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(54) Bezeichnung: Vorrichtung und Verfahren zum Kalibrieren einer Windfahne einer Windturbine

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft,
unter anderen Aspekten, eine Vorrichtung (20) zum Kalibrie-
ren einer Windfahne (21) in Bezug auf die Orientierung ei-
nes Rotors (13) einer Windturbine (10). Zum Bereitstellen ei-
ner einfachen Konstruktion, die eine risikolose Kalibrierung
der Windfahne (21), insbesondere im Inneren der Gondel
(11) erlaubt. Die Kalibrierungsvorrichtung (20) ist gekenn-
zeichnet durch eine Befestigungsvorrichtung (30) mit einem
ersten Befestigungselement (32), das zum Aufnehmen der
Windfahne (21) ausgebildet ist, und mit einem zweiten Be-
festigungselement (33), das zur Montage der Kalibrierungs-
vorrichtung (20) an der Windturbine (10), insbesondere im
Inneren einer Gondel (11) der Windturbine (10) ausgebildet
ist, einer ersten,Kalibrierungsmarke (23), die an der Befesti-
gungsvorrichtung (30) montiert oder bereitgestellt ist, wobei
die erste Kalibrierungsmarke (23) eine vordefinierte Orientie-
rung der Windfahne (21) , insbesondere die 0°-Position der
Windfahne (21) darstellt oder dieser entspricht, und eine La-
servorrichtung (28), die an der Befestigungsvorrichtung (30)
montiert ist oder die ausgebildet ist, mit der Befestigungsvor-
richtung (30) zu interagieren, sodass ein Laserstrahl (29) der
durch die Laservorrichtung (28) erzeugt wird, auf die erste
Kalibrierungsmarke fällt (23).
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zum Kalibrieren einer Windfahne einer Wind-
turbine gemäß dem einleitenden Teil des unabhängi-
gen Anspruchs 1. Ferner betrifft die vorliegende Erfin-
dung eine Windturbine gemäß dem einleitenden Teil
des unabhängigen Anspruchs 11. Zusätzlich ist die
vorliegende Erfindung auch auf ein Verfahren zum
Kalibrieren einer Windfahne einer Windturbine ge-
mäß dem einleitenden Teil des unabhängigen An-
spruchs 13 gerichtet.

[0002] Die vorliegende Erfindung ist auf das tech-
nische Gebiet von Windturbinen gerichtet, insbeson-
dere auf Windturbinen der horizontalen Art, was be-
deutet, dass die Windturbinen eine horizontale Ach-
se und einen Rotor umfassen, der gegen den Wind
gerichtet ist.

HINTERGRUND

[0003] Solche Windturbinen umfassen im Allgemei-
nen eine Gondel, die einen Triebstrang beinhaltet.
Die Gondel ist an einem Turm montiert. Ein Ro-
tor mit einem Rotorblatt oder mehreren Rotorblät-
tern, insbesondere mit drei Rotorblättern, ist mit dem
Triebstrang durch eine Nabe verbunden, an welcher
die Rotorblätter montiert sind. Der Rotor dreht um
seine Drehachse. Insbesondere entspricht die Dreh-
achse des Rotors der Mittelachse des Triebstrangs,
die innerhalb der Gondel liegt. Insbesondere ist
die Rotorachse des Rotors mit der Mittelachse des
Triebstrangs ausgerichtet.

[0004] Zur Verbesserung der Stromerzeugung
durch die Windturbine muss der Rotor in Bezug auf
die Windrichtung in eine vorteilhafte Orientierung ge-
bracht werden. Für diesen Zweck ist die Verwendung
einer Windfahne bekannt, wobei die Windfahne die
Richtung des Winds anzeigt. Typischerweise ist die
Windfahne am Dach der Gondel montiert. Zur Mini-
mierung der Auswirkung des Rotors auf die Windfah-
ne ist die Windfahne soweit wie möglich vom Rotor
entfernt im hinteren Abschnitt der Gondel montiert.

[0005] Die durch die Windfahne gemessene Wind-
richtung wird im Allgemeinen verwendet, um die Ori-
entierung des Rotors in Bezug auf die Windrichtung
einzustellen. Eine solche Einstellung durch Verwen-
dung einer Windfahne ist im Allgemeinen nach dem
Stand der Technik bekannt, da eine nicht exakte Aus-
richtung der Windfahne in Bezug auf die Orientierung
des Rotors zu Energieverlusten wie auch zu zusätz-
lichen Strukturlasten führen kann.

[0006] Daher ist es notwendig, die Windfahne in Be-
zug auf die Orientierung des Rotors der Windturbine

zu kalibrieren. Eine Lösung in dieser Hinsicht ist in
Dokument US 9,395,231 B2 offenbart, das ein Sys-
tem und ein Verfahren zum Kalibrieren einer Wind-
fahne einer Windturbine beschreibt. Gemäß dieser
bekannten Lösung werden die Position und die Ori-
entierung der Drehachse des Rotors durch eine Kali-
brierungsvorrichtung von der Innenseite der Gondel
zur Außenseite der Gondel übertragen, die an der
Hauptwelle relativ zu einer Orientierung der Haupt-
welle im Inneren der Gondel montiert ist und die durch
eine Öffnung im Dach aus dem Inneren der Gondel
zu einer Außenseite der Gondel der Gondel ragt. Die
axiale Ausrichtung der Windfahne erfolgt außerhalb
der Gondel auf ihrem Dach.

[0007] Diese Lösung weist jedoch eine Reihe von
Nachteilen auf. Zunächst ist es notwendig, die Kali-
brierungsvorrichtung, die ziemlich massiv ist, mit Hil-
fe des Serviceaufzugs auf die Gondel zu befördern.
Ferner muss der Kalibrierungsprozess außerhalb der
Gondel auf ihrem Dach ausgeführt werden, der ei-
ne Zone einer erhöhten Absturzgefahr ist. Daher ist
es wünschenswert, den Aufenthalt von Servicetech-
nikern in diesem Bereich zu minimieren. Die Ausrich-
tung der Windfahne kann mit Hilfe einer visuellen Pei-
lung erfolgen. In einem solchen Fall müssen sich die
Servicetechniker jedoch hinter der Windfahne befin-
den, die aus aerodynamischen Gründen üblicherwei-
se an der Gondel soweit wie möglich vom Rotor ent-
fernt montiert ist. Für einen Servicetechniker ist die-
ser Bereich im hinteren Teil der Gondel sehr schwer
zu erreichen.

[0008] Ausgehend vom oben angeführten Stand der
Technik ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, die obengenannten Nachteile zu vermeiden.

AUFGABE DER ERFINDUNG

[0009] Insbesondere ist es die Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung, eine Kalibrierungsvorrichtung be-
reitzustellen, die eine einfache Konstruktion aufweist
und eine risikolose Kalibrierung der Windfahne, ins-
besondere im Inneren der Gondel ermöglicht.

[0010] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Er-
findung ist eine Minimierung der Anforderung ei-
ner massive Kalibrierungsvorrichtung an der Gondel
durch einen Serviceaufzug, wodurch die Möglichkeit,
dass der Servicetechniker abstürzt, verringert wird.

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0011] Gemäß der Erfindung wird die Aufgabe durch
die Kalibrierungsvorrichtung mit den Merkmalen ge-
mäß dem unabhängigen Anspruch 1, der der ers-
te Aspekt der Erfindung ist, durch die Windturbine
mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs 11,
die der zweite Aspekt der Erfindung ist, und durch
das Verfahren zum Kalibrieren einer Windfahne mit
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den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs 13,
das der dritte Aspekt der Erfindung ist, gelöst. Wei-
tere Merkmale und Einzelheiten der Erfindung kön-
nen aus den unabhängigen Ansprüchen, aus der Be-
schreibung wie auch aus den Zeichnungen abgeleitet
werden. Dabei gelten Merkmale und Einzelheiten, die
in Verbindung mit einem erfindungsgemäßen Aspekt
beschrieben sind, in Bezug auf ihre Offenbarung in
ihrer Gesamtheit auch für die anderen erfindungsge-
mäßen Aspekte, sodass Aussagen, die in Bezug auf
einen Aspekt der Erfindung gemacht werden, auch in
ihrem vollen Ausmaß für die anderen Aspekte der Er-
findung gelten sollen und umgekehrt.

[0012] Das zugrundeliegende Konzept der vorlie-
genden Erfindung ist, dass die Kalibrierung der Wind-
fahne von der Außenseite der Gondel zur Innensei-
te der Gondel überführt wird. Insbesondere stellt die
vorliegende Erfindung eine Lösung zum Kalibrieren
einer Windfahne im Inneren der Gondel einer Wind-
turbine bereit. Eine vordefinierte Orientierung der
Windfahne, insbesondere die 0°-Position der Wind-
fahne, wird von der Außenseite der Gondel, über die
Kalibrierungsvorrichtung, zur Innenseite der Gondel
geleitet oder geführt. Durch Verwendung einer Laser-
vorrichtung, die Teil der Kalibrierungsvorrichtung ist,
und mit Hilfe der vorteilhaften Ausrichtung des Laser-
strahls, der durch die Laservorrichtung erzeugt wird,
kann eine Winkelabweichung der Windfahne in Be-
zug auf die Orientierung des Rotors ermittelt werden,
sodass geeignete Maßnahmen ergriffen werden kön-
nen.

[0013] Gemäß dem ersten Aspekt der vorliegenden
Erfindung ist eine Vorrichtung zum Kalibrieren einer
Windfahne in Bezug auf die Orientierung eines Ro-
tors einer Windturbine bereitgestellt, wobei die Ka-
librierungsvorrichtung gekennzeichnet ist durch ei-
ne Befestigungsvorrichtung mit einem ersten Befesti-
gungselement, das zum Aufnehmen einer Windfahne
ausgebildet ist, und mit einem zweiten Befestigungs-
element, das zur Montage der Kalibrierungsvorrich-
tung an der Windturbine, insbesondere an einer Gon-
del der Windturbine, ausgebildet ist, eine erste . Kali-
brierungsmarke, die an der Befestigungsvorrichtung
montiert oder bereitgestellt ist, wobei die erste Ka-
librierungsmarke eine vordefinierte Orientierung der
Windfahne, insbesondere die 0°-Position der Wind-
fahne darstellt oder dieser entspricht, und eine Laser-
vorrichtung, die an der Befestigungsvorrichtung mon-
tiert ist oder die ausgebildet ist, mit der Befestigungs-
vorrichtung zu interagieren, sodass ein Laserstrahl,
der durch die Laservorrichtung erzeugt wird, auf die
erste Kalibrierungsmarke fällt.

[0014] Gemäß diesem ersten Aspekt ist die vorlie-
gende Erfindung auf eine Vorrichtung zum Kalibrie-
ren einer Windfahne in Bezug auf die Orientierung ei-
nes Rotors einer Windturbine gerichtet.

[0015] Insbesondere ist eine Windfahne ein Instru-
ment, das die Richtung des Winds anzeigt oder er-
fasst. Daher kann die Windfahne als eine Art von
Windsensorelement definiert werden.

[0016] Insbesondere ist die Kalibrierungsvorrichtung
bereitgestellt, um die Windfahne der Windturbine für
eine bestimmte Funktion präzise einzustellen, die ins-
besondere ein Einrichten des Rotors der Windturbi-
ne in einer vorteilhaften Orientierung in Bezug auf die
Windrichtung ist, um die Stromerzeugung durch die
Windturbine zu verbessern.

[0017] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist die Kalibrierungsvorrichtung bereitgestellt, um die
Windfahne parallel zur Orientierung des Rotors eizu-
stellen.

[0018] Insbesondere ist die Kalibrierungsvorrichtung
bereitgestellt, um die Windfahne parallel zu einer Re-
ferenzachse oder zu einer Referenzebene der An-
triebswelle einzustellen. Vorzugsweise ist die Refe-
renzachse die Mittelachse des Triebstrangs, wäh-
rend die Referenzebene die vertikale Mittelebene
des Triebstrangs ist. Vorzugsweise entsprechen die
Referenzachse oder die Referenzebene der An-
triebswelle der Drehachse des Rotors, wobei der
Triebstrang im Inneren der Gondel der Windturbine
gelegen ist. Insbesondere ist der Rotor der Windtur-
bine schwenkbar um eine Drehachse am Triebstrang
montiert, vorzugsweise durch eine Nabe, wobei die
Drehachse des Rotors vorzugsweise der Referen-
zachse oder einer Referenzebene des Triebstrangs
entspricht. Insbesondere ist die Referenzachse oder
die Referenzebene des Triebstrangs in Verlängerung
der Drehachse des Rotors angeordnet. Vorzugswei-
se ist die Drehachse des Rotors mit der Referenzach-
se oder der Referenzebene des Triebstrangs ausge-
richtet. Die vorangehenden Definitionen und Kohä-
renzen gelten für alle Aspekte der vorliegenden Er-
findung.

[0019] Des Weiteren umfasst die Kalibrierungsvor-
richtung eine Befestigungsvorrichtung, die zur Mon-
tage der Windfahne an der Windturbine, insbesonde-
re an der Gondel bereitgestellt ist.

[0020] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist die Befestigungsvorrichtung zur Montage der
Windfahne, die an der Außenseite der Gondel gele-
gen ist, an der Gondel, insbesondere am darin mon-
tierten Triebstrang, oder außerhalb der Gondel an ih-
rem Dach oder im Inneren der Gondel unterhalb ih-
rem Dach bereitgestellt. In einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist die Windfahne an der Innenseite oder
im Inneren der Gondel montiert.

[0021] Die Befestigungsvorrichtung umfasst ein ers-
tes Befestigungselement, das zum Aufnehmen einer
Windfahne ausgebildet ist. Daher ist die Windfahne
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am ersten Befestigungselement vorzugsweise durch
einen ersten Befestigungsflansch montiert. Insbeson-
dere ist das erste Befestigungselement durch einen
ersten Abschnitt der Befestigungsvorrichtung bereit-
gestellt, an dem die Windfahne montiert ist.

[0022] Des Weiteren umfasst die Befestigungsvor-
richtung ein zweites Befestigungselement, das zur
Montage der Kalibrierungsvorrichtung an der Wind-
turbine, insbesondere an der Innenseite einer Gon-
del der Windturbine ausgebildet ist. Daher ist die Kali-
brierungsvorrichtung durch das zweite Befestigungs-
element an der Windturbine, insbesondere an der
Gondel, ganze besonders an der Innenseite der Gon-
del, vorzugsweise durch einen zweiten Befestigungs-
flansch montiert. Insbesondere ist das zweite Befes-
tigungselement durch einen zweiten Abschnitt der
Befestigungsvorrichtung bereitgestellt, durch den die
Kalibrierungsvorrichtung an der Gondel montiert ist.
Vorzugsweise ist die Befestigungsvorrichtung durch
ihr zweites Befestigungselement am Dach der Gon-
del außerhalb der Gondel oder am Dach der Gon-
del im Inneren der Gondel oder an einer Komponen-
te des Triebstrangs, die im Inneren der Gondel gele-
gen ist, oder zum Beispiel an einer Wärmetauschvor-
richtung oder dergleichen, montiert. Die vorliegende
Erfindung ist nicht auf spezielle Stellen oder Kompo-
nenten beschränkt, an welchen die Kalibrierungsvor-
richtung durch ihre Befestigungsvorrichtung montiert
ist.

[0023] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform,
ist ein Abschnitt der Befestigungsvorrichtung, der das
erste Befestigungselement umfasst oder ist und der
die Windfahne aufnimmt, außerhalb der Gondel ge-
legen, während ein anderer Abschnitt der Befesti-
gungsvorrichtung, der das zweite Befestigungsele-
ment umfasst oder ist, im Inneren der Gondel ge-
legen ist oder insbesondere durch eine Öffnung im
Dach der Gondel dorthin geleitet oder geführt wird.
Dieser letztgenannte Abschnitt der Befestigungsvor-
richtung ist vorzugsweise wie weiter oben beschrie-
ben ist, montiert.

[0024] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf spezi-
elle Arten oder Konfigurationen der Befestigungsvor-
richtung und der ersten und zweiten Befestigungsele-
mente beschränkt. Einige ihrer vorteilhaften Ausfüh-
rungsformen sind in der Folge ausführlicher beschrie-
ben.

[0025] Eine, andere Komponente der Kalibrierungs-
vorrichtung gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung
ist eine erste Kalibrierungsmarke, die an der Befesti-
gungsvorrichtung montiert oder bereitgestellt ist. Ins-
besondere ist eine Kalibrierungsmarke ein Merkmal
oder Element, das Informationen liefert, um die Ka-
librierung der Windfahne durchzuführen, wie weiter
oben ausführlicher erklärt ist. Insbesondere ist die

erste Kalibrierungsmarke an der Außenfläche der Be-
festigungsvorrichtung montiert oder bereitgestellt.

[0026] Gemäß der vorliegenden Erfindung stellt die
erste Kalibrierungsmarke eine vordefinierte Orien-
tierung der Windfahne, insbesondere die 0°-Positi-
on der Windfahne, die Nordposition der Windfahne
oder die Südposition der Windfahne dar oder ent-
spricht dieser. Es kann jedoch jede vorbestimmte Ori-
entierung der Windfahne als ihre vordefinierte Ori-
entierung dienen. Gemäß einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform, die in Verbindung mit der Windfahne in
der Folge beschrieben wird, wird die vordefinierte Ori-
entierung der Windfahne in Bezug auf die erste Ka-
librierungsmarke eingestellt. Die vorliegende Erfin-
dung ist nicht auf die speziellen Arten oder Konfigu-
rationen der ersten Kalibrierungsmarke beschränkt.
Einige ihrer vorteilhaften Ausführungsformen sind in
der Folge ausführlicher beschrieben.

[0027] Des Weiteren umfasst die Kalibrierungsvor-
richtung gemäß der vorliegenden Erfindung eine La-
servorrichtung, die an der Befestigungsvorrichtung
montiert ist oder die ausgebildet ist, mit der Befesti-
gungsvorrichtung zu interagieren. Die Laservorrich-
tung ist zum Erzeugen eines Laserstrahls bereitge-
stellt. Die Laservorrichtung umfasst eine Laserquelle
und optische Elemente, wobei die optischen Elemen-
te ausgebildet sind, die Laserstrahlung, die durch die
Laserquelle erzeugt wird, in eine gewünschte Form
zu bringen. Daher erzeugen die optischen Elemente
ein gewünschtes Strahlmuster von Laserlicht.

[0028] Die Laservorrichtung ist an der Befestigungs-
vorrichtung montiert oder ist ausgebildet, derart mit
der Befestigungsvorrichtung zu interagieren, dass
der Laserstrahl, der durch die Laservorrichtung er-
zeugt wird, auf die erste Kalibrierungsmarke fällt.

[0029] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist der erzeugte, Laserstrahl mit der ersten Kalibrie-
rungsmarke ausgerichtet. Dies bedeutet, dass der
Laserstrahl, der durch die Laservorrichtung erzeugt
wird, vorzugsweise eine Verlängerung oder Ausrich-
tung der ersten Kalibrierungsmarke bereitstellt. Da
die erste Kalibrierungsmarke die vordefinierte Posi-
tion der Windfahne darstellt oder dieser entspricht,
stellt auch der Laserstrahl, der auf die erste Kalibrie-
rungsmarke fällt, die vordefinierte Position der Wind-
fahne, insbesondere die 0°-Position, dar oder ent-
spricht dieser.

[0030] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist die Laservorrichtung an der Befestigungsvorrich-
tung an einer Position montiert, die sich im Inne-
ren der Gondel befindet, sobald die Kalibrierungs-
vorrichtung an der Gondel montiert ist. Dasselbe gilt
für die erste Kalibrierungsmarke. In diesem Fall fällt
der Laserstrahl, der durch die Laservorrichtung er-
zeugt wird, auf die erste Kalibrierungsmarke im Inne-
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ren der Gondel. Daher wird die vordefinierte Positi-
on der Windfahne zur Innenseite der Gondel übertra-
gen. Aus diesem Grund ist die Laservorrichtung an
der Befestigungsvorrichtung derart montiert, dass der
Laserstrahl auf die erste Kalibrierungsmarke trifft. Der
Laserstrahl zeigt nun die vordefinierte Position der
Windfahne, insbesondere ihre 0°-Position an. Wie
dies erreicht wird, wird in der Folge ausführlicher er-
klärt.

[0031] Da die Laservorrichtung im Inneren der Gon-
del verwendet wird, kann die Laservorrichtung auch
in Situationen mit hoher Sonnenstrahlung verwendet
werden.

[0032] Gemäß der bevorzugten Ausführungsform,
wie weiter oben beschrieben, kann die Windfahne
mit Hilfe dieser Laservorrichtung parallel zur Orientie-
rung des Rotors ausgerichtet werden.

[0033] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf spe-
zielle Arten von Laservorrichtungen beschränkt. Es
werden nun bevorzugte Ausführungsformen ausführ-
licher beschrieben, um die Funktionalität und die Ei-
genschaft der vorliegenden Erfindung zu erklären.

[0034] Vorzugsweise ist die Laservorrichtung eine
Linienlaservorrichtung, insbesondere eine Kreuzlini-
enlaservorrichtung. Linienlaservorrichtungen sind an
sich nach dem Stand der Technik bekannt. Im All-
gemeinen ist eine Linienlaservorrichtung eine Laser-
vorrichtung mit einer Spezialoptik, die eine Laserli-
nie anstelle eines Laserpunkts erzeugt. Eine Linien-
laservorrichtung umfasst eine Laserquelle, zum Bei-
spiel eine Punktlaserquelle. Mit Hilfe optischer Ele-
mente wird der Laserstrahl, der durch die Laserquel-
le erzeugt wird, zu einer Laserlinie verbreitert. Neben
einfachen Laserlinien können auch komplexere Lini-
enmuster erzeugt werden, wie zum Beispiel kreuzen-
de Linien.

[0035] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
umfasst die Linienlaservorrichtung eine Laserquelle,
wobei die Laserquelle einen Laserstrahl erzeugt. Die
Linienlaservorrichtung ist so ausgebildet, dass der
Laserstrahl, der durch die Laserquelle erzeugt wird,
zu einer Laserlinie aufgefächert wird, wobei der auf-
gefächerte Laserstrahl einen Winkel überspannt.

[0036] Gemäß dieser bevorzugten Ausführungsform
wird der erzeugte Laserstrahl durch Auffächern oder
Ausdehnen des erzeugten Laserstrahls zu einer La-
serlinie verbreitert. Der erzeugte Laserstrahl über-
spannt einen Winkel, was insbesondere bedeutet,
dass sich der aufgefächerte Laserstrahl in einer Ebe-
ne ausbreitet. Diese Ebene entspricht vorzugswei-
se einem speziellen Strahlmuster des erzeugten La-
serlichts. Insbesondere kann diese Ebene oder die-
ses Strahlmuster eine dreieckige oder fast dreieckige
Form haben. Wenn der Laserstrahl, der durch die La-

serquelle erzeugt wird und der zu einer Laserlinie auf-
gefächert ist, sich in einer solchen dreieckig geform-
ten Ebene oder einem solchen Strahlmuster ausbrei-
tet, können die Laserquelle und die optischen Ele-
mente zum Auffächern des Laserstrahls an der Spitze
des Dreiecks liegen. Eine Seite des Dreiecks, die der
Spitze des Dreiecks gegenüberliegt, stellt die Laser-
linie dar, die durch die Laserquelle erzeugt wird. Bei-
de Seiten des Dreiecks, die die Spitze des Dreiecks
mit der Seite des Dreiecks verbinden, die die erzeug-
te Laserlinie darstellt, sind begrenzende Seiten des
Dreiecks. Diese begrenzenden Seiten begrenzen die
Ebene oder das Strahlmuster des aufgefächerten La-
serlichts, das durch die Laserquelle erzeugt wird, wo-
bei die Laserebene an der Laserlinie endet. Falls die
Laservorrichtung derart bereitgestellt ist, ist es vor-
zugsweise eine der Begrenzungsseiten der erzeug-
ten, aufgefächerten, dreieckigen Laserlichtebene, die
auf die erste Kalibrierungsmarke der Kalibrierungs-
vorrichtung fällt. Aufgrund des überspannten Win-
kels ist die zweite Begrenzungsseite von der Befes-
tigungsvorrichtung weg gerichtet, insbesondere weg
von der ersten Kalibrierungsmarke. Gemäß einer be-
vorzugten Ausführungsform, die in der Folge ausführ-
licher- erklärt ist, ist die zweite Begrenzungsseite zur
Innenseite der Gondel der Windturbine gerichtet.

[0037] Vorzugsweise ist die Kalibrierungsvorrich-
tung durch ihre Befestigungsvorrichtung an der Gon-
del, vorzugsweise an der Innenseite der Gondel mon-
tiert, sodass der erzeugte Laserstrahl frei von Behin-
derungen ist, die durch sämtliche Komponenten der
Windturbine verursacht werden, die im Inneren der
Gondel montiert sind.

[0038] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist die Befestigungsvorrichtung als ein längliches Ele-
ment, insbesondere als ein längliches Befestigungs-
profilelement oder als ein längliches Befestigungs-
rohr oder als eine längliche Befestigungsstange be-
reitgestellt. Insbesondere ist ein längliches Element
ein Element, das lang und dünn ist. Zum Beispiel
hat ein längliches Element eine Länge, die ein Vielfa-
ches der Breite oder des Durchmessers der Elemen-
te ist. Das längliche Element umfasst ein erstes Ende,
das als das erste Befestigungselement bereitgestellt
ist. Vorzugsweise ist die Windfahne am ersten En-
de, vorzugsweise durch einen ersten Befestigungs-
flansch montiert. Des Weiteren umfasst das längliche
Element ein zweites Ende, das dem ersten Ende ge-
genüberliegt, wobei das zweite Ende als das zwei-
te Befestigungselement bereitgestellt sein kann. Ge-
mäß einer anderen Ausführungsform kann das zwei-
te Befestigungselement durch einen Abschnitt dieses
länglichen Elements bereitgestellt sein, wobei der Ab-
schnitt irgendwo zwischen dem ersten Ende und dem
zweiten Ende gelegen ist. Vorzugsweise ist das läng-
liche Element an der Gondel, insbesondere an der In-
nenseite der Gondel, durch das zweite Befestigungs-
element, vorzugsweise durch einen zweiten Befes-
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tigungsflansch, montiert. Gemäß einer bevorzugten
Ausführungsform ist das erste Ende des länglichen
Elements außerhalb der Gondel gelegen, während
das zweite Ende des länglichen Elements im Inneren
der Gondel gelegen ist.

[0039] Gemäß der zuvor genannten Ausführungs-
form ist die Laservorrichtung am länglichen Element,
insbesondere in der Nähe des zweiten Endes oder
irgendwo in dessen unterer Hälfte oder unterem Drit-
tel montiert. Das längliche Element kann in einem
Stück hergestellt werden. Dennoch kann das längli-
che Element gemäß einer alternativen Ausführungs-
form in Form von zwei oder mehr Elementen bereit-
gestellt sein, die vorzugsweise durch jeweilige Befes-
tigungsflansche miteinander verbunden sind. In ei-
nem solchen Fall ist bevorzugt, dass die zwei oder
mehr Elemente in einer Linie liegen. Vorzugsweise
kann die Befestigungsvorrichtung, insbesondere das
längliche Element, vertikal installiert sein oder ist ver-
tikal installiert. Dies bedeutet, dass die Befestigungs-
vorrichtung eine vertikale Orientierung in Bezug auf
die Komponente hat, an der die Befestigungsvorrich-
tung durch ihr zweites Befestigungselement montiert
ist, zum Beispiel zu einer Komponente der Gondel.

[0040] Wie weiter oben erwähnt, ist die vorliegende
Erfindung nicht auf spezielle Arten und Konfiguratio-
nen der ersten Kalibrierungsmarke beschränkt.

[0041] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
umfasst die erste Kalibrierungsmarke der Befesti-
gungsvorrichtung eine Rille, insbesondere eine ein-
zelne Rille. Die Rille könnte an oder in der Befesti-
gungsvorrichtung über eine vordefinierte Länge, über
bis zu 30% oder bis zu 50% oder bis zu der gesamten
Länge der Befestigungsvorrichtung, eines länglichen
Elements zum Beispiel bereitgestellt sein. Gemäß ei-
ner bevorzugten Ausführungsform ist der Anfangs-
punkt der Rille das zweite Ende der Befestigungsvor-
richtung und die Rille erstreckt sich in der Richtung
des ersten Endes der Befestigungsvorrichtung.

[0042] Gemäß einer anderen Alternative umfasst die
erste Kalibrierungsmarke zwei oder mehr Rillen, wo-
bei die Rillen voneinander getrennt und in einer Rei-
he ausgerichtet sind. Gemäß beiden Ausführungsfor-
men ist die Laservorrichtung an der Befestigungsvor-
richtung so montiert, dass der erzeugte Laserstrahl
auf zumindest eine Rille trifft und dass der erzeug-
te Laserstrahl mit der zumindest einen Rille, insbe-
sondere über die gesamte Länge der Rille ausge-
richtet ist, die sich vom Anfang der Rille zum Ende
der Rille erstreckt. Vorzugsweise trifft der Laserstrahl,
der durch die Laservorrichtung erzeugt wird, auf die-
se Rille, deren Anfangspunkt das zweite Ende der
Befestigungsvorrichtung ist und die sich in der Rich-
tung des ersten Endes der Befestigungsvorrichtung
erstreckt.

[0043] Im Allgemeinen ist eine Rille, die auch als
eine Kerbe bezeichnet werden kann, eine längliche
Vertiefung. Die zumindest eine Rille ist in der Befesti-
gungsvorrichtung bereitgestellt oder gebildet, insbe-
sondere in der Außenfläche der Befestigungsvorrich-
tung.

[0044] Falls der Laserstrahl oder ein erster Abschnitt
des Laserstrahls, der durch die Laservorrichtung er-
zeugt wird, auf die zumindest eine Rille trifft, läuft der
Laserstrahl im Inneren der Rille entlang der Ausrich-
tung der Rille, sodass der Laserstrahl als Verlänge-
rung der Rille dient. Da die Rille, die die erste Kalibrie-
rungsmarke ist, die vordefinierte Position der Wind-
fahne, zum Beispiel die 0°-Position, darstellt oder die-
ser entspricht, stellt auch der Laserstrahl, der ent-
lang der Rille verläuft, die vordefinierte Position der
Windfahne dar oder entspricht dieser. In einem sol-
chen Fall ist auch die vordefinierte Position der Wind-
fahne auf der Rille der Befestigungsvorrichtung, zum
Beispiel des länglichen Elements, ausgerichtet oder
orientiert. In diesem Fall ist die Laservorrichtung am
Befestigungsmittel, zum Beispiel dem länglichen Ele-
ment so montiert, dass der Laserstrahl oder der erste
Abschnitt des Laserstrahls wie weiter oben beschrie-
ben, und daher die erzeugte Laserlinie auf die Rille,
vorzugsweise in das Innere der Gondel, fällt. Daher
wird die vordefinierte Position der Windfahne in die
Gondel überführt. Falls zwei oder mehr Rillen bereit-
gestellt sind, ist vorzugsweise eine Rille, auf die der
Laserstrahl fällt, im Inneren der Gondel bereitgestellt,
während eine andere Rille, eine äußere Rille, zumin-
dest teilweise außerhalb der Gondel bereitgestellt ist.
In einem solchen Fall sind die Rille im Inneren der
Gondel und die Rille außerhalb der Gondel vorzugs-
weise in einer Linie.

[0045] Wie oben beschrieben, ist die Laservorrich-
tung vorzugsweise so ausgerichtet, dass der Laser-
strahl auf die Rille trifft. Für diesen Zweck ist es
vorteilhaft, eine möglichst lange Rille bereitzustellen.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist die
erste Kalibrierungsmarke als eine einzelne durchge-
hende Rille bereitgestellt, die sich zum Beispiel über
die gesamte Länge oder bis zu 50% der Länge oder
bis zu 30% der Länge der Befestigungsvorrichtung
vom zweiten Ende des länglichen Elements in der
Richtung des ersten Endes des länglichen Elements
erstreckt. Insbesondere ist die Laservorrichtung an
der Befestigungsvorrichtung am oberen Ende der Ril-
le montiert. Der Laserstrahl, der auf die Rille fällt und
entlang der Rille verläuft, zeigt nun die vordefinierte
Position der Windfahne, zum Beispiel die 0°-Position,
an. In jedem Fall ist bevorzugt, dass der Laserstrahl,
der auf eine Rille fällt, auf diese Rille über ihre ge-
samte Länge fällt, das heißt, vom Anfang der Rille bis
zum Ende der Rille.

[0046] Falls die Laservorrichtung wie oben erwähnt
als eine Linienlaservorrichtung bereitgestellt ist, das
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heißt, als eine Linienlaservorrichtung, die einen auf-
gefächerten Laserstrahl erzeugt, der einen Winkel
überspannt, trifft die Laserstrahlung, die sich zur La-
serlinie auffächert, vorzugsweise mit einem ersten
Abschnitt wie weiter oben erklärt, nicht nur auf die Ril-
le. Vielmehr wird die Laserstrahlung, vorzugsweise
mit einem zweiten Abschnitt, wie weiter oben erklärt,
auch in die Gondel geleitet oder geführt. Bei dem auf-
gefächerten Laserstrahl, der in der Laserlinie endet
und der daher eine Laserstrahlebene oder ein Laser-
strahlmuster erzeugt, fällt ein Abschnitt der erzeug-
ten Laserstrahlung auf die erste Kalibrierungsmar-
ke, während gleichzeitig ein zweiter Abschnitt der er-
zeugten Laserstrahlung von der ersten Kalibrierungs-
marke weg, vorzugsweise zum Innenraum der Gon-
del gelenkt wird. Insbesondere wird die Laserstrah-
lung in die Richtung des vorderen Endes der Gon-
del geführt, wobei das vordere Ende die Rotorseite
der Gondel ist. Gemäß einer solchen Konstruktion
kann ein Verfahren zum Kalibrieren einer Windfahne
gemäß dem dritten Aspekt der Erfindung vorteilhaft
durchgeführt werden.

[0047] Gemäß einer anderen bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist das zweite Befestigungselement so be-
reitgestellt, dass es für eine abnehmbare und/oder
schwenkbare Montage der Kalibrierungsvorrichtung
an der Windturbine, insbesondere an der Innensei-
te oder außerhalb der Gondel der Windturbine aus-
gebildet ist. Zum Beispiel kann das zweite Befes-
tigungselement, vorzugsweise durch einen Befes-
tigungsflansch, vorzugsweise an einer Komponen-
te des Triebstrangs, an einer Wärmetauschstruktur
oder an der Gondel, insbesondere zum Beispiel am
Gondeldach, montiert werden, sodass eine Drehung
der Kalibrierungsvorrichtung während der Kalibrie-
rungsprözedur weiterhin möglich ist. Eine bevorzugte
Ausführungsform für eine solche Kalibrierungsproze-
dur ist weiter unten in Bezug auf den dritten Aspekt
der Erfindung beschrieben.

[0048] Vorzugsweise umfasst die Kalibrierungsvor-
richtung eine Windfahne, wobei die Windfahne am
ersten Befestigungselement montiert ist. In Bezug auf
die Windfahne wird auch zur Gänze auf die obenste-
hende Beschreibung verwiesen. Vorzugsweise ist die
Windfahne durch einen Befestigungsflansch am ers-
ten Befestigungselement befestigt oder kann an die-
sem befestigt sein. In einem solchen Fall kann der
Befestigungsflansch auch eine Kalibrierungsmarke,
zum Beispiel eine Rille umfassen, wobei die Kalibrie-
rungsmarke des Befestigungsflansches mit der ers-
ten Kalibrierungsmarke der Befestigungsvorrichtung,
zum Beispiel einer Rille, ausgerichtet ist. Zusätzlich
zur ersten Kalibrierungsmarke stellt diese Kalibrie-
rungsmarke, die durch den Befestigungsflansch be-
reitgestellt ist, auch die vordefinierte Position, zum
Beispiel die 0°-Position, der Windfahne dar oder ent-
spricht dieser.

[0049] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
umfasst die Windfahne eine Drehachse, wobei die
Drehachse mit einer Mittelachse der Befestigungs-
vorrichtung, insbesondere mit der Symmetrieachse
der Befestigungsvorrichtung ausgerichtet ist. In die-
sem Fall ist die Drehachse der Windfahne in einer Li-
nie mit der Mittelachse der Befestigungsvorrichtung,
zum Beispiel des länglichen Elements, befestigt.

[0050] Vorzugsweise umfasst die Windfahne eine
zweite Kalibrierungsmarke, die die vordefinierte Ori-
entierung der Windfahne, insbesondere die 0°-Po-
sition darstellt. Diese zweite Kalibrierungsmarke ist
gemäß der ersten Kalibrierungsmarke der Befesti-
gungsvorrichtung und optional mit der Kalibrierungs-
marke am Befestigungsflansch ausgerichtet, mit dem
die Windfahne am ersten Befestigungselement mon-
tiert ist. Aufgrund dieser zweiten Kalibrierungsmar-
ke, die die vordefinierte Position der Windfahne, zum
Beispiel die 0°-Position, definiert, und die mit der zu-
mindest einen ersten Kalibrierungsmarke ausgerich-
tet ist, wird die vordefinierte Position der Windfahne
vorzugsweise zur Innenseite der Gondel überführt,
an der die Windfahne durch die Befestigungsvorrich-
tung der Kalibrierungsvorrichtung montiert ist.

[0051] Gemäß einer anderen bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist die Laservorrichtung abnehmbar oder
nicht abnehmbar an der Befestigungsvorrichtung
montiert. Die vorliegende Erfindung ist nicht auf spe-
zielle Arten von Verbindung beschränkt. Insbesonde-
re kann die Laservorrichtung durch eine Magnetver-
bindung, ein Klemmverbindung, eine Schraubverbin-
dung, eine Klebeverbindung oder dergleichen an die
Befestigungsvorrichtung gekoppelt sein.

[0052] Die Kalibrierungsvorrichtung gemäß dem
ersten Aspekt der Erfindung stellt vorzugsweise eine
Lösung bereit, die eine Ausrichtung einer Windfahne
in Bezug auf die Orientierung des Rotors, insbeson-
dere auf die Drehachse des Rotors erlaubt, sodass
eine vordefinierte Position der Windfahne, zum Bei-
spiel die 0°-Position oder -Marke, die Nordposition
oder -marke, die Südposition 14 oder -marke, parallel
zur Orientierung des Rotors, insbesondere zur Aus-
richtung der Drehachse des Rotors orientiert ist. Wie
weiter oben beschrieben ist, ist die vorliegende Erfin-
dung nicht auf spezielle vordefinierte Positionen der
Windfahne beschränkt.

[0053] Mit Hilfe der Kalibrierungsvorrichtung gemäß
dem ersten Aspekt kann die vordefinierte Position
oder Marke der Windfahne vorzugsweise zur Innen-
seite oder in das Innere der Gondel überführt werden
oder ist dies.

[0054] Die Windfahne ist, optional durch einen Be-
festigungsflansch, an der Befestigungsvorrichtung,
zum Beispiel einem länglichen Element montiert. Die
Befestigungsvorrichtung umfasst eine erste Kalibrie-
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rungsmarke, zum Beispiel eine Rille an einem oder
beiden ihrer Enden oder eine einzelne durchgehen-
de Rille, wobei zum Beispiel die erste Kalibrierungs-
marke auf die vordefinierte Position der Windfahne,
auf eine zweite Kalibrierungsmarke, die diese vorde-
finierte Position darstellt, die an der Windfahne mon-
tiert oder bereitgestellt ist, ausgerichtet ist. Daher
stellt die erste Kalibrierungsmarke der Befestigungs-
vorrichtung die vordefinierte Position der Windfahne
dar oder entspricht dieser.

[0055] Falls die erste Kalibrierungsmarke der Befes-
tigungsvorrichtung als eine Rille bereitgestellt ist, ist
die Rille vorzugsweise so lange wie möglich. Eine
Laservorrichtung, insbesondere eine Linienlaservor-
richtung, ist an der ersten Befestigungsvorrichtung
so montiert, dass sie einen Laserstrahl bereitstellt,
der auf die erste Kalibrierungsmarke, zum Beispiel
die Rille fallen kann. Daher stellt der erzeugte Laser-
strahl auch die vordefinierte Position der Windfahne
dar oder entspricht dieser.

[0056] Vorzugsweise ist die Befestigungsvorrich-
tung mit der daran montierten Windfahne schwenk-
bar an der Gondel, insbesondere an der Innensei-
te der Gondel, montiert, sodass die Windfahne zu
Kalibrierungszwecken durch Schwenken der Befes-
tigungsvorrichtung, falls notwendig, neu positioniert
werden kann. Sobald die Kalibrierungsprozedur er-
folgreich beendet ist, kann die Befestigungsvorrich-
tung fixiert werden.

[0057] Die Laservorrichtung strahlt nicht nur den La-
serstrahl auf die Kalibrierungsmarke, zum Beispiel
in die Rille, sondern auch in die Gondel, sodass ei-
ne Kalibrierungsprozedur, insbesondere wie in Be-
zug auf den dritten Aspekt der Erfindung beschrie-
ben, durchgeführt werden kann.

[0058] In Bezug auf die Konstruktion und die Funk-
tion der Kalibrierungsvorrichtung und ihrer einzelnen
Komponenten wird zur Gänze auf die Beschreibung
des zweiten Aspekts der Erfindung und des dritten
Aspekts der Erfindung verwiesen, wie weiter unten
offenbart.

[0059] Gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung
ist eine Windturbine bereitgestellt, wobei die Windtur-
bine eine Gondel, einen Triebstrang, der an der In-
nenseite der Gondel montiert ist, und einen Rotor,
der um eine Drehachse schwenkbar am Triebstrang
montiert ist, umfasst, wobei die Drehachse des Ro-
tors vorzugsweise einer Referenzachse oder einer
Referenzebene des Triebstrangs entspricht, wobei
die Windturbine ferner eine Windfahne umfasst, die
an der Gondel montiert ist. Die Windturbine ist da-
durch gekennzeichnet, dass sie eine Vorrichtung zum
Kalibrieren der Windfahne in Bezug auf die Orien-
tierung des Rotors umfasst, wobei die Kalibrierungs-
vorrichtung an der Gondel montiert ist, insbesondere

in das Inneren der Gondel geführt ist, wobei die Ka-
librierungsvorrichtung eine Befestigungsvorrichtung
mit einem ersten Befestigungselement, an dem die
Windfahne montiert ist, und mit einem zweiten Be-
festigungselement, durch das die Kalibrierungsvor-
richtung an der Gondel montiert ist, eine erste Kali-
brierungsmarke, die an der Befestigungsvorrichtung
montiert oder bereitgestellt ist, wobei die erste Ka-
librierungsmarke eine vordefinierte Orientierung der
Windfahne, insbesondere die 0°-Position der Wind-
fahne, darstellt oder dieser entspricht, und eine La-
servorrichtung, die an der Befestigungsvorrichtung
montiert ist oder die ausgebildet ist, mit der Befesti-
gungsvorrichtung zu interagieren, sodass ein Laser-
strahl, der durch die Laservorrichtung erzeugt wird,
auf die erste Kalibrierungsmarke fällt, umfasst.

[0060] Die Windturbine gemäß dem zweiten Aspekt
der Erfindung, die vorzugsweise eine Windturbine der
horizontalen Art ist, hat eine Grundkonstruktion, die
im Allgemeinen nach dem Stand der Technik bekannt
ist. Die Windturbine umfasst eine Gondel die einen
Triebstrang beinhaltet. Der Triebstrang überträgt die
Rotorgeschwindigkeit auf den Generator, wo sie in
Strom umgewandelt wird. Daher umfasst die Wind-
turbine einen Rotor, der mit dem Triebstrang verbun-
den ist, wobei der Rotor vorzugsweise eine Nabe
und zumindest ein Rotorblatt, vorzugsweise drei Ro-
torblätter umfasst. Der Rotor ist um eine Drehach-
se schwenkbar am Triebstrang montiert, wobei die
Drehachse des Rotors vorzugsweise der Referen-
zachse, zum Beispiel der Mittelachse, oder der Re-
ferenzebene, zum Beispiel der vertikalen Mittelebe-
ne des Triebstrangs, entspricht. Insbesondere liegt
die Drehachse in einer Linie mit der Referenzachse
oder mit der Referenzebene des Triebstrangs. Zur
Einstellung der Orientierung des Rotors in Bezug auf
die Windrichtung wird die Windrichtung im Allgemei-
nen mit Hilfe einer Windfahne gemessen. Für diesen
Zweck umfasst die Windturbine ferner zumindest ei-
ne Windfahne, die an der Gondel, insbesondere am
Dach der Gondel, montiert ist. Es ist bevorzugt, dass
die Windfahne an der Windturbine, insbesondere an
der Gondel, soweit wie möglich vom Rotor entfernt,
insbesondere im hinteren Abschnitt der Gondel, der
dem vorderen Abschnitt der Gondel gegenüberliegt;
montiert ist, wo der Rotor mit dem Triebstrang ver-
bunden ist, der im Inneren der Gondel montiert ist.

[0061] Gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung
umfasst die Windturbine ferner eine Kalibrierurigsvor-
richtung gemäß dem ersten Aspekt der vorliegenden
Erfindung. Die Windfahne ist an der Befestigungsvor-
richtung der Kalibrierungsvorrichtung, zum Beispiel
einem länglichen Element, befestigt. Vorzugsweise
wird die Befestigungsvorrichtung von der Außensei-
te der Gondel zur Innenseite der Gondel, zum Bei-
spiel durch eine Öffnung im Dach der Gondel, ge-
leitet oder geführt. Die Befestigungsvorrichtung ist
vorzugsweise durch ihr zweites Befestigungselement
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an der Gondel montiert, insbesondere wie in Bezug
auf den ersten Aspekt der Erfindung weiter oben be-
schrieben ist. Es ist bevorzugt, dass die Laservor-
richtung der Kalibrierungsvorrichtung im Inneren der
Gondel gelegen und montiert ist.

[0062] Vorzugsweise umfasst die Windturbine zwei
solche Windfahnen, wobei jede Windfahne an der
Windturbine durch eine Kalibrierungsvorrichtung ge-
mäß dem ersten Aspekt der Erfindung montiert ist.

[0063] In Bezug auf die Konstruktion und die Funkti-
on der Windturbine und ihrer Komponenten wird zur
Gänze auf die Beschreibung des ersten Aspekts der
Erfindung wie weiter oben offenbart, wie auch auf
die Beschreibung des dritten Aspekts der Erfindung,
wie weiter unten offenbart, verwiesen: Insbesonde-
re umfasst die Windturbine eine Kalibrierungsvorrich-
tung gemäß dem ersten Aspekt der vorliegenden Er-
findung, wobei die Kalibrierungsvorrichtung ein oder
mehrere Merkmale wie weiter oben ausführlich be-
schrieben umfasst.

[0064] Gemäß dem dritten Aspekt der vorliegenden
Erfindung ist ein Verfahren bereitgestellt, wobei das
Verfahren ein Verfahren zum Kalibrieren einer Wind-
fahne in Bezug auf die Orientierung eines Rotors ei-
ner Windturbine, insbesondere einer Windturbine ge-
mäß dem zweiten Aspekt der Erfindung ist, wobei
die Windturbine eine Gondel, einen Triebstrang, der
an der Innenseite der Gondel montiert ist, und ei-
nen Rotor, der um eine Drehachse schwenkbar am
Triebstrang montiert ist, umfasst, wobei die Drehach-
se des Rotors vorzugsweise einer Referenzachse,
zum Beispiel der Mittelachse, oder einer Referenz-
ebene, zum Beispiel der vertikalen Mittelebene des
Triebstrangs, entspricht, wobei die Windturbine fer-
ner eine Windfahne umfasst, die an der Gondel mon-
tiert ist.

[0065] Das Verfahren gemäß dem dritten Aspekt der
Erfindung ist durch die folgenden Schritte gekenn-
zeichnet:

A) Ermitteln der Orientierung, des Rotors, insbe-
sondere Ermitteln der Referenzachse oder der
Referenzebene des Triebstrangs entsprechend
der Drehachse des Rotors, insbesondere Ermit-
teln ihrer Position und/oder Orientierung;

B) Mit Hilfe einer Kalibrierungsvorrichtung, an
der die Windfahne montiert ist, insbesondere
einer Kalibrierungsvorrichtung gemäß dem ers-
ten Aspekt der vorliegenden Erfindung, wird die
Kalibrierungsvorrichtung an der Gondel mon-
tiert, insbesondere in das Innere der Gondel der
Windturbine geführt, wobei die Kalibrierungsvor-
richtung eine Laservorrichtung umfasst, die ei-
nen Laserstrahl erzeugt, wobei der Laserstrahl
auf eine erste Kalibrierungsmarke fällt, die in
der Kalibrierungsvorrichtung enthalten ist, wobei

die erste Kalibrierungsmarke einer vordefinier-
ten Orientierung der Windfahne, insbesondere
der 0°-Pösition der Windfahne, entspricht;

C) Messen des Abstands zwischen der ermittel-
ten Orientierung des Rotors, insbesondere zwi-
schen der Referenzachse oder der Referenz-
ebene des Triebstrangs entsprechend der Dreh-
achse des Rotors, und dem Laserstrahl, der
durch die Laservorrichtung erzeugt wird, an zwei
oder mehr verschiedenen Stellen, die voneinan-
der beabstandet sind;

D) Mit Hilfe der gemessenen Abstandswerte,
Kalibrieren der Windfahne in Bezug auf die Ori-
entierung des Rotors.

[0066] Das Verfahren gemäß dem dritten Aspekt der
Erfindung wird in einer Windturbine durchgeführt, wo-
bei die Windturbine eine Gondel, einen Triebstrang,
der an der Innenseite der Gondel montiert ist, und ei-
nen Rotor, der um eine Drehachse schwenkbar am
Triebstrang montiert ist, umfasst, wobei die Dreh-
achse des Rotors vorzugsweise der Referenzachse,
zum Beispiel der Mittelachse, oder einer Referenz-
ebene, zum Beispiel der vertikalen Mittelebene des
Triebstrangs, entspricht, wobei die Windturbine fer-
ner eine Windfahne umfasst, die an der Gondel, ins-
besondere am Dach der Gondel, montiert ist. Vor-
zugsweise ist die Windturbine eine Windturbine ge-
mäß dem zweiten Aspekt der Erfindung. In Bezug auf
die Konstruktion und die Funktion der Windturbine
und ihre Komponenten wird zur Gänze auch auf die
Beschreibung des ersten Aspekts der Erfindung und
auf die Beschreibung des zweiten Aspekts der Erfin-
dung wie weiter oben offenbart erwiesen.

[0067] Zum Kalibrieren der Windfahne der Windtur-
bine in Bezug auf die Orientierung des Rotors der
Windturbine umfasst das Verfahren gemäß dem drit-
ten Aspekt der Erfindung die folgenden Schritte A) bis
D).

[0068] Gemäß dem ersten Schritt A) wird die Ori-
entierung des Rotors ermittelt. Insbesondere wird
die Referenzachse oder die Referenzebene des
Triebstrangs entsprechend der Drehachse des Ro-
tors, vorzugsweise deren Position und/oder Orientie-
rung ermittelt. Dies kann auf verschiedene Weisen
erfolgen. Zum Beispiel kann die Referenzachse oder
die Referenzebene des Triebstrangs durch ein opti-
sches Ermittlungsverfahren, durch Verwenden zum
Beispiel einer Laservorrichtung oder mit Hilfe ei-
nes mechanischen Ermittlungsverfahrens, durch Ver-
wenden eines mit einem Gewicht belasteten Seils, er-
mittelt werden.

[0069] Gemäß einem nächsten Schritt B), der jedoch
gleichzeitig mit Schritt A) oder vor Schritt A) aus-
geführt werden kann, wird ein Laserstrahl durch ei-
ne Laservorrichtung erzeugt, wobei die Laservorrich-
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tung Teil einer Kalibrierungsvorrichtung ist, an der
die Windfahne montiert ist. Insbesondere ist die Ka-
librierungsvorrichtung eine Kalibrierungsvorrichtung
gemäß dem ersten Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung. In Bezug auf die Konstruktion und die Funkti-
on der Kalibrierungsvorrichtung und ihrer Komponen-
ten wird zur Gänze auf die Beschreibung des ersten
Aspekts der Erfindung und auf die Beschreibung des
zweiten Aspekts der Erfindung wie weiter oben offen-
bart verwiesen. In jedem Fall ist die Kalibrierungsvor-
richtung an der Gondel montiert. Insbesondere wird
die Kalibrierungsvorrichtung in das Innere der Gon-
del der Windturbine geleitet oder geführt. Die Kalibrie-
rungsvorrichtung umfasst die Laservorrichtung. Die
Laservorrichtung erzeugt einen Laserstrahl, der La-
serstrahl fällt auf eine erste Kalibrierungsmarke, die
in der Kalibrierungsvorrichtung enthalten ist, wobei
die erste Kalibrierungsmarke einer vordefinierten Ori-
entierung der Windfahne, insbesondere der 0°-Positi-
on, der Windfahne, entspricht. Daher erzeugt, gemäß
Schritt B), die Laservorrichtung der Kalibrierungsvor-
richtung einen Laserstrahl, der die vordefinierte Posi-
tion der Windfahne, zum Beispiel die 0°-Position, dar-
stellt oder dieser entspricht.

[0070] Gemäß dem folgenden Schritt C) wird der Ab-
stand zwischen der ermittelten Orientierung des Ro-
tors, insbesondere zwischen der Referenzachse oder
der Referenzebene des Triebstrangs entsprechend
der Drehachse des Rotors, und dem Laserstrahl, der
durch die Laservorrichtung erzeugt wird, gemessen.
Vorzugsweise wird der Abstand so gemessen, dass
sich der gemessene Abstand in einem rechten Winkel
von der Referenzachse oder der Referenzebene des
Triebstrangs entsprechend der Drehachse des Ro-
tors erstreckt. Gemäß der Erfindung wird der Abstand
an zwei oder mehr verschiedenen Stellen gemes-
sen, die voneinander beabstandet sind, wobei jede
Stelle eine Messstelle ist. Zur Durchführung des Ver-
fahrens gemäß dem dritten Aspekt der Erfindung ist
es ausreichend, den Abstand an zwei verschiedenen
Messstellen zu messen. Gemäß einer bevorzugten
Ausführungsform jedoch wird der Abstand an mehr
als zwei Messstellen, vorzugsweise an drei, vier, fünf
oder mehr Messstellen gemessen. Des Weiteren ist
bevorzugt, dass der Abstand, der zwischen benach-
barten Messstellen gemessen wird, so groß wie mög-
lich ist, um Fehlerquellen zu vermeiden oder zu ver-
ringern.

[0071] Schließlich wird gemäß Schritt D) und an-
hand der gemessenen Abstandswerte die Windfah-
ne in Bezug auf die Orientierung des Rotors kali-
briert. Insbesondere wird die Windfahne so kalibriert,
dass die Windfahne parallel zur Orientierung des Ro-
tors orientiert oder eingestellt ist, die vorzugsweise
der Ausrichtung und/oder Orientierung der Referen-
zachse oder der Referenzebene des Triebstrangs
entspricht, der im Inneren der Gondel gelegen ist,
wobei die Referenzachse oder die Referenzebene

des Triebstrangs vorzugsweise in einer Linie mit der
Drehachse des Rotors liegt.

[0072] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf spezi-
elle Arten von Kalibrierungsprozeduren beschränkt.
Einige bevorzugte Ausführungsformen sind in der
Folge ausführlicher beschrieben.

[0073] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
umfasst die Laservorrichtung der Kalibrierungsvor-
richtung eine Linienlaservorrichtung, wobei die Lini-
enlaservorrichtung eine Laserquelle umfasst, wobei
die Laserquelle einen Laserstrahl erzeugt, wobei die
Linienlaservorrichtung so ausgebildet ist, dass der
Laserstrahl, der durch die Laserquelle erzeugt wird,
zu einer Laserlinie aufgefächert wird, wobei der auf-
gefächerte Laserstrahl einen Winkel überspannt, wo-
bei ein erster Abschnitt der erzeugten Laserlinie, der
eine erste Begrenzungsseite einer dreieckigen ge-
formten Laserstrahlebene oder eines Strahlmusters
bilden kann, die zu der Laserlinie führt, wie weiter
oben in Bezug auf den ersten Aspekt der Erfindung
beschrieben, auf die erste Kalibrierungsmarke fällt
und wobei ein zweiter Abschnitt der erzeugten Laser-
linie gleichzeitig in das Innere der Gondel gestrahlt
wird, wobei der zweite Abschnitt, der erzeugten La-
serlinie eine zweite Begrenzungsseite einer dreieckig
geformten Laserstrahlebene oder eines Strahlmus-
ters umfassen kann, die zu der Laserlinie führt, wie
in Bezug auf den ersten Aspekt der Erfindung wei-
ter oben beschrieben, wobei der Abstand zwischen
der ermittelten Orientierung des Rotors, insbesonde-
re zwischen der Referenzachse oder der Referenz-
ebene des Triebstrangs entsprechend der Drehach-
se des Rotors, und dem zweiten Abschnitt der er-
zeugten Laserlinie oder der erzeugten Laserstrahle-
bene oder des Strahlmusters, der zur Laserlinie führt
und in die Gondel gestrahlt wird, an den zwei oder
mehr Messstellen gemessen wird, die voneinander
beabstandet sind, wie weiter oben erwähnt.

[0074] In der Folge sind verschiedene bevorzugte
Ausführungsformen zur Durchführung des Kalibrie-
rungsschritts D) ausführlicher beschrieben.

[0075] Gemäß einer ersten bevorzugten Ausfüh-
rungsform wird die Kalibrierung ,der Windfahne in
Bezug auf die Orientierung des Rotors so durchge-
führt, dass die Kalibrierungsvorrichtung, an der die
Windfahne montiert ist, anhand der gemessenen Ab-
standswerte geschwenkt oder gedreht wird, bis der
Abstand zwischen der Orientierung des Rotors, ins-
besondere zwischen der Referenzachse oder der
Referenzebene des Triebstrangs entsprechend der
Drehachse des Rotors, und dem Laserstrahl, der
durch die Laservorrichtung erzeugt wird, insbesonde-
re dem zweiten Abschnitt des Laserstrahls, an jeder
Messtelle gleich oder gleichmäßig ist. Gemäß die-
ser Ausführungsform kann mit Hilfe einer doppelten
oder mehrfachen Messung des Abstands zwischen
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dem Triebstrang und dem Laserstrahl, der erweitert
wurde und sich in das Innere der Gondel fortsetzt,
an verschiedenen Messstellen eine Abweichung zwi-
schen dem Laserstrahl und dem Triebstrang, der der
Orientierung des Rotors entspricht, ermittelt werden.
Mit Hilfe der einstellbaren Kalibrierungsvorrichtung,
an der die Windfahne montiert ist, kann die Befesti-
gungsvorrichtung mit der ersten Kalibrierungsmarke,
die die vordefinierte Position der Windfahne darstellt
oder dieser entspricht, insbesondere die 0°-Position,
geschwenkt oder gedreht werden, bis alle gemesse-
nen Abstände gleich oder gleichmäßig sind. Indem
der Abstand , zwischen den verschiedenen Messstel-
len so groß wie möglich gestaltet wird, können sämt-
liche negativen Effekte, die auf Mess- oder Lesefeh-
lern beruhen, minimiert werden. Gemäß dieser Aus-
führungsform ist bevorzugt, dass zwei oder mehr Ab-
stände vom erzeugten Laserstrahl, insbesondere von
der erzeugten Laserlinie, zur Referenzachse öder
zur Referenzebene des Triebstrangs gemessen wer-
den. Die Befestigungsvorrichtung der Kalibrierungs-
vorrichtung mit der daran montierten Windfahne kann
geschwenkt oder gedreht werden, bis die Abstands-
messungen an allen Messstellen gleich oder gleich-
mäßig sind. Danach kann die Befestigungsvorrich-
tung fixiert werden oder wird fixiert, um eine weite-
re Drehung zu verhindern. Vorzugsweise kann eine
Markierung im Inneren der Gondel, die die vordefi-
nierte Position, der Windfahne definiert, bereitgestellt
sein, um etwaige Veränderungen für zukünftige War-
tungsprozeduren zu überprüfen.

[0076] Gemäß einer zweiten bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist die Kalibrierungsvorrichtung fix an der
Gondel montiert. Dies bedeutet, dass die Kalibrie-
rungsvorrichtung nicht einstellbar ist. In einem sol-
chen Fall wird die Kalibrierung der Windfahne in Be-
zug auf die Orientierung des Rotors, insbesondere
auf die Referenzachse öder die Referenzebene des
Triebstrangs entsprechend der Drehachse des Ro-
tors, so durchgeführt, dass die an jeder Messstel-
le gemessenen Abstandswerte zu einer Steuervor-
richtung übertragen werden, und dass die Steuervor-
richtung, insbesondere durch ein Verfahren zum Er-
mitteln der Winkelabweichung, einen Verrechnungs-
wert in Bezug auf die Kalibrierung der Windfahne be-
rechnet. Diese Verrechnungswerte werden zur Steu-
ereinheit der Windturbine übertragen. Gemäß dieser
Ausführungsform ist die Befestigungsvorrichtung der
Kalibrierungsvorrichtung nicht einstellbar, sodass die
Orientierung der vordefinierten Position der Windfah-
ne, zum Beispiel die 0°-Position, nicht geändert wer-
den kann. Daher führt die Messung der verschiede-
nen Abstände zu einem Trapez. Nach Ermittlung aller
Abstände zwischen dem erzeugten Laserstrahl, ins-
besondere der erzeugten Laserlinie, und der Orien-
tierung des Rotors, insbesondere der Referenzachse
oder Referenzebene des Triebstrangs entsprechend
der Drehachse des Rotors, wie auch der Abstände
zwischen den verschiedenen -Messstellen, kann ei-

ne Winkelabweichung berechnet werden, die direkt
in die Steuervorrichtung eingegeben werden kann.

[0077] Die vorliegende Erfindung, wie in ihren ver-
schiedenen Aspekten beschrieben, erlaubt eine Ka-
librierung einer Windfahne auf einfache Weise. Zur
Durchführung der Kalibrierungsprozedur sind nur ei-
nige wenige Komponenten - erforderlich, von wel-
chen die meisten im Inneren, der Gondel angeordnet
oder montiert werden können. Gemäß einer bevor-
zugten Ausführungsform umfasst die Kalibrierungs-
vorrichtung die folgenden Grundkomponenten: eine
Windfahne oder ein Windsensorelement, eine Marke
der vordefinierten Position der Windfahne, zum Bei-
spiel der 0°-Position, eine Befestigungsvorrichtung,
zum Beispiel ein längliches Element, eine erste Ka-
librierungsmarke, zum Beispiel eine Rille, eine La-
servorrichtung, zum Beispiel eine Linienlaservorrich-
tung, und einen Laserstrahl, zum Beispiel eine Laser-
linie.

[0078] Die vorliegende Erfindung gemäß diesen drei
Aspekten hat eine Reihe von Vorteilen. Zunächst
können alle Ertragsminderungen aufgrund einer fal-
schen Kalibrierung der Windfahne vermieden oder
verringert werden. Sämtliche strukturellen Lasten
aufgrund einer falschen Kalibrierung der Windfahne
können verringert werden. Die Kalibrierung der Wind-
fahne wird von der Außenseite der Gondel zur In-
nenseite der Gondel übertragen. Dies führt zu einer
verringerten Verweilzeit auf dem Dach der Gondel
während der Installations- und Wartungsprozeduren.
Die Verwendung einer Laservorrichtung im Inneren
der Gondel ist immer möglich, im Speziellen unter
schlechten Lichtbedingungen für eine Laservorrich-
tung außerhalb der Gondel. Die Installation einer Ka-
librierungsvorrichtung gemäß der vorliegenden Erfin-
dung kann mit einem Minimum an Änderungen an be-
stehenden Windturbinen erreicht werden.

Figurenliste

[0079] Die, Erfindung wird nun unter Bezug auf die
beiliegenden Zeichnungen ausführlicher in Bezug auf
beispielhafte Ausführungsformen erklärt, wobei:

Fig. 1 eine Darstellung einer Windturbine zeigt;

Fig. 2 eine Ausführungsform einer Kalibrie-
rungsvorrichtung gemäß der vorliegenden Erfin-
dung zeigt;

Fig. 3 die Ausführungsform von Fig. 2 zeigt, die
an der Gondel der Windturbine montiert ist;

Fig. 4 einen Abschnitt der Kalibrierungsvorrich-
tung zeigt, wie sie in Fig. 2 dargestellt ist, wo-
bei das Strahlmuster des Laserstrahls, der durch
die Laservorrichtung erzeugt wird, ausführlicher
dargestellt ist, und
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Fig. 5 eine schematische Ansicht des Inneren
der Gondel einer Windturbine zur Erklärung des
Verfahrens zum Kalibrieren der Windfahne ge-
mäß der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0080] Die vorangehenden und andere Aspekte wer-
den aus der folgenden ausführlichen Beschreibung
der Erfindung offensichtlich, wenn diese in Verbin-
dung mit den beiliegenden Zeichnungen betrachtet
wird.

[0081] Fig. 1 zeigt eine Windturbine (10) der hori-
zontalen Art mit einem Turm (12) und einer Gondel
(11). Die Gondel (11) ist drehbar am Turm (12) mon-
tiert. Die Gondel (11) beinhaltet einen Triebstrang
(nicht dargestellt), wobei der Triebstrang im Inneren
der Gondel (11) montiert und mit einem Rotor (13)
verbunden ist. Der Rotor (13) umfasst drei Rotorblät-
ter (14a), die an einer Nabe (14) montiert sind. Die
Nabe (14) des Rotors (13) ist mit einer Antriebswelle
des Triebstrangs verbunden. Die Rotorblätter (14a)
sind einstellbar an der Nabe (14) montiert. Dies wird
durch Pitch-Antriebe erreicht, wobei die Pitch-Antrie-
be Teil eines Pitch-Systems sind. Das Pitch-System
steuert die Rotorgeschwindigkeit auf bestimmte Soll-
werte. Durch Pitch-Antriebe können die Rotorblätter
(14a) um eine Rotorblattachse in verschiedene An-
stellpositionen bewegt werden.

[0082] Der Rotor (13) ist durch seine Drehachse (15)
drehbar mit dem Triebstrang verbunden. Die Dreh-
achse (15) des Rotors (13) ist mit einer Referenzach-
se (16) oder Referenzebene des Triebstrangs aus-
gerichtet, die vorzugsweise die Mittelachse oder die
vertikale Mittelebene des Triebstrangs ist.

[0083] Zum Ermitteln der Windrichtung umfasst die
Windturbine (10) eine Windfahne (21). Die Windfah-
ne (21) ist im hinteren Abschnitt (18) der Gondel (11)
am Dach (17) der Gondel (11) montiert.

[0084] Zur präzisen Einstellung der Windfahne (21)
der Windturbine (10) für eine bestimmte Funktion, die
insbesondere den Rotor (13) der Windturbine (10) in
eine vorteilhafte Orientierung in Bezug auf die Wind-
richtung bringt, um die Stromerzeugung durch die
Windturbine (10) zu verbessern, ist die Windfahne
(21) durch eine Kalibrierungsvorrichtung (20) an der
Gondel (11) montiert.

[0085] Diese Kalibrierungsvorrichtung (20) ist im De-
tail in Fig. 2 und Fig. 3 dargestellt. Die Kalibrierungs-
vorrichtung (20) umfasst eine Befestigungsvorrich-
tung (30), die zum Montieren der Windfahne (21) an
der Gondel (11) verwendet wird. Die Befestigungs-
vorrichtung (30) ist als ein längliches Befestigungs-
rohr (31) bereitgestellt. Die Befestigungsvorrichtung
(30) umfasst ein erstes Befestigungselement (32),
an dem die Windfahne (21), vorzugsweise durch ei-
nen Befestigungsflansch (22) montiert ist. Die Be-

festigungsvorrichtung (30) umfasst ferner ein zweites
Befestigungselement (33), mit dem die Kalibrierungs-
vorrichtung (20) an der Gondel (11), insbesondere an
der Innenseite der Gondel (11) montiert ist. Es ist be-
vorzugt, dass die Befestigungsvorrichtung (30) durch
ihr zweites Befestigungselement (33) mit der Gondel
(11), insbesondere mit dem Dach (17) der Gondel
(11) verbunden ist. Da die Befestigungsvorrichtung
(30) als ein längliches Befestigungsrohr (31) gebil-
det ist, entspricht das erste Befestigungselement (32)
dem ersten Ende des Befestigungsrohrs (31). Das
zweite Befestigungselement (33) kann zum Beispiel
dem zweiten Ende des Befestigungsrohrs (31) oder
einem Abschnitt irgendwo zwischen dem ersten Ende
und dem zweiten Ende der Befestigungsvorrichtung
(30) entsprechen.

[0086] Die Windfahne (21) umfasst eine zweite Kali-
brierungsmarke (27), die eine vordefinierte Orientie-
rung der Windfahne (21), zum Beispiel die 0°-Position
der Windfahne (21), darstellt oder dieser entspricht.

[0087] Der Befestigungsflansch (22) umfasst eine
Rille (26), die auch als eine Kalibrierungsmarke dient,
wobei die zweite Kalibrierungsmarke (27) der Wind-
fahne (21) und die Rille (26) in einer Linie liegen. Auf
ähnliche Weise umfasst die Befestigungsvorrichtung
(30) zwei Rillen (24) und (25), die als eine erste Kali-
brierungsmarke (23) dienen und die in einer Linie lie-
gen wie auch in einer Linie mit der zweiten Kalibrie-
rungsmarke (27) und der Rille (26). Die Rillen (24)
und (25) sind in dem Bereich des ersten und zwei-
ten Endes der Befestigungsvorrichtung (30) bereitge-
stellt.

[0088] Mit Hilfe dieser Kalibrierungsmarken (27),
(26), (25) und (24) wird die vordefinierte Position der
Windfahne (21) von der Außenseite der Gondel (11)
zur Befestigungsvorrichtung (30) im Inneren der Gon-
del (11) übertragen.

[0089] Wie aus Fig. 2 und Fig. 3 hervorgeht, ist ein,
erster Abschnitt der Befestigungsvorrichtung (30) an
der Außenseite des Dachs (17) der Gondel (11) ge-
legen, an dem die Windfahne (21) montiert ist. Ein
zweiter Abschnitt der Befestigungsvorrichtung (30)
ist an der Innenseite der Gondel (11) gelegen. Für
diesen Zweck umfasst das Dach (17) eine Öffnung
(17a), durch die die Befestigungsvorrichtung (30) ge-
leitet oder geführt wird, sodass das zweite Befesti-
gungselement (33) der Befestigungsvorrichtung (30)
an der Innenseite der Gondel (11) fixiert werden kann.
Wie aus Fig. 3 hervorgeht, kann die Befestigungsvor-
richtung (30) durch ihr zweites Befestigungselement
(33) an der Innenseite des Dachs (17) der Gondel
(11), zum Beispiel durch einen Befestigungsflansch
(34), fixiert werden. Die Befestigungsvorrichtung (30)
kann mit Schrauben (35) fixiert und in Position gehal-
ten werden, sobald die Kalibrierungsprozedur been-
det ist.
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[0090] An der Befestigungsvorrichtung (30) ist eine
Laservorrichtung , (28), zum Beispiel eine Linienla-
servorrichtung montiert, wobei die Laservorrichtung
(28) im Inneren der Gondel (11) montiert ist. Die La-
servorrichtung (28) erzeugt einen Laserstrahl (29).

[0091] Die Kalibrierungsvorrichtung (20) gemäß der
Erfindung stellt eine Lösung bereit, die eine Ausrich-
tung der Windfahne (21) in Bezug auf die Orientie-
rung des Rotors (13), insbesondere die Drehachse
(15) des Rotors (13) erlaubt (siehe Fig. 1), sodass
eine vordefinierte Position der Windfahne (21), zum
Beispiel die 0°-Position oder Marke, parallel zur Ori-
entierung des Rotors (13) ausgerichtet ist, insbeson-
dere zur Ausrichtung der Drehachse (15) des Rotors
(13).

[0092] Mit Hilfe der Kalibrierungsvorrichtung (20)
wird die vordefinierte Position oder Marke, der Wind-
fahne (21) mit Hilfe der zweiten Kalibrierungsmarke
(27) und Rillen (26), (25), (24), die in einer Linie lie-
gen, zur Innenseite oder zum Inneren der Gondel (11)
übertragen. Daher stellt die erste Kalibrierungsmarke
(23) der Befestigungsvorrichtung (30), die durch Ril-
len (24), (25) bereitgestellt ist, die vordefinierte Posi-
tion der Windfahne (21) dar oder entspricht dieser.

[0093] Die Laservorrichtung (28), insbesondere ei-
ne Linienlaservorrichtung, die an der Befestigungs-
vorrichtung (30) montiert ist, stellt einen Laserstrahl
(29) bereit, der auf die erste Kalibrierungsmarke (23)
fallen kann, zum Beispiel die Rille (25) im Bereich des
zweiten Befestigungselements (33). Daher stellt der
erzeugte Laserstrahl (29) auch die vordefinierte Po-
sition der Windfahne dar oder entspricht dieser.

[0094] Vorzugsweise ist die Befestigungsvorrich-
tung (30), mit der daran montierten Windfahne (21),
schwenkbar an der Innenseite der Gondel (11) mon-
tiert, sodass die Windfahne (21) zu Kalibrierungszwe-
cken durch Schwenken der Befestigungsvorrichtung
(30), falls notwendig, neu positioniert werden kann.

[0095] Es wird nun in Verbindung mit Fig. 4 die
Erzeugung des Laserstrahls (29) durch die Laser-
vorrichtung (28) erklärt. Die Laservorrichtung (28),
die an der Befestigungsvorrichtung (30) im Bereich
des zweiten Befestigungselement (33) montiert ist,
ist eine Linienlaservorrichtung. Eine Linienlaservor-
richtung ist eine Laservorrichtung mit einer Spezial-
optik, die eine Laserlinie (29d) anstatt eines Laser-
punkts erzeugt. Die Linienlaservorrichtung umfasst
eine Laserquelle, zum Beispiel eine Punktlaserquel-
le. Mit Hilfe optischer Elemente wird der Laserstrahl
(29), der durch die Laserquelle erzeugt wird, zur La-
serlinie (29d) aufgefächert, wobei der aufgefächerte
Laserstrahl (29a) einen Winkel überspannt. Dies be-
deutet, dass sich der aufgefächerte Laserstrahl (29a)
in einer Ebene ausbreitet. Diese Ebene entspricht
vorzugsweise einem speziellen Strahlmuster des er-

zeugten Laserlichts. Insbesondere kann diese Ebene
oder das Strahlmuster eine dreieckige oder fast drei-
eckige Form haben. Falls sich der Laserstrahl, der
durch die Laserquelle erzeugt und zu einer Laserlinie
(29d) aufgefächert wird, in eine solche dreieckig ge-
formte Ebene oder ein solches Strahlmuster verbrei-
tert, können die Laserquelle und die optischen Ele-
mente zum Ausfächern des Laserstrahls an der Spit-
ze (29e) des Dreiecks liegen. Eine Seite des Drei-
eck gegenüber der Spitze (29e) des Dreiecks stellt
die Laserlinie (29d) dar, die durch die Laserquelle er-
zeugt wird. Beide Seiten des Dreiecks, die die Spit-
ze (29e) des Dreiecks mit der Seite des Dreiecks
verbinden, die die erzeugte Laserlinie (29d) darstellt,
sind Begrenzungsseiten (29b), (29c) des Dreiecks.
Diese Begrenzungsseiten (29b), (29c) begrenzen die
Ebene oder das Strahlmuster des aufgefächerten La-
serstrahls (29a), der durch die Laserquelle erzeugt
wird, wobei die Ebene in der Laserlinie (29d) endet.
Falls die Laservorrichtung (28) derart bereitgestellt
ist, ist es vorzugsweise eine der Begrenzungsseiten
(29b) des erzeugten aufgefächerten dreieckigen La-
serstrahls (29a), die auf die erste Kalibrierungsmarke
(23) der Kalibrierungsvorrichtung (20) fällt, im vorlie-
genden Fall die Rille (25). Aufgrund des überspann-
ten Winkels ist die zweite Begrenzungsseite (29c)
von der Befestigungsvorrichtung (30) weg gerichtet,
insbesondere weg von der ersten Kalibrierungsmar-
ke (23). Die zweite Begrenzungsseite (29c) ist in das
Innere der Gondel (11) gerichtet.

[0096] Mit Hilfe des Laserstrahls (29), der durch die
Laservorrichtung (28) erzeugt wird, kann die Wind-
fahne in Bezug auf die Orientierung des Rotors der
Windturbine kalibriert werden.

[0097] Dieses Kalibrierungsverfahren wird nun aus-
führlich unter Bezugnahme auf Fig. 5 erklärt. Fig. 5
zeigt eine schematische Ansicht des Inneren der
Gondel (11), wobei die Windfahne durch die Kalibrie-
rungsvorrichtung an der Gondel in deren hinterem
Abschnitt (18) montiert ist. Der Rotor der Windturbi-
ne ist mit dem Triebstrang am gegenüberliegenden
Ende der Gondel (11) verbunden, das sich an deren
vorderen Abschnitt (19) befindet.

[0098] In einem ersten Schritt wird die Orientie-
rung des Rotors ermittelt. Dies wird durch Ermit-
teln einer Referenzachse (16) oder Referenzebe-
ne des Triebstrangs erreicht, die vorzugsweise die
Mittelachse (16) oder die vertikale Mittelebene des
Triebstrangs ist, wobei diese Komponenten der Dreh-
achse (15) des Rotors entsprechen, da alle diese
Komponenten in einer Linie liegen. Insbesondere
wird die Orientierung oder die Position der Referen-
zachse (16) oder Referenzebene des Triebstrangs
ermittelt. Die Ermittlung kann mit Hilfe einer optischen
oder mechanischen Ermittlungsprozedur erfolgen.
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[0099] Anschließend wird mit Hilfe der Laservor-
richtung der Kalibrierungsvorrichtung der Laserstrahl
(29) gemäß der Darstellung in Fig. 3 und der oben an-
geführten Beschreibung erzeugt. Dieser Laserstrahl
(29) entspricht der vordefinierten Orientierung der
Windfahne.

[0100] Anschließend wird der Abstand zwischen der
ermittelten Orientierung des Rotors, insbesondere
zwischen der Referenzachse (16) oder der Referenz-
ebene des Triebstrangs entsprechend der Drehach-
se (15) des Rotors und dem Laserstrahl (29), der der
vordefinierte Orientierung der Windfahne entspricht,
der durch die Laservorrichtung erzeugt wird, an zwei
oder mehr verschiedenen Messstellen (40), (42) ge-
messen, die voneinander beabstandet sind.

[0101] Mit Hilfe der gemessenen Abstandswerte
(41), (43) wird die Windfahne in Bezug auf die Orien-
tierung des Rotors kalibriert. Gemäß einer bevorzug-
ten Ausführungsform wird die Kalibrierung der Wind-
fahne in Bezug auf die Orientierung des Rotors so
durchgeführt, dass die Kalibrierungsvorrichtung, an
der die Windfahne montiert ist, anhand der gemes-
senen Abstandswerte (41), (43) geschwenkt oder ge-
dreht wird, bis die gemessenen Abstandswerte (41),
(43), die den Abstand zwischen der Orientierung des
Rotors, insbesondere zwischen der Referenzachse
(16) oder der Referenzebene des Triebstrangs ent-
sprechend der Drehachse (15) des Rotors, und dem
Laserstrahl (29), der durch die Laservorrichtung er-
zeugt wird, darstellen, an jeder Messstelle (40), (42)
gleich oder gleichmäßig sind. Gemäß dieser Ausfüh-
rungsform kann mit Hilfe einer doppelten oder mehr-
fachen Messung der Abstandswerte (41), (43) zwi-
schen dem Triebstrang und dem Laserstrahl (29), der
ausgedehnt ist und sich im Inneren der Gondel (11)
vorsetzt, an verschiedenen Messstellen (40), (42), ei-
ne Abweichung zwischen dem Laserstrahl (29) und
der Referenzachse (16) oder der Referenzebene, die
der Orientierung des Rotors entspricht, ermittelt wer-
den. Mit Hilfe der einstellbaren Kalibrierungsvorrich-
tung, an der die Windfahne montiert ist, kann die
Befestigungsvorrichtung mit der ersten Kalibrierungs-
marke, die die vordefinierte Position der Windfahne
darstellt oder dieser entspricht, insbesondere die 0°-
Position, geschwenkt oder gedreht werden, bis al-
le gemessenen Abstandswerte (41), (43) gleich oder
gleichmäßig sind.

Bezugszeichenliste

10 Windturbine

11 Gondel

12 Turm

13 Rotor

14 Nabe

14a Rotorblatt

15 Drehachse des Rotors

16 Referenzachse (Mittelachse) oder Re-
ferenzebene (vertikale Mittelebene) des
Triebstrangs

17 Dach der Gondel

17a Öffnung im Dach

18 Hinterer Abschnitt der Gondel

19 Vorderer Abschnitt der Gondel

20 Kalibrierungsvorrichtung

21 Windfahne

22 Befestigungsflansch

23 Erste Kalibrierungsmarke

24 Rille

25 Rille

26 Rille

27 Zweite Kalibrierungsmarke

28 Laservorrichtung

29 Laserstrahl

29a Aufgefächerter Laserstrahl

29b Begrenzungsseite

29c Begrenzungsseite

29d Laserlinie

29e Spitze des Dreiecks

30 Befestigungsvorrichtung

31 Befestigungsrohr

32 Erstes Befestigungselement

33 Zweites Befestigungselement

34 Befestigungsflansch

35 Schraube

40 Erste Messstelle

41 Erster gemessener Abstandswert

42 Zweite Messstelle

43 Zweiter gemessener Abstandswert

[0102] Die obenstehende Beschreibung der offen-
barten Ausführungsformen ist bereitgestellt, um ei-
nem Fachmann auf dem Gebiet zu ermöglichen,
die Erfindung herzustellen oder zu verwenden. Ver-
schiedene Änderungen an diesen Ausführungsfor-
men sind für Fachleute auf dem Gebiet sofort erkenn-
bar und die allgemeinen, hier beschriebenen Prinzi-
pien können bei anderen Ausführungsformen ange-
wendet werden, ohne vom Wesen und Umfang der
Erfindung Abstand zu nehmen. Daher ist klar, dass
die hier präsentierte Beschreibung und die Zeichnun-
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gen eine gegenwärtig bevorzugte Ausführungsform
der Erfindung darstellen und daher für den Gegen-
stand repräsentativ sind, der allgemein durch die vor-
liegende Erfindung in Betracht gezogen wird. Es ist
ferner klar, dass der Umfang der vorliegenden Erfin-
dung andere Ausführungsformen, die für Fachleute
auf dem Gebiet offensichtlich werden, zur Gänze um-
fasst und dass der Umfang der vorliegenden Erfin-
dung daher nicht entsprechend eingeschränkt ist.
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung (20) zum Kalibrieren einer Windfah-
ne (21) in Bezug auf die Orientierung eines Rotors
(13) einer Windturbine (10), gekennzeichnet durch
eine Befestigungsvorrichtung (30) mit einem ersten
Befestigungselement (32), das zum Aufnehmen ei-
ner Windfahne (21) ausgebildet ist, und mit einem
zweiten Befestigungselement (33), das zur Montage
der Kalibrierungsvorrichtung (20) an der Windturbine
(10), insbesondere an einer Gondel (11) der Wind-
turbine (10) ausgebildet ist, eine erste Kalibrierungs-
marke (23), die an der Befestigungsvorrichtung (30)
montiert oder bereitgestellt ist, wobei die erste Kali-
brierungsmarke-(23) eine vordefinierte Orientierung
der Windfahne (21), insbesondere die 0°-Position der
Windfahne (21), darstellt und dieser entspricht, und
eine Laservorrichtung (28), die an der Befestigungs-
vorrichtung (30) montiert ist oder die ausgebildet ist,
mit der Befestigungsvorrichtung (30) zu interagieren,
sodass ein Laserstrahl (29), der durch die Laservor-
richtung (28) erzeugt wird, auf die erste Kalibrierungs-
marke (23) fällt.

2.  Vorrichtung (20) zum Kalibrieren einer Windfah-
ne (21) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Laservorrichtung (28) eine Linienlaservor-
richtung, insbesondere eine Kreuzlinienlaservorrich-
tung ist.

3.  Vorrichtung (20) zum Kalibrieren einer Windfah-
ne (21) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die Linienlaservorrichtung (28) eine Laserquelle
umfasst, wobei die Laserquelle einen Laserstrahl (29)
erzeugt, dass die Linienlaservorrichtung so ausgebil-
det ist, dass der Laserstrahl (29), der durch die La-
serquelle erzeugt wird, zu einer Laserlinie (29d) auf-
gefächert wird, wobei der aufgefächerte Laserstrahl
(29a) einen Winkel überspannt.

4.    Vorrichtung (20) zum Kalibrieren einer Wind-
fahne (21) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Befestigungsvor-
richtung (30) als ein längliches Element bereitgestellt
ist, insbesondere als ein längliches Befestigungspro-
filelement oder ein längliches Befestigungsrohr (31)
öder als eine längliche Befestigungsstange, wobei
das längliche Element ein erstes Ende, das als das
erste Befestigungselement (32) bereitgestellt ist, um-
fasst.

5.  Vorrichtung (20) zum Kalibrieren einer Windfah-
ne (21) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste Kalibrierungsmar-
ke (23) der Befestigungsvorrichtung (30) eine einzel-
ne Rille (25) umfasst oder dass die erste Kalibrie-
rungsmarke (23) zwei oder mehr Rillen (24, 25) um-
fasst, wobei die Rillen voneinander getrennt und in
einer Reihe ausgerichtet sind, und dass die Laservor-
richtung (28) an der Befestigungsvorrichtung (30) so

montiert ist, dass der erzeugte Laserstrahl (29) auf
zumindest eine Rille (25) fällt und dass der erzeug-
te Laserstrahl (29) mit der zumindest einen Rille (25)
insbesondere über die gesamte Länge der Rille (25)
ausgerichtet ist.

6.  Vorrichtung (20) zum Kalibrieren einer Windfah-
ne (21) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das zweite Befestigungsele-
ment (33) so bereitgestellt ist, dass es für eine ab-
nehmbare und/oder schwenkbare Montage der Ka-
librierungsvorrichtung (20) an der Windturbine (10),
insbesondere im Inneren der Gondel (11) der Wind-
turbine (10) ausgebildet ist.

7.  Vorrichtung (20) zum Kalibrieren einer Windfah-
ne (21) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kalibrierungsvorrichtung
(20) eine Windfahne (21) umfasst, wobei die Wind-
fahne (21) am ersten Befestigungselement (32) mon-
tiert ist.

8.  Vorrichtung (20) zum Kalibrieren einer Windfah-
ne (21) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
dass die Windfahne (21) eine Drehachse umfasst und
das die Drehachse mit einer Mittelachse der Befes-
tigungsvorrichtung (30), insbesondere mit der Sym-
metrieachse der Befestigungsvorrichtung (30) -aus-
gerichtet ist.

9.    Vorrichtung (20) zum Kalibrieren einer Wind-
fahne (21) nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Windfahne (21) eine zwei-
te Kalibrierungsmarke (27) umfasst, die die vordefi-
nierte Orientierung der Windfahne (21), insbesonde-
re die 0°-Position, darstellt, und dass die zweite Kali-
brierungsmarke (27) gemäß der ersten Kalibrierungs-
marke (23) der Befestigungsvorrichtung (30) ausge-
richtet ist.

10.  Vorrichtung (20) zum Kalibrieren einer Wind-
fahne (21) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Laservorrichtung
(28) abnehmbar oder nicht abnehmbar an der Be-
festigungsvorrichtung (30) insbesondere durch ei-
ne Magnetverbindung, eine Klemmverbindung, eine
Schraubverbindung oder eine Klebeverbindung mon-
tiert ist.

11.  Windturbine (10), die Windturbine (10) umfas-
send eine Gondel (11), einen Triebstrang, der an der
Innenseite der Gondel (11) montiert ist, und einen
Rotor (13), der um eine Drehachse (15) schwenk-
bar an der Triebstrang montiert wist, wobei die
Drehachse (15) des Rotors (13) vorzugsweise einer
Referenzachse (16) oder einer Referenzebene des
Triebstrangs entspricht, wobei- die Windturbine (10)
ferner eine Windfahne (21) umfasst, die an der Gon-
del (11) montiert ist, dadurch gekennzeichnet, dass
die Windturbine (10) eine Vorrichtung (20) zum Ka-
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librieren der Windfahne (21) in Bezug auf die Orien-
tierung des Rotors (13) umfasst, wobei die Kalibrie-
rungsvorrichtung (20) an der Gondel (11) montiert
ist, insbesondere in das Innere der Gondel (11) ge-
führt ist, wobei die Kalibrierungsvorrichtung (20) ei-
ne Befestigungsvorrichtung (30) mit einem ersten Be-
festigungselement (32), an dem die Windfahne (21)
montiert ist, und mit einem zweiten Befestigungsele-
ment (33), mit dessen Hilfe die Kalibrierungsvorrich-
tung (20) an der Gondel (11) montiert ist, umfasst, ei-
ne erste Kalibrierungsmarke (23), die an der Befesti-
gungsvorrichtung (30) montiert oder bereitgestellt ist,
wobei die erste Kalibrierungsmarke (23) eine vordefi-
nierte Orientierung der Windfahne (21), insbesonde-
re die 0°-Position der Windfahne (21), darstellt oder
dieser entspricht, und eine Laservorrichtung (28), die
an der Befestigungsvorrichtung (30) montiert ist oder
die ausgebildet ist, mit der Befestigungsvorrichtung
(30) zu interagieren, sodass ein Laserstrahl (29) der
durch die Laservorrichtung (28) erzeugt wird, auf die
erste Kalibrierungsmarke (23) fällt.

12.    Windturbine nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kalibrierungsvorrichtung
(20) nach einem der Ansprüche 2 bis 6 oder 8 bis 10
angeordnet ist.

13.  Verfahren zum Kalibrieren einer Windfahne in
Bezug auf die Orientierung eines Rotors einer Wind-
turbine, insbesondere einer Windturbine nach An-
spruch 11 oder 12, wobei die Windturbine eine Gon-
del, einen Triebstrang, der an der Innenseite der Gon-
del montiert ist und einen Rotor, der um eine Dreh-
achse schwenkbar am Triebstrang montiert ist, um-
fasst, wobei die Drehachse des Rotors vorzugsweise
einer Referenzachse oder einer Referenzebene des
Triebstrangs entspricht, wobei die Windturbine ferner
eine Windfahne umfasst, die an der Gondel montiert
ist, wobei das Verfahren durch die folgenden Schritte
gekennzeichnet ist:
A) Bestimmen der Orientierung des Rotors, insbe-
sondere Bestimmen der Referenzachse oder der
Referenzebene des Triebstrangs entsprechend der
Drehachse des Rotors.
B) Mit Hilfe einer Kalibrierungsvorrichtung, an der die
Windfahne montiert ist, insbesondere einer Kalibrie-
rungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
10, wobei die Kalibrierungsvorrichtung an der Gon-
del montiert ist, insbesondere in das Innere der Gon-
del der Windturbine geführt ist, wobei die Kalibrie-
rungsvorrichtung eine Laservorrichtung umfasst, die
einen Laserstrahl erzeugt, wobei der Laserstrahl auf
eine erste Kalibrierungsmarke fällt, die in der Kalibrie-
rungsvorrichtung enthalten ist, wobei die erste Kali-
brierungsmarke einer vordefinierten Orientierung der
Windfahne entspricht, insbesondere der 0°-Position
der Windfahne entspricht
C) Messen des Abstands zwischen der ermittel-
ten Orientierung des Rotors, insbesondere zwischen
der Referenzachse oder der Referenzebene des

Triebstrangs entsprechend der Drehachse des Ro-
tors, und dem Laserstrahl, der durch die Laservorrich-
tung erzeugt wird, an zwei oder mehr verschiedenen
Stellen, die voneinander beabstandet sind,
D) Mit . Hilfe der gemessenen Abstandswerte, Kali-
brieren der Windfahne in Bezug auf die Orientierung
des Rotors.

14.  Verfahren nach Anspruch 13, wobei die Laser-
vorrichtung eine Linienlaservorrichtung umfasst, wo-
bei die Linienlaservorrichtung eine Laserquelle um-
fasst, wobei die Laserquelle einen Laserstrahl er-
zeugt, wobei die Linienlaservorrichtung so ausgebil-
det ist, dass der Laserstrahl, der durch die Laser-
quelle erzeugt wird, zu einer Laserlinie aufgefächert
ist, wobei der aufgefächerte Laserstrahl einen Winkel
überspannt, wobei ein erster Abschnitt der erzeugten
Laserlinie auf die erste Kalibrierungsmarke fällt und
wobei ein zweiter Abschnitt der erzeugten Laserlinie
gleichzeitig in das Inneren der Gondel gestrahlt wird,
wobei der Abstand zwischen- der ermittelten Orien-
tierung des Rotors, insbesondere zwischen der Refe-
renzachse oder der Referenzebene des Triebstrangs
entsprechend der Drehachse des Rotors, und dem
zweiten Abschnitt der erzeugten Laserlinie an den
zwei oder mehr Stellen gemessen wird, die vonein-
ander beabstandet sind.

15.  Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kalibrierung der Windfah-
ne in Bezug auf die Orientierung des Rotors so durch-
geführt wird, dass die Kalibrierungsvorrichtung, an
der die Windfahne montiert ist, anhand der gemesse-
nen Abstandswerte geschwenkt wird, bis der Abstand
zwischen der Orientierung des Rotors, insbesonde-
re zwischen der Referenzachse oder der Referenz-
ebene des Triebstrangs entsprechend der Drehach-
se des Rotors, und dem Laserstrahl, der durch die La-
servorrichtung erzeugt wird, insbesondere dem zwei-
ten Abschnitts des Laserstrahls, an jeder Messstelle
gleich ist, oder dass die Kalibrierungsvorrichtung fix
an der Gondel montiert ist und dass die Kalibrierung
der Windfahne in Bezug auf die Orientierung des Ro-
tors, insbesondere auf die Referenzachse oder die
Referenzebene des Triebstrangs entsprechend der
Drehachse des Rotors so durchgeführt wird, dass die
an jeder Messstelle gemessenen Abstandswerte zu
einer Steuervorrichtung übertragen werden und dass
die Steuervorrichtung, insbesondere mit Hilfe eines
Verfahrens zum Ermitteln der Winkelabweichung, ei-
nen Verrechnungswert in Bezug auf die Kalibrierung
der Windfahne berechnet.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2018 218 112 A1    2019.05.02

20/23



DE 10 2018 218 112 A1    2019.05.02

21/23



DE 10 2018 218 112 A1    2019.05.02

22/23



DE 10 2018 218 112 A1    2019.05.02

23/23


	Bibliographische Daten
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

