinander steuerbar sind, während vor-
zugsweise die Steuereinrichtungen 40 der Einstell-
vorrichtung 28 derart miteinander gekoppelt sind, 
dass eine zentrale Steuerung realisiert werden kann 
und der Schwimmkörper immer in der gewünschten 
Position gehalten werden kann.

[0037] Fig. 8 zeigt eine schematische perspektivi-
sche Ansicht eines Teils eines Pontons 20 mit einem 
Bein 24 und einem Puffersystem, mit dem insbeson-
dere beim Platzieren auf dem Meeresgrund an den 
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Beinen auftretende Stoßkräfte kompensiert werden 
können. Diese Kräfte werden normalerweise als 
Sprungkräfte angezeigt und bilden generell die Gren-
zen, innerhalb derer ein Schwimmkörper in Wellen 
verwendet werden kann. Mit Hilfe der Puffereinrich-
tungen 27 können diese Sprungkräfte kompensiert 
werden, so dass ein größerer Arbeitsbereich erhalten 
werden kann. Fig. 9 zeigt eine leicht vergrößerte und 
teilgeschnittene Ansicht eines Teils der Puffereinrich-
tungen 27, insbesondere eines Gehäuses 58, das 
benachbart zu dem Deck 22 vorgesehen ist und ei-
nen Block 56 enthält, in dem eine Reihe von zweiten 
Rollen 52 angeordnet ist, über die Windenseile 53
geführt sind, die gemäß Fig. 8 über die ersten Rollen 
51 benachbart zu dem oberen Ende des Pfahls 24
angebracht sind. Gemäß Fig. 8 ist auf beiden Seiten 
des Beins 24 ein Gehäuse 58 mit einem Rollenblock 
56 angeordnet, so dass eine symmetrische Belas-
tung erreicht wird.

[0038] Mit Hilfe einer Anzahl, bei der dargestellten 
Ausführungsform vier, von Zylindern 66 ist jeder 
Block 56 in der oberen Platte 62 des Gehäuses 58
eingehängt. Die Zylinder 66, von denen jeweils zwei 
auf jeder Seite jedes Blocks 56 vorgesehen sind, sind 
vorzugsweise zweifach wirkend und können mit ei-
nem (nicht gezeigten) Speicherbehälter als Akkumu-
lator verbunden sein. Hiermit ist jeder Block 56 in im 
Wesentlichen vertikaler Richtung bewegbar und wird 
derart gedämpft, dass beispielsweise infolge von 
Stoßkräften an den Beinen 24 und/oder dem Deck 
22, zumindest dem Ponton 20, vertikal auftretende 
Kräfte ohne unerwünscht große Zugkräfte in den Ka-
beln 53 aufgenommen werden können. Die Zylinder 
66 können mit einem Gas, beispielsweise Stickstoff, 
oder einer Flüssigkeit, beispielsweise Hydrauliköl, 
gefüllt sein. Es ist ersichtlich, dass zu diesem Zweck 
ein beliebiges geeignetes Fluid verwendet werden 
kann.

[0039] Die in Fig. 8 und Fig. 9 gezeigten Pufferein-
richtungen 27 können mit den Einstelleinrichtungen 
28 kombiniert werden, wie oben beispielsweise an-
hand von Fig. 7 beschrieben worden ist, sie können 
jedoch auch als Einstelleinrichtungen verwendet wer-
den, zu welchem Zweck zusätzlich eine Winde 50
vorzusehen ist. Auf oben beschriebene Weise kön-
nen Sensoren 41 mit Steuereinrichtungen 40 zu den 
Puffereinrichtungen 27 hinzugefügt werden. In der 
oberen Platte 62 sind Öffnungen 64 vorgesehen, 
durch die die Kabel 53 geführt sind, während ferner 
das Gehäuse 58 zum Schutz des Blocks 56 und der 
Rollen 52 geschlossen ist.

[0040] Die Erfindung ist keinesfalls auf die hier be-
schriebenen und in der Zeichnung gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiele beschränkt. Im Rahmen der Erfin-
dung, wie sie in den Patentansprüchen definiert ist, 
sind zahlreiche Variationen möglich.

[0041] Beispielsweise können die Gerüste anders 
ausgeführt sein und der Anzahl von Windmühlen, 
beispielsweise einer oder zwei Windmühlen, ange-
passt sein. Ferner können die Gerüste derart ausge-
bildet sein, dass die Windmühlen in einer anderen 
Position gehalten werden, beispielsweise derart, 
dass die Längsachse der Säule relativ zu der Vertika-
len geneigt ist. Wenn Generatoren verwendet wer-
den, die eine horizontale Position tolerieren, können 
die Windmühlen auch vollständig oder weitgehend 
horizontal transportiert werden, wodurch beispiels-
weise die Windempfindlichkeit während des Trans-
ports reduziert wird. Folglich besteht jedoch ein ande-
rer Platzbedarf auf dem Schwimmkörper. Ferner kön-
nen die Windmühlen dann in horizontalem Zustand 
zusammengebaut und anschließend in eine vertikale 
Position gebracht werden, beispielsweise zum Plat-
zieren in einem Gerüst 1 oder von einem Deck eines 
Schwimmkörpers. Mit einer erfindungsgemäßen Vor-
richtung und einem erfindungsgemäßen Verfahren 
kann ein beliebiger Windmühlentyp auf dem Meer 
platziert werden, wobei immer ein geeignetes Gerüst 
zumindest zum Platzieren und Sichern der Windmüh-
len auf dem Schwimmkörper zu Transportzwecken 
hergestellt werden kann. Selbstverständlich können 
die Gerüste auch fest mit dem Schwimmkörper ver-
bunden sein, während die Windmühlen wahlweise 
mit Hilfe eines Hilfsgerüsts in den auf Deck befindli-
chen Gerüsten platziert werden.

[0042] Es sei darauf hingewiesen, dass diese und 
zahlreiche vergleichbare Variationen in den Rahmen 
der Erfindung fallen, wie sie in den Patentansprüchen 
definiert ist.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Platzieren mindestens einer 
Windmühle auf offenem Wasser, wobei die Wind-
mühle zumindest zum größeren Teil an oder nahe 
dem Land aufgebaut und in einem Gerüst gehalten 
wird;  
wobei die Windmühle mit dem Gerüst auf einem 
Schwimmkörper platziert und mit dem Schwimmkör-
per zu einem Aufstellort transportiert wird;  
wobei die Windmühle mittels einer Hebevorrichtung 
von dem Schwimmkörper genommen und auf einem 
im Wasser angeordneten Fundament platziert wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem eine Rei-
he von Windmühlen auf dem Schwimmkörper plat-
ziert und zu Aufstellorten transportiert wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem 
nahe dem Aufstellort der Schwimmkörper auf dem 
Grund des offenen Wassers gehalten und stabilisiert 
wird, wobei der Schwimmkörper mindestens teilwei-
se derart angehoben wird, dass der Tiefgang des 
Schwimmkörpers reduziert wird.
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4.  Verfahren nach Anspruch 3, bei dem der Tief-
gang um mehr als 10% bis weniger als 100%, insbe-
sondere zwischen 20% und 75%, vorzugsweise zwi-
schen 20% und 50% reduziert wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 3, bei dem der 
Schwimmkörper vollständig über die Wasseroberflä-
che angehoben wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 3–5, bei dem der 
Schwimmkörper in der angehobenen Position aktiv 
stabilisiert wird.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei dem die Hebevorrichtung mit dem 
Schwimmkörper zu dem Aufstellort transportiert wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, bei dem die Hebe-
vorrichtung zum Platzieren der Windmühlen auf dem 
Schwimmkörper gerollt wird.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei dem die oder jede Windmühle in dem 
Gerüst aufgebaut und vorzugsweise mit dem Gerüst 
auf den Schwimmkörper gerollt wird.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei dem eine Reihe von Windmühlen in 
Gerüsten aufgebaut und an oder nahe einem Kai an-
geordnet wird, wobei die Reihe von Gerüsten mit 
Windmühlen auf einen Schwimmkörper gerollt wird, 
während eine weitere Reihe von Windmühlen in wei-
teren Gerüsten aufgebaut wird.

11.  Vorrichtung zum Platzieren von Windmühlen 
auf offenem Wasser, mit einem Schwimmkörper mit 
einer Hebevorrichtung und Einrichtungen zum Halten 
und Stabilisieren des Schwimmkörpers auf dem 
Grund des offenen Wassers, wobei auf dem 
Schwimmkörper mindestens ein Gerüst zum Tragen 
mindestens einer im Wesentlichen zusammengebau-
ten Windmühle vorgesehen ist.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 11, bei der der 
Schwimmkörper mit einer Anzahl von Beinen verse-
hen ist, mit denen er auf dem Grund gehalten werden 
kann, wobei die Beine zum zumindest teilweisen und 
vorzugsweise vollständigen Anheben des Schwimm-
körpers aus dem Wasser vorgesehen sind.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 12, bei der die 
Stabilisiereinrichtungen vorgesehen sind, mit denen 
der Schwimmkörper in der zumindest teilweise aus 
dem Wasser angehobenen Position durch Kompen-
sieren der auf den Schwimmkörper und/oder die Bei-
ne wirkenden Dünung stabilisierbar ist.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 13, bei der die 
Stabilisiereinrichtungen hydraulische oder pneumati-
sche Einrichtungen zum aktiven Einstellen der Länge 

der Beine zwischen dem Schwimmkörper und dem 
Grund aufweisen.

15.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 
11–14, bei der das mindestens eine Gerüst lösbar 
derart mit dem Schwimmkörper gekoppelt ist, dass 
es vorzugsweise auf mobile Weise auf dem 
Schwimmkörper platzierbar und von dem Schwimm-
körper herunternehmbar ist.

16.  Vorrichtung nach Anspruch 15, bei der eine 
Reihe von Gerüsten vorgesehen ist, die austausch-
bar auf dem Schwimmkörper platzierbar sind.

17.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 
11–16, bei der die Hebevorrichtung auf dem 
Schwimmkörper bewegbar ist.

18.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 
11–17, bei der der Schwimmkörper ein Ponton ist.

19.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 
11–17, bei der die Einrichtungen zum Halten und Sta-
bilisieren des Schwimmkörpers auf dem Grund des 
offenen Wassers Puffereinrichtungen zum Kompen-
sieren von bei Verwendung auf den Schwimmkörper, 
insbesondere auf die Einrichtungen zum Halten und 
Stabilisieren, wirkenden Stoßkräften aufweisen.

20.  Schwimmkörper zum Platzieren von Wind-
mühlen auf offenem Wasser, mit einer Hebevorrich-
tung und Einrichtungen zum Halten und Stabilisieren 
des Schwimmkörpers auf dem Grund des offenen 
Wassers, mit einer Anzahl von Beinen, mit denen der 
Schwimmkörper auf dem Grund gehalten werden 
kann, wobei die Beine zum zumindest teilweisen und 
vorzugsweise vollständigen Anheben des Schwimm-
körpers aus dem Wasser angeordnet sind.

21.  Schwimmkörper nach Anspruch 20, bei dem 
mindestens eine Anzahl der Beine mit Führungsrol-
len nahe einem oberen und einem unteren Ende und 
mit Kabeln, die um die Rollen verlaufen, versehen 
sind, wobei die Kabel derart mit einer Winde und/oder 
dem Schwimmkörper verbunden sind, dass durch 
Betätigen der Winde die Kabel zum Anheben des 
Schwimmkörpers relativ zu dem jeweiligen Bein ma-
nipulierbar sind.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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