
...blade rider!

Möchten Sie eine effiziente und gewinnbringende Windenergieanlage? Dann entscheiden Sie 
sich für goracoń s Rotorblattbefahranlagen.
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Die Reparatur und Wartung von Rotorblättern gehört heute 
selbstverständlich in das Instandhaltungskonzept einer 
Windkraftanlage.

Zielsetzung ist die instandhaltung und Reparatur von  
Rotorblättern und eine effiziente Ausnutzung von Wind- 
energieanlagen zu garantieren.

Die   RbA-01 besteht aus vier bühnensegmen-
ten, die auf einem grundrahmen rautenförmig verstellbar  
angeordnet sind. Durch die Verstellbarkeit wird eine optimale 
Stellung zu den unterschiedlich ausgeführten Rotorblättern 
erreicht. 

Der grundrahmen mit den vier bühnensegmenten ist an den 
längsseiten jeweils an den Aufhängerahmen montiert, welche 
auch die -Winden für das Heben und Senken aufneh-
men. Über nivellierwagen, die entlang des obergurtes der 
Aufhängerahmen geführt werden, ist die einstellung des gleich-
gewichtes entsprechend den turmgegebenheiten möglich.

An einem zweiten unbelasteten Sicherungsseil läuft auf jeder 
längsseite parallel zum tragseil eine    Fangvorrich-
tung mit, welche die Anlage im notfall (z. b. Seilriss, getriebe-
versagen) oder bei Schräglage sicher abfängt.  

Der Transport zu den  
verschiedenen Windenergieanlagen  
erfolgt auf einem Anhänger.

Wir entwickeln Rotorblattbefahranlagen  
als individuelle Lösung für Ihre Ansprüche.

Sprechen Sie uns an!
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Ihre Vorteile:

•  Mechanischer Fangmechanismus (verhindert das ein-
seitige Absinken der Anlage ab einer Schräglage von 8° 
unabhängig von der Senkgeschwindigkeit). 

•  Komplett umlaufende Arbeitsbühne um das Rotorblatt. 

•  notablass immer möglich, da alle Antriebe beim Ablassen  
unabhängig von der Stromversorgung sind. 

•  Außer Hubwerke, alle Antriebe unabhängig von der Strom-
versorgung. Dadurch weniger Ausfälle der Anlage. 

•  Durch die rautenförmige Verstellung der bühnensegmente 
in der luft erreichen Sie eine optimale Arbeitsposition zum 
Rotorblatt. 

•  Sehr kurze Rüstzeit, da die Anlage praktisch betriebsbereit 
auf einem Anhänger transportiert wird. 

• Ruhiges und stabiles Hängeverhalten im betrieb. 

• einstellen des gleichgewichts um die Querachse durch 
nivellierwagen. 3400
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Merkmale

1 Arbeitsbühnen

2 Aufhängerahmen

3 grundrahmen

4 Andruckrahmen

Technische Daten*  RBA-01

Abmessung bühne einge-
fahren

l = 6600 mm 
b = 2540 mm

gesamthöhe der Anlage ca. 3300 mm 

Mittige Öffnung für Rotorblatt 
bühnen geschlossen 3400 x 900 mm

Mittige Öffnung für Rotorblatt 
bühnen geöffnet

3400 x 2200 mm 

nutzlast gesamt max. 300 kg

nutzlast auf einer bühnen-
seite max. 240 kg (2 Personen

Antrieb 2x treibscheibenwinde g-trac,
Zugkraft je Winde 1000 kg

Hubgeschwindigkeit ca. 8,5 m/min

transport auf PKW – Anhänger

*Maße sind auf Kundenwunsch änderbar

technische Änderungen, Änderungen im Produktprogramm ohne Vorankündigung  
vorbehalten. Keine Haftung für irrtümer oder Druckfehler hinsichtlich Produktab-
bildungen und Produktbeschreibungen. es gelten  unsere allgemeinen geschäfts- 
bedingungen.

1

2

3

4

2




