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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Mon-
tieren und Demontieren eines Rotorblattes am Rotor 
einer Windenergieanlage, bei dem das Rotorblatt mit 
einer Rotorblattaufnahme aufgenommen wird. Wei-
terhin betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zum 
Montieren und Demontieren eines Rotorblattes am 
Rotor einer Windenergieanlage, mit wenigstens einer 
Rotorblattaufnahme.

Stand der Technik

[0002] Derartige Rotorblattaufnahmen werden be-
kannterweise von der Seilwinde eines mobilen Kran-
wagens, insbesondere eines Autokranes geführt, der 
für eine begrenzte Einsatzdauer an seinen Einsatzort 
herangefahren wird. Aufgrund der großen Turmhö-
hen moderner Windenergieanlagen erfordert das 
Montieren bzw. Demontieren, insbesondere das Aus-
wechseln der Rotorblätter, leistungsstarke Krane und 
Greifermechanismen, deren Einsatz besonders ar-
beitsintensiv und kostspielig ist.

Aufgabenstellung

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Verfahren und eine Vorrichtung der eingangs ge-
nannten Gattung aufzuzeigen, mit denen das Montie-
ren sowie das Demontieren eines Rotorflügels auf 
besonders effiziente Weise möglich ist.

[0004] Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß durch 
ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspru-
ches 1 und durch eine Vorrichtung mit den Merkma-
len des Patentanspruches 9 gelöst. Vorteilhafte Wei-
terbildungen der Erfindung sind in den jeweils auf die-
se Patentansprüche rückbezogenen Unteransprü-
chen angegeben.

[0005] Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet 
sich dadurch aus, daß die Spitze des Rotorblattes mit 
der Rotorblattaufnahme eingefangen wird, daß die 
Rotorblattaufnahme am Rotorblatt, von diesem 
zwangsbeweglich geführt, bis in die Höhe seines 
Blattschwerpunktes hinaufgezogen wird, und daß die 
Rotorblattaufnahme am Rotorblatt festgesetzt wird.

[0006] Das Einfangen der Spitze des Rotorblattes 
erfolgt etwa durch Aufsetzen, Überziehen bzw. Anle-
gen der rahmen-, ring-, schellen- oder hülsenartig 
ausgebildeten Rotorblattaufnahme. Beim Einfangen 
der Spitze des Rotorblattes erlaubt seine lanzettför-
mige Gestalt aufgrund des kleinen Querschnittes an 
seiner Spitze eine vorteilhaft hohe Bewegungstole-
ranz zwischen dem Rotor und der Rotorblattaufnah-
me. Beim Hinaufziehen der Rotorblattaufnahme be-
wirkt die lanzettförmige Gestalt des Rotorblattes auf-
grund seines nabenseitig anwachsenden Quer-
schnittes eine Selbstzentrierung durch eine Verringe-

rung der Spielmaße zwischen dem Rotorblatt und der 
am Rotorblatt zwangsbeweglich geführten Rotor-
blattaufnahme, welche nachfolgenden Verfahrens-
schritten zum Festsetzen der Rotorblattaufnahme am 
Rotorblatt vorteilhaft entgegen kommt. Das Festset-
zen der Rotorblattaufnahme erfolgt mit Vorteil über 
eine Reibschlußverbindung, die mittels Schrauben- 
oder Expansionskräften hergestellt wird. Das Montie-
ren eines Rotorblattes erfolgt selbstverständlich in 
umgekehrter Verfahrensschrittfolge, bei der die Ro-
torblattaufnahme vom Rotorblatt gelöst wird, die Ro-
torblattaufnahme am Rotorblatt, von diesem zwangs-
beweglich geführt, etwa bis an die Spitze des Rotor-
blattes heruntergelassen wird und die Spitze des Ro-
torblattes von der Rotorblattaufnahme freigegeben 
wird. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren kann 
vorteilhaft auf technisch aufwendige und leistungs-
starke Greifermechanismen verzichtet werden.

[0007] Nach einer ersten Weiterbildung der Erfin-
dung ist vorgesehen, daß auf dem Gondelkopf der 
Windenergieanlage eine Seilwinde errichtet wird, und 
daß das Windenseil der Seilwinde an der Rotorblatt-
aufnahme angeschlagen wird. Auf diese Weise kann 
das Einfangen der Spitze des Rotorblattes mit der 
Rotorblattaufnahme sowie das Hinaufziehen der Ro-
torblattaufnahme ohne einen Kran erfolgen. Auf den 
teuren Einsatz mobiler Kranwagen, insbesondere ei-
nes Autokranes, kann mit besonderem Vorteil ver-
zichtet werden.

[0008] Um die Seilwinde auf dem Gondelkopf der 
Windenergieanlage zu errichten, wird die Seilwinde 
mit ihrem Windenseil am Gondelkopf angeschlagen. 
Dann wird die Seilwinde mittels ihres eigenen Seil-
triebes zum Gondelkopf hinaufgezogen. Anschlie-
ßend wird die Seilwinde mit ihrem Stator am Gondel-
kopf befestigt und das Windenseil wird vom Gondel-
kopf gelöst, um es dann an auszuwechselnden 
schweren Bauteilen des Gondelkopfes, insbesonde-
re an dem auszuwechselnden Rotorflügel, anschla-
gen zu können. Ist der Einsatz der Seilwinde been-
det, werden diese Verfahrensschritte in umgekehrter 
Verfahrensschrittfolge durchgeführt und die Seilwin-
de wird nachfolgend für den Einsatz an einer nächs-
ten Windenergieanlage bereitgehalten. Eine derarti-
ge Verfahrensweise hat den Vorteil, daß für mehrere 
Windenergieanlagen, beispielsweise für sämtliche 
Windenergieanlagen eines Windparkes, nur eine ein-
zige Seilwinde benötigt wird. Daraus ergibt sich für 
das Montieren und Demontieren eines einzelnen Ro-
torblattes insgesamt eine beachtenswerte Kostener-
sparnis.

[0009] Nach einer nächsten Weiterbildung der Erfin-
dung wird der Rotor in eine Wechselstellung gedreht, 
in der das auszuwechselnde Rotorblatt etwa vertikal 
nach unten weist. In der unteren Wechselstellung be-
findet sich der Blattschwerpunkt des Rotorblattes an 
seiner niedrigsten Position, so daß das Rotorblatt mit 
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kleinstmöglichem Arbeitsaufwand und mit kleinst-
möglichem Unfallrisiko ausgewechselt werden kann. 
Ein weiterer Vorteil, das Rotorblatt in der vertikalen 
Wechselstellung zu demontieren, besteht darin, daß
die Rotorblattaufnahme beim Hinaufziehen auf das 
Rotorblatt lediglich in vertikaler Richtung bewegt 
wird. Die Gewichtskraft der Rotorblattaufnahme kann 
vollständig vom Windenseil der Seilwinde aufgenom-
men werden, so daß zwischen dem Rotorblatt und 
der Rotorblattaufnahme lediglich kleine, aus der 
zwangsbeweglichen Führung resultierende Berüh-
rungskräfte wirken. Beschädigungen an der Oberflä-
che der Rotorflügel werden damit nachhaltig vermie-
den.

[0010] Um das Einfangen der Spitze des auszu-
wechselnden Rotorblattes zu vereinfachen, ist es 
nach einer nächsten Weiterbildung der Erfindung vor-
gesehen, daß der Rotor in der Wechselstellung arre-
tiert wird. Der Rotor wird spätestens arretiert, nach-
dem die Rotorblattaufnahme am Rotorblatt festge-
setzt wurde. Die Arretierung ist erforderlich, um das 
Rotorblatt in einem nächsten Verfahrensschritt vom 
Rotor lösen zu können, ohne daß der Rotor aufgrund 
der entstandenen Unwucht zu drehen beginnt.

[0011] In einem weiteren Verfahrensschritt wird vor-
geschlagen, daß das vom Rotor gelöste Rotorblatt 
aus seiner Vertikalstellung herausgedreht wird. Dazu 
wird das Rotorblatt vorzugsweise aus der Vertikal-
stellung in eine Horizontalstellung gedreht, wobei die 
Drehachse in etwa horizontal ausgerichtet ist. Um bei 
dem Herausdrehen des Rotorblattes aus seiner ver-
tikalen Wechselstellung heraus eine Kollision des 
Rotorblattes mit dem Turm der Windenergieanlage 
zu verhindern, kann es außerdem erforderlich sein, 
das vom Rotor gelöste Rotorblatt ein Stück weit um 
die vertikale, vom Windenseil ausgebildete Drehach-
se zu drehen. Dazu werden beispielsweise zum Bo-
den geführte Hilfsseile eingesetzt.

[0012] Schließlich wird das gedrehte Rotorblatt am 
Boden abgelegt und von der Rotorblattaufnahme ge-
löst. Vorzugsweise umfaßt das Ablegen auf dem Bo-
den das Verladen des Rotorblattes auf einem Trans-
portfahrzeug. Um das Rotorblatt aus der Rotorblatt-
aufnahme heraus freizugeben, wird vorgeschlagen, 
das Rotorblatt an seiner Spitze eben so weit anzuhe-
ben, daß die Rotorblattaufnahme aus dem Bereich 
des Blattschwerpunktes herausgezogen und über die 
Spitze des Rotorblattes hinweggezogen werden 
kann. Für die Montage des Rotorblattes werden 
sämtliche Verfahrensschritte in umgekehrter Reihen-
folge durchgeführt.

[0013] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zeichnet 
sich dadurch aus, daß die Rotorblattaufnahme eine 
Aufnahmehülse aufweist, die in einem Haltebügel 
drehbeweglich gehalten ist. Die Aufnahmehülse bil-
det ein rahmenartiges, ring- oder schellenartiges 

Bauteil aus, das zur Aufnahme des Rotorblattes über 
die Spitze des Rotorblattes hinweg geführt wird. Vor-
zugsweise weist die Aufnahmehülse einen ovalen 
oder elliptischen Querschnitt auf, der dem Quer-
schnitt des zu montierenden Rotorflügels angepaßt 
ist. Der Haltebügel kann jede erdenkliche Gestalt auf-
weisen, die dazu geeignet ist, durch den Schwer-
punkt der Rotorblattaufnahme eine horizontale Dreh-
achse hindurchzulegen. Mit einer derartig ausgebil-
deten Rotorblattaufnahme kann auf technisch auf-
wendige und leistungsstarke Greifermechanismen 
vorteilhaft verzichtet werden.

[0014] Nach einer besonders effizienten Weiterbil-
dung der Erfindung ist die erfindungsgemäße Vor-
richtung durch wenigstens eine über Anschlagmittel 
mit der Rotor-Blattaufnahme korrespondierende Seil-
winde gekennzeichnet. Als Anschlagmittel ist bei-
spielsweise ein am freien Ende des Windenseiles be-
festigter Lastaufnahmehaken vorgesehen, der zum 
Anschlagen an dem Haltebügel der Rotorblattauf-
nahme geeignet ist.

[0015] Nach einer nächsten Weiterbildung der Erfin-
dung ist der Seilwinde eine am Gondelkopf ausgebil-
dete Seilwindenaufnahme zugeordnet. Die Seilwin-
denaufnahme ist ein mit dem Stator der Seilwinde 
korrespondierender Unterbau, an bzw. auf dem die 
Seilwinde errichtet bzw. aufgebaut werden kann. Vor-
zugsweise weist die Seilwindenaufnahme mit dem 
Stator der Seilwinde korrespondierende Schnellver-
bindungs-Organe auf, die eine sichere und überaus 
schnelle Arretierung der Seilwinde in der Seilwinden-
aufnahme ermöglichen.

[0016] Weiterhin ist der Seilwinde ein am Gondel-
kopf angelenkter Ausleger zugeordnet. Der Ausleger 
ist beispielsweise am Maschinenrahmen oder an der 
Rotornabe angelenkt und ist derart ausgelegt, daß
sein eine Seilumlenkrolle aufweisendes freies Ende 
lotrecht über dem Schwerpunkt des auszuwechseln-
den Rotorblattes positionierbar ist. Die Anlenkung 
des Auslegers erfolgt vorzugsweise über ein Hubge-
lenk mit horizontal liegender Drehachse. Selbstver-
ständlich kann die Anlenkung auch ein Schwenkge-
lenk mit vertikaler Drehachse aufweisen. Eine starre 
Anordnung des Auslegers, beispielsweise durch ein 
Einschrauben des Auslegers in speziell dafür vorge-
sehene Gewindebohrungen, liegt ebenfalls im Rah-
men der Erfindung.

[0017] Nach einer besonders vorteilhaften Weiter-
bildung der Erfindung weist die Aufnahmehülse nach 
innen vorstehende Rollelemente auf. Die Rollele-
mente ermöglichen ein reibungsarmes Hinauf- bzw. 
Herunterziehen der Blatthaltevorrichtung vom Rotor-
blatt und sind beispielsweise als Kugeln, Tonnen, 
Walzen oder kleine Rädchen ausgebildet.

[0018] Zwischen der Aufnahmehülse und dem die 
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Aufnahmehülse drehbeweglich haltenden Haltebügel 
ist ein Stellantrieb angeordnet, mit dem das vom Ro-
tor gelöste Rotorblatt aus seiner vertikalen Wechsel-
stellung herausgedreht bzw. in seine vertikale Wech-
selstellung hineingedreht wird. Dem insbesondere 
hydraulisch ausgebildeten Stellantrieb ist vorzugs-
weise eine Steuerelektronik zugeordnet, die ein fern-
gesteuertes Auslenken der Aufnahmehülse ermög-
licht.

[0019] Außerdem ist vorgesehen, daß die Aufnah-
mehülse nach innen gerichtete Versteifungsspanten 
aufweist. Die Versteifungsspanten ermöglichen eine 
besonders leichte und gleichwohl steife Ausbildung 
der Aufnahmehülse.

[0020] Zum Festsetzen der Rotorblattaufnahme am 
Rotorblatt ist im Inneren der Spannhülse wenigstens 
ein expandierbares Spannelement angeordnet. Vor-
zugsweise ist das Spannelement als pneumatischer 
Schlauch ausgebildet, der im entspannten Zustand 
zwischen zwei Versteifungsspanten geschützt liegt. 
Im expandierten Zustand steht der pneumatische 
Schlauch dann aus den Versteifungsspanten in das 
Innere der Spannhülse vor, womit die Rotorblattauf-
nahme am Rotorblatt festgesetzt bzw. verklemmt ist. 
Ein besonders sicheres Festsetzen der Rotorblatt-
aufnahme am Rotorblatt wird dadurch erreicht, wenn 
im Inneren der Spannhülse mehrere expandierbare 
Spannelemente angeordnet sind, die vorzugsweise 
jeweils zwischen zwei nach innen gerichteten Ver-
steifungsspanten angeordnet sind.

[0021] Nach einer besonders zweckmäßigen Wei-
terbildung der Erfindung ist vorgesehen, daß wenigs-
tens eine Versteifungsspante als eine mit der Basis 
des Rotorflügels korrespondierende Durchrutschsi-
cherung ausgebildet ist. Dazu weist die von der Ver-
steifungsspante ausgebildete Durchgangsfläche eine 
Größe und eine Form auf, mit denen die stärkere Ba-
sis des Rotorflügels nicht durch die Versteifungs-
spante hindurch paßt. Besonders günstig ist es, an 
oder mit der Durchrutschsicherung elastische oder 
plastische Verformungsbereiche auszubilden, mit de-
nen ein zu hartes schlagartiges Greifen der Durch-
rutschsicherung vorteilhaft vermieden ist.

Ausführungsbeispiel

[0022] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung, aus 
dem sich weitere erfinderische Merkmale ergeben, 
ist in der Zeichnung dargestellt. Es zeigen:

[0023] Fig. 1 eine Seitenansicht der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung in einem ersten Ausführungs- 
und Anwendungsbeispiel,

[0024] Fig. 2 eine Seitenansicht der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung in einem zweiten Ausführungs- 
und Anwendungsbeispiel,

[0025] Fig. 3 eine perspektivische Detailansicht der 
in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten Vorrichtungen, 
und

[0026] Fig. 4 eine Schnittansicht des in den Fig. 1
und Fig. 2 dargestellten Anwendungsbeispiels ge-
mäß Linie A-A.

[0027] Die Fig. 1 zeigt eine Seitenansicht der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zum Montieren und De-
montieren eines Rotorblattes 1 am Rotor 2 einer 
Windenergieanlage 3. Die Vorrichtung hat eine Ro-
torblattaufnahme 4, die aus einem Haltebügel 5 und 
einer in dem Haltebügel 5 drehbeweglich gelagerten 
Aufnahmehülse 6 zusammengesetzt ist. Außerdem 
weist die Vorrichtung eine Seilwinde 7 auf, deren 
Windenseil 8 an der Rotorblattaufnahme 4 ange-
schlagen ist. Die Seilwinde 7 ist in einer am Gondel-
kopf 9 der Windenergieanlage 3 ausgebildeten Seil-
windenaufnahme 10 gehalten. Der Seilwinde 7 ist ein 
am Maschinenrahmen 11 des Gondelkopfes 9 ange-
lenkter Ausleger 12 zugeordnet, dessen freies Ende 
eine das Windenseil 8 führende Umlenkrolle 13 trägt. 
Die Aufnahmehülse 6 der Rotorblattaufnahme 4 ist in 
Höhe des Blattschwerpunktes 14 des Rotorblattes 1
festgesetzt.

[0028] Die Fig. 2 zeigt eine Seitenansicht der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung in einem weiteren Aus-
führungsbeispiel, in welchem der Seilwinde 7 ein an 
der Rotornabe 15 des Rotors 2 festgesetzter Ausle-
ger 16 zugeordnet ist. Gleiche Bauteile sind mit glei-
chen Bezugszahlen versehen.

[0029] Die Fig. 3 zeigt die in den Fig. 1 und Fig. 2
dargestellte Rotorblattaufnahme 4. Zwischen der 
Aufnahmehülse 6 und dem die Aufnahmehülse 6
drehbeweglich haltenden Haltebügel 5 ist ein Stellan-
trieb 17 angeordnet. Die Aufnahmehülse 6 weist 
nach innen gerichtete Versteifungsspanten 18, 19, 
20, 21 auf. Eine am Haltebügel angeordnete Öse 22
dient zum Anschlagen des in den Fig. 1 und Fig. 2
dargestellten Windenseiles 8.

[0030] Die Fig. 4 zeigt eine Schnittansicht des in 
den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten Anwendungsbei-
spiels gemäß der Linie A-A. Diese Ansicht verdeut-
licht, daß im Inneren der Aufnahmehülse ein als 
pneumatischer Schlauch ausgebildetes Spannele-
ment 23 angeordnet ist, mit dem die Rotorblattauf-
nahme 4 am geschnitten dargestellten Rotorblatt 1
festgesetzt ist. Das als pneumatischer Schlauch aus-
gebildete im expandierten Zustand dargestellte 
Spannelement 23 steht innenseitig über die Verstei-
fungsspante 18 hervor. Gleiche Bauteile sind mit glei-
chen Bezugszahlen versehen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Montieren und Demontieren ei-
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nes Rotorblattes am Rotor einer Windenergieanlage, 
bei dem das Rotorblatt mit einer Rotorblattaufnahme 
aufgenommen wird, dadurch gekennzeichnet, daß
die Spitze des Rotorblattes (1) mit der Rotorblattauf-
nahme (4) eingefangen wird, daß die Rotorblattauf-
nahme (4) am Rotorblatt (1), von diesem zwangsbe-
weglich geführt, etwa bis in die Höhe seines Blatt-
schwerpunktes (14) hinaufgezogen wird, und daß die 
Rotorblattaufnahme (4) am Rotorblatt (1) festgesetzt 
wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß auf dem Gondelkopf (9) der Windener-
gieanlage (3) eine Seilwinde (7) errichtet wird, und 
daß das Windenseil (8) der Seilwinde (7) an der Ro-
torblattaufnahme (4) angeschlagen wird.

3.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 und 2, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Seilwinde (7) mit 
ihrem Windenseil (8) am Gondelkopf (9) angeschla-
gen wird, daß die Seilwinde (7) mittels ihres eigenen 
Seiltriebes zum Gondelkopf (9) hinaufgezogen wird, 
daß die Seilwinde (7) mit ihrem Stator am Gondelkopf 
(9) befestigt wird, und daß das Windenseil (8) vom 
Gondelkopf (9) gelöst wird.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Rotor (2) in eine 
Wechselstellung gedreht wird, in der das auszuwech-
selnde Rotorblatt (1) etwa vertikal nach unten weist.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Rotor (2) in der Wechselstellung ar-
retiert wird.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daß das in der Rotorblatt-
aufnahme (4) festgesetzte Rotorblatt (1) vom Rotor 
(2) gelöst wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das vom Rotor (2) gelöste Rotorblatt 
(1) aus seiner Vertikalstellung herausgedreht wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das gedrehte Rotorblatt (1) am Boden 
abgelegt und von der Rotorblattaufnahme (4) gelöst 
wird.

9.  Vorrichtung zum Montieren und Demontieren 
eines Rotorblattes am Rotor einer Windenergieanla-
ge mit einer Rotorblattaufnahme, insbesondere zur 
Durchführung eines Verfahrens nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Rotorblattaufnahme (4) eine Aufnahmehülse (6) auf-
weist, die in einem Haltebügel (5) drehbeweglich ge-
halten ist.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 9, gekennzeich-
net durch wenigstens eine über Anschlagmittel mit 

der Rotorblattaufnahme (4) korrespondierende Seil-
winde (7).

11.  Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Seilwinde (7) eine am Gondel-
kopf (9) der Windenergieanlage (3) ausgebildete 
Seilwindenaufnahme (10) zugeordnet ist.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 
und 11, dadurch gekennzeichnet, daß der Seilwinde 
(7) ein am Gondelkopf (9) angelenkter Ausleger (12) 
zugeordnet ist.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, daß die Aufnahmehül-
se (6) nach innen vorstehende Rollelemente auf-
weist.

14.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der Auf-
nahmehülse (6) und dem die Aufnahmehülse (6) 
drehbeweglich haltenden Haltebügel (5) ein Stellan-
trieb (17) angeordnet ist.

15.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 
14, dadurch gekennzeichnet, daß die Aufnahmehül-
se (6) nach innen gerichtete Versteifungsspanten 
(18, 19, 20, 21) aufweist.

16.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
15, dadurch gekennzeichnet, daß im Inneren der Auf-
nahmehülse (6) wenigstens ein expandierbares 
Spannelement (23) angeordnet ist.

17.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 15 
und 16, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens 
eine Versteifungsspante (18, 19, 20, 21) als eine mit 
der Basis des Rotorflügels (1) korrespondierende 
Durchrutschsicherung ausgebildet ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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