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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Anbringen einer Markierung auf der Innenfläche einer Rotorblatthalbschale
einer Windenergieanlage

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Anbringen einer
Markierung auf der Innenfläche einer Rotorblatthalbscha-
le einer Windenergieanlage, wobei die Rotorblatthalbschale
in einer Fertigungsform zur Herstellung der Rotorblatthalb-
schale gelagert ist und das Verfahren die folgenden Schritte
umfasst:
• Bereitstellen der Fertigungsform,
• Positionieren eines Trägers mit einer Projektionseinrich-
tung an der Fertigungsform, wobei die Projektionseinrich-
tung verschiebbar und/oder drehbar an dem Träger gelagert
ist,
• Kalibrieren der Projektionseinrichtung durch Ausrichten der
Projektionseinrichtung relativ zu festen Bezugspunkten an
der Fertigungsform und
• Erzeugen einer Markierung mit der Projektionseinrichtung.



DE 10 2018 104 052 A1    2019.08.22

2/13

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum An-
bringen einer Markierung auf der Innenfläche einer
Rotorblatthalbschale einer Windenergieanlage.

[0002] Die Rotorblätter moderner Windenergieanla-
gen enthalten zunehmend aufwendige Systemtech-
nik. Derartige Systemtechnik umfasst beispielswei-
se Systeme für den Blitzschutz, Schallreduktions-
systeme, Systeme zum Schutz vor Vereisung so-
wie Überwachungssysteme zur Überwachung der
strukturellen Integrität des Rotorblatts. Insbesonde-
re werden zunehmend sogenannte Individual-Pitch-
Control-(IPC)-Systeme in den Rotorblättern verbaut,
welch eine individuelle Einstellung des Pitch-Winkels
des jeweiligen Rotorblatts erlauben. Solche IPC-Sys-
teme sind vor allem dazu geeignet, auf das Rotorblatt
wirkende strukturelle Lasten zu reduzieren. Dazu um-
fassen die IPC-Systeme üblicherweise Dehnungs-
messstreifen, die an den Innenwänden des Rotor-
blatts angebracht werden. Über die Dehnungsmess-
streifen können Biegemomente des Rotorblatts er-
fasst werden, die dann charakteristischen Lastfällen
zugeordnet werden können, um ein strukturell opti-
miertes Pitch-Verhalten für jedes einzelne Rotorblatt
zu ermöglichen.

[0003] Für eine zuverlässige Funktionsweise der
genannten Systemtechnik kann es von Bedeutung
sein, die entsprechenden Systemkomponenten in al-
len Rotorblättern der Windenergieanlage jeweils an
den exakt gleichen Positionen anzuordnen. Dies be-
trifft insbesondere Sensoren zur Erfassung von Blatt-
biegemomenten, wie beispielsweise die erwähnten
Dehnungsmesstreifen. So kann bei IPC-Systemen
bereits eine geringfügige Abweichung der Einbau-
orte der Sensoren ein ungünstiges Pitch-Verhalten
und eine ungleichmäßige Belastung der Rotorblätter
zur Folge haben. Für einen bestimmten Rotorblatt-
typ werden die idealen Einbauorte für derartige Deh-
nungsmessstreifen in der Regel über die geometri-
sche Gestalt des Rotorblatts, über strukturelle Be-
rechnungen sowie über langwierige Testreihen ermit-
telt. Auch bei typgleichen Rotorblättern können sich
die für eine zuverlässige Funktion des IPC-Systems
optimalen Einbauorte der Dehnungssensoren unter-
scheiden. Dies kann beispielsweise durch Schwan-
kungen in der Wandstärke des Laminataufbaus des
Rotorblatts, unterschiedliche Klebstoffmengen sowie
eine Abweichung der Klebepositionen von Unterbau-
gruppen des Rotorblatts begründet sein.

[0004] Ein Verfahren zur wiederholgenauen Installa-
tion von Sensoren in Rotorblättern ist aus der Druck-
schrift EP 2 855 930 B1 bekannt. Hierbei werden
über einen mit einem Blattflansch verbundenen Lini-
enlaser zwei senkrecht zueinander stehende Licht-
fächer in den Innenraum eines Rotorblatts gewor-
fen. So wird eine Umfangsposition im Rotorblattin-

nenraum angezeigt. Die von dem Linienlaser ausge-
henden Lichtfächer müssen hierbei ausgehend von
dem Blattflansch eine Bodenplatte mit einer zentra-
len Öffnung passieren. Hierdurch wird der Öffnungs-
winkel der Lichtfächer erheblich eingeschränkt, was
dazu führt, dass die Lichtfächer erst in einer relativ
großen Entfernung vom Blattflansch auf die Innen-
wand des Rotorblatts auftreffen. Das Verfahren wird
an einem Rotorblatt nach der Verklebung der Schalen
ausgeführt, was sich aus fertigungstechnischer Sicht
als ungünstig erwiesen hat.

[0005] Aus der EP 2 362 094 B1 ist ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zum Anbringen einer Re-
ferenzmarkierung an einem Rotorblatt für eine Wind-
energieanlage bekannt. Die Markierung wird nach
dem Herstellen des Rotorblatts in einer Herstellungs-
form und vor dem Herauslösen des Rotorblatts aus
der Herstellungsform im Bereich der Rotorblattwur-
zel angebracht. Die Markierungsvorrichtung ist mit ei-
ner Haltevorrichtung verbunden, die an einer vorbe-
stimmten Position im Blattwurzelbereich der Herstel-
lungsform angeordnet und als Kragarm ausgebildet
ist. Für die Anbringung von Markierungen, die nicht
direkt an der Rotorblattwurzel liegen, ist die offenbar-
te Vorrichtung ungeeignet, da durch einen verlänger-
ten Kragarm Abweichungen bei der Positionierung
entstehen können.

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, wiederholgenaue Positionsmarkierungen in-
nerhalb einer Rotorblatthalbschale anbringen zu kön-
nen.

[0007] Die Erfindung löst die Aufgabe durch das Ver-
fahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der Un-
teransprüche.

[0008] Das Verfahren dient der Anbringung einer
Markierung auf der Innenfläche einer Rotorblatthalb-
schale einer Windenergieanlage, wobei die Rotor-
blatthalbschale in einer Fertigungsform zur Herstel-
lung der Rotorblatthalbschale gelagert ist, und um-
fasst die folgenden Schritte:

• Bereitstellen der Fertigungsform,

• Positionieren eines Trägers mit einer Projekti-
onseinrichtung an der Fertigungsform, wobei die
Projektionseinrichtung verschiebbar und / oder
drehbar an dem Träger gelagert ist,

• Kalibrieren der Projektionseinrichtung durch
Ausrichten der Projektionseinrichtung relativ zu
festen Bezugspunkten an der Fertigungsform
und

• Erzeugen einer Markierung mit der Projektions-
einrichtung.
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[0009] Erfindungsgemäß wird eine Fertigungsform
zur Herstellung einer Rotorblatthalbschale einer
Windenergieanlage bereitgestellt. Die Fertigungs-
form ist leer, d.h. es befinden sich noch kein Blatt-
rohling und keine Laminatlagen in der Form. An der
Form wird ein Träger positioniert. Der Träger kann
die Form überspannen. Er kann an der Herstellungs-
form befestigt werden, beispielsweise am Formen-
rand. Alternativ können die Befestigungspunkte auch
seitlich außerhalb der Form liegen und einen defi-
nierten Abstand zur Form aufweisen. An dem Träger
ist eine Projektionseinrichtung verschiebbar und/oder
drehbar gelagert. Bei einer verschiebbaren Lagerung
kann die Position der Projektionseinrichtung in verti-
kaler bzw. horizontaler Richtung verändert werden.
Die vertikale Positionierung kann alternativ auch über
geeignete Mittel an den Auflagern des Trägers reali-
siert werden. Bei einer verdrehbaren Lagerung kann
die Projektionseinrichtung um einen Drehpunkt ver-
dreht werden. Durch die Verstellbarkeit der Projekti-
onseinrichtung an dem Träger ist eine Ausrichtung
der Projektionseinrichtung zu festen Bezugspunkten
an der Fertigungsform möglich. Die Projektionsein-
richtung wird also relativ zu der Herstellungsform in
eine definierte Stellung gebracht und in diesem Sinne
kalibriert. Nach der Fertigung der Rotorblatthalbscha-
le in der Fertigungsform und vor dem Zusammenfü-
gen der beiden Halbschalen zu einem Rotorblatt wird
mit der zuvor kalibrierten Projektionseinrichtung eine
Markierung auf der Innenfläche der Rotorblatthalb-
schale erzeugt.

[0010] In einer bevorzugten Ausgestaltung wird der
Träger an einer vorbestimmten Längenposition an
der Fertigungsform positioniert. Die Längenposition
befindet sich in einem Abstand von der Blattwurzel
und entspricht der Längenposition des Rotorblatts, an
der später der Sensor positioniert werden soll. Der
Abstand von der Blattwurzel kann beispielsweise 1
Meter, 2 Meter oder auch 5 Meter betragen. Bevor-
zugt weist die Fertigungsform an der Längenposition
an ihrem Rand Markierungen auf, an denen der Trä-
ger ausgerichtet werden kann, oder Aufnahmen, in
die der Träger eingesetzt werden kann.

[0011] In einer bevorzugten Ausgestaltung wird ei-
ne Längsachse über einen im Mittelpunkt des Blatt-
anschlussbereichs der Fertigungsform positionierten
Punktlaser angezeigt. Die Längsachse entspricht der
Rotorblattlängsachse, welche über die gesamte Län-
ge des Rotorblatts verläuft und als Symmetrieach-
se des Blattanschlusses definiert werden kann. Ist
ein Pitch-System vorgesehen, so stellt die Rotorblatt-
längsachse auch die Pitch-Achse dar, um welche das
Rotorblatt gedreht werden kann. Zum Anzeigen der
Längsachse kann ein weiterer Träger so im Blattan-
schlussbereich an der Form positioniert und/oder be-
festigt werden, dass sich ein an dem Träger befind-
licher Punktlaser genau im Mittelpunkt des Blattan-
schlussbereiches befindet.

[0012] In einer bevorzugten Ausgestaltung wird die
Projektionseinrichtung beim Kalibrieren an der von
dem Punktlaser erzeugten Längsachse ausgerichtet.
Dazu wird die Projektionseinrichtung in vertikaler und
horizontaler Richtung so an dem Träger über der
Form positioniert, dass sich der Drehpunkt der Pro-
jektionseinrichtung auf der Längsachse befindet.

[0013] In einer bevorzugten Ausgestaltung umfasst
die Projektionseinrichtung einen Kreuzlinienlaser,
wobei ein erster Linienlaser und ein zweiter Linienla-
ser um 90° zueinander versetzt angeordnet sind. Der
erste Linienlaser erzeugt eine über den Innenumfang
der Form bzw. der Rotorblatthalbschale verlaufende
Linie, die in einer orthogonal zur Längsachse ange-
ordneten Ebene liegt. Der zweite Linienlaser erzeugt
eine zweite Linie auf der jeweiligen Innenfläche, die
im Wesentlichen parallel zu der Rotorblattlängsachse
verläuft, d.h. eine in Längsrichtung der Form bzw. der
Rotorblatthalbschale verlaufende Linie. Diese Linie
liegt in einer Ebene, die die Längsachse einschließt.

[0014] In einer bevorzugten Ausgestaltung umfasst
die Fertigungsform Markierungen für eine Stegmittel-
ebene und eine Längenposition. Die Markierung für
die Stegmittelebene erstreckt sich in Längsrichtung
der Form. Sie kreuzt die Markierung für die Längen-
position.

[0015] In einer bevorzugten Ausgestaltung werden
beim Kalibrieren der Projektionseinrichtung der erste
Linienlaser an der Markierung für die Längenposition
und der zweite Linienlaser an der Markierung für die
Stegmittelebene ausgerichtet.

[0016] In einer bevorzugten Ausgestaltung umfasst
das Verfahren zum Anbringen einer Markierung auf
der Innenfläche einer Rotorblatthalbschale weitere
Schritte. Nach dem Ausrichten des Kreuzlinienlasers
wird die Position der Projektionseinrichtung an dem
Träger festgelegt und anschließend der Träger samt
der Projektionseinrichtung von der Fertigungsform
abgenommen.

[0017] In einer bevorzugten Ausgestaltung wird der
Träger mit der kalibrierten Projektionseinrichtung
nach dem Fertigen der Rotorblatthalbschale in der
Fertigungsform wieder an der Fertigungsform über
der Rotorblatthalbschale positioniert. Dabei kann der
Träger wieder in exakt der gleichen Stellung an der
Herstellungsform angeordnet und/oder befestigt wer-
den, in der er sich während der Kalibrierung der Pro-
jektionseinrichtung befunden hat.

[0018] In einer bevorzugten Ausgestaltung wird die
kalibrierte Projektionseinrichtung auf eine vorbe-
stimmte Winkelposition verdreht. Dabei verschiebt
sich die Position der von dem zweiten Linienlaser in
Rotorblattlängsrichtung erzeugten Linie in Richtung
der Nasenkante oder der Endkante der Rotorblatt-
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halbschale. So kann der zweite Linienlaser beispiels-
weise zuerst um 65° in Richtung der Nasenkante und
anschließend um 25° in Richtung der Endkante, aus-
gehend von seiner ursprünglichen Position, verdreht
werden. Zwischen den beiden Positionen ergibt sich
ein Winkel von 90°.

[0019] In einer bevorzugten Ausgestaltung wird die
Markierung auf die Innenfläche der Rotorblatthalb-
schale projiziert. Die von der Projektionseinrichtung
erzeugten Linien entstehen auf der Innenfläche der
in der Form gefertigten Rotorblatthalbschale und er-
zeugen einen Schnittpunkt. Die Markierung wird dau-
erhaft auf die Innenfläche der Rotorblatthalbschale
übertragen. Nach der Fertigstellung des Rotorblat-
tes können an dieser Position dann die benötigten
Sensoren, wie beispielsweise Dehnungsmessstrei-
fen, montiert werden.

[0020] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be wird auch durch eine Anordnung zum Anbringen
einer Markierung auf die Innenfläche einer Rotor-
blatthalbschale einer Windenergieanlage gemäß An-
spruch 13 gelöst. Eine vorteilhafte Ausgestaltung ist
in dem sich anschließenden Unteranspruch angege-
ben.

[0021] Die erfindungsgemäße Anordnung umfasst
eine Fertigungsform für eine Rotorblatthalbschale
und einen Träger zur Aufnahme einer Projektions-
einrichtung, wobei der Träger an einer vorbestimm-
ten Längenposition in einem Abstand von einem
blattwurzelseitigen Ende der Fertigungsform an der
Fertigungsform befestigt ist. Die Längenposition ent-
spricht im Wesentlichen der Position, an der die Sen-
soren im Rotorblatt befestigt werden sollen. Die An-
ordnung ist insbesondere zur Ausführung des vor-
stehend erläuterten Verfahrens vorgesehen. Die Be-
festigung des Trägers an der Fertigungsform kann
lösbar sein. Insbesondere können Befestigungsmittel
vorgesehen sein, mit denen der Träger in einer de-
finierten Anordnung relativ zu der Herstellungsform
lösbar an der Herstellungsform befestigt ist.

[0022] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist die
Projektionseinrichtung an der Fertigungsform vor ei-
ner Fertigung des Rotorblatts kalibrierbar. Hierzu
kann die Aufnahme einen feststellbaren Verschiebe-
und/oder Drehmechanismus aufweisen, um eine dar-
in aufgenommene Projektionseinrichtung in der ge-
schilderten Weise kalibrieren und festlegen zu kön-
nen.

[0023] Die erfindungsgemäße Anordnung kann zur
Anbringung von Markierungen sowohl in der saug-
seitigen als auch in der druckseitigen Rotorblatthalb-
schale verwendet werden. Sie wird vor der Belegung
der jeweiligen Fertigungsform an der Form kalibriert.
Alternativ kann für jede Fertigungsform eine separa-
te Anordnung vorgesehen sein. Der Kalibriervorgang

erfolgt dann nur einmal und muss erst nach mehreren
Abformungen wiederholt werden.

[0024] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
Figuren näher erläutert. Soweit nichts anderes ange-
geben ist, bezeichnen gleiche Bezugszeichen glei-
che Gegenstände. Es zeigen:

Fig. 1 eine Fertigungsform für eine Rotorblatt-
halbschale mit einem Punktlaser,

Fig. 2 eine Fertigungsform für eine Rotorblatt-
halbschale mit einem Punktlaser und einer Pro-
jektionseinrichtung,

Fig. 3 eine Fertigungsform für eine Rotorblatt-
halbschale mit einer Projektionseinrichtung,

Fig. 4 eine Fertigungsform mit einer darin gefer-
tigten Rotorblatthalbschale,

Fig. 5 eine Fertigungsform mit einer darin ge-
fertigten Rotorblatthalbschale und einer Projek-
tionseinrichtung, und

Fig. 6 eine Fertigungsform mit einer ausgerich-
teten Projektionseinrichtung.

[0025] In Fig. 1 ist in einer schematischen Darstel-
lung eine auf ein Untergestell montierte Fertigungs-
form 10 zur Herstellung einer Rotorblatthalbschale
gezeigt. Die Fertigungsform 10 weist eine Innenseite
12, einen Blattanschlussbereich 22 sowie zwei sich in
Längsrichtung x der Fertigungsform 10 erstreckende
Ränder 24 auf. Auf der Innenseite 12 der Fertigungs-
form sind Markierungen 14 für eine Stegmittelebene
und eine Markierung 15 für eine Längenposition 27,
die einen Abstand von einem blattwurzelseitigen En-
de der Fertigungsform 10 aufweist, angebracht. Die
Ränder 24 weisen Markierungen 25 auf, die der Län-
genposition 27 der Markierung 15 entsprechen. In ei-
nem ersten Verfahrensschritt wird im Blattanschluss-
bereich 22 ein Träger 16 montiert, welcher mit sei-
nen Enden auf den Rändern 24 der Fertigungsform
10 aufliegt. An dem Träger befindet sich ein Punktla-
ser 18. Der Punktlaser 18 wird so zur Fertigungsform
10 ausgerichtet, dass er sich genau im Mittelunkt 26
des Blattanschlussbereichs 22 befindet. Ein von dem
Punktlaser 18 in Längsrichtung x der Fertigungsform
10 projizierter Laserstrahl markiert eine Längsachse
20 der Fertigungsform 10, die einer Pitchachse des
zu fertigenden Rotorblatts entspricht. Bei Ausführung
des ersten Verfahrensschritts ist die Fertigungsform
10 leer, d.h. es befindet sich keine Halbschale darin.

[0026] In Fig. 2 wird in einem weiteren Verfahrens-
schritt ein Träger 30 an einer vorbestimmten Län-
genposition 27, die der Markierung 15 entspricht, auf
den Rändern 24 der Fertigungsform 10 montiert. An
dem Träger 30 befindet sich eine Projektionseinrich-
tung 32. Die Projektionseinrichtung 32 umfasst einen
Kreuzlinienlaser mit einem ersten Linienlaser 34 und
einem zweiten Linienlaser 36 (in Fig. 2 nicht einge-
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zeichnet, siehe hierzu Fig. 3), welche um 90° zuein-
ander versetzt angeordnet sind. Die Projektionsein-
richtung 32 wird auf dem Träger 30 so ausgerichtet,
dass sich ein Drehpunkt 38 des Kreuzlinienlasers auf
der Längsachse 20 befindet und der erste Linienlaser
34 an der Markierung 15 für die Längenposition 27
ausgerichtet ist. Der um 90° versetzte zweite Linien-
laser 36 wird auf die Markierungen 14 für die Stegmit-
telebene ausgerichtet, wie in Fig. 3 zu sehen. Nach
erfolgter Kalibrierung der Projektionseinrichtung 32
wird deren Position an dem Träger 32 festgesetzt. Die
Träger 16 und 30 werden anschließend von der Ferti-
gungsform abgenommen. Zu diesem Zeitpunkt ist die
Fertigungsform 10 noch immer leer.

[0027] Fig. 4 zeigt die Fertigungsform 10 mit einer
darin hergestellten Halbschale 40 für ein Windener-
gieanlagenrotorblatt.

[0028] In Fig. 5 ist zu erkennen, dass der Träger
30 mit der Projektionseinrichtung 32 wieder auf den
Rand 24 der Fertigungsform 10 aufgesetzt worden
ist. Die Längenposition 27 entspricht den Markierun-
gen 25. Die Halbschale 40 verbleibt in der Fertigungs-
form 10. Der erste Linienlaser 34 und der zweite Lini-
enlaser 36 projizieren eine Markierung 42 in die Halb-
schale 40.

[0029] Durch Schwenken der Projektionseinrichtung
32 und somit des Kreuzlinienlasers um den Dreh-
punkt 38 kann die Markierung 42 an jeder beliebigen
Stelle der Längenposition 27 erzeugt werden. So kön-
nen beispielsweise zwei um 90° versetzte Markierun-
gen für Dehnungssensoren in der Blattschale gesetzt
werden. Dies ist in der Fig. 6 veranschaulicht, die die
Anordnung aus Fig. 5 im Querschnitt zeigt.

Bezugszeichenliste

10 Fertigungsform

12 Innenseite der Fertigungsform

14 Markierung für eine Stegmittelebene

15 Markierung für eine Längenposition

16 Träger

18 Punktlaser

20 Längsachse

22 Blattanschlussbereich

24 Rand der Fertigungsform

25 Markierung

26 Mittelpunkt

27 Längenposition

30 Träger

32 Projektionseinrichtung mit Kreuzlinienlaser

34 erster Linienlaser

36 zweiter Linienlaser

38 Drehpunkt

40 Rotorblatthalbschale

42 Markierung
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Anbringen einer Markierung (42)
auf der Innenfläche einer Rotorblatthalbschale (40)
einer Windenergieanlage, wobei die Rotorblatthalb-
schale (40) in einer Fertigungsform (10) zur Herstel-
lung der Rotorblatthalbschale (40) gelagert ist und
das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:
• Bereitstellen der Fertigungsform (10),
• Positionieren eines Trägers (30) mit einer Projekti-
onseinrichtung (32) an der Fertigungsform (10), wo-
bei die Projektionseinrichtung (32) verschiebbar und/
oder drehbar an dem Träger (30) gelagert ist,
• Kalibrieren der Projektionseinrichtung (32) durch
Ausrichten der Projektionseinrichtung (32) relativ zu
festen Bezugspunkten an der Fertigungsform (10)
und
• Erzeugen einer Markierung (42) mit der Projektions-
einrichtung (32).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Träger (30) an einer vorbestimm-
ten Längenposition (27) in einem Abstand von einem
blattwurzelseitigen Ende der Fertigungsform positio-
niert wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Längsachse über einen im
Mittelpunkt (26) des Blattanschlussbereichs (22) der
Fertigungsform (10) positionierten Punktlaser (18)
angezeigt wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass beim Kalibrieren die Projektionsein-
richtung (32) auf dem Träger (30) an der Längsachse
(20) ausgerichtet wird.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Projektionsein-
richtung (32) einen Kreuzlinienlaser umfasst, wobei
ein erster Linienlaser (34) und ein zweiter Linienlaser
(36) um 90° zueinander versetzt angeordnet sind.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Fertigungsform
(10) auf einer Innenseite (12) eine Markierung (14)
für eine Stegmittelebene und eine Markierung (15) für
eine Längenposition (27) umfasst.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass beim Kalibrieren der
erste Linienlaser (34) an der Markierung (15) für die
Längenposition (27) und der zweite Linienlaser (36)
an der Markierung (14) für die Stegmittelebene aus-
gerichtet werden.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
welches die weiteren Schritte umfasst:
• Festlegen der Position der Projektionseinrichtung
(32) an dem Träger (30),

• Abnehmen des Trägers (30) von der Fertigungsform
(10).

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (30) mit
der kalibrierten Projektionseinrichtung (32) nach dem
Fertigen der Rotorblatthalbschale (40) in der Ferti-
gungsform (10) an der Fertigungsform (10) über der
Rotorblatthalbschale (40) positioniert wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die kalibrierte Projektionseinrichtung
(32) auf eine vorbestimmte Winkelposition verdreht
wird.

11.  Verfahren einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Markierung (42)
auf die Innenfläche der Rotorblatthalbschale (40) pro-
jiziert wird.

12.    Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die projizierte Markierung (42)
auf die Innenfläche der Rotorblatthalbschale (40)
übertragen wird.

13.   Anordnung zum Anbringen einer Markierung
(42) auf der Innenfläche einer Rotorblatthalbschale
(40) einer Windenergieanlage, umfassend eine Her-
stellungsform (10) für die Rotorblatthalbschale und
einen Träger (30) zur Aufnahme einer Projektionsein-
richtung (32), wobei der Träger (30) an einer vorbe-
stimmten Längenposition (27) in einem Abstand von
einem blattwurzelseitigen Ende der Fertigungsform
(10) an der Fertigungsform befestigt ist.

14.   Anordnung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Projektionseinrichtung (32)
an der Fertigungsform (10) vor einer Fertigung der
Rotorblatthalbschale (40) kalibrierbar ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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