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WENN ETWAS SCHIEF LÄUFT ...
When something goes wrong ...
Aerodynamische Unwuchten sind ein

Aerodynamic imbalances are often the

häufiger Grund für unwirtschaftliche

reason why wind turbines are unprofi-

Windenergieanlagen. Der Energieertrag
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dafür vorgesehene Budget.

RISIKEN / RISKS
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tungskosten

Schwingungen die Belastung auf Mate-

in more frequent and more complex re-
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DAS MESSVERFAHREN
The measurement method
Laser-Distanzsensoren ermöglichen die

Laser distance sensors permit the mea-

Vermessung von Windenergieanlagen

surement of wind turbines with maxi-

mit höchster Genauigkeit, ohne die An-

mum precision and without stopping the
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MEASURED VALUES
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VORTEILE DES MESSVERFAHRENS:
+ Ertragsoptimierung der Anlage

ADVANTAGES OF THIS MEASUREMENT METHOD:
+ Optimized yield for the turbine by

durch Erkennung von Unregel-

identifying irregularities in the rotor

mäßigkeiten in Rotorgeometrie

geometry and vibration behavior

und Schwingungsverhalten
+ Erhöhung der Komponentenlebenszeit durch frühzeitige
Erkennung und Behebung von
Unwuchten
+ Einfaches und kontaktloses Verfahren, ohne großen Aufwand im
laufenden Betrieb durchführbar

+ Increasing the components’ life cycle
through the early identification and
correction of imbalances
+ A simple and contact-free method
which is implemented without any
hassles while the turbine continues
to be in operation

von gravierenden Schäden
High material stress increases the risk
of severe damage

