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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung befasst sich mit ei-
ner Wartungsplattform zur vorzugsweise temporären Ver-
wendung im Inneren eines Turms, insbesondere eines Stahl-
turms einer Windenergieanlage, die mindestens ein Gelän-
der und wenigstens ein Trittblech umfasst, wobei das we-
nigstens eine Trittblech an zwei Trägem lösbar gehaltert ist.
Die Träger sind an einem Stützgerüst um eine horizontale
Achse schwenkbar gelagert, wobei das Stützgerüst einen
oberen, einen unteren Halter und eine Teleskopeinheit als
Verbindung zwischen dem oberen Halter und dem unteren
Halter umfasst. Der obere Halter und der untere Halter sind
für eine lösbare Verbindung an vorhandenen Befestigungs-
mitteln, wie beispielsweise an Buchsen, Bolzen oder Schrau-
ben an vorbestimmten Positionen einer Wand im Inneren
des Turms ausgebildet und eingerichtet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Wartungsplatt-
form, welche temporär für die Wartung und Repara-
tur von Einbauten, insbesondere Kabel und Kabel-
bündelungseinrichtungen, in veränderbarer Höhe in
Türmen für Windenergieanlagen eingesetzt werden
kann. Die Erfindung betrifft auch eine Anordnung der
erfindungsgemäßen Wartungsplattform.

[0002] Ein Turm einer Windenergieanlage kann als
Stahlturm, bestehend aus einer Mehrzahl von Turm-
sektionen, als Betonturm oder als sogenannter Hy-
bridturm, bestehend aus einer Betonsektion und
wenigstens einer Stahlrohrturmsektion, ausgebildet
sein. Auf der obersten Turmsektion ist eine Gondel
angeordnet, in welcher eine Rotorwelle gelagert ist,
die mit einem Generator in Wirkverbindung steht. Au-
ßerhalb der Gondel ist die Rotorwelle mit einer Ro-
tornabe verbunden, an der in der Regel drei Rotor-
blätter schwenkbar gelagert sind. Zur optimalen Nut-
zung der Windenergie ist es erforderlich, dass der
Rotor und mit diesem die den Rotor und einen Ge-
nerator tragende Gondel aktiv im Wind ausgerichtet
werden kann. Dieses Ausrichten im Wind wird als
Windnachführung oder Azimutverstellung bezeich-
net. Hierzu sind die Gondel mittels eines Azimutla-
gers um eine vertikale Achse drehbar auf dem Turm
gelagert und geeignete Antriebe zur Azimutverstel-
lung vorgesehen.

[0003] Die von dem Generator in der Gondel erzeug-
te elektrische Leistung wird über Kabel aus der Gon-
del durch den Turm zum Boden geführt, wobei die
Kabel einerseits drehfest an der Gondel, andererseits
drehfest innen an der Turmwandung befestigt sind.
Bei einem Drehen oder Schwenken der Gondel um
die vertikale Turmachse tritt somit die Situation auf,
dass ein Kabelende sich gemeinsam mit der Gondel
dreht, während das andere Kabelende, das im Turm
befestigt ist, sich nicht dreht. Hierdurch kommt es zu
einer Torsion oder Verdrillung der Kabel.

[0004] Die an ihrem oberen Ende drehfest mit der
Gondel verbundenen Kabel werden zunächst in der
Mitte des Turms herabhängend geführt. Daran an-
schließend werden die Kabel aus der Mitte des Turms
heraus zur Turmwandung geführt, wo sie mittels Ka-
belhalteeinrichtungen befestigt sind. In dieser Ebe-
ne hängen die Kabel in der Regel etwas unterhalb
der Anbindung an die Turmwandung schlaufenför-
mig durch; dieser Abschnitt wird als Kabeldurchhang
oder Loop bezeichnet. Der Kabeldurchhang ermög-
licht es, dass die Gondel gegenüber dem Turm um bis
zu beispielsweise 2,5 Umdrehungen nach links oder
rechts verdreht werden kann, bevor eine Begrenzung
der Drehbewegung wirksam wird bzw. ein Zurück-
drehen in die Ausgangsposition erforderlich wird, um
die Kabel wieder zu entdrillen. Durch das Verdre-
hen der Gondel und die daraus folgende Verdrillung

der Kabel werden die Kabel im Kabeldurchhang an-
gehoben und beim Zurückdrehen wieder abgesenkt.
Um eine Beschädigung der Kabel aufgrund von Bie-
gung und Torsion zu vermeiden, ist es wünschens-
wert, dass sich die auftretende Verdrillung möglichst
gleichmäßig auf den herabhängenden Bereich ver-
teilt und zugleich eine Verdrillung im Kabeldurchhang
beherrschbar wird.

[0005] Es ist eine regelmäßige Inspektion und War-
tung der Kabel, der Kabelbefestigungsmittel und der
Kabelbündelungseinrichtung unumgänglich, um u.a.
Materialermüdung frühzeitig erkennen und begegnen
zu können. In Einzelfällen kann auch eine Repara-
tur oder ein Austausch von Komponenten erforderlich
sein.

[0006] Insbesondere in hohen Türmen von Wind-
energieanlagen sind in der Regel Befahranlagen für
das Service- und Wartungspersonal benachbart zur
Turmwand vorgesehen, damit dieses in die Gondel
gelangen kann. Zudem können stationäre oder be-
wegbare Arbeitsbühnen fest eingebaut in den Tür-
men vorgesehen sein. Darüber hinaus umfassen die
Türme stets eine Steigleiter, welche innen an der
Turmwandung gehaltert ist.

[0007] So wird in der DE 10 2005 012 497 A1 eine
Arbeitsbühne zur Verwendung im Inneren eines tur-
martigen Bauwerks beschrieben, die eine scherengit-
terartige Tragstruktur und eine auf der Tragstruktur
angeordnete Arbeitsplattform umfasst. Die Arbeits-
bühne kann sich durch die scherengitterartige Trag-
struktur an unterschiedliche Innendurchmesser der
turmartigen Bauwerke anpassen.

[0008] Die DE 10 2013 208 760 A1 schlägt eine
Windenergieanlage mit einem Turm vor, welcher eine
Mehrzahl von Turmsegmenten aufweist. Die Wind-
energieanlage weist ein sich zumindest teilweise ent-
lang der Länge des Turms erstreckendes Führungs-
seil sowie eine Arbeitsbühne auf, welche an dem
Führungsseil befestigbar ist und über ein Fahrseil
nach oben und unten bewegt werden kann.

[0009] Die im Stand der Technik bekannten Arbeits-
bühnen für Wartungs- und Servicepersonal sind rela-
tiv aufwendig ausgeführt und können örtlich nur sehr
begrenzt genutzt werden. Beispielweise ist eine In-
spektion und/oder Wartung von mittig im Turm hän-
genden Kabeln und Kabeldurchhang (Kabelloop) nur
mit Hilfe eines Seilteams möglich. Bekannt sind be-
reits Arbeitsbühnen, die sich direkt auf den Sprossen
einer Steigleiter im Inneren eines Turmes abstützen,
wobei die Steigleiter jedoch für die entsprechende
Mehrbelastung und Geometrie ausgelegt sein muss.

[0010] So wird in EP 2505834 A2 eine Wartungs-
plattform offenbart, welche an einer Leiter in einem
Windturbinenturm befestigt werden kann. Die Platt-
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form umfasst eine horizontale Fläche mit seitlicher
Sockelleiste. Anker können durch Stifte an jeder
Sprosse der Leiter befestigt werden. Ebenso werden
Abspannseile direkt an der Leiter angeschlagen.

Darstellung der Erfindung

[0011] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine mobile Arbeitsbühne vorzusehen, welche im In-
neren eines turmartigen Bauwerkes temporär ver-
wendet werden kann, die jedoch die Nachteile der
im Stand der Technik bekannten Arbeitsbühnen oder
Montageplattformen beseitigt und insbesondere die
Holme oder Sprossen einer Steigleiter nicht belastet.
Ein damit einhergehender Aspekt der Aufgabe der Er-
findung ist es, die Wartung und den Service für das
eingesetzte Personal sicherer zu gestalten. Zudem
sollen die Kosten für Wartung und Service von Tür-
men für Windenergieanlagen reduziert werden.

[0012] Die Aufgabe wird gelöst durch eine War-
tungsplattform zur vorzugsweise temporären Ver-
wendung im Inneren eines Turms, insbesondere ei-
nes Stahlturms einer Windenergieanlage, die min-
destens ein Geländer und wenigstens ein Trittblech
umfasst, wobei das wenigstens eine Trittblech an
zwei Trägem lösbar gehaltert ist. Die Träger sind
an einem Stützgerüst um eine horizontale Achse
schwenkbar gelagert, wobei das Stützgerüst einen
oberen, einen unteren Halter und eine Teleskopein-
heit als Verbindung zwischen dem oberen Halter und
dem unteren Halter umfasst. Der obere Halter und
der untere Halter sind für eine lösbare Verbindung
an vorhandenen Befestigungsmitteln, wie beispiels-
weise an Buchsen, Bolzen oder Schrauben an vor-
bestimmten Positionen einer Wand im Inneren des
Turms ausgebildet und eingerichtet.

[0013] In einer bevorzugten Weiterbildung um-
fasst die wenigstens eine Teleskopeinheit zwei zu-
sammenwirkende Teleskopprofile, wobei die Tele-
skopprofile an ihren entfernten, äußeren Enden Auf-
nahmen für jeweils eine Haltestange aufweisen in der
Art, dass das obere Teleskopprofil an seinem obe-
ren Ende und das untere Teleskopprofil an seinem
unteren Ende jeweils Aufnahmen für eine Haltestan-
ge aufweisen. Die Aufnahmen sind beispielweise als
Adapter mit Öffnungen und/oder Durchgangsbohrun-
gen zum Durchführen und Fixieren der Haltestangen
ausgebildet.

[0014] In einer vorteilhaften Weiterbildung sind der
obere Halter durch eine erste Haltestange mit dem
oberen Teleskopprofil und der untere Halter durch ei-
ne zweite Haltestange mit dem unteren Teleskoppro-
fil verbunden.

[0015] Bevorzugt weisen das obere Teleskopprofil
und das untere Teleskopprofil an ihren benachbarten
Enden wenigstens Aufnahme, beispielsweise eine

Öffnung, zum Durchführen einer Tragstange auf, de-
ren Länge größer ist als die Breite der Teleskoppro-
file. An der Tragstange sind links und rechts der Te-
leskopeinheit die Träger mit verbundenem Trittblech
schwenk- und lösbar gelagert.

[0016] In einer bevorzugten Weiterbildung weisen
die Träger jeweils wenigstens eine Aufnahme für ein
Anschlagmittel eines Drahtseils auf, wobei das An-
schlagmittel als Tragschlaufe, Kausche oder beson-
ders bevorzugt als Sicherheitskarabinerhaken aus-
gebildet ist.

[0017] Für eine weitere bevorzugte Weiterbildung
weisen die Halter zwei Aufnahmen für jeweils ein
Anschlagmittel eines Drahtseils auf, wobei das An-
schlagmittel als Tragschlaufe, Kausche oder als Si-
cherheitskarabinerhaken ausgebildet ist. Zudem kön-
nen die Anschlagmittel auch Schäkel umfassen.

[0018] Weiterhin weisen die Träger jeweils mindes-
tens eine Rohrbuchse zum Aufnehmen eines Stand-
rohres des Geländers auf, wobei die oder jede Rohr-
buchse wenigstens eine Bohrung für ein Sicherungs-
mittel zum Sichern des Geländers aufweist. Als Si-
cherungsmittel sind bevorzugt Steckbolzen vorgese-
hen, die mittels eines Drahtseils oder einer Kette un-
verlierbar an den Trägem angebunden sind.

[0019] Vorteilhafterweise sind die Träger mit dem
verbundenen und dazwischen angeordneten Tritt-
blech derart ausrichtbar, dass das Trittblech in Ar-
beitsposition stets waagerecht ausgerichtet ist, auch
wenn die Turmwand nicht senkrecht verläuft, bei-
spielsweise innerhalb konischer Turmsektionen. Die
Träger und die Teleskopeinheit schließen im montier-
ten Zustand einen Winkel im Bereich von vorzugs-
weise 85° bis 95° ein, der Winkel kann jedoch auch
in einem Bereich von 80° bis 100° liegen. Durch Va-
riieren der Drahtseillänge, beispielsweise mittels An-
schlagmitteln von einstellbarer Länge, z.B. Spann-
schlössern, ist der Winkel zwischen den Trägem und
der Teleskopeinheit in den vorgenannten Winkelbe-
reichen besonders einfach einstellbar. Somit ist es
auf einfache Weise möglich, die Wartungsplattform
auch an Turmabschnitten einzusetzen, deren Wan-
dung gegenüber einer Senkrechten geneigt ist.

[0020] Die Aufgabe wird auch gelöst durch eine
Anordnung, die eine Steigleiter eines Turmes ei-
ner Windenergieanlage mit einer Turmwand und
eine Wartungsplattform gemäß der Erfindung um-
fasst, wobei eine Teleskopeinheit auf einer der Turm-
wand zugewandten Seite hinter der Steigleiter, ein
Trittblech vor der Steigleiter und zwei Träger seit-
lich der Steigleiter angeordnet sind, wobei das Tritt-
blech mittels der Teleskopeinheit in unterschiedli-
chen Höhen positionierbar ist. Die Steigleiter ist sepa-
rat durch Winkel an Aufnahmemitteln, beispielsweise
an Schweißbuchsen oder anderen Aufnahmen oder
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Haltemittel, an der Turminnenwand gehaltert. Durch
diese Anordnung wird eine Belastung der Steigleiter
durch die Wartungsplattform nachhaltig vermieden.
Die Steigleiter ist mit anderen Worten durch eine Öff-
nung zwischen dem Trittblech, den seitlichen Trägern
und der Teleskopeinheit hindurchgeführt.

[0021] Gemäß der Erfindung sind die Wartungsplatt-
form und die Steigleiter unabhängig voneinander an
Aufnahmemitteln, wie Buchsen oder Bolzen, an der
Turmwand gehaltert. Unabhängig im Sinne der Er-
findung heißt hier, dass die Wartungsplattform und
die Steigleiter sich separat auf denselben oder an-
deren Aufnahmen oder Haltemitteln abstützen. Im
Falle eines Stahlturms oder einer Stahlsektion eines
Hybridturms sind bevorzugt Schweißbuchsen oder
Schweißbolzen vorgesehen. Im Falle eines Beton-
turms oder einer Betonsektion eines Hybridturms
sind bevorzugt eingegossene Buchsen oder Bolzen,
insbesondere Gewindebuchsen oder Gewindebolzen
vorgesehen.

[0022] In einer vorteilhaften Weiterbildung kann die
Wartungsplattform verschiedene vertikale Positio-
nen, insbesondere Arbeitsposition einnehmen, ohne
dass die Wartungsplattform zu demontieren ist. In ei-
ner ersten Position der Wartungsplattform ist die Te-
leskopeinheit ausgefahren, wobei ein oberes Tele-
skopprofil, die Träger und das Trittblech durch eine
Tragstange entfernt zu einem unteren Halter positio-
niert und gehaltert sind. In einer zweiten Position der
Wartungsplattform ist die Teleskopeinheit eingefah-
ren, wobei ein oberes Teleskopprofil, die Träger und
das Trittblech durch die Tragstange benachbart zu
einem unteren Halter positioniert und gehaltert sind.
In einer dritten oder weiteren Position der Wartungs-
plattform weist die Teleskopeinheit eine Zwischen-
stellung auf, wobei ein oberes Teleskopprofil, die Trä-
ger und das Trittblech durch die Tragstange in der
Zwischenstellung positioniert und gehaltert sind. So
kann die Wartungsplattform mittels der Teleskopein-
heit besonders einfach an unterschiedliche Höhenab-
stände der Aufnahmemittel und unterschiedliche Ar-
beitshöhen angepasst werden.

[0023] Für den Transport der noch nicht montier-
ten Komponenten der Wartungsplattform innerhalb
des Turmes wird vorteilhafterweise eine vorhandene
Turmbefahranlage genutzt, womit die Komponenten
auf eine Plattform unterhalb einer vorbestimmten Hö-
he verbracht werden. Für den Fall, dass keine Turm-
befahranlage zur Verfügung stehen sollte, können die
Komponenten auch mittels eines geeigneten Hubmit-
tels auf eine Plattform unterhalb der vorbestimmten
Höhe verbracht werden.

[0024] Die erfindungsgemäße Ausgestaltung der
Wartungsplattform schafft die Möglichkeit, die War-
tungsplattform im Bereich einer Steigleiter über die
gesamte Höhe des Turmes, d. h., vom Boden oder

genauer gesagt von einer unteren stationären Zu-
gangs- und/oder Einbautenplattform bis direkt unter-
halb der Gondel zu montieren. Insbesondere sind
Seilteams für die Wartung von Kabelverbindungen
oder Kabelbündelungseinrichtungen nicht erforder-
lich, somit wird die Sicherheit und Zugänglichkeit für
das Personal erheblich verbessert. Letztlich senkt
der Verzicht auf Zwischenplattformen innerhalb des
Turms die Kosten für Einbauten.

Figurenliste

[0025] Die Erfindung wird anhand eines Ausfüh-
rungsbeispiels erläutert. Hierzu zeigen

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Wind-
energieanlage,

Fig. 2 eine Ansicht einer Turmsektion mit einem
mittig geführten Kabelbündel,

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht einer War-
tungsplattform gemäß der Erfindung und

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht der War-
tungsplattform im montierten Zustand im Inneren
eines Turmes.

[0026] Die Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht
einer Windenergieanlage mit einem Stahlturm 1. Der
Stahlturm 1 ist im Ausführungsbeispiel in mehrere un-
terschiedliche Turmsektionen 5 und 6 unterteilt. In
dem unteren, zum Boden gerichteten Abschnitt - mit
größerem Durchmesser - bestehen die Turmsektio-
nen 5 aus einzelnen Sektionssegmenten 7. Der obe-
re Abschnitt - mit geringerem Durchmesser - weist
Turmsektionen 6 in geschlossener Stahlrohrbauart
auf. Auf der obersten Turmsektion 6 ist eine Gondel
2 um eine Längsachse des Turmes 1 schwenkbar
angeordnet, in welcher eine nicht dargestellte Rotor-
welle gelagert ist, die mit einem ebenfalls nicht dar-
gestellten Generator in Wirkverbindung steht. Außer-
halb der Gondel 2 ist die Rotorwelle mit einer Rotorn-
abe 4 verbunden, an der drei Rotorblätter 3 gelagert
sind.

[0027] Fig. 2 zeigt eine konische Turmsektion 6 mit
einer Turmwand 10, wobei die Turmsektion 6 unmit-
telbar unterhalb der Gondel 2 angeordnet ist. Mehre-
re Kabel 11 werden aus der schwenkbar gelagerten
Gondel 2 herunter mittig im Inneren des Stahlturms
1 parallel zu einer vertikalen Turmachse 9 geführt.
In dem Stahlturm 1 befindet sich im Ausführungs-
beispiel eine obere Turmplattform 15, die eine zen-
trale Öffnung aufweist, durch die die herabhängen-
den Kabel 11 hindurchgeführt sind. Die Kabel 11 wer-
den über Kabelbündelungseinrichtungen 17, 18 zu ei-
nem Kabelbündel geordnet. Durch die Kabelbünde-
lungseinrichtungen 17, 18 ist sichergestellt, dass die
Kabel 11 einen ausreichenden Abstand untereinan-
der besitzen und bei einer Torsion des Kabelbündels
gleichmäßig belastet werden. Die unterste Kabelbün-
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delungseinrichtung 17 ist über drei Spanneinrichtun-
gen 19 mit der Turmwandung 10 verspannt. Nach der
Kabelbündelungseinrichtung 17 hängt das Kabelbün-
del frei in einem Kabeldurchhang 12 durch. Von dem
Kabeldurchhang 12 kommend laufen die Kabel 11
über eine Kabelumlenkung 13 an die Turmwandung
10, wo sie mittels Kabelhalteeinrichtungen befestigt
sind. Bei einem Schwenken bzw. Drehen der Gon-
del um die vertikale Turmachse 9 verdreht sich auch
das Kabelbündel und wird zumindest bis zu der un-
tersten Kabelbündelungseinrichtung 17 tordiert, wel-
che durch die Spanneinrichtungen 19 hin zur Turm-
mitte abgespannt ist. Die über die Länge des hän-
genden Abschnitts der Kabel 11, welcher mehr als
10 Meter betragen kann, verteilten Kabelbündelungs-
einrichtungen 17, 18 bewirken, dass die auftretende
Verdrillung sich über die gesamte Länge des hängen-
den Abschnitts verteilt. Dabei wird das Kabelbündel,
abhängig von der Drehrichtung, angehoben oder ab-
gesenkt. Nach der Kabelumlenkung 13 sind die Ka-
bel 11 fixiert entlang der Turmwandung 10 zu einer
unteren Turmplattform geführt. Parallel zur Kabelfüh-
rung entlang der Turmwandung 10 ist von der oberen
Turmplattform 15 bis zur unteren Turmplattform übli-
cherweise eine Steigleiter 14 geführt und gehaltert,
welche der Übersicht halber in der Fig. 2 nicht dar-
gestellt ist.

[0028] Die Fig. 3 und Fig. 4 zeigen eine komplett
montierte Wartungsplattform 20 gemäß der Erfin-
dung im montierten Zustand. Die Wartungsplattform
20 umfasst im Ausführungsbeispiel ein Geländer 27
und ein Trittblech 26, wobei das Trittblech 26 an zwei
Trägem 24, 25 lösbar gehaltert ist. Die Träger 24,
25 sind an einem Stützgerüst 23 um eine horizon-
tale Achse schwenkbar gelagert, wobei das Stütz-
gerüst 23 eine Teleskopeinheit 21 und einen obe-
ren sowie einen unteren Halter 34, 35 umfasst, wie
die Fig. 3 und Fig. 4 erkennen lassen. Die Telesko-
peinheit 21 besteht im Wesentlichen aus zwei zu-
sammenwirkenden Teleskopprofilen 21a, 21b, näm-
lich einem oberen Teleskopprofil 21a und einem un-
teren Teleskopprofil 21b, wobei die Teleskopprofile
21a, 21b an ihren entfernten Enden rohrartige Auf-
nahmen für eine erste bzw. für eine zweite Haltestan-
ge 38, 39 aufweisen. Wie die Fig. 3 erkennen lässt,
sind an dem oberen Halter 34 und dem unteren Hal-
ter 35 jeweils zwei Winkel 36 angeordnet, die selbst
nicht Bestandteil der Wartungsplattform 20 sind und
der Befestigung der Steigleiter 14 mittels Schweiß-
buchsen an der Turmwand 10 dienen, wie die Fig. 4
zeigt. Der obere Halter 34 ist durch die Haltestange
38 mit dem oberen Teleskopprofil 21a und der unte-
re Halter 35 ist durch die Haltestange 39 mit dem un-
teren Teleskopprofil 21b verbunden. Wie die Fig. 3
und Fig. 4 weiter erkennen lassen, weisen das obe-
re Teleskopprofil 21a und das untere Teleskoppro-
fil 21b in ihren überlappenden Abschnitten eine wei-
tere Aufnahme in Form von Durchgangsbohrungen
zum Durchführen einer dritten Stange, nämlich einer

Tragstange 37 auf. Die Tragstange 37 ist länger als
die Breite der Teleskopprofile 21 a, 21 b und an ih-
ren Enden ausgebildet, um auf jeder Seite einen Trä-
ger 24, 25 in einem Schwenklagersitz aufzunehmen.
Auf und/oder an den Trägern 24, 25 ist ein trapezför-
miges Trittblech 26 angeordnet und mit den Trägem
24, 25 verschraubt, wobei das Trittblech 26 wannen-
artig mit einem Süllrand versehen ist. Der Süllrand
verhindert, dass eine Person auf dem Trittblech ver-
sehentlich ins Leere tritt. Weiterhin sind an den Trä-
gem 24, 25 Rohrbuchsen 29 zur Aufnahme eines Ge-
länders 27 vorgesehen. Im Ausführungsbeispiel ist
nur ein frontseitiges Element des Geländers 27 ge-
zeigt. Ebenso können zusätzlich auch seitliche Ge-
länder vorgesehen sein. Das gezeigte Geländer 27
ist aus einem Vierkantprofil gefertigt, wobei jedoch
auch Rohre z. B. mit rundem oder ovalem Querschnitt
zur Herstellung des Geländers 27 geeignet sind. Je-
der Träger 24, 25 weist zudem eine Aufnahme für
einen Sicherheitskarabinerhaken 31 eines Drahtseils
28 auf. Die Drahtseile 28 sind an den entgegenge-
setzten Enden mittels eines Sicherheitskarabinerha-
kens 31 am oberen Halter 34 der Teleskopeinheit
21 angeschlagen. Die Fig. 4 zeigt die Wartungsplatt-
form 20 im montierten Zustand an einer Turmwand
10 und eine Steigleiter 14 sowie Kabel 11 nebst der
durch einen Techniker zu wartenden Kabelbünde-
lungseinrichtungen 18. Wie die Fig. 4 erkennen lässt,
ist die Teleskopeinheit 21 auf der der Turmwand 10
zugewandten Seite hinter der Steigleiter 14 angeord-
net, das Trittblech 26 ist vor und die Träger 24, 25
sind seitlich der Steigleiter 14 angeordnet, wobei die
Steigleiter 14 selbst durch auf Schweißbuchsen ge-
steckte Winkel 36 an der Turmwand 10 befestigt ist.
Die Steigleiter 14 ist mit anderen Worten durch ei-
ne Öffnung zwischen dem Trittblech 26, den seitli-
chen Trägern 24, 25 und der Teleskopeinheit 21 ge-
führt. Die Öffnung ist dabei für einen ungehinderten
Durchstieg des Wartungspersonals bemessen. Auf-
grund dieser Anordnung wird eine Belastung der Stei-
gleiter 14 durch die Wartungsplattform 20 nachhaltig
vermieden.

Bezugszeichenliste

1 Stahlturm

2 Gondel

3 Rotorblatt

4 Rotornabe

5 Turmsektion

6 Turmsektion

7 Sektionssegment

8 Ringflansch

9 Turmachse

10 Turmwand
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11 Kabel

12 Kabeldurchhang

13 Kabelumlenkung

14 Steigleiter

15 Turmplattform

16 Sprosse

17 Kabelbündelungseinrichtungen

18 Kabelbündelungseinrichtungen

19 Spanneinrichtung

20 Wartungsplattform

21 Teleskopeinheit

21a Teleskopprofil

21b Teleskopprofil

23 Stützgerüst

24 Träger

25 Träger

26 Trittblech

27 Geländer

28 Drahtseil

29 Rohrbuchse

31 Sicherheitskarabinerhaken

34 oberer Halter

35 unterer Halter

36 Winkel

37 Tragstange

38 Haltestange

39 Haltestange

Patentansprüche

1.  Wartungsplattform (20) zur Verwendung im In-
neren eines Turms einer Windenergieanlage, umfas-
send mindestens ein Geländer (27) und wenigstens
ein Trittblech (26), wobei das wenigstens eine Tritt-
blech (26) an zwei Trägern (24, 25) lösbar gehaltert
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Träger (24,
25) an einem Stützgerüst (23) um eine horizontale
Achse schwenkbar gelagert sind, wobei das Stütz-
gerüst (23) einen oberen Halter (34), einen unteren
Halter (35) und wenigstens eine Teleskopeinheit (21)
als Verbindung zwischen dem oberen Halter (34) und
dem unteren Halter (35) umfasst, und der obere Hal-
ter (34) und der untere Halter (35) für eine lösba-
re Verbindung an vorbestimmten Positionen an einer
Wand im Inneren des Turms ausgebildet und einge-
richtet sind.

2.   Wartungsplattform (20) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die wenigstens eine
Teleskopeinheit (21) zwei zusammenwirkende Tele-
skopprofile (21a, 21b) umfasst, wobei das obere Te-
leskopprofil (21a) an seinem oberen Ende und das
untere Teleskopprofil (21b) an seinem unteren Ende
jeweils Aufnahmen für eine Haltestange (38, 39) auf-
weisen.

3.   Wartungsplattform (20) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der obere Halter (34)
durch die erste Haltestange (38) mit dem oberen Te-
leskopprofil (21a) und der untere Halter (35) durch
die zweite Haltestange (39) mit dem unteren Tele-
skopprofil (21b) verbunden sind.

4.   Wartungsplattform (20) nach Anspruch 2 oder
3, dadurch gekennzeichnet, dass das obere Tele-
skopprofil (21a) und das untere Teleskopprofil (21b)
an ihren benachbarten Enden wenigstens eine Auf-
nahme zum Durchführen einer Tragstange (37) auf-
weisen.

5.  Wartungsplattform (20) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein Trä-
ger (24) links und ein Träger (25) rechts der Telesko-
peinheit (21) schwenk- und lösbar auf der Tragstan-
ge (37) gelagert sind.

6.    Wartungsplattform (20) nach Anspruch 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Träger (24,
25) wenigstens eine Aufnahme für ein Anschlagmittel
eines Drahtseils (28) aufweist, wobei das Anschlag-
mittel als Tragschlaufe, Kausche oder als Sicher-
heitskarabinerhaken (31) ausgebildet ist.

7.  Wartungsplattform (20) nach Anspruch 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Halter (34, 35)
zwei Aufnahmen für jeweils ein Anschlagmittel eines
Drahtseils (28) aufweist, wobei das Anschlagmittel
als Tragschlaufe, Kausche oder als Sicherheitskara-
binerhaken (31) ausgebildet ist.

8.    Wartungsplattform (20) nach Anspruch 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Träger (24,
25) mindestens eine Rohrbuchse (29) zum Aufneh-
men eines Standrohres des Geländers (27) aufweist
und wobei die oder jede Rohrbuchse (29) wenigstens
eine Bohrung für ein Sicherungsmittel zum Sichern
des Geländers (27) aufweist.

9.  Wartungsplattform (20) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Trä-
ger (24, 25) und die Teleskopeinheit (21) im mon-
tierten Zustand einen Winkel im Bereich von 80° bis
100°, bevorzugt von 85° bis 95° einschließen.

10.  Wartungsplattform (20) nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Winkel zwischen
den Trägem (24, 25) und der Teleskopeinheit (21) im
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Bereich von 80° bis 100°, bevorzugt von 85° bis 95°
einstellbar ist.

11.    Anordnung zur Verwendung im Inneren ei-
nes Turms einer Windenergieanlage umfassend eine
Steigleiter (14) eines Turmes einer Windenergieanla-
ge mit einer Turmwand (10) und eine Wartungsplatt-
form (20) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Teleskopeinheit
(21) auf einer der Turmwand (10) zugewandten Seite
hinter der Steigleiter (14), ein Trittblech (26) vor der
Steigleiter (14) und zwei Träger (24, 25) seitlich der
Steigleiter (14) angeordnet sind, wobei das Trittblech
(26) mittels der Teleskopeinheit (21) in unterschiedli-
chen Höhen positionierbar ist.

12.   Anordnung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wartungsplattform (20) und
die Steigleiter (14) unabhängig voneinander an Auf-
nahmemitteln an der Turmwand (10) gehaltert sind.

13.    Anordnung nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass in einer ersten Posi-
tion der Wartungsplattform (20) die Teleskopeinheit
(21) ausgefahren ist, wobei ein oberes Teleskopprofil
(21a), die Träger (24, 25) und das Trittblech (26) mit-
tels einer Tragstange (37) entfernt zu einem unteren
Halter (35) positioniert und gehaltert sind.

14.    Anordnung nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass in einer zweiten Posi-
tion der Wartungsplattform (20) die Teleskopeinheit
(21) eingefahren ist, wobei ein oberes Teleskopprofil
(21a), die Träger (24, 25) und das Trittblech (26) mit-
tels der Tragstange (37) benachbart zu einem unte-
ren Halter (35) positioniert und gehaltert sind.

15.    Anordnung nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass in einer dritten oder
weiteren Position der Wartungsplattform (20) die Te-
leskopeinheit (21) eine Zwischenstellung aufweist,
wobei ein oberes Teleskopprofil (21a), die Träger (24,
25) und das Trittblech (26) mittels der Tragstange
(37) in der Zwischenstellung positioniert und gehal-
tert sind.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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