
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

3 
91

3 
21

5
A

1
*EP003913215A1*

(11) EP 3 913 215 A1
(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
24.11.2021 Patentblatt 2021/47

(21) Anmeldenummer: 21177761.0

(22) Anmeldetag: 03.01.2014

(51) Int Cl.:
F03D 7/02 (2006.01) F03D 17/00 (2016.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME

(30) Priorität: 24.01.2013 DE 102013201163

(62) Dokumentnummer(n) der früheren Anmeldung(en) 
nach Art. 76 EPÜ: 
14700814.8 / 2 948 677

(71) Anmelder: Wobben Properties GmbH
26607 Aurich (DE)

(72) Erfinder: Stoltenjohannes, Jürgen
26605 Aurich (DE)

(74) Vertreter: Eisenführ Speiser
Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB 
Postfach 10 60 78
28060 Bremen (DE)

Bemerkungen: 
Diese Anmeldung ist am 04-06-2021 als 
Teilanmeldung zu der unter INID-Code 62 erwähnten 
Anmeldung eingereicht worden.

(54) VERFAHREN ZUM AUSMESSEN EINES ROTORBLATTWINKELS

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erfas-
sen eines Blattwinkels (a) eines Rotorblattes (16) eines
Rotors (10) einer Windenergieanlage (1) umfassend die
Schritte Anordnen und Ausrichten eines berührungslo-
sen Messgerätes (2) vor der Windenergieanlage (1),
Ausrichten der Windenergieanlage (1) in ihrer Azimutpo-
sition zum Messgerät (2), Drehen des Rotors (10) der

Windenergieanlage (1), Abtasten und Erfassen des Pro-
fils (26) des Rotorblattes (16) oder eines Teils davon in
einer vorbestimmten Höhe mittels des berührungslosen
Messgerätes (2) und Bestimmen des Blattwinkels (a) des
Rotorblattes (16) aus den beim Abtasten des Profils (26)
aufgenommenen Daten.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Erfassen eines Blattwinkels eines Rotorblattes ei-
nes Rotors einer Windenergieanlage. Außerdem betrifft
die vorliegende Erfindung eine Messanordnung zum Er-
fassen eines Blattwinkels eines Rotorblattes eines Ro-
tors einer Windenergieanlage.
[0002] Der vorliegenden Erfindung liegt insbesondere
eine sog. Horizontalachsenwindenergieanlage mit we-
nigstens einem, insbesondere drei verstellbaren Rotor-
blättern zugrunde. Diese Rotorblätter können in ihrem
Winkel und damit in ihrem Anstellwinkel zum Wind ver-
stellt werden, um möglichst optimale Leistung aus dem
Wind zu entnehmen, oder um die Leistungsentnahme
aus dem Wind insbesondere bei hohen Windgeschwin-
digkeiten zu reduzieren oder zu begrenzen. Beim Ver-
stellen des Winkels des Rotorblattes, das auch als Pit-
chen bezeichnet wird, kann die Verstelleinheit grund-
sätzlich den aktuellen Blattwinkel, der hier synonym zu
dem Begriff Rotorblattwinkel verwendet wird, erfassen.
Das setzt aber voraus, dass zunächst der tatsächlich vor-
handene Rotorblattwinkel mit dem von der Verstellein-
heit angenommenen Winkel abgeglichen wird. Hierzu
muss der tatsächliche Rotorblattwinkel, also die tatsäch-
liche Stellung des Rotorblattes erfasst werden. Ggf. kann
es auch später erforderlich sein, einen solchen Abgleich
zu wiederholen oder zu korrigieren.
[0003] Insbesondere kann es passieren, dass bei drei
Rotorblättern eines einen falschen Winkel, nämlich einen
anderen Winkel als die beiden übrigen Rotorblätter und
damit auch einen anderen Winkel als von der Verstel-
leinheit angenommen aufweist. Diese Winkelabwei-
chung ist dann ständig präsent, weil auch die weitere
Verstellung der Rotorblätter immer von dem falschen
Winkel ausgeht, also für alle drei Rotorblätter von einem
gleichen Winkel ausgeht, obwohl einer abweicht. Hier-
durch können neben einer reduzierten Effizienz aufgrund
des falschen Winkels auch Ungleichbelastungen der Ro-
torblätter auftreten. Hierdurch werden insbesondere
auch etwaige Lager unsymmetrisch, insbesondere be-
zogen auf eine Drehachse, belastet. Zu der ungünstigen
Effizienz kann somit ein erhöhter Verschleiß hinzutreten.
[0004] Hierzu schlägt das deutsche Patent DE 100 323
14 C1 eine Abstandsmessung zwischen dem Turm der
Windenergieanlage und einem vorbeilaufenden Rotor-
blatt vor. Bei dieser Abstandsmessung mit einem Lase-
rabstandssensor wird quasi kontinuierlich der Abstand
des vorbeilaufenden Rotorblattes und damit dessen Kon-
tur erfasst. Das Laserabstandsmessgerät ist entspre-
chend am Turm angeordnet und kann somit dieser Ab-
standsmessung und damit Konturerfassungen des vor-
beilaufenden Rotorblattes durchführen.
[0005] Aus dem bekannten Profil und der erfassten
Kontur des Rotorblattes kann dann der tatsächliche Win-
kel des Rotorblattes bestimmt werden. Eine solche Mes-
sung wird für alle Rotorblätter der Anlage durchgeführt,
wobei zwischendurch keine Verstellung der Rotorblätter

erfolgt, sodass dann alle Winkel dieser Rotorblätter ver-
glichen und angeglichen werden können. So wird ver-
mieden, dass unterschiedliche Blattwinkel eingestellt
werden.
[0006] Bei dieser Messung wird aber der durch die Ab-
standsmessung erfasste Winkel auch durch die Ausrich-
tung der Windenergieanlage insgesamt beeinflusst,
nämlich die sog. Azimutausrichtung der Windenergiean-
lage. Weicht diese Ausrichtung der Windenergieanlage,
nämlich insbesondere die Ausrichtung der Gondel der
Windenergieanlage, die den Rotor trägt, bzw. die Aus-
richtung der Rotorachse von der Ausrichtung des Lase-
rabstandssensors ab, so verändert das auch den erfass-
ten Rotorblattwinkel. Der hierdurch entstehende Fehler
ist aber systematisch für alle Rotorblätter der Anlage
gleich, wenn die Azimutstellung während der Messung
unverändert bleibt. Damit kann somit trotzdem ein Ab-
gleich der Rotorblätter untereinander erfolgen.
[0007] Außerdem beschreibt das Patent, dass bei be-
kanntem Winkel zwischen Laserstrahl und Nabe auch
ein "echter" Blattwinkel bestimmt werden kann.
[0008] Eine solche Bestimmung des Winkels zwischen
Nabe und Messsensor kann jedoch schwierig sein, je-
denfalls wenn ein hoher Anspruch an die Genauigkeit
dieser Messung gestellt wird. Eine Genauigkeitserhö-
hung für die Messung des Blattwinkels, also die Ab-
standsmessung zum Blatt hin zur Abtastung der Kontur,
kann durch eine Wiederholung der Messung bzw. Mes-
sungen aller Rotorblätter erzielt werden. Hierdurch lässt
sich allerdings nur die Genauigkeit der Blattwinkel der
Rotorblätter untereinander erhöhen. Mit anderen Worten
wird hierbei ein relativer Blattwinkel erfasst und nur seine
Genauigkeit kann erhöht werden. Unter relativem Blatt-
winkel ist der Blattwinkel in Bezug auf die übrigen Rotor-
blätter zu verstehen. Die Erfassung eines absoluten
Blattwinkels bleibt damit jedenfalls hinsichtlich Genauig-
keit problematisch.
[0009] Das Deutsche Patent- und Markenamt hat in
der Prioritätsanmeldung zu vorliegender Anmeldung fol-
genden Stand der Technik recherchiert: DE 10 2011 053
968 A1.
[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Auf-
gabe zugrunde, wenigstens eines der oben genannten
Probleme zu adressieren. Insbesondere soll eine Lösung
zum möglichst genauen Erfassen einer absoluten Blatt-
position vorgeschlagen werden. Zumindest soll eine al-
ternative Ausführungsform geschaffen werden.
[0011] Erfindungsgemäß wird ein Verfahren gemäß
Anspruch 1 zum Erfassen eines Blattwinkels eines Ro-
torblattes eines Rotors einer Windenergieanlage vorge-
schlagen. Dieses Verfahren ist somit dazu vorgesehen,
einen absoluten Blattwinkel für jedes Rotorblatt zu erfas-
sen. Hierbei bezeichnet der absolute Blattwinkel den
Winkel des Rotorblattes in Bezug auf die Blattnabe, an
dem das betreffende Rotorblatt befestigt ist. Die Rotor-
nabe bildet somit die Bezugsbasis für den jeweiligen
Blattwinkel.
[0012] Die genaue Erfassung des Blattwinkels, die hier
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vorgeschlagen wird, kann grundsätzlich für Anlagen mit
festem oder veränderlichem Rotorblattwinkel eingesetzt
werden. Auch kann das Verfahren für Windenergieanla-
gen eingesetzt werden, bei denen Rotorblätter individuell
verstellt werden.
[0013] Es wird somit vorgeschlagen, dass zunächst
ein berührungsloses Messgerät vor der Windenergiean-
lage angeordnet und entsprechend auf die Windenergie-
anlage ausgerichtet wird. In einem nächsten Schritt wird
die Windenergieanlage in ihrer Azimutposition zum
Messgerät ausgerichtet. Es erfolgt also ein Ausrichten
der Gondel, an der der Rotor drehbar gelagert angeord-
net ist, in ihrer Azimutposition. Diese Ausrichtung erfolgt
insbesondere so, dass die Rotorebene senkrecht zu der
optischen Achse zwischen Messgerät und Windenergie-
anlage, insbesondere Turmmittelpunkt oder Mastmittel-
punkt der Windenergieanlage, ausgerichtet wird. Die Ro-
torebene ist hierbei die Ebene, in der sich die Rotorblätter
bewegen, bzw. zumindest die Ebene, in der sich die Blatt-
spitzen der Rotorblätter bewegen, sollten sich die Rotor-
blätter aufgrund von Biegung und/oder Schrägstellung
nicht exakt in einer Ebene bewegen. Auch ist dieser rech-
te Winkel zwischen Rotorebene und optischer Achse im
Sinne einer Draufsicht zu verstehen. Hierbei wird von
einer senkrecht stehenden Rotorebene ausgegangen.
Sollte diese leicht schräg stehen, weil die Rotorachse
nicht exakt waagerecht, sondern leicht schräg steht,
kann ersatzweise eine waagerechte in der Rotorebene
liegende Gerade betrachtet werden.
[0014] Ist nun die Windenergieanlage in diesem Sinne
zum Messgerät ausgerichtet, nämlich insbesondere
möglichst exakt, kann zur Messung der Rotor um seine
Rotorachse gedreht werden. Hierbei wird nun mittels des
berührungslosen Messgerätes in einer vorbestimmten
Höhe, also an einer vorbestimmten axialen Position des
Rotorblattes, das Profil des Rotorblattes abgetastet und
erfasst. Die Abtastung erfolgt dabei so, dass kontinuier-
lich ein Abstand vom Messgerät zum Rotorblatt gemes-
sen wird. Die Ausrichtung des Messgerätes bleibt hierbei
konstant. Dadurch führt das Profil des Rotorblattes zu
einer Änderung des Abstandes zum Messgerät und die-
se Abstandsänderung repräsentiert somit das Profil des
Rotorblattes an der entsprechenden Position bzw. Höhe.
Dabei wird nicht das gesamte Profil des Rotorblattes an
der betreffenden Position erfasst, sondern nur seine dem
Messgerät zugewandte Seite. Dies ist aber ausreichend,
um daraus und in Kenntnis des bekannten Profils des
installierten Rotorblattes den Blattwinkel zu bestimmen,
insbesondere daraus zu berechnen.
[0015] Vorzugsweise erfolgt das Ausrichten der Wind-
energieanlage in ihrer Azimutposition so, dass eine Ab-
standsmessung eines Rotorblattes in einer ersten und in
einer zweiten Position bei konstanter Azimutstellung er-
folgt, wobei das Rotorblatt in der ersten Position der zwei-
ten Position gegenübersteht. Die erste und die zweite
Position sind somit im Grunde spiegelsymmetrisch zu-
einander bei einer senkrechten Spiegelebene. Bspw.
kann die erste Position eine 5-Uhr-Stellung und die zwei-

te eine 7-Uhr-Stellung sein, oder umgekehrt. Ebenso
kommen für die erste und zweite Position bzw. umge-
kehrt eine 4-Uhr- und eine 8-Uhr-Stellung in Betracht.
Als weiteres Beispiel ist eine 2-Uhr-Stellung und eine 10-
Uhr-Stellung zu nennen. Dies sind nur Beispiele und be-
vorzugt werden eine 3-Uhr-Stellung und eine 9-Uhr-Stel-
lung vorgeschlagen, nämlich dass für das Ausrichten der
Windenergieanlage das Rotorblatt in den beiden Positi-
onen jeweils waagerecht steht. Somit wird eine Ab-
standsmessung vom Messgerät zu einem vorbestimm-
ten Punkt auf dem Rotorblatt vorgenommen, wenn die-
ses in der ersten Position steht. Anschließend wird das
Rotorblatt in die gegenüberliegende Position, also die
zweite Position, bewegt, indem der Rotor gedreht wird.
Es erfolgt dann eine zweite Abstandsmessung von dem
Messgerät zu dem vorbestimmten Punkt auf dem Rotor-
blatt, das nun in der zweiten Position ist. Wenn beide
Abstandsmessungen zum selben Wert führen, bedeutet
das, dass die Rotorebene quer zur optischen Achse des
Messgerätes zum Turm besteht. Dann ist die Windener-
gieanlage in ihrer Azimutposition genau auf das Mess-
gerät ausgerichtet, die Azimutposition wird dann für die
weitere Messung nicht verändert und die Windenergie-
anlage somit in dieser Azimutposition festgesetzt. An-
schließend wird der Rotor gedreht, um dann das wenigs-
tens eine Blatt bzw. die Blätter abzutasten, um das Profil
auszumessen und den Winkel zu bestimmen. Dieser
Winkel ist nun der absolute Winkel, weil eine etwaige
Azimutverstellung nicht vorhanden ist und somit auch
nicht herausgerechnet werden muss. Entsprechend
kann dann auch ein Abgleich mit etwaigen Einstellvor-
richtungen zum Verstellen jedes Rotorblattes in seinem
Anstellwinkel vorgenommen werden. Entsprechend
kann schließlich die Einstellvorrichtung, soweit vorhan-
den, jedes Rotorblatt dessen Winkel korrekt einstellen.
[0016] Vorzugsweise liegt der vorbestimmte Punkt des
Rotorblattes, zu dem hin die Abstandsmessung zum
Ausrichten der Windenergieanlage vorgenommen wird,
in blattaxialer Richtung etwa in der Mitte des Rotorblat-
tes, insbesondere im Bereich von etwa 40 bis 60 % der
Rotorblattlänge gemessen von ihrem Wurzelbereich an
der Nabe zu ihrer Blattspitze.
[0017] Dadurch kann eine hohe Genauigkeit beim
Ausrichten erzielt werden, weil dieser vorbestimmte
Punkt in der ersten Position gegenüber demselben vor-
bestimmten Punkt aber in der zweiten Position sehr weit
beabstandet ist und damit bereits eine geringe Azimut-
verstellung, als ein geringer Azimutwinkel zu einer gro-
ßen Abstandsänderung an diesem vorbestimmten Punkt
jeweils führt. Gleichzeitig wird ein solcher Messpunkt zu
nah an der Rotorblattspitze vermieden, um etwaigen Un-
genauigkeiten durch eine Verbiegung des Rotorblattes
auszuschließen oder zumindest in einem geringen Rah-
men zu halten. Hierbei wird berücksichtigt, dass sich eine
etwaige, wenn auch geringe, Verbiegung des Rotorblat-
tes als Auslenkung eines Rotorblattes im Bereich der
Spitze am stärksten bemerkbar macht. Für einen Punkt,
der in axialer Richtung etwa in der Mitte des Rotorblattes
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angeordnet ist, kann hier eine etwaige Auslenkung ver-
nachlässigt werden.
[0018] Gemäß einer Ausführungsform wird vorge-
schlagen, dass das Abtasten an einem oder mehreren
Profilschnitten des jeweiligen Rotorblattes erfolgt. Somit
wird das Rotorblatt wenigstens an einer axialen Position
abgetastet, nämlich quer zur axialen Ausdehnung des
Rotorblattes. Hierunterwird das Abtasten eines Profil-
schnittes verstanden, denn durch dieses Abtasten quer
zur Längsausdehnung des Rotorblattes an dieser Stelle
wird ein Schnitt des Rotorblattes an dieser Stelle erfasst,
der das Profil des Rotorblattes in diesem Schnitt zeigt,
was als Profilschnitt bezeichnet wird. Zusätzlich zu der
Abtastung eines Profilschnittes kann ein weiterer Profil-
schnitt an einer anderen axialen Position des Rotorblat-
tes abgetastet werden, um dadurch etwaige Fehler zu
minimieren. Vorzugsweise werden zwei, drei oder mehr
Profilschnitte des jeweiligen Rotorblattes abgetastet. Die
Abtastung erfolgt in diesen Fall bei jedem Rotorblatt der
Windenergieanlage jeweils an demselben Profilschnitt.
[0019] Eine vorteilhafte Ausgestaltung schlägt vor,
dass das Messgerät von der Windenergieanlage beab-
standet angeordnet wird. Vorzugsweise wird ein opti-
sches Messgerät, insbesondere ein Lasermessgerät,
verwendet. Das Messgerät wird in einer Entfernung von
der Windenergieanlage, z.B. bezogen auf den Turmfuß
der Windenergieanlage, angeordnet, die wenigstens der
Höhe der Windenergieanlage entspricht. Unter der Höhe
der Windenergieanlage wird hier die Höhe der Rotorach-
se über dem Erdboden verstanden. Sollte die Rotorach-
se leicht schräg stehen, wird vorzugsweise die Höhe der
Rotorachse im Bereich der Rotornabe zugrundegelegt.
Günstig ist es, als Abstand wenigstens die doppelte Höhe
der Windenergieanlage zu wählen und weiter bevorzugt
wird wenigstens die 3-fache Höhe der Windenergiean-
lage als Abstand gewählt. Hierdurch kann erreicht wer-
den, dass die optische Achse von dem Messgerät nicht
sehr steil verläuft und somit in einem günstigen Winkel
zu dem jeweils abzutastenden Rotorblatt steht.
[0020] Vorteilhafterweise wird das Abtasten des Ro-
torblattes zum Erfassen des Profils des Rotorblattes mit
demselben Messgerät durchgeführt, das zuvor zum Aus-
richten der Windenergieanlage in ihrer Azimutposition
verwendet wurde. Sowohl für das Abtasten des Rotor-
blattes, als auch für das Ausrichten der Windenergiean-
lage kann somit dieses Messgerät zur Abstandsmes-
sung verwendet werden.
[0021] Vorzugsweise erfolgt das Abtasten und Erfas-
sen des Profils des Rotorblattes oder eines Teils davon
während sich der Rotor dreht, insbesondere während
das betreffende Rotorblatt durch die Drehung des Rotors
vor dem Turm passiert, wobei insbesondere eine konti-
nuierliche Abstandsmessung zum Erfassen des Profils
bzw. eines Teils davon erfolgt. Somit kann beim Abtasten
das Messgerät auf einen Punkt ausgerichtet und diese
Ausrichtung während der Messung beibehalten werden.
Das Rotorblatt dreht sich dann im Grunde an dem Mess-
gerät bzw. an dem fixierten Messpunkt vorbei, wodurch

die Abtastung somit entlang des Profilschnittes vorge-
nommen werden kann. Durch eine bevorzugte Messung
in einer Position, bei der das Rotorblatt durch die Dre-
hung des Rotors vor dem Turm passiert, wird somit im
Wesentlichen bei senkrecht stehendem Rotorblatt ge-
messen, wodurch sich ein besonders günstiger Winkel
zu einem auf dem Boden vor der Windenergieanlage an-
geordneten Messgerät ergibt. Außerdem ist in dieser Po-
sition mit dem geringsten Wind zu rechnen, weil das Ro-
torblatt unten steht und weil der Turm selbst nach vorne
einen gewissen Windschatten bzw. Windreduzierung
schafft. Es kann nun eine kontinuierliche Messung mit
dem Messgerät erfolgen, um das Profil möglichst genau
zu vermessen und somit möglichst genau den ge-
wünschten Rotorblattwinkel berechnen zu können. Vor-
zugsweise wird digital gemessen und/oder digital aus-
gewertet und insoweit ist unter einer kontinuierlichen
Messung auch eine zu verstehen, die mit hoher Abta-
strate abtastet. Unter eine kontinuierliche Messung fällt
insoweit auch eine digitale Messung.
[0022] Vorzugsweise erfolgt das Ausrichten der Wind-
energieanlage in ihrer Azimutposition iterativ. Hierzu wird
zunächst eine Abstandsmessung eines Rotorblattes in
der ersten und des Rotorblattes in der zweiten Position
bei konstanter Azimutstellung durchgeführt. Die Azi-
mutstellung wird hierbei eingefroren oder es wird zumin-
dest überwacht, dass keine Änderung der Azimutposition
erfolgt, und bei beiden Positionen dieselbe Azimutposi-
tion vorliegt.
[0023] In dem nächsten Schritt wird dann die Winde-
nergieanlage in ihrer Azimutposition verstellt, wenn die
Abstände der beiden Positionen zum Messgerät unter-
schiedlich waren. Die Abstandsmessung und Verstel-
lung wird dann solange wiederholt, bis die Abstände der
beiden Positionen gleich sind, was auch den Fall bein-
haltet, dass die Abweichungen unter einer Toleranzgren-
ze liegen. Es wird darauf hingewiesen, dass grundsätz-
lich auch für eine Ausrichtung der Windenergieanlage
die Messung der beiden Positionen unter Verwendung
unterschiedlicher Rotorblätter durchgeführt werden
kann. Hierbei könnte bspw. die Messung ohne Verdre-
hen des Rotors erfolgen, wenn bspw. ein Rotorblatt in
der4-Uhr-Position und das andere Rotorblatt in 8-Uhr-
Position steht, wenn ein Rotor mit drei Rotorblättern un-
tersucht wird. Problematisch hierbei ist aber, sicherzu-
stellen, dass bei beiden Rotorblättern tatsächlich an
demselben Punkt, insbesondere an derselben rotorblat-
taxialen Position jeweils gemessen wird. Eine Möglich-
keit dieses Problem zu lösen wäre, von vornherein, z. B.
vor der Installation der Rotorblätter, einen oder mehrere
solcher Abstandsmesspunkte auf dem Rotorblatt anzu-
zeichnen oder zumindest so zu markieren, dass das
Messgerät einen solchen Punkt identifizieren kann. Dann
könnte die Abstandsmessung ohne Drehung des Rotors
durchgeführt werden.
[0024] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung wird
vorgeschlagen, dass das Erfassen des Blattwinkels
durchgeführt wird, während die Windenergieanlage in ei-
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nem Arbeitspunkt und/oder Betriebsbereich betrieben
wird, der keine Blattverstellung durchführt, insbesondere
dass die Windenergieanlage hierbei in Teillast betrieben
wird.
[0025] Unter einem Betriebsbereich wird insbesonde-
re ein Drehzahl- und/oder Leistungsbereich verstanden.
[0026] Vorzugsweise erfolgt das Erfassen des Blatt-
winkels während die Windenergieanlage in einem Ar-
beitspunkt und/oder Betriebsbereich betrieben wird, wo-
bei hier bei einer Windenergieanlage, die den Rotorblatt-
winkel einstellen kann, ein Arbeitspunkt bzw. Betriebs-
bereich gewählt, in dem keine Blattverstellung durchge-
führt wird, insbesondere wird die Windenergieanlage bei
so geringen Windgeschwindigkeiten hierbei betrieben,
dass sie in einem Teillastbereich arbeitet. Hierdurch kann
die Messung jedenfalls nach Ausrichtung der Windener-
gieanlage in ihrer Azimutposition einfach erfolgen, wäh-
rend sich der Rotor durch den Wind angetrieben dreht.
Alternativ wird vorgeschlagen, dass der Rotor dadurch
gezielt gedreht wird, dass der Generator der Windener-
gieanlage im Motorbetrieb betrieben wird.
[0027] Erfindungsgemäß wird auch eine Messanord-
nung zum Erfassung eines Blattwinkels eines oder meh-
rerer Rotorblätter eines Rotors einer Windenergieanlage
gemäß Anspruch 9 vorgeschlagen. Eine solche Messa-
nordnung umfasst neben der Windenergieanlage ein
Messgerät, insbesondere in optisches Messgerät, das
vor der Windenergieanlage am Boden positioniert und
ausgerichtet wird. Die Messanordnung ist dazu konfigu-
riert, wenigstens ein Verfahren nach einer der vorste-
hend erläuterten Ausführungsformen durchzuführen.
[0028] Zum Ausrichten des Messgerätes, insbesonde-
re auch zum Ausrichten des Messgerätes zum Vorneh-
men der beschriebenen Ausrichtung der Windenergie-
anlage in ihrer Azimutposition, umfasst die Messanord-
nung, insbesondere das Messgerät, gemäß einer Aus-
führungsform eine Zieloptik, mit der eine Ausrichtung ge-
zielt auf einen konkreten Punkt auf dem Rotorblatt in ei-
ner vorbestimmten Stellung vorgenommen werden kann.
Insbesondere ist eine solche Zieloptik dazu vorbereitet
und geeignet, das Messgerät auf eine Markierung auf
dem Rotorblatt auszurichten, während das Rotorblatt an-
gehalten ist.
[0029] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen exemplarisch unter Bezugnah-
me auf die begleitenden Figuren näher erläutert.

Fig. 1 zeigt eine Messanordnung mit einer Windener-
gieanlage und einem Messgerät.

Fig. 2 zeigt schematisch die Abtastung eines Profil-
schnittes eines Rotorblattes bei einer Bewe-
gung des Rotorblattes.

Fig. 3 zeigt schematisch eine in der Azimutposition
nicht ausgerichtete Windenergieanlage.

Fig. 4 zeigt eine in ihrer Azimutposition ausgerichtete

Windenergieanlage.

Fig. 5 veranschaulicht erfindungsgemäß relevante
Winkel in einer Draufsicht.

[0030] Figur 1 zeigt in einer schematischen Seitenan-
sicht eine Windenergieanlage 1 und ein Messgerät 2, die
zusammen im Wesentlichen eine Messanordnung einer
Ausführungsform bilden. Die Windenergieanlage 1 weist
einen Turm 4 mit einer Turmmittelachse 6 auf, auf dem
eine Gondel 8 mit einem Rotor 10 angeordnet ist. Der
Rotor 10 ist drehbar um eine Rotorachse 12 gelagert, die
im Wesentlichen waagerecht steht. Der Rotor 10 weist
dabei eine Nabe mit Spinner 14 auf, an der drei Rotor-
blätter 16 angeordnet sind. Ein Rotorblatt weist nach un-
ten und befindet sich damit in der 6-Uhr-Stellung, die
beiden anderen Rotorblätter 16 weisen schräg nach
oben und befinden sich in der 10-Uhr- bzw. 2-Uhr-Stel-
lung.
[0031] Das Messgerät 2 ist etwa auf einen mittleren
Bereich des unteren Rotorblattes 16 ausgerichtet, was
durch eine optische Linie 18 veranschaulicht ist, die auch
repräsentativ für einen Laserstrahl zum Durchführen ei-
ner optischen Messung an dem Rotorblatt 16 steht. Das
Messgerät 2 steht dabei in einem Abstand von etwa der
doppelten Höhe der Windenergieanlage 1, bezogen auf
die Rotorachse 12, vor der Windenergieanlage auf dem
Boden.
[0032] Die Rotorblätter 16, was in Figur 1 nur für das
untere Rotorblatt 16 eingezeichnet ist, weisen jeweils ei-
ne Blattwurzel 20 zum Anordnen an der Nabe bzw. Spin-
ner 14 auf und eine Blattspitze 22. Figur 1 veranschau-
licht die Anordnung von drei Rotorblättern 16, wobei die
beiden oben dargestellten Rotorblättern 16 auch zur Ver-
anschaulichung etwas schräg zueinander gezeichnet
sind, um diese besser sichtbar zu machen. Im Falle einer
exakten Seitenansicht auf die Windenergieanlage 1 und
damit den Rotor 10 wäre oben nur ein Rotorblatt sichtbar.
[0033] Figur 2 zeigt als prinzipielle Darstellung eine
Draufsicht auf einen Profilschnitt 26 eines Rotorblattes
16 im Sinne einer Ansicht von oben, bezogen auf die
Anordnung der Figur 1. Die Größenverhältnisse der Figur
2 und der Figur 1 sind jedoch der besseren Übersicht-
lichkeit halber unterschiedlich gewählt. Der Profilschnitt
ist dabei an einer längsaxialen Position des Rotorblattes
16 in Höhe eines Abtastpunktes 24 vorgenommen, der
zur Veranschaulichung auch in Figur 1 eingezeichnet ist,
nämlich der Punkt, an dem die optische Linie 18 bzw.
bspw. ein Laserstrahl 18 zum Abtasten auf das Rotorblatt
16 trifft.
[0034] Figur 2 zeigt auch zwei gestrichelt dargestellten
Profilschnitte 26’, die den Profilschnitt 26 und damit das
Rotorblatt 16 zu unterschiedlichen Positionen aufgrund
einer Bewegung des Rotorblattes 16 zeigt. Dabei ist eine
Bewegungsrichtung 28 eingezeichnet. Die Bewegungs-
richtung 28 liegt definitionsgemäß in der Rotorebene des
Rotors 10.
[0035] Die optische Linie 18 steht senkrecht zur Be-
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wegungsrichtung 28.
[0036] Damit kann das Messgerät 2 durch die Bewe-
gung des Rotorblattes 16 den Profilschnitt 26 abtasten,
jedenfalls die zum Messgerät 2 gewandte Seite des Pro-
filschnitts 26. Damit wird dieser Teil des Profilschnittes
26 erfasst und damit die Stellung des Profilschnittes 26
und damit des Rotorblattes 16 zur Bewegungsrichtung
28 und damit zur Rotorebene erfasst.
[0037] Dem Profilschnitt 26 bzw. dem Rotorblatt 16 ist
dabei eine Ausrichtung 30 zugeordnet, die bspw. die
Sehne des Profilschnittes 26 sein kann. Insoweit wird
hier exemplarisch auf die Sehne 30 zur Erläuterung Be-
zug genommen, obwohl als Ausrichtung auch eine Ge-
rade definiert werden kann. Aus dem abgetasteten Pro-
filschnitt 26 bzw. dem davon abgetasteten Teil ist somit
die Stellung des Profilschnittes und damit die Stellung
der Ausrichtung 30, nämlich Sehne 30 bekannt, nämlich
bezogen auf die Rotorebene bzw. die Bewegungsrich-
tung 28. Dies kann durch den Winkel α angegeben wer-
den, der hier als Winkel zwischen der Bewegungsrich-
tung 28 und der Ausrichtung 30 bzw. Sehne 30 einge-
zeichnet ist.
[0038] Die Bestimmung des Blattwinkels α, also der
Winkel zwischen Ausrichtung 30 und Bewegungsrich-
tung 28 und damit der Winkel zwischen Ausrichtung 30
bzw. Sehne 30 und Rotorebene wird hier unter der Vor-
aussetzung berechnet, dass die optische Linie 18 senk-
recht zur Rotorebene bzw. gemäß der Ansicht der Figur
2 senkrecht zur Bewegungsrichtung 28 steht.
[0039] Dafür ist eine Ausrichtung erforderlich, die
ebenfalls mittels des Messgerätes 2 vorgenommen wer-
den kann, wie die Figuren 3 und 4 erläutern. Figur 3 zeigt
dafür in einer Draufsicht eine noch nicht in ihrer Azimut-
position ausgerichtete Gondel 8. Zur Erfassung und letzt-
lich Durchführung der Ausrichtung wird von dem Mess-
gerät 2 jeweils ein Abstand zum Rotorblatt 16 erfasst,
nämlich bei jeweils einer waagerechten Position des Ro-
torblattes 16. Bei der gezeigten linken Position des Ro-
torblattes 16, die als erste Position bezeichnet werden
kann, wird zu einem Messpunkt 32 auf dem Rotorblatt
16 ein Abstand A zum Messgerät 2 gemessen. Zu dem-
selben Messpunkt 32 wird in der rechten waagerechten
Position des Rotorblattes 16, die als zweite Position be-
zeichnet werden kann, ein Abstand B gemessen.
[0040] Aus Figur 3 ist leicht erkenntlich, dass der Ab-
stand B größer ist, als der Abstand A. Entsprechend
muss die Gondel in ihrer Azimutposition verstellt werden.
Die Rotorebene, die auch als Rotorblattebene bezeich-
net werden kann, steht somit noch nicht senkrecht zu der
optischen Linie 18.
[0041] Rein vorsorglich wird auch hier darauf hinge-
wiesen, dass zwar gleiche Bezugszeichen zwischen den
Figuren 1 bis 5 verwendet werden, nicht aber immer ex-
akt gleiche Elemente oder Größenverhältnisse vorliegen
bzw. gezeigt sind. Die Figuren dienen zur Veranschau-
lichung.
[0042] Figur 4 zeigt im Grunde die gleiche Situation in
Figur 3, außer dass die Abstände A und B nun gleich

sind (und insoweit A und B in Figur 4 dem Wert nach
nicht identisch sind mit den Abständen A und B der Figur
3). Die Windenergieanlage, nämlich die Gondel 8, ist nun
in ihrer Azimutposition auf das Messgerät 2 ausgerichtet
und die Rotorebene steht senkrecht zur optischen Linie
18. Damit liegen gemäß der Draufsicht der Figur 4 die
optische Linie 18 und die Rotorachse 12 übereinander.
Die Azimutposition kann nun angehalten, insbesondere
eingefroren, werden und die unter Bezug auf Figuren 1
und 2 erläuterte Abtastung des Rotorblattes 16 kann nun
durchgeführt werden.
[0043] Figur 5 erläutert die Ausrichtung zwischen op-
tischer Achse 18 und Rotorebene 34, bezogen auf eine
Draufsicht gemäß der Figur 4. Somit liegt zwischen der
Rotorebene 34 und der optischen Linie 18 ein rechter
Winkel vor. Rein vorsorglich wird darauf hingewiesen,
dass natürlich in einer Seitenansicht, wie sie Figur 1 zeigt,
kein rechter Winkel zwischen der optischen Linie 18 und
der Rotorebene vorliegen muss. Üblicherweise wird hier
auch kein rechter Winkel vorliegen, es sei denn, das
Messgerät 2 wird in einer so hohen Position angeordnet,
dass die optische Linie, also insbesondere ein Laser-
strahl, vollständig senkrecht auf die Rotorebene 34 trifft.
[0044] Der erfasste Winkel α des Rotorblattes 16 bzw.
des Profilschnittes 26 zur Rotorebene 34 kann somit be-
stimmt werden, wenn ein 90 Grad Winkel zwischen op-
tischer Linie 18 und Rotorebene 34 eingehalten wird.
[0045] Im Übrigen wird zur Bestimmung einer Stellung
bzw. eines relativen Winkels des Rotorblattes aus einer
Abtastung seiner Oberfläche bzw. des Profilschnittes auf
das deutsche Patent DE 100 323 14 C1 verwiesen. Ob-
gleich die Berechnung eines Winkels aus dem abgetas-
teten Profil dort nachzulesen ist, wird nun vorgeschlagen,
basierend auf einer möglichst exakten Azimutausrich-
tung einen absoluten Blattwinkel α zu bestimmen, der
über die Angaben eines relativen Winkels zu den übrigen
Rotorblätter hinausgeht. Dazu wird ein bodenbasiertes
Messsystem, insbesondere bodenbasiertes Messgerät
2 vorgeschlagen, das genau auf die Windenergieanlage,
nämlich insbesondere den Turmmittelpunkt, ausgerich-
tet ist. Außerdem wird eine genaue Azimutausrichtung
der Windenergieanlage vorgeschlagen, sodass dann
aus der durchgeführten Messung der absolute Blattwin-
kel α bestimmt werden kann. Die vorgeschlagene Aus-
richtung der Gondel in ihrer Azimutposition ist dabei nicht
auf etwaige, falls überhaupt vorhandene, fehlerbehaftete
Positionswerte vom Azimutverstellsystem angewiesen,
sondern schlägt ein vorteilhaftes und exakt durchführba-
res System und Verfahren vor, das den bodenbasierten
Messsensor bzw. das bodenbasierte Messgerät verwen-
den kann.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Erfassen eines Blattwinkels (a) eines
Rotorblattes (16) eines Rotors (10) einer Windener-
gieanlage (1) umfassend die Schritte
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- Anordnen und Ausrichten eines berührungslo-
sen Messgerätes (2) vor der Windenergieanla-
ge (1),
- Ausrichten der Windenergieanlage (1) in ihrer
Azimutposition zum Messgerät (2),
- Drehen des Rotors (10) der Windenergieanla-
ge (1),
- Abtasten und Erfassen des Profils (26) des Ro-
torblattes (16) oder eines Teils davon in einer
vorbestimmten Höhe mittels des berührungslo-
sen Messgerätes (2) und
- Bestimmen des Blattwinkels (α) des Rotorblat-
tes (16) aus den beim Abtasten des Profils (26)
aufgenommenen Daten.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Ausrichten der Windenergieanlage (1) in ihrer
Azimutposition so erfolgt, dass eine Abstandsmes-
sung eines Rotorblattes (16) in einer ersten und in
einer zweiten Position bei konstanter Azimutstellung
erfolgt, wobei das Rotorblatt (16) in der ersten Posi-
tion der zweiten gegenübersteht.

3. Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Rotorblatt (16) beim Ausrichten der Windener-
gieanlage (1) in ihrer Azimutposition in beiden Posi-
tionen etwa waagerecht steht, nämlich in der ersten
Position in 3-Uhr-Stellung und in der zweiten Positi-
on in 9-Uhr-Stellung oder umgekehrt.

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
als berührungsloses Messgerät (2) ein optisches
Messgerät (2), insbesondere ein Laser-Messgerät
(2), verwendet wird und das Abtasten des Profils (26)
des Rotorblattes (16) und/oder die Abstandsmes-
sung optisch durch dieses Messgerät (2) erfolgt.

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Abtasten an einem oder mehreren Profilschnit-
ten (26) des jeweiligen Rotorblattes (16) erfolgt.

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Messgerät (2) von der Windenergieanlage (1)
beabstandet angeordnet wird, insbesondere in einer
Entfernung, die wenigstens der Höhe der Winden-
ergieanlage (1) entspricht, vorzugsweise wenigs-
tens der doppelten Höhe entspricht, insbesondere
wenigstens der dreifachen Höhe der Windenergie-
anlage (1) entspricht.

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Abtasten erfolgt, während sich der Rotor (10)

dreht, insbesondere während das betreffende Ro-
torblatt (16) durch die Drehung des Rotors (10) vor
dem Turm (4) passiert, wobei insbesondere eine
kontinuierliche Abstandsmessung zum Erfassen
des Profils (26) bzw. eines Teils davon erfolgt.

8. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Ausrichten der Windenergieanlage (1) in ihrer
Azimutposition iterativ erfolgt, indem

- eine Abstandsmessung eines Rotorblattes
(16) in einer ersten und in einer zweiten Position
bei konstanter Azimutstellung erfolgt und
- in einem nächsten Schritt die Windenergiean-
lage (1) in ihrer Azimutposition verstellt wird,
wenn die Abstände (A, B) der beiden Positionen
unterschiedlich waren und wobei
- die Abstandsmessung und Verstellung so lan-
ge wiederholt wird, bis die Abstände (A, B) der
beiden Positionen gleich sind.

9. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Erfassen des Blattwinkels (α) durgeführt wird,
während die Windenergieanlage (1) in einem Ar-
beitspunkt und/oder Betriebsbereich betrieben wird,
der keine Blattverstellung durchführt, insbesondere
dass die Windenergieanlage (1) hierbei in Teillast
betrieben wird.

10. Messanordnung zum Erfassen eines Blattwinkels
(α) eines Rotorblattes (16) eines Rotors (10) einer
Windenergieanlage, umfassend ein Messgerät (2),
insbesondere ein optisches Messgerät (2), wobei die
Messanordnung zum Durchführen eines Verfahrens
nach einem der Ansprüche 1 bis 9 konfiguriert ist.
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