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Berührte Themengebiete im Projekt Smart 8/ades.

Aktive Steuerelemente
im Rotorblatt

I

Ein anderer Ansatz, den
die Wissenschaftler verfolgt
haben, sind aktive Mechanismen , die die Hinterkanten
eines Rotorblattes verändern,
womit Anlagenbelreiber die
aerodynamischen Belastungen an einem Rotorblatt steuern können . Untersucht haben
die Wissenschaftler dabei in
sich bewegliche (formvariable)
Hintefkanten, und starre Hinterkantenklappen. Das Konzept kommt aus der Luftfahrt
und lässt sich mit den Klappen an Tragflächen von Flugzeugen verg leichen. Die Untersuchungen ergaben, dass
beide Verfahren die Last am
Rotorblatt effektiv vermindern .
Der Wartungsaufwand bei
starren Hinterkantenklappen
ist jedoch durch die auftretende Versehrnutzung der beweg lichen Teile so erheblich, dass
die Vorteile von beweglichen
Hinterkanten klar überwiegen.
Perspektivisch ist auch für die-

sen Ansatz der Bau von Demonstrationsblättern geplant.

Optimales Profil durch
bewegliche Flügel an der
Vorderkante
Die Wissenschaftler untersuchten auch, ob ein beweglicher
Vorflügel an einem Rotorbl att
die Effizienz von Windenergi eanlagen unter stark schwankenden turbulenten Windbedingungen verbessern kann.
Dieser Mechanismus erlaubt
es, ein Rotorblatt in einem großen Windg eschwindigkeitsbereich optimal zu nutzen.
"Der Vorteil liegt hierbei in der
Reaktionsgeschwindigkeit der
Bewegung des Vorflügels, die
eine schnelle Beeinflussung
der wirkenden aerodynamischen Kräfte bei turbulenten
Einströmbedingungen ermöglicht", kommentiert Michael
Hölling, SmartBiades-Technologiekoordinator für Rotorblätter mit beweglichen Vorflüg eln
von Forwind, das Potential des
adaptiven Vorflügels.

We draw your attention to the fact th.at the individual pieces
of inform ation from the different sourceswill not be checked
for accuracy. II is on ly possible to check for plaus ibility.
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Das Konzept des beweglichen
Vorflügels wurde während des
Projektes im Windkanal getestet und lieferte vielversprechende Ergebnisse für weitere Entwicklungen.
Zusätzlich haben die Forscher
die Wirtschaftlichkeit der Tech nologieentwicklungen bewertet. in Sirnutationen haben sie
alle Mechanismen mit einer
State-of-the-Art-Refe renzanlage mit einem 80 Meter lan gen Rotorblatt verg lichen , mit
dem Ergebnis, dass viele der
untersuchten Mechanismen
Rotorblätter in Zukunft bes ser machen können. in einem
nächsten Schritt hoffen die
Forscher, ihre Ergebnisse an
Fuii-Scale-Rotorblättern testen zu können.
Mit dem Projekt SmartBiades
wurde eines der ersten großen
Forschungsprojekte .des 2012
gegründeten Forschungsverbundes erfolgreich zu Ende
geführt.
"Die hervorragende Zusammenarbeit des Konsortium s
spiegelt sich in den vielversprechenden
Ergebnissen
des Projektes wieder. Das Projekt hat gezeigt, dass sich die
unterschiedlichen Kompetenzen der Partner ideal ergän zen und verknüpfen lassen",
betont Ceyda lcpinar, SmartBiades- Proj ekt manag e rin
vom DLR-Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik
in Braunschweig .

~ Fraunhofer
Quelle:www. iwes.fraunhofer.de

Wirweisen Sie darauf hin , dass die Nac hrichten nicht auf
ihre sachliche Ri chtigkeit, sond ern nur auf Plausibilität
überprüft werden.
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Von der Probenpräparation bis zur automatisierten
Härteprüfung- Buehler auf der Control2016

tungsstarken Motor einen Materialabtrag bis zu 0,6 mm/min und
damit ein bis zu zehnmal schnelUnter dem Motto "Von der Pro- dungen von der Grundlagenforleres Schleifen als mit SiC-Papier.
benpräparation bis zur automati- schung bis zur automatisierten,
Mit dem Zentralandru ck-Probensierten Härtemessung- alle Aktiprozessbegleitenden Qualitätshalter für bis zu 10 Proben könvitäten aus einer Hand" präsensicherung.
nen drei bis vier Sch leifstufen in
tiert Buehler ITW Test & MeasuDas revolutionäre DiaMet'" Safteinem Schritt ablaufen. So bietet
rement (www.buehler.com) auf warepaket ist für die Bewertung
das Zeit, Platz und Kosten spaStand 5135 in Halle 5 Neuheivon Makro- und Mikro-Vickers-,
rende System unter dem Strich
ten aus seinem umfangreichen
Knoop-, Rockwell- und Brinell- die gleiche Leistung wie große
Produkt portfol io
Standmaschinen.
an Geräten, Ver{l Bei der Entwickbra uchsmaterial
~ lung des Vickersund Zubehör für
i; Kn oop-Härteprüfdie
Metallogra~ system
Wi lson®
phie-Probenprä"' VH3300 standen
paration und Här~ höchste Flexibiliteprüfung
unter
~ tät und Effizienz
einem gemeinsa~ im
Mittelpunkt.
men Dach. Ersto Beiträge zu seiner
4000
SimpliMet
mals wird BuehPlanarMef" 300
universellen Einler dort die in unsetzbarkeil leister sc hiedlich en
ten der sehr breiAutomatisierungste Prüfkraftbereich
stufen konfiguriervon 10 g bis 50 kg,
baren,
ergonodie sehr hohe VerAuf der Contra/ 2016 präsentiert Buehler ITW Test und Measmisch optimiergrößerung sowie
urement aktuelle Ergänzungen seines Produktportfolios
ten Härteprüfgeein 6fach-Prüfkopf
räte der Reihe
mit bis zu drei EinEindrücken nach den jeweiligen
VH1002 zeigen, die mit Gewichdringkörpern und drei ZoomobISO und ASTM-Normen optiten von 10 g bis zu 2 kg bestückt
miert. Die Software ist damit erst- jektiven. Ein zum Patent angesind , sowie die universelle, kommals systemübergreifend auf meldetes Kollisionsschutzsysplett neu entwickelte DiaMet'"
tem und ein HochgeschwindigSoftware für die Härteprüfung . die globalen Anforderungen der
keits-Probentisch ermöglichen
Ebenfalls neu zur Messe ist die Härteprüfung abgestimmt und
schnelle Abläufe in der autoMessungen
weltweit
und
macht
für den anspruchsvollen Indusmatisierten Härteprüfung. Sein
branchenübergreifend zuverlästrieeinsatz ausgelegte, schnell
Einsatzbereich beginnt bei der
sig erfassbar, dokumentier- und
und zuverlässig arbeitende SimWerkstoffund Produktentwickvergleichbar.
Mit
seiner
klaren
pliMet'" 4000 Presse zum Einbetlung und reicht bis zur RoutineMenüführung und einfachen Beten von Proben vor dem Schleifen
Qualitätskontrolle in sauberem
dienbarkeit erfüllt DiaMet'" die
und Polieren.
Zu den weiteren, erst kü rzlich in Anforderungen unterschiedlichs- Produktionsumfeld .
Insgesamt umfasst das Produktter Anwender, von eingeschränkt
den Markt eingeführten Expoportfolio von Buehler ITW Test &
geschultem Personal in der Pronaten gehören das Tisch-PianMeasurement eine Vielzahl anduktion bis zu wissenschaftlich
schleifgerät
PlanarMet'" 300
wendungsspezifisch optimierter
arbeitenden Experten.
und das Mikrohärte-PrüfsysDas
Tisch -Piansch leifgerät Trenn- sowie Präzi sionstrennmatem Wilson® VH3300, die ebenschinen, Einbettsysteme mit den
falls hohe AutomatisierungsgraPlanarMet'" 300 ermöglicht
zugehörigen Epoxid- und Acrylde ermöglichen. Zusätzlich zeiein Maximum an Geschwindigharzen, Schleif- und Poliermagen Exponate aus den Bereikeit, Präzision und Komfort bei
chen Schleifen, Polieren , Trender Präparation von Metallogra- schinen sowie auch Rockwell-,
nen und Einbetten von Probekörphi eproben. Sein fest montier- Vickers/Knoop-, Brinell- und Universai-Härteprüfsysteme.
pern die gesamte Breite des Anter 305-mm-Schleifstein ermöggebots von Buehler für Anwenlicht zusammen mit dem leis- Quelle: www.buehler-met. de
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