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(54) Verfahren und Vorrichtung zum Transport eines Rotorblatts einer Windenergieanlage

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Transport eines Rotorblattes einer Win-
denergieanlage mit einem Landfahrzeug und mit einem
Wasserfahrzeug, wobei das Rotorblatt z.B. mit dem
Landfahrzeug auf Straßen zu einem Verladeort transpor-
tiert wird, an dem es für den Weitertransport auf das Was-
serfahrzeug verladen wird, wobei das Rotorblatt für den
Transport in eine zweiteilige Transportvorrichtung ange-
ordnet wird, die aus einem blattwurzelseitig angeordne-
ten Wurzelgestell und einem blattspitzenseitig angeord-
neten Spitzengestell besteht. Das Verfahren weist die
folgenden Schritte auf: Anordnen des Rotorblattes in ei-
ner für den Straßentransport günstigen Position in der
zweiteiligen Transportvorrichtung, Anordnen der zweitei-
ligen Transportvorrichtung auf dem Landfahrzeug,
Transport des Rotorblatts zum Verladeort, Verladen des
in der Transportvorrichtung verbleibenden Rotorblattes
vom Landfahrzeug auf das Wasserfahrzeug, wobei das
Rotorblatt für den Seetransport in einer dafür günstigen
Position in der Transportvorrichtung angeordnet wird, die
von der Position des Straßentransports abweicht, Trans-
port des Rotorblattes mit dem Wasserfahrzeug, und ist
dadurch gekennzeichnet, dass das Rotorblatt in der
Transportvorrichtung um seine Rotorblattlängsachse
drehbar angeordnet ist und die Transportvorrichtung ei-
ne Dreheinrichtung aufweist, wobei nach Erreichen des
Verladeortes und vor dem Weitertransport mit dem Was-
serfahrzeug das Rotorblatt in der Transportvorrichtung
durch die Dreheinrichtung von der für den Straßentrans-
port günstigen Position in die für den Seetransport gün-
stige Position gedreht wird. Die Vorrichtung ist ausgebil-
det, die Durchführung des Verfahrens zu ermöglichen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
sowie eine Vorrichtung zum Transport eines Rotorblatts
einer Windenergieanlage, z.B. an den Aufstellungsort
der Windenergieanlage. Der Transport eines Rotorblatts
erfolgt oftmals zunächst mit Hilfe eines Landfahrzeuges,
z.B. eines für Großtransporte ausgebildeten Spe-zial-
lastkraftfahrzeuges, zu einem ersten Verladeort, an dem
das Rotorblatt auf ein Wasserfahrzeug, z.B. ein Güter-
schiff, verladen wird. Anschließend wird das Rotorblatt
mit dem Wasserfahrzeug auf dem Seeweg zu einem
zweiten Verladeort transportiert, der entweder direkt am
Aufstellungsort der Windenergieanlage liegt oder an dem
das Rotorblatt wieder auf ein Landfahrzeug verladen
wird, um von dort auf dem Landweg zum Aufstellungsort
der Windenergieanlage transportiert zu werden. Die Er-
findung bezieht sich aber auch auf ein Verfahren, bei
dem zunächst der Rotorblatttransport auf dem Seeweg
erfolgt, und dann eine Umladung auf ein Landfahrzeug
erfolgt.
[0002] Bei dem Transport des Rotorblatts mit dem
Landfahrzeug muss das Rotorblatt in einer Lage trans-
portiert werden, die so ausgerichtet ist, dass die Gesamt-
höhe des Transportzuges eine Maximalhöhe nicht über-
schreitet. Weiterhin darf der Transportzug auch nicht zu
breit sein. Beides ist erforderlich, damit der Transportzug
auch Unterführungen, Tunnel und Brücken etc. durch-
fahren kann. Aus dieser Bedingung ergibt sich eine für
den Straßentransport günstige Lage des Rotorblattes.
Demgegenüber muss das Rotorblatt für den Transport
auf einem Wasserfahrzeug in eine andere Lage ausge-
richtet werden, nämlich in eine für den Seetransport gün-
stige Lage. Diese günstige Lage unterliegt anderen
Randbedingungen als die für den Landtransport und re-
sultiert aus dem Umstand, dass auf dem Wasserfahr-
zeug mehrere Rotorblätter gleichzeitig transportiert wer-
den, und die Rotorblätter dazu möglichst platzsparend
ausgerichtet sein sollten. Diese günstige platzsparende
Ausrichtung unterscheidet sich von der günstigen Aus-
richtung des Landtransportes. Entsprechend muss die
Ausrichtung des Rotorblattes am Verladeort von der für
den Landtransport günstigen in die für den Seetransport
günstige Ausrichtung gedreht werden. Gleiches gilt,
wenn die erste Transportstrecke auf dem Seeweg zu-
rückgelegt und nachfolgend das Rotorblatt auf ein Land-
fahrzeug umgeladen wird. In diesem Fall muss das Ro-
torblatt wieder in die für den Landtransport günstige Aus-
richtung gedreht werden.
[0003] Der Transport des Rotorblatts erfolgt im allge-
meinen in einem starren Gestell, in dem das Rotorblatt
in der für den anstehenden Transportabschnitt günstigen
Ausrichtung angeordnet wird, wobei das Gestell auch so
ausgebildet sein kann, dass mehrere Rotorblätter darin
anordenbar sind. In der Regel werden für den Landtrans-
port und für den Seetransport unterschiedliche Gestelle
verwendet.
[0004] Der Nachteil der Transportverfahren unter Ver-

wendung von verschiedenen Gestellen für den Land- und
den Seetransport besteht darin, dass das Rotorblatt mit
Hilfe von Kränen aus dem Gestell für den Landtransport
entnommen werden muss, um in die für den Seetransport
günstige Ausrichtung gedreht werden zu können, und
um das Rotorblatt in dem anderen Gestell für den See-
transport anzuordnen. Dieser Dreh- und Umladevorgang
ist, insbesondere da mehrere Rotorblätter umgelagert
werden müssen, sehr zeitintensiv. Zudem erfolgt die
Neuausrichtung/Umlagerung der Rotorblätter in der Re-
gel auf dem Hafengelände. Dies bedeutet, dass die Neu-
ausrichtung/Umlagerung sehr kostenintensiv ist, da Ha-
fenarbeiten teuer sind. Ein weiterer Nachteil dieser Neu-
ausrichtung/Umlagerung ist, dass dabei die Gefahr be-
steht, dass die Rotorblätter beschädigt werden, z. B.
durch Anschlagmittel oder durch Kollision mit den Ge-
stellen.
[0005] Aus der WO 03/057528 A1 ist ein Transport-
fahrzeug für ein Rotorblatt einer Windenergieanlage be-
kannt, mit einer Zugmaschine und einem Nachläufer, die
während des Rotorblatttransports durch das Rotorblatt
miteinander verbunden sind und die jeweils ein Aufnah-
me-/Haltegestell aufweisen, die so ausgebildet sind,
dass das Rotorblatt darin gedreht werden kann. Über die
Verdrehmöglichkeit soll die Transporthöhe des Rotor-
blatts, insbesondere beim Unterfahren einer Unterfüh-
rung, eines Tunnels oder einer Brücke, verändert wer-
den. Entsprechend ist aus der WO 03/057528 A1 be-
kannt, dass das Rotorblatt verdrehbar in zwei Gestellen
gelagert werden kann. Der Nachteil der aus der WO
03/057528 A1 bekannten Gestelle ist aber, dass sie nicht
für die Lagerung der Rotorblätter für den Seetransport
geeignet sind. Entsprechend müssen Rotorblätter, die
über das bekannte Transportfahrzeug zu einem Verla-
deort transportiert werden, ebenso wie beim bereits dis-
kutierten Stand der Technik über zwei Kräne von dem
Transportfahrzeug in andere Gestelle verladen werden,
wodurch die bereits diskutierten Probleme der Beschä-
digungsgefahr der Rotorblätter bei der Umlagerung so-
wie auch die hohen Kosten bestehen.
[0006] Aus der WO 2008/0044195 A2 ist ein Verfahren
und eine Vorrichtung bekannt, die sich mit dem eingangs
beschriebenen Problem der Neuausrichtung/Umlage-
rung von Rotorblättern beim Übergang vom Land- zum
Seetransport beschäftigen. Es wird dazu eine zweige-
teilte Transportvorrichtung mit einem Blattwurzelgestell
und einem Blattspitzengestell vorgeschlagen, die das
Rotorblatt zum einen in einer für den Landtransport gün-
stigen Lage halten und zum anderen in einer für den See-
transport günstigen Lage. Die für den Landtransport gün-
stige Lage soll dabei diejenige sein, bei der sich die ma-
ximale Rotorblattbreite in horizontaler Richtung er-
streckt. Demgegenüber soll die für den Schiffstransport
günstige Lage um 90° gedreht sein, so dass sich die ma-
ximale Rotorblattbreite in vertikaler Richtung erstreckt.
Die Neuausrichtung/Umlagerung, also die Drehung um
90°, soll mit Hilfe eines Kranes erfolgen, der an einem
Hebegestell angreift, das im Schwerpunkt des Rotorblat-
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tes an diesem befestigt ist. Es wird als nachteilig ange-
sehen, dass drei Gestelle vorgesehen sind für die Hand-
habung des Rotorblattes, und dass die Neuausrichtung/
Umlagerung des Rotorblattes anspruchsvoll in der Hand-
habung ist, da das Spitzen- und das Wurzelgestell um
90° gedreht werden müssen. Zudem setzt die Neuaus-
richtung/Handhabung die Verwendung eines Kranes
voraus. Schließlich sind die angegebenen Ausrichtun-
gen für den Land- und Seetransport nicht uneinge-
schränkt als günstig anzusehen.
[0007] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es
daher, einen Transport von Rotorblättern auf dem Land-
und dem Seeweg zu ermöglichen, der einfach in der
Handhabung und kostengünstig ist, und der zudem die
Rotorblätter einem möglichst geringen Beschädigungs-
risiko aussetzt.
[0008] Gelöst wird die Aufgabe durch ein Verfahren
gemäß Anspruch 1 und durch eine Vorrichtung gemäß
Anspruch 10. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des
Verfahrens und der Vorrichtung sind in den Unteransprü-
chen angegeben.
[0009] Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet
sich dadurch aus, dass für den Landund den Seetrans-
port die gleiche Transportvorrichtung verwendet wird.
Das Rotorblatt bleibt während des gesamten Transpor-
tes und während des Umladens auf das Wasserfahrzeug
oder von dem Wasserfahrzeug in dieser Transportvor-
richtung gehalten. Zur Neuausrichtung/Umlagerung des
Rotorblattes muss die Transportvorrichtung nicht ge-
dreht werden, sondern das Rotorblatt ist drehbar darin
angeordnet und kann deshalb innerhalb der Transport-
vorrichtung gedreht werden. Die Transportvorrichtung ist
wenigstens zweiteilig ausgebildet und besteht wenig-
stens aus einem blattwurzelseitig angeordneten Wurzel-
gestell und einem blattspitzenseitig angeordneten Spit-
zengestell. Es ist eine Dreheinrichtung vorgesehen, die
z.B. am Wurzelgestell angeordnet sein kann, um die er-
forderliche Drehung des Rotorblattes für die Neuausrich-
tung/Umlagerung durchzuführen.
[0010] Die vorliegende erfindungsgemäße Vorrich-
tung hat den Vorteil, dass die Rotorblätter zum Verladeort
transportiert werden und dort ohne großen Zeitaufwand
über Kräne in ein Schiff oder auf ein Landfahrzeug ver-
laden werden können, abhängig davon, in welcher Rei-
henfolge Land- und Seetransport stattfinden, da durch
Verwendung der gleichen Transportvorrichtung kein Um-
lagern der Rotorblätter von einer ersten in eine zweite
Transportvorrichtung erforderlich ist. Gleichzeitig ist da-
durch auch die Gefahr eventueller Beschädigungen der
Rotorblätter reduziert. Da das Rotorblatt innerhalb der
Transportvorrichtung gedreht werden kann ist auch das
Rotorblatthandling beim Umladen bzw. bei der Neuaus-
richtung/Umlagerung deutlich vereinfacht.
[0011] Während des Umladens des Rotorblattes könn-
te z.B. am Rotorblatt selber angegriffen werden oder es
könnte eine Hebevorrichtung an das Rotorblatt montiert
werden, z.B. im Rotorblattschwerpunkt, um daran anzu-
greifen. Mit Vorteil wird zum Verladen des Rotorblattes

auf das Wasserfahrzeug oder auf das Landfahrzeug aber
an der Transportvorrichtung angegriffen, die dazu z.B.
über spezielle Anschlagmittel verfügt. Dies vermeidet
Belastungen des Rotorblattes, die bei Angriff am Rotor-
blatt entstünden. Dies reduziert auch den Zeitaufwand,
der z.B. für das Montieren einer Hebevorrichtung ent-
stünde.
[0012] Während des Seetransports sind regelmäßig
kaum Höhen- oder Breitenbeschränkungen gegeben.
Daher werden mit Vorteil auf dem Wasserfahrzeug min-
destens zwei in Transportvorrichtungen angeordnete
Rotorblätter über- und/oder nebeneinander angeordnet
und die benachbart zueinander angeordneten Transport-
vorrichtungen miteinander verbunden. Dazu können die
Transportvorrichtungen Verbindungselemente aufwei-
sen, wie sie z.B. bei Schiffscontainern bekannt sind.
[0013] Die Dreheinrichtung kann z.B. motorische An-
triebe umfassen. Kostengünstiger und robuster ist die
Dreheinrichtung aber handbetrieben auszubilden. Da
das Rotorblatt blattwurzelseitig aufgrund des Blattwur-
zelflansches eine höhere Stabilität aufweist, ist die Dreh-
einrichtung bevorzugt am blattwurzelseitigen Gestell
ausgebildet.
[0014] Eine einfache Konstruktion der Dreheinrichtung
besteht z.B. aus einem Hebelarm, der von einem Hebe-
zeug gedreht wird. Der Hebelarm könnte z.B. von einem
Kran bewegt werden. Bevorzugt ist das Hebezeug aber
ein Kettenzug, der an dem freien Ende des Hebelarms
angreift zum Drehen des Rotorblattes durch Betätigung
des Kettenzuges.
[0015] In der Regel ist es nicht notwendig, das Rotor-
blatt um 90° zu drehen, wie im Stand der Technik vorge-
schlagen, da eine günstige Lage für den Straßentrans-
port nicht unbedingt erfordert, dass sich die maximale
Rotorblattbreite in horizontaler Richtung erstreckt. Die
maximale Rotorblattbreite kann sich z.B. zwischen der
horizontalen und der vertikalen Ausrichtung erstrecken,
z.B. in 45°-Richtung. Das Rotorblatt kann dann um we-
niger als 45° gedreht werden, insbesondere um weniges
als 30°, insbesondere um 10°-20°, um von dieser gün-
stigen Lage für den Straßentransport zu einer günstigen
Lage für den Seetransport zu gelangen. Anders als im
Stand der Technik ausgeführt ist eine günstige Lage für
den Seetransport nicht dann gegeben, wenn die maxi-
male Rotorblattbreite in vertikaler Richtung steht.
[0016] Mit Vorteil wird das Rotorblatt in der für den Stra-
ßentransport und/oder für den Seetransport günstigen
Position arretiert, um ein ungewolltes Verdrehen zu ver-
meiden. Mit Vorteil erfolgt dabei die Arretierung des Ro-
torblattes durch Arretierung der Dreheinrichtung. Eine
zusätzliche Arretiereinrichtung am Blattwurzelgestell ist
dadurch entbehrlich.
[0017] Das Wurzel- und das Spitzengestell weisen be-
vorzugt jeweils einen Rahmen auf, der lösbar auf einem
Landfahrzeug anordenbar ist und der jeweils Anschlag-
punkte für das Anschlagen eines Kranes aufweist. Diese
Anschlagpunkte sind weiter bevorzugt als Containereck-
en ausgebildet, so dass die Rahmen leicht aufeinander
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und nebeneinander angeordnet und bei Bedarf aneinan-
der befestigt werden können.
[0018] Das Spitzengestell greift am Rotorblatt an in ei-
nem Bereich zwischen dem Schwerpunkt des Rotorblat-
tes und dem spitzenseitigen Rotorblattende. Es besteht
mit Vorteil aus einer Rahmenkonstruktion und darin dreh-
bar angeordneten Aufnahmemitteln für die Rotorblatt-
spitze. Mit Vorteil ist der Rahmen einseitig nach oben
offen ausgebildet, um durch diese Öffnung das Rotorblatt
in die Aufnahmemittel einlegen zu können.
[0019] Diese Aufnahmemittel weisen mit Vorteil eine
Auflagerschale zur formschlüssigen Aufnahme der Ro-
torblattspitze auf, die über einen Breitgurt an dem Rah-
men befestigt ist, wobei die Auflagerschale über Rollen
beweglich auf dem Breitgurt angeordnet ist. Auf diese
Weise kann die Auflagerschale in Position und Lage ge-
ändert werden und z.B. einer blattwurzelseitig induzier-
ten Drehbewegung folgen. Die Auflagerschale kann
durch geeignete Spannimittel, beispielsweise durch
Spanngurte/-seile oder Zurrketten, die von der Auflager-
schale zum Rahmen führen, gesichert werden.
[0020] Dabei liegt die Auflagerschale dem Rotorblatt
bevorzugt über einen so großen Umfangsbereich des
Rotorblattes formschlüssig an, dass das Rotorblatt so-
wohl in der für den Straßentransport als auch in der für
den Seetransport günstigen Position gegen Herausrut-
schen aus der Auflagerschale formschlüssig gehalten ist.
Dies wird in einfacher Weise erreicht, wenn die Auflager-
schale das Rotorblatt formschlüssig um mehr als 180°
umschließt, bevorzugt um mehr als 210°, weiter bevor-
zugt um mehr als 240°. In beiden bevorzugten Trans-
portlagen ruht dann das Rotorblatt großflächig auf der
Auflagerschale und ist sicher gegen ein Herausrutschen
in Gravitationsrichtung oder in Drehrichtung gesichert.
[0021] Für das Einlegen des Rotorblattes in die Aufla-
gerschale ist es von Vorteil, dass die Auflagerschale aus
einer ersten Auflagerplatte und einer schwenkbar daran
angelenkten zweiten Auflagerplatte besteht. Durch
Schwenken der zweiten Auflagerplatte in eine Offenstel-
lung ist ein leichtes Einlegen des Rotorblattes möglich,
und nach dem erfolgten Einlegen kann die zweite Aufla-
gerplatte in die geschlossene Stellung geschwenkt wer-
den, in der sie am Rotorblatt zur Anlage kommt, bevor-
zugt formschlüssig.
[0022] Nachfolgend soll die Erfindung anhand von in
den Figuren gezeigten Ausführungsbeispielen weiter er-
läutert werden. Es zeigen:

Fig. 1a ein in einer Transportvorrichtung gehalte-
nes Rotorblatt in einer für den Landtrans-
port günstigen Lage;

Fig. 1b ein in einer Transportvorrichtung gehalte-
nes Rotorblatt in einer für den Wasser-
transport günstigen Lage;

Fig. 1c mehrere in Transportvorrichtungen gehal-
tene Rotorblätter in einer für den See-

transport günstigen Lage und Anordnung;

Fig. 2a, 2b ein Blattwurzelgestell einer Transportvor-
richtung in zwei perspektivischen Ansich-
ten;

Fig. 3 ein Spitzengestell einer Transportvorrich-
tung in einer perspektivischen Ansicht;

Fig. 4a ein Blattwurzelgestell mit davon in Land-
transportlage gehaltenem Rotorblatt in ei-
ner Frontalansicht;

Fig. 4b ein Spitzengestell mit davon in Landtrans-
portlage gehaltenem Rotorblatt in einer
Frontalansicht;

Fig. 5a das Blattwurzelgestell aus Fig. 4a nach
Drehung in die Wassertransportlage; und

Fig. 5b das Spitzengestell aus Fig. 4b nach Dre-
hung in die Wassertransportlage.

[0023] Die Fig. 1a, 1b, und 1c zeigen jeweils in einer
perspektivischen Ansicht erfindungsgemäße Transport-
vorrichtungen 10 mit davon gehaltenen Rotorblättern 5.
Die Transportvorrichtung 10 besteht dabei jeweils aus
einem Gestell, das das Rotorblatt 5 an dessen Blattwur-
zel 5a hält, und das daher nachfolgend als Blattwurzel-
gestell 10a bezeichnet wird, und aus einem Gestell, das
das Rotorblatt 5 in dessen Blattspitzenbereich 5b hält
und daher nachfolgend als Spitzengestell 10b bezeich-
net wird. Die Anordnung des Spitzengestells 10b erfolgt
in einem Bereich des Rotorblattes 5, der in Längsrichtung
(in z-Richtung) des Rotorblattes zwischen dem Rotor-
blattschwerpunkt und dem Rotorblattspitzenende 5c
liegt. Einzelheiten zum Aufbau und zur Funktionsweise
der Gestelle 10a und 10b werden später noch erläutert.
[0024] Das Rotorblatt 5 der Fig. 1a ist in einer anderen
Lage gehalten als die Rotorblätter 5 der Fig. 1b und 1c.
Während das Rotorblatt 5 der Fig. 1a so orientiert gehal-
ten ist, dass die Richtung der maximalen Rotorblattbreite
im wesentlichen horizontal liegt, ist in den Fig. 1b und 1c
diese Richtung der maximalen Rotorblattbreite um etwa
10° bis 20° gegen den Uhrzeigersinn aus der Horizonta-
len herausgedreht. Die Rotorblattlage der Fig. 1a ist für
den Land- bzw. Straßentransport günstig, weil für diesen
Transportweg eine bestimmte Maximalhöhe einzuhalten
ist, was am leichtesten in der dargestellten Rotorblattlage
möglich ist. Die Rotorblattlage der Figur 1b ist hingegen
günstiger für den Seetransport, weil hier keine Höhen-
vorgaben kritisch sind, sondern das Interesse an einer
möglichst raumsparenden Anordnung im Vordergrund
steht. Die Beibehaltung der in Fig. 1a gezeigten Lage
wäre für den Seetransport nicht günstig, weil dann der
Abstand zwischen benachbart nebeneinander angeord-
neten Rotorblättern 5 durch die maximale Rotorblattbrei-
te bestimmt wäre. Durch Drehen des Rotorblattes 5 in

5 6 



EP 2 708 731 A2

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

eine Stellung wie in Fig. 1b gezeigt können die Rotor-
blätter 5 enger aneinander gestellt angeordnet werden,
ohne dass es zu Berührung zwischen den Rotorblättern
5 kommt. Ein noch stärkeres Drehen ist nicht vorteilhaft,
weil dann das Aufeinanderstellen der Transportvorrich-
tungen 10 behindert wäre, wie in Fig. 1c exemplarisch
anhand von drei Reihen mit jeweils drei aufeinander ge-
stapelt angeordneten Transportvorrichtungen 10 mit dar-
in gehaltenen Rotorblättern 5 gezeigt.
[0025] Weitere Einzelheiten zum Aufbau eines typi-
schen Blattwurzelgestells 10a zeigen die Fig. 2a und 2b.
Das Gestell 10a besteht aus einem rechteckigen Dop-
pelrahmen 12, der aus Vierkantstahlrohren aufgebaut ist.
Ein erster rechteckiger Rahmen 12a ist dabei über Ho-
rizontalvierkantstreben 14 mit einem zweiten rechtecki-
gen Rahmen 12b verbunden, so dass der entstehende
Doppelrahmen 12 in seinem Inneren ein Kastenvolumen
16 umrahmt. Zur weiteren Verstärkung und Versteifung
des Doppelrahmens 12 sind in den seitlichen Seitenflä-
chen weitere Diagonalstreben 18 vorgesehen. Auch die
bodenseitig, untere und die dachseitig, obere Seitenflä-
che kann entsprechend mit Streben 20 ausgesteift wer-
den, wobei die Hauptlast, die vom Doppelrahmen 12 zu
bewältigen ist, die Gewichtskraft des Rotorblattes 5 ist,
das von dem Doppelrahmen 12 getragen werden soll.
[0026] Die vom Betrachter abgewandte Seite des Dop-
pelrahmens 12 weist zwei beabstandet zueinander und
im Wesentlichen horizontal verlaufende Horizontalholme
22 auf. Diese Seite weist weiterhin zwei in vertikaler Rich-
tung verlaufende Vertikalholme 24 auf, die ebenfalls in
einem Abstand zueinander angeordnet sind. Diese vier
Holme 22, 24 auf der vom Betrachter abgewandten Seite
kreuzen sich in vier Punkten 26, die die Eckpunkte eines
von den Holmen 22, 24 umrahmten zentralen Quadrates
bilden. In diesem Quadrat ist eine Trägerplatte 28 ange-
bracht mit einer zentralen Drehdurchführung, durch die
eine drehbar gelagerte Drehachse verläuft. Rotorblatt-
seitig bzw. auf der vom Betrachter abgewandten Seite
trägt die Drehachse ein vierarmiges Drehkreuz 30, an
dem die Blattwurzel 5a des Rotorblattes 5 befestigt wer-
den kann. An den freien Enden der Arme des Drehkreu-
zes 30 befinden sich dazu Bolzenaufnahmen 32 für die
Blattwurzelflanschbolzen 34 des Rotorblattes 5. Diese
Bolzen 34 durchsetzen die Bolzenaufnahmen 32, so
dass Muttern auf die Bolzenenden geschraubt werden
können.
[0027] Die dem Betrachter zugewandte Seite der
Drehachse trägt einen Hebelarm 36, an dessen freiem
Ende ein Hebezeug 38 eingehängt werden kann, um den
Hebelarm 36 um die Drehachse herum zu drehen. Als
Hebezeug 38 weist das Wurzelgestell 10a einen Ketten-
zug auf, der zwischen dem freien Ende des Hebelarms
36 und der Rahmenoberseite des Doppelrahmens 12 ge-
spannt werden kann, um durch Betätigen des Kettenzu-
ges 38 den Hebelarm 36 nach oben zu ziehen. Wird der
Kettenzug 38 zwischen der Rahmenunterseite des Dop-
pelrahmens 12 und dem freien Ende des Hebelarms 36
gespannt, kann der Hebelarm 36 durch Betätigen des

Kettenzuges 38 nach unten gezogen werden. Fig. 2 zeigt
zwei Kettenzüge 38, wobei einer davon zwischen der
Rahmenoberseite und dem Hebelarm 36 verläuft und der
andere zwischen dem Hebelarm 36 und der Rahmenun-
terseite. Je nachdem, in welche Richtung der Hebelarm
36 bewegt werden soll, wäre der untere oder der obere
Kettenzug 38 zu betätigen und ggf. der andere Kettenzug
38 zu entspannen. Der Hebelarm kann z.B. dadurch ar-
retiert werden, dass die beiden Kettenzüge 38 mit glei-
cher Zugkraft betätigt werden. Für die Arretierung weist
der Hebelarm aber an seinem drehachsenseitigen Ende
Arretierbohrungen 40 auf, durch die Arretierbolzen ein-
geschoben und in Eingriff mit der Trägerplatte 28 ge-
bracht werden können, die korrespondierende Arretier-
bohrungen aufweist.
[0028] Weitere Einzelheiten zum typischen Aufbau ei-
nes Spitzengestells 10b zeigt Fig. 3. Das Spitzengestell
10b besteht aus einem rechteckigen Doppelrahmen 42,
der allerdings nach oben offen ist. Der vordere und der
hintere Rahmen 42a, 42b des Doppelrahmens bestehen
also jeweils nur aus zwei Vertikalvierkantrohren 44 und
einem Horizontalvierkantrohr 46, das sich zwischen den
unteren Enden der Vertikalvierkantrohre 44 erstreckt.
Der vordere und der hintere Rahmen 42a, 42b sind zur
Bildung des Doppelrahmens 42 an den Rahmenecken
mit Horizontalvierkantstreben 48 verbunden. Die Rah-
menstabilität ist weiter erhöht durch Horizontalverstei-
fungsstreben 50, die in der vorderen und in der hinteren
Doppelrahmenstimfläche unterhalb der halben Höhe des
Rahmens 42 zwischen den Vertikalrohren 44 verläuft,
und die zusätzlich durch Diagonalstreben 52 stabilisiert
und ausgesteift ist, die von den Rahmenecken zur Hori-
zontalversteifungsstrebenmitte verlaufen. In den seitli-
chen Seitenflächen sind Leitern 54 angeordnet, während
die bodenseitige Seitenfläche mit zwei Vierkantboden-
streben 56 zur weiteren Verstärkung des Rahmens 42
ausgestattet ist. Die Vierkantbodenstreben 56 können
bei geeigneter Ausführung als Gabelstaplertaschen ge-
nutzt werden, wodurch ein einfacher Transport des Ge-
stells ermöglicht wird.
[0029] Diese Doppelrahmenkonstruktion 42 trägt die
Rotorblattaufnahme 60, die gebildet wird von einem
Breitgurt 62, dessen Gurtenden am oberen offenen Dop-
pelrahmenende eingehängt sind, und von einem Rotor-
blattauflager 64, das auf dem Breitgurt 62 entlanggleiten
kann. Dazu weist das Rotorblattauflager 64 auf seiner
Unterseite nicht dargestellte Rollen auf. Die Rollen kön-
nen beispielsweise als Rollenpaar ausgeführt sein, durch
die der Breitgurt 62 geführt wird und durch dann ein Ab-
rutschen des Rotorblattauflagers 64 vom Breitgurt 62
verhindert wird. Das Rotorblattauflager 64 besteht aus
einer Basisplatte 66, deren Auflagefläche 68 der Außen-
kontur des Rotorblattes 5 in dessen aufzunehmendem
Bereich nachgeformt ist, um eine großflächige Auflage
zu gewährleisten. An dieser Basisplatte 66 ist ein
schwenkbares Auflagerelement 70 schwenkbar ange-
lenkt. Dieses schwenkbare Auflagerelement 70 kann in
eine wie in Fig. 3 dargestellte geschlossene Stellung ge-
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schwenkt werden und liegt dann großflächig und form-
schlüssig dem Rotorblatt 5 an. Das Auflagerelement 70
kann in eine Öffnungsstellung geschwenkt werden und
ermöglicht dann den freien Zugang zur Auflagefläche 68
der Basisplatte 66. Rotorblattseitig ist das Rotorblattauf-
lager 64 mit einer Matte 72 aus einem elastischen Ma-
terial versehen, während die Basisplatte 66 und das
schwenkbare Auflagerelement 70 aus einem formstabi-
len Material geformt sind. Die Basisplatte 66 und das
Auflagerelement 70 können z.B. aus Stahlblech beste-
hen, und die Matte 72 z.B. aus Zellkautschuk oder einem
anderen Elastomer.
[0030] Zur Fixierung des Rotorblattauflagers 64 sind
zwischen der Rotorblattauflagerunterseite und dem Dop-
pelrahmen 42 vier Spanngurte 74 verspannt, die das Ro-
torblattauflager 64 gegen ein Gleiten auf dem Breitgurt
62 sichern. Soll eine Drehung des Rotorblattes 5 erfol-
gen, werden die Spanngurte 74 gelöst und das Rotor-
blattauflager 64 kann sich auf dem Breitgurt 62 verschie-
ben. Nach erfolgter Drehung des Rotorblattes 5 wird die
Position des Rotorblattauflagers 64 wieder durch Spann-
gurte 74 gesichert.
[0031] Die Fig. 4a und 4b zeigen in einer Frontalansicht
das Wurzelgestell 10a (Fig. 4a) und das Spitzengestell
10b (Fig. 4b) jeweils in der Transportposition für den
Landtransport. Der Doppelrahmen 12 des Wurzelgestel-
les 10a in Fig. 4a ist teilweise weggebrochen dargestellt,
um die Befestigung des Rotorblattflansches 5a am Dreh-
kreuz 30 zu verdeutlichen. In dem mit Buchstaben C ge-
kennzeichneten Bereich ist erkennbar, dass das Dreh-
kreuz 30 am Rotorblattflansch 5a verschraubt ist, so dass
das Rotorblatt 5 eine Drehung des Drehkreuzes 30 mit-
vollzieht.
[0032] In den Fig. 5a und 5b sind das Wurzelgestell
10a aus Fig. 4a und das Spitzengestell 10b aus Fig. 4b
in der Anordnung für den Seetransport dargestellt. Der
Hebelarm 36 der Fig. 5a und auch das Drehkreuz 30 sind
gegenüber der Stellung in Fig. 4a gegen den Urzeiger-
sinn um etwa 20° herausgedreht. Das an dem Drehkreuz
30 angeschraubte Rotorblatt 5 wird um diesen Winkel
mitgedreht. Aufgrund der beweglichen Lagerung kann
das blattspitzenseitige Rotorblattauflager 64 die blatt-
wurzelseitig induzierte Drehbewegung des Rotorblattes
5 nachvollziehen und erreicht die in Fig. 5b dargestellte
geänderte Lage, die von der in Fig. 4b gezeigten Lage
abweicht, indem das Rotorblattauflager 64 nunmehr eine
Neigung aufweist.
[0033] Die in den Fig. 4a und 4b gezeigte Position ent-
spricht der günstigen Lage des Rotorblattes 5 für den
Landtransport. Das Rotorblatt 5 kann in dieser Lage fi-
xiert gehalten werden, indem einerseits der Hebelarm 36
über die Verspannung der Kettenzüge 38 arretiert wird,
wodurch gleichzeitig auch das Drehkreuz 30 und somit
auch die Rotorblattwurzel 5a fixiert sind, andererseits
durch das Einschieben der Arretierbolzen, durch die die
Drehachse arretiert wird. Auch die in Fig. 4b gezeigte
Rotorblattauflagerplatte 66 kann durch Verspannen von
Gurten 74 in dem Doppelrahmen 42 fixiert gehalten wer-

den. Es können auch das Rotorblatt 5 umschlingende
Gurte gespannt werden, um ein Verrutschen des Rotor-
blattes 5 aus dem Rotorblattauflager 64 zu unterbinden.
Auch bei der in den Fig. 5a und 5b gezeigten günstigen
Lage des Rotorblattes 5 für den Seetransport erfolgt eine
Fixierung, indem der Hebelarm 36 und das Rotorblatt-
auflager 64 wie zu den Figuren 4a und 4b erläutert arre-
tiert werden.
[0034] Die Drehung des Rotorblattes 5 aus der Lage
in Fig. 4a und 4b in die Lage der Fig. 5a und 5b erfolgt
über den Hebelarm 36. Dazu weist das freie Ende des
Hebelarmes 36 zwei Befestigungselemente 78 auf, de-
nen bodenseitig und dachseitig am Doppelrahmen 12
korrespondierende Befestigungselemente 80 zugeord-
net sind. Zwischen den paarweise zusammengehören-
den Befestigungselementen 78, 80 kann ein Kettenzug
38 installiert werden, so dass durch Betätigung des Ket-
tenzuges 38 eine Drehung des Hebelarmes 36 im Uhr-
zeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn erfolgen
kann. Die Kettenzüge 38 können auch während des
Transportes unter Spannung gehalten sein und so zu-
sätzlich eine Arretierung des Rotorblattes 5 bewirken.
[0035] Für den Transport eines Rotorblattes 5 werden
ein Wurzelgestell 10a und ein Spitzengestell 10b bereit-
gestellt. Beide Gestelle 10a, 10b werden am Rotorblatt
5 montiert, und anschließend kann durch Angriff eines
Kranes am Wurzelgestell 10a und am Spitzengestell 10b
das Rotorblatt 5 auf ein Landfahrzeug gehoben werden.
Dabei kann z. B. das Spitzengestell 10b auf einem Nach-
läufer befestigt werden, während das Wurzelgestell 10a
an einer Zugmaschine befestigt wird. Das Rotorblatt 5
befindet sich dazu in einer für den Straßentransport gün-
stigen Lage, die z. B. der in Fig. 4a gezeigten entspricht.
In dieser Lage ist das Rotorblatt 5 fixiert, indem der He-
belarm 36 bzw. das Drehkreuz 30 und das Rotorblattauf-
lager 64 arretiert werden.
[0036] Bei Erreichen des Verladeortes können das
Wurzelgestell 10a und das Spitzengestell 10b vom Nach-
läufer bzw. von der Zugmaschine gelöst werden. Ein
Kran kann erneut an diesen beiden Gestellen 10a, 10b
angreifen und das Rotorblatt 5 zusammen mit der aus
den beiden Gestellen 10a, 10b bestehenden Transport-
vorrichtung 10 auf das Wasserfahrzeug verladen, das
den Seetransport übernehmen soll. Für den Seetrans-
port wird das Rotorblatt 5 in eine andere Lage gedreht,
die z. B. in Fig. 5a durch die geänderte Lage des Hebel-
armes 36 und der Rotorblattauflagerplatte 66 (Fig. 5b)
angedeutet sind. Das Drehen des Rotorblattes 5 kann z.
B. erfolgen, während die Transportvorrichtung 10 noch
auf dem Landfahrzeug befestigt ist. Das Drehen kann
allerdings auch erst erfolgen, wenn das Rotorblatt 5 mit
der Transportvorrichtung 10 bereits auf dem Schiff ab-
gesetzt ist. Auch in der Zeit dazwischen kann das Ver-
drehen bewirkt werden, z. B. wenn das Rotorblatt 5 be-
reits am Kran angeschlagen ist oder bereits angehoben
worden ist, oder während es zwischengelagert wird.
[0037] Das Wurzelgestell 10a und das Spitzengestell
10b weisen jeweils in den Ecken des Doppelrahmens
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12, 42 stabilisierte Bereiche auf, die als Containerecken
82 ausgeführt sind. An diesen stabilisierten Bereichen
kann ein Kran angreifen bzw. angeschlagen werden. Die-
se Containerecken 82 gewährleisten darüber hinaus,
dass die Transportvorrichtung 10 stapelbar ist, und dass
benachbarte Transportvorrichtungen 10 aneinander be-
festigt werden können.
[0038] Sobald das Wasserfahrzeug seinen Bestim-
mungsort erreicht hat, kann das Rotorblatt 5 mit der
Transportvorrichtung 10 von dem Wasserfahrzeug er-
neut auf ein Landfahrzeug verladen werden. Für den
Landtransport kann das Rotorblatt 5 wieder in die für den
Landtransport günstige Lage zurückgedreht werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Transport eines Rotorblattes (5) ei-
ner Windenergieanlage mit einem Landfahrzeug
und mit einem Wasserfahrzeug, wobei das Rotor-
blatt (5) mit dem Landfahrzeug auf Straßen zu oder
von einem Verladeort transportiert wird, an dem es
von dem Wasserfahrzeug abgeladen oder für den
Weitertransport auf das Wasserfahrzeug verladen
wird, wobei das Rotorblatt (5) für den Transport in
eine wenigstens zweiteilige Transportvorrichtung
(10) angeordnet wird, die wenigstens aus einem
blattwurzelseitig angeordneten Wurzelgestell (10a)
und einem blattspitzenseitig angeordneten Spitzen-
gestell (10b) besteht, wobei das Verfahren die fol-
genden Schritte aufweist: Anordnen des Rotorblat-
tes (5) in einer für den Straßentransport günstigen
Position in der Transportvorrichtung (10), Anordnen
der Transportvorrichtung (10) auf dem Landfahr-
zeug, Transport des Rotorblatts (5) zum oder vom
Verladeort, Verladen des in der Transportvorrich-
tung (10) verbleibenden Rotorblattes (5) vom Land-
fahrzeug auf das Wasserfahrzeug oder vom Was-
serfahrzeug auf das Landfahrzeug, wobei das Ro-
torblatt (5) für den Seetransport in einer dafür gün-
stigen Position in der Transportvorrichtung (10) an-
geordnet wird, die von der Position des Straßen-
transports abweicht, Transport des Rotorblattes (5)
mit dem Wasserfahrzeug, dadurch gekennzeich-
net, dass das Rotorblatt (5) in der Transportvorrich-
tung (10) um seine Rotorblattlängsachse drehbar
angeordnet ist und die Transportvorrichtung (10) ei-
ne Dreheinrichtung aufweist, wobei nach Erreichen
des Verladeortes und vor dem Weitertransport mit
dem Wasserfahrzeug oder dem Landfahrzeug das
Rotorblatt (5) in der Transportvorrichtung (10) durch
die Dreheinrichtung von der für den Straßentrans-
port günstigen Position in die für den Seetransport
günstige Position gedreht wird, oder von der für den
Seetransport günstige Position in die für den Land-
transport günstige Position.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dass zum Verladen des Rotorblattes (5)
auf das Wasserfahrzeug oder vom Wasserfahrzeug
an der Transportvorrichtung (10) angegriffen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens zwei in Transport-
vorrichtungen (10) angeordnete Rotorblätter (5)
über und/oder nebeneinander auf dem Wasserfahr-
zeug angeordnet und die benachbart zueinander an-
geordneten Transportvorrichtungen (10) miteinan-
der verbunden werden.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Drehein-
richtung handbetrieben und/oder am Wurzelgestell
(10a) ausgebildet ist.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Drehein-
richtung einen Hebelarm (36) aufweist, an dem ein
Hebezeug (38) angreift.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Hebezeug (38) ein Kettenzug
ist, der an dem freien Ende des Hebelarms (36) an-
greift zum Drehen des Rotorblattes (5) durch Betä-
tigung des Kettenzuges.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Rotorblatt
(5) um weniger als 45° gedreht wird, insbesondere
um weniges als 30°, insbesondere um 10°-20°.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Rotorblatt
(5) in der für den Straßentransport und/oder für den
Seetransport günstigen Position arretiert wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Arretierung des Rotorblattes (5)
durch Arretierung der Dreheinrichtung erfolgt.

10. Transportvorrichtung (10) zur Aufnahme eines Ro-
torblattes (5) einer Windenergieanlage für den
Transport auf dem Land- und/oder Seeweg, wobei
die Transportvorrichtung (10) wenigstens zweiteilig
aufgebaut ist und wenigstens aus einem blattwur-
zelseitig anzuordnenden Wurzelgestell (10a) und ei-
nem blattspitzenseitig anzuordnendem Spitzenge-
stell (10b) besteht, wobei diese beiden Gestelle so
ausgebildet sind, dass das Rotorblatt (5) darin um
seine Längsachse drehbar gehalten ist, wobei die
Transportvorrichtung (10) eine Dreheinrichtung auf-
weist zur Drehung des Rotorblattes (5) um seine
Längsachse aus einer für den Straßentransport gün-
stigen Position in eine für den Seetransport günstige
Position oder umgekehrt, wobei diese beiden Posi-
tionen nicht übereinstimmen, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass das Wurzel- (10a) und das Spitzen-
gestell (10b) jeweils einen Rahmen (12, 42) aufweist,
der lösbar auf einem Landfahrzeug anordenbar ist
und der jeweils Anschlagpunkte (82) für das An-
schlagen eines Kranes aufweist.

11. Transportvorrichtung (10) nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Anschlagpunkte
(82) als Containerecken ausgebildet sind.

12. Transportvorrichtung (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche 10 oder 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dreheinrichtung handbetrieben
und/oder am Wurzelgestell (10a) ausgebildet ist.

13. Transportvorrichtung (10) nach einem der vorherge-
henden Vorrichtungsansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dreheinrichtung einen Hebelarm
(36) und ein Hebezeug (38) aufweist, wobei das He-
bezeug (38) zum Drehen des Rotorblattes (5) am
freien Ende des Hebelarms (36) angreift.

14. Transportvorrichtung (10) nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass das Hebezeug (38)
ein Kettenzug ist zum Drehen des Rotorblattes (5)
durch Betätigung des Kettenzuges.

15. Transportvorrichtung (10) nach einem der vorherge-
henden Vorrichtungsansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Spitzengestell (10b) aus einem
Rahmen (42) und darin drehbar angeordneten Auf-
nahmemitteln (60) für die Rotorblattspitze besteht.

16. Transportvorrichtung (10) nach Anspruch 15, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aufnahmemittel
(60) eine Auflagerschale (64) zur formschlüssigen
Aufnahme der Rotorblattspitze aufweisen, die über
einen Breitgurt (62) an dem Rahmen (42) befestigt
ist, wobei die Auflagerschale (64) beweglich auf dem
Breitgurt (62) angeordnet ist.

17. Transportvorrichtung (10) nach Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Auflagerschale
(64) dem Rotorblatt (5) über einen so großen Um-
fangsbereich des Rotorblattes (5) formschlüssig an-
liegt, dass das Rotorblatt (5) sowohl in der für den
Straßentransport als auch in der für den Seetrans-
port günstigen Position gegen Herausrutschen aus
der Auflagerschale (64) formschlüssig gehalten ist.

18. Transportvorrichtung (10) nach Anspruch 17, da-
durch gekennzeichnet, dass die Auflagerschale
(64) das Rotorblatt (5) formschlüssig um mehr als
180° umschließt, bevorzugt um mehr als 210°, weiter
bevorzugt um mehr als 240°.

19. Transportvorrichtung (10) nach Anspruch 18, da-
durch gekennzeichnet, dass die Auflagerschale

(64) aus einer ersten Auflagerplatte (66) und einer
schwenkbar daran angelenkten zweiten Auflager-
platte (70) besteht.

20. Transportvorrichtung (10) nach einem der vorherge-
henden Vorrichtungsansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Wurzel- (10a) und/oder das Spit-
zengestell (10b) jeweils blattwurzelseitige bzw. blatt-
spitzenseitige Arretierungsmittel zur Arretierung des
Rotorblattes (5) in der für den Seetransport und/oder
in der für den Straßentransport günstigen Position
aufweisen.

21. Transportvorrichtung (10) nach Anspruch 20, da-
durch gekennzeichnet, dass die blattwurzelseiti-
gen Arretierungsmittel die Dreheinrichtung arretie-
rende Mittel sind, und/oder die blattspitzenseitigen
Arretierungsmittel die Aufnahmemittel (60) nach ei-
nem der Ansprüche 15 bis 20 fixierende Mittel sind,
insbesondere Zurrketten (74).
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