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Käännöstehtävä 

1. Käännettävä teksti 

seuraavalla sivulla 

 

 Lähde: 

Richtlinie für Windenergieanlagen. Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise 
für Turm und Gründung. Fassung Oktober 2012  

https://www.dibt.de/en/Departments/data/Aktuelles_Ref_I_1_Richtlinie_Winden
ergieanlagen_Okt_2012.pdf  

 

2. Käännöksen käyttötarkoitus 

 Viranomaismenettelyä varten. 

 

 Huom! Käännökseen ei saa kirjoittaa vakuuslauseketta eikä nimeä! 
 Vakuuslausekkeen tai nimen kirjoittaminen käännökseen johtaa 
 tutkintosuorituksen hylkäämiseen. 
 

 Käännettävän tekstin pituus 2041 merkkiä  

https://www.dibt.de/en/Departments/data/Aktuelles_Ref_I_1_Richtlinie_Windenergieanlagen_Okt_2012.pdf
https://www.dibt.de/en/Departments/data/Aktuelles_Ref_I_1_Richtlinie_Windenergieanlagen_Okt_2012.pdf


15.2 Umfang der wiederkehrenden Prüfung  

Die Maschine einschließlich der elektrotechnischen Einrichtungen des 

Betriebsführungs- und Sicherheitssystems sowie der Rotorblätter ist im 

Hinblick auf einen mängelfreien Zustand zu untersuchen. Dabei müssen 

die Prüfungen nach den Vorgaben in dem begutachteten 

Wartungspflichtenbuch und ggf. weiteren Auflagen in den übrigen 

Gutachten durchgeführt werden (siehe Abschnitt 3, Ziff. I).  

Es ist sicherzustellen, dass die sicherheitsrelevanten Grenzwerte 

entsprechend den begutachteten Ausführungsunterlagen eingehalten 

werden.  

Für den Turm und das Fundament (Fundamentkeller und Sockel) ist 

mindestens eine Sichtprüfung durchzuführen, wobei die einzelnen 

Bauteile aus unmittelbarer Nähe zu untersuchen sind.  

Es ist zu prüfen, ob die Turmkonstruktion im Hinblick auf die 

Standsicherheit Schäden (z.B. Korrosion, Risse, Abplatzungen in den 

tragenden Stahl- bzw. Betonkonstruktionen) oder unzulässige 

Veränderungen gegenüber der genehmigten Ausführung (z.B. bezüglich 

der Vorspannung der Schrauben, der zulässigen Schiefstellung, der 

erforderlichen Erdauflast auf dem Fundament) aufweist.  

Bei planmäßig vorgespannten Schrauben ist mindestens eine Sicht- und 

Lockerheitskontrolle durchzuführen.  

/…/ 

15.4.1 Reparaturen  

Für die vom Sachverständigen festgestellten Mängel ist ein Zeitrahmen 

für eine fachgerechte Reparatur vorzugeben.  

Die Reparatur muss vom Hersteller der Windenergieanlage, von einer 

vom Hersteller autorisierten oder von einer auf diesem Gebiet 

spezialisierten Fachfirma, die über alle notwendigen Kenntnisse, 

Unterlagen und Hilfsmittel verfügt, durchgeführt werden.  

15.4.2 Außerbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme  

Bei Mängeln, die die Standsicherheit der Windenergieanlage ganz oder 

teilweise gefährden oder durch die unmittelbare Gefahren von der 

Maschine und den Rotorblättern ausgehen können, ist die Anlage 

unverzüglich außer Betrieb zu setzen.  

Die Wiederinbetriebnahme nach Beseitigung der Mängel setzt die 

Freigabe durch den Sachverständigen voraus.  


