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Die Nutzung von Windenergie zur Stromerzeugung spielt 
in Europa eine immer größere Rolle. Die Sicherheit von 
Windenergieanlagen wird von Sachverständigen in regel-
mäßigen Abständen überprüft. Neben dem Getriebe und 
dem Turm der Wind energieanlagen sind die Rotorblätter 
Teil dieser regelmäßigen Begutachtungen. Im Rahmen 
eines vom BMWi geförderten Projektes wurde ein Kon-
zept für ein Robotersystem zur zerstörungsfreien Prüfung 
der Rotorblätter von Windenergieanlagen entwickelt. Das 
System soll künftig die regelmäßigen Begutachtungen 
der Rotorblätter verbessern und die Gutachter durch die 
Anwendung neuartiger Untersuchungsmethoden un-
terstützen. Hierfür wurden Verfahren, die die Ausbrei-
tung elastischer und thermischer Wellen zur Detektion 
von Schädigungen verwenden, kombiniert und für die 
Verwendung auf einem automatisierten Prüfsystem op-
timiert. Die unterschiedlichen Verfahren eignen sich zur 
Detektion verschiedener Schädigungen in CFK- und GFK-
Bauteilen. Die Anwendung an Rotorblättern von Wind-
energieanlagen stellt besondere Anforderungen an die 
Prüfverfahren, da Materialien, Materialdicken und -qua-
litäten je nach Rotorblatttyp sehr stark variieren können. 
Durch eine Kombination geeigneter Verfahren können die 
verschiedenen Bereiche des Rotorblattes optimal unter-
sucht werden.

Einführung

Im Hinblick auf den Klimawandel und den endlichen Vor-
rat an fossilen Brennstoffen ist der Ausbau von erneuer-
baren Energien notwendig und wünschenswert. Anfang 
des Jahres wurde vom Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit (BMU) eine Roadmap zur 
Energiepolitik 2020 herausgegeben. Darin sind die Ziele 
Deutschlands zum Ausbau erneuerbarer Energien und zur 
Senkung der Emission von Treibhausgasen formuliert. So 
soll bis zum Jahre 2050 die Hälfte des Primärverbrauchs 
an Energie über erneuerbare Energieformen gedeckt wer-
den. Für den Stromverbrauch bedeutet das konkret eine 
Steigerung des Anteils an erneuerbaren Energien von der-
zeit 15% auf 30% bis zum Jahr 2020. Die Hälfte davon soll 
über die Nutzung von Windenergie erzeugt werden. Die 
Erschließung neuer Flächen für die Windenergienutzung 
wird ebenso vorangetrieben wie die Erneuerung älterer 
Windenergieanlagen. Um einen Stillstand von Windener-
gieanlagen oder gar Folgeschäden durch Rotorblattun-
fälle zu verhindern, muss ein einwandfreier technischer 
Zustand der Anlagen gewährleistet sein. Neben den ver-
schleißintensiven Getriebeteilen, sind auch die Rotorblät-
ter der Windenergieanlagen permanent großen Lasten 
ausgesetzt. Die regelmäßigen Begutachtungen von Ro-
torblättern, die alle  zwei oder vier Jahre vorgenommen 
werden, sind bisher auf visuelle Inspektionen und Per-
kussionstechniken beschränkt. Der Gutachter seilt sich 

hierfür entweder von der Rotornabe ab, oder es kommen 
Selbstfahrbühnen zum Einsatz, was meist sehr kostspielig 
ist. Auch können so nicht alle Fehler erkannt werden. Um 
künftige Schadensfälle zu vermeiden, ist eine Früherken-
nung mit zerstörungsfreien Prüfverfahren wünschens-
wert. Ein halbautomatischer Prüfroboter kann die Arbeit 
der Sachverständigen, besonders an Offshore-Anlagen, 
vereinfachen.

Das Projekt

Im Rahmen eines vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie geförderten InnoNet-Projektes mit Na-
men „RIWEA – Roboter zur Inspektion der Rotorblätter 
von Windenergieanlagen mit Thermographie und Ultra-
schall“ wurde ein roboterbasiertes Konzept zur zerstö-
rungsfreien Untersuchung der Rotorblätter von Winde-
nergieanlagen entwickelt. Am Projekt, das von August 
2006 bis Februar 2009 gefördert wurde, waren drei 
Forschungseinrichtungen und mehrere Industriefirmen 
(KMU’s) beteiligt. Das Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb 
und -automatisierung (IFF) in Magdeburg entwickelte das 
Trägersystem und koordinierte das Projekt. Von der MPA 
Universität Stuttgart wurde ein Ultraschallsystem zum 
Einbau in das Trägersystem entwickelt. Das Fraunhofer-In-
stitut für Holzforschung, Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) 
in Braunschweig, entwickelte ein Thermographiesystem 
zum Einbau in den Roboter. Das Sachverständigenbüro 
Otto Lutz lieferte wichtige Kontakte zur Windenergieb-
ranche und Informationen zu möglichen Schadensbil-
dern in Rotorblättern. Die TTI GmbH TGU Smartmote in 
Stuttgart war maßgeblich an der Hardware-Entwicklung 
des Ultraschallsystems beteiligt. Die H&B Omega GmbH 
unterstützte das Fraunhofer IFF bei der Entwicklung des 
Trägersystems, und die Firma Automation Technology ar-
beitete zusammen mit dem WKI an der Realisierung der 
Thermographieprüfung. 

Rotorblätter von Windenergieanlagen

Rotorblätter von Windenergieanlagen unterscheiden sich 
in ihrem Konstruktionsprinzip teilweise sehr stark. Sie 
bestehen in der Regel aus einem Verbund verschiedener 
Materialien. Häufig werden glas- und kohlefaserverstärkte 
Kunststoffe (also GFK und CFK) für die stark beanspruch-
ten Bereiche verwendet. Die größeren Flächen sind oft in 
Sandwichbauweise als Verbund von GFK und Holz oder 
Kunststoffschaum ausgebildet. Die Details variieren von 
Hersteller zu Hersteller. Ein typischer Querschnitt ist in 
Abbildung 1 zu sehen. Das Rotorblatt ist aerodynamisch 
geformt und hat, wie ein Flugzeugflügel, eine Druckseite 
und eine Saugseite. Die Vorderkante und die Hinterkante 
bestehen hier aus GFK, ebenso die Bereiche, in denen die 
Stege zur Aussteifung des Blattes aufgeklebt sind.
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In der Regel werden Rotorblätter in Halbschalenbauweise 
gefertigt. Die beiden Hälften werden getrennt voneinan-
der hergestellt und anschließend aufeinander geklebt. 
Die Klebestellen an Vorder- und Hinterkante und an den 
Stegen sind ebenfalls in Abbildung 1 zu sehen. 

Rotorblätter für Offshoreanlagen können inzwischen bis 
zu 61,5m lang sein. Ihre Herstellung ist allerdings in der 
Regel nicht automatisiert, daher besteht die Gefahr von 
Fertigungsfehlern. Es kann vorkommen, dass bei dem 
häufig eingesetzten Vakuuminfusionsverfahren Bereiche 
im Laminat nicht ausreichend mit Harz durchtränkt wer-
den, was sich auf die Festigkeit und Steifigkeit des Rotor-
blattes auswirkt. Außerdem erfolgt die Verklebung der 
Rotorblatthälften zumindest auf der einen Seite blind, 
so dass die Güte der Verklebung nach dem Zusammen-
fügen der zwei Hälften nicht mehr kontrolliert werden 
kann. Verklebungsfehler in den Stegbereichen können 
fatale Auswirkungen auf die Haltbarkeit des Rotorblattes 
haben. Neben diesen Fehlstellen, die von vornherein im 
Rotorblatt vorhanden sein können, gibt es eine Vielzahl 
von Schädigungen, die im Betrieb entstehen. Durch Wit-
terungseinflüsse ist die Vorderkante des Rotorblatts Ero-
sion ausgesetzt. Wird die Beschichtung, die das Rotorblatt 
vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen schützt, ero-
diert, so kann das GFK durch Sonne und Regen geschä-
digt werden. Die Hinterkante des Rotorblattes ist oft nur 
wenige Millimeter stark, dabei aber einem permanenten 
Strömungsabriss ausgesetzt. Durch diese Belastung so-
wie  den permanenten Lastwechseln der Rotordrehung 
zwischen 06H00 und 12H00 kommt es gelegentlich zu 
Delaminationen. Diese können zusätzlich durch verschie-
dene andere Ursachen im gesamten Blattkörper auftre-
ten. Impaktschäden, wie sie aus der Luft- und Raumfahrt 
bekannt sind, spielen hier allerdings nur eine untergeord-
nete Rolle. 

Die bisher üblichen Inspektionsverfahren, die haupt-
sächlich aus Sichtprüfungen bestehen, sollen durch den 
Einsatz zerstörungsfreier Prüfverfahren verbessert und 
ergänzt werden. Zur Detektion von Schädigungen am 
Rotorblatt sollen am Roboter neben visuellen Aufnahmen 
mit einer Kamera zwei unterschiedliche zerstörungsfreie 
Prüfverfahren zum Einsatz kommen. Die beiden Prüfver-
fahren decken unterschiedliche Tiefenbereiche des Rotor-
blattmaterials ab, so dass die Kombination beider Verfah-
ren von Vorteil ist. Der Sachverständige erhält so ein diffe-
renzierteres Bild auch des Rotorblattinneren.

Entwicklung des Ultraschallverfahrens (MPA)

Ultraschallverfahren sind zur Schadensdetektion weit 
verbreitet. Besonders in der Luft- und Raumfahrttechnik 
bestehen bereits etablierte Verfahren zum Auffinden von 
Impaktschäden in faserverstärkten Kunststoffen. 

Diese Erfahrungen lassen sich nur bedingt auf die Anwen-
dung an Rotorblättern von Windenergieanlagen übertra-
gen. Zwar werden ähnliche Werkstoffe verwendet, jedoch 
unterscheiden sich die Materialqualitäten und -dicken so-
wie die Schadensbilder sehr stark voneinander. Auch wird 
zur Prüfung gelegentlich luftgekoppelter Ultraschall ver-
wendet, der für die rauen Umgebungsbedingungen bei 
Windenergieanlagen jedoch wenig geeignet ist.

Für das Projekt wurde eine Ultraschall-Echo-Messtechnik 
entwickelt, die auf die o.g. Schadensbilder an Rotorblät-
tern abgestimmt wurde. Damit können vor allem Steg-
verklebungen untersucht und bewertet werden. Mit dem 
Verfahren lassen sich mehrere Zentimeter GFK-Material 
durchdringen. Für oberflächennahe Bereiche sowie Sand-
wichbereiche sind demgegenüber thermographische Ver-
fahren gut geeignet.
Das Ultraschall-Echo-Verfahren verwendet einen lei-
stungsstarken Pulser/Receiver in Kombination mit tief-
frequenten Kompositprüfköpfen. Das Messprinzip ist in 
Abbildung 2 skizziert. Ein Ultraschallpuls wird über einen 
Sensor in das Rotorblatt eingebracht. An der Rückwand 
wird der Puls reflektiert und die Reflexion vom gleichen 
Sensor wieder aufgezeichnet. Bei intakter Verklebung er-
wartet man ein Echo von der Verklebung, welches deut-
lich später als das Echo des Materialsprunges am Sensor 
eintreffen müsste. Zumindest muss bei ungestörter Ver-
klebung eine Abnahme der Echoamplitude beobachtbar 
sein. 

Besondere Bedeutung bekam bei der Entwicklung des 
Verfahrens die Wahl geeigneter Sensoren. Sie müssen in 
der Lage sein, auch stark schallschwächende Laminate zu 
durchdringen. Bei gleichzeitiger Anwendung der Ther-
mographie, wie sie auf dem Robotersystem geplant ist, 
kann kein Koppelmittel zur Ankopplung der Ultraschall-
sensoren verwendet werden. Der Verzicht auf ein Koppel-
mittel hat außerdem den Vorteil, dass auf die Mitführung 
großer Mengen Koppelmittel auf dem Trägersystem ver-
zichtet werden kann – diese Gewichtseinsparung ist für 
das Trägersystem eine notwendige Bedingung. Eine tro-
ckene Ankopplung an GFK ist schwierig zu realisieren, da 
an der Grenze zwischen Luft und GFK etwa 99% der Ener-
gie reflektiert wird. Die Verwendung einer Koppelmem-
bran, die vor den Sensor geschraubt wird, hat sich als ge-
eignet erwiesen. Das Koppelmittel befindet sich zwischen 
der Koppelfläche des Sensors und der Membran. Bei der 
trockenen Ankopplung über die Membran geht ebenfalls 
Energie verloren. Der Energieverlust ist jedoch wesentlich 
geringer, und bei einem Ultraschallpuls mit hinreichend 
großer Energie erhält man in der Regel klare Echos. Eine 
reproduzierbare Ankopplung wird durch einen regelbar 
konstanten Anpressdruck gewährleistet.

Abbildung 1: Querschnitt eines Rotorblatts einer Windenergie-
anlage. Die Bemaßung variiert über die Blattlänge

Abbildung 2: Messprinzip der Ultraschall-Echo-Messungen
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Die Ergebnisse einer Ultraschall-Echo-Messung über die 
Stegverklebung einer Rotorblattprobe sind in Abbildung 
3 zu sehen.

Hier wurden acht Messungen im Abstand von 3 cm über 
die Stegverklebung hinweg durchgeführt. Bei etwa 16 
µs erkennt man ein starkes Echo in den untersten bei-
den Messungen und den obersten beiden Messungen. 
Vergleicht man das mit dem Querschnitt der Probe, so 
kann man erkennen, dass diese Messungen in den un-
verklebten Bereichen vorgenommen wurden. Hier erhält 
man also ein klares Echo von der Rückwand des oberen 
Gurtes. Dieses Rückwandecho nimmt an den Stellen ab, 
wo der Steg verklebt ist. Somit kann die Stegverklebung 
detektiert werden.

Die Ergebnisse von Messungen entlang eines vollstän-
digen Rotorblattes sind in Abbildung 4 zu sehen. Die 
Reflexionen an der ersten Laminatschicht sind mit einer 
gelben Linie markiert. Die Dicke variiert in diesem Bereich 
nicht sehr stark. Die Reflexion der Stegverklebung ist hier 
an den meisten Messpunkten als wellige Linie (rosa mar-
kiert) zu erkennen. Einige Messpunkte mussten aufgrund 
technischer Gegebenheiten ausgelassen werden, andere 
Messpunkte lieferten aufgrund ungünstiger Ankoppelbe-
dingungen nur sehr schlechte Signale. Es sind jedoch Be-
reiche klar zu erkennen, in denen die Reflexion der Steg-
verklebung unterbrochen ist. Hier liegt vermutlich eine 
minderwertige Verklebung vor. Die zerstörende Prüfung 
dieser Bereiche zur Verifikation der Messergebnisse steht 
allerdings noch aus.

Das entwickelte Ultraschall-Echo-Verfahren ist in der Lage, 
die Qualität der Stegverklebungen zu überprüfen. So kön-
nen frühzeitig Schädigungen erkannt und Ausfälle von 
Windenergieanlagen vermieden werden. Die Hard- und 
Software des Ultraschallverfahrens ist an die Verwendung 
auf dem Trägersystem angepasst. Die Hardware besteht 
aus einem kleinen Industrie-PC: Die Kommunikation zwi-
schen Roboter und Messsoftware zum Abgleich von Posi-
tions- und Messdaten erfolgt über TCP/IP. Anhand eines 
Demonstrators konnte die Kommunikation erprobt und 
optimiert werden. 

Neben den Ultraschall-Echo-Verfahren wurde ein wei-
teres Verfahren, die lokale Resonanzspektroskopie, zur 
Detektion oberflächennaher Schädigungen entwickelt. 
Sie basiert auf bisher üblichen einfachen Klopfprüfungen. 
Solche Klopfprüfungen, sogenannte Coin-Tapping-Tests, 
werden an faserverstärkten Kunststoffen in der Luft- und 
Raumfahrttechnik für erste grobe Diagnosen schon lange 
angewandt. Mit einem harten Gegenstand, z.B. einer 
Münze, wird die Oberfläche eines Untersuchungsobjekts 
abgeklopft. Änderungen im Klang deuten auf Hohlräume 
und Delaminationen in den Laminaten hin. Ein ähnliches 
Prinzip wird in der Qualitätskontrolle von Metall- und Ke-
ramikbauteilen angewandt. Hierbei wird ein Bauteil mit 
einem geeigneten Gegenstand zu Eigenschwingungen 
angeregt. Änderungen des Schwingungsverhaltens wer-
den beispielsweise durch Risse im Material hervorgerufen. 
Die Änderung des Schwingungsverhaltens hat eine Ände-
rung des Klanges zur Folge. Durch eine Frequenzanalyse 
können so beschädigte Bauteile schon in der Produktion 
einfach aussortiert werden. Bei diesen Eigenschwingungs-
analysen wird das gesamte Bauteil zum Schwingen ange-
regt, wohingegen bei der lokalen Resonanzspektroskopie 
die Schwingung sehr lokal angeregt wird. Der angeregte 
Klang hängt von der Kontaktsteifigkeit zwischen Anre-
gungshammer und dem zu untersuchenden Material ab. 
Diese Kontaktsteifigkeit ändert sich in der Anwesenheit 
von Defekten [3] oder anderen strukturellen Verände-
rungen im Material.

Das Messprinzip der lokalen Resonanzspektroskopie ist in 
Abbildung 5 dargestellt. Mit einem instrumentierten Prüf-
hammer wird das Rotorblatt lokal zum Schwingen ange-
regt. Der Prüfhammer ist in seiner Spitze mit einem Kraft-
aufnehmer ausgestattet. Mit diesem Kraftaufnehmer kann 
der Kraft-Zeit-Verlauf des Kontaktes des Hammers mit der 
Oberfläche aufgezeichnet werden und liefert wichtige 
Informationen über den Zustand des Rotorblattes. Außer-
dem wird der angeregte Klang mit einem Messmikrofon 
aufgezeichnet.

Das Verfahren wurde im Labor an verschiedenen Mate-
rialproben optimiert und schließlich am Rotorblatt an-
gewandt. Zur Auswertung der Kraftanregungssignale 
wird die Kontaktzeit zwischen Hammer und Oberfläche 
verwendet. Die Kontaktzeit wird als Halbwertsbreite der 
gaußförmigen Hammeranregungssignale bestimmt. Je 
länger der Kontakt zwischen Hammer und Oberfläche ist, 
umso weicher ist das Material. Oberflächennahe Luftein-
schlüsse und Hohlräume äußern sich als Verbreiterungen 
der Kraftanregungen.

Abbildung 3: Ergebnisse einer Ultraschall-Echo-Messung an 
einem Rotorblattprobestück

Abbildung 4: B-Scans eines Rotorblattabschnittes von 10 m 
Länge

Abbildung 5: Messprinzip der lokalen Resonanzspektroskopie.
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Die lokale Resonanzspektroskopie wurde auf verschiedene 
Bereiche eines Rotorblattes angewandt. In Abbildung 6 ist 
ein vermutlich geschädigter Bereich mit Filzstift markiert 
worden. Halbtransparent darüber liegt farbig die Auswer-
tung der Halbwertsbreiten der Kraftanregungssignale, die 
entlang eines Messrasters aufgezeichnet wurden. Blaue 
Bereiche zeigen sehr kurze Kontaktzeiten, rote Bereiche 
sehr lange Kontaktzeiten. Die vermuteten Defekte zeich-
nen sich deutlich in Änderungen der Halbwertsbreiten 
ab. Der Hohlklang in der Mitte des Messfeldes ist sehr gut 
zu erkennen. Oberflächennahe sichtbare Lufteinschlüsse 
in den Randbereichen des Messfeldes werden ebenfalls 
sehr gut wiedergegeben. Schon allein die Auswertung 
der Kraftanregung liefert also ein gutes Abbild der inne-
ren Schädigungen. 

Wie sich strukturelle Veränderungen im aufgezeichneten 
Klang wiederspiegeln, ist in Abbildung 7 zu sehen. Hier 
wurde ein Rotorblatt entlang seines Querschnitts abge-
klopft. Die Amplitudenspektren der Klangsignale sind 
farbcodiert dargestellt. Die Struktur des Rotorblattes zeigt 
sich in den Amplitudenspektren. In den Sandwichbe-
reichen liegen die erzeugten Frequenzen in einem tieferen 
Bereich. Auf den GFK-Laminaten werden auch höhere Fre-
quenzen bis 2 kHz angeregt. Auch die Bereiche der Steg-
verklebungen zeichnen sich durch ein verändertes Ampli-
tudenspektrum ab. 

Beide vorgestellten Verfahren verwenden Schall- bzw. Ul-
traschallwellen zur Schadensdetektion in Rotorblättern. 
Während das Ultraschall-Echo-Verfahren sehr gut tieferlie-

gende Defekte detektieren kann, ist die lokale Resonanz-
spektroskopie auch in der Lage, oberflächennahe Defekte 
in Sandwichbereichen zuverlässig zu detektieren. Geeig-
nete bildgebende Auswertealgorithmen zur Mustererken-
nung, z.B. unter der Verwendung von neuronalen Netzen, 
sind denkbar und können die Dateninterpretation künftig 
noch vereinfachen.

Entwicklung des Thermographieverfahrens (WKI)

Die aktive Wärmefluss-Thermographie ist ein bewährtes 
Verfahren zur Erfassung von äußerlich nicht sichtbaren 
Rotorblattschäden. Sie ermöglicht eine schnelle, zuverläs-
sige und zerstörungsfreie Untersuchung auf typische De-
fekte wie Lufteinschlüsse, Delaminationen und fehlerhafte 
Verklebungen. Eine Fläche von mehreren Quadratmetern 
kann innerhalb einer Minute abgerastert werden.

Die Technik beruht darauf, dass mit speziellen so genann-
ten Wärmebildkameras oder Thermographiekameras 
Grauwertbilder eines Objektes aufgenommen werden 
können, in denen sich die Temperaturen an dessen Ober-
fläche widerspiegeln. Wärmebildkameras sind für die in-
frarote Strahlung empfindlich, die von allen Objekten je 
nach Oberflächentemperatur mit unterschiedlicher Inten-
sität abgestrahlt wird. Warme Bereiche senden intensivere 
Infrarotstrahlung ab als weniger warme und erscheinen 
im Wärmebild heller. Durch geeignete Maßnahmen kann 
man erreichen, dass Fehler im Rotorblatt sich durch unter-
schiedliche Oberflächentemperaturen bemerkbar machen 
und so visualisiert werden können.

Temperaturunterschiede sind im Allgemeinen mit Wär-
meflüssen verbunden. Diese können entweder auf innere 
Wärmequellen im Rotorblatt zurückgehen, oder sie sind 
mit transienten Erwärmungs- oder Abkühlungsvorgängen 
verbunden. Diese können wiederum durch den Herstel-
lungsprozess oder auch den Temperaturunterschied zwi-
schen Tag und Nacht verursacht werden, oder sie werden 
dem Rotorblatt von außen aufgezwungen, indem es z. B. 
mit einem Infrarotstrahler kurzzeitig erwärmt wird. Die 
zuletzt genannte Variante wird als aktive Thermographie 
bezeichnet.

Viele Fehlstellen unterscheiden sich in Wärmekapazität 
und/oder Wärmeleitfähigkeit von den guten Bereichen 
und machen sich so bei Erwärmungs- oder Abkühlungs-
prozessen durch unterschiedliche Oberflächentempera-
turen bemerkbar.

Abbildung 6: Auswertung der Kraftanregung einer lokalen Reso-
nanzspektroskopie an einem Rotorblatt

Abbildung 7: Auswertung der Klangsignale einer lokalen Reso-
nanzspektroskopie an einem Rotorblatt

Abbildung 8: Funktionsweise der aktiven Wärmefluss-Thermo-
graphie
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Setzt man zum Beispiel die aktive Thermographie ein, er-
wärmt man also ein Blatt von außen, so fließt die Wärme 
im Bereich der Delamination langsamer ins kühle Blattin-
nere ab als in guten Bereichen und erscheint daher als 
„hot spot“ (Abbildung 8). Dabei kann die Fehlstelle durch-
aus einige Zentimeter unter der Oberfläche liegen.

Die Eindringtiefe des Verfahrens hängt von der Dauer des 
Anregungspulses ab. Bei hinreichend langer Pulsdauer 
können auch tief im Blattinneren liegende Strukturen 
sichtbar gemacht werden (Abbildung 9). Einen Extrem-
fall bildet der Temperaturunterschied zwischen Tag und 
Nacht, der physikalisch nichts anderes als ein besonders 
langer Anregungspuls ist (Abbildung 10).

Für die routinemäßige Rotorblattprüfung wird dagegen 
eine Prüfgeschwindigkeit von einigen Quadratmetern pro 
Minute angestrebt. Dies begrenzt die Eindringtiefe der 
Thermographie auf einige Zentimeter. Tiefer im Blatt lie-
gende Defekte müssen also mittels Ultraschall detektiert 
werden. Der Vorteil der Thermographie gegenüber dem 
Ultraschall besteht auf der anderen Seite in der höheren 
Prüfgeschwindigkeit, in der größeren räumlichen Auflö-
sung sowie in der Tatsache, dass es sich um ein bildge-
bendes Verfahren handelt. Thermographieaufnahmen 
können von Rotorblattexperten intuitiv verstanden und 
leicht ausgewertet werden. 

Ein Thermographiesystem zur Prüfung von Rotorblättern 
am Boden ist vom WKI bereits 2004 entwickelt worden. 
Es besteht aus einem Schienensystem, auf dem sich ein 
selbstfahrender Messwagen halbautomatisch bewegt. 
Er trägt einen Infrarotstrahler und in einem gewissen 
Abstand dazu eine Thermographiekamera. Im Prüfab-
lauf wird ein bestimmter Ausschnitt der Blattoberfläche 
zunächst vom Infrarotstrahler passiert. Auf diese Weise 
kommt der Anregungspuls zustande. Nach einer Zeit-
spanne, die sich aus der Fahrgeschwindigkeit des Mess-
wagens und dem Abstand zwischen Infrarotstrahler und 
Kamera bemisst und maßgebend für die Eindringtiefe der 
Messung ist, wird die Fläche von der Thermographieka-
mera passiert und so hinsichtlich ihrer Oberflächentem-
peraturen analysiert (Abbildung 11).

Bei oberflächennahen Fehlern wie etwa Lufteinschlüssen, 
die auf ein fehlerhaftes Vakuuminjektionsverfahren zu-
rückgehen, sind durchaus Fahrgeschwindigkeiten bis zu 
10m pro Minute möglich (Abbildung 12). 

Die Herausforderung im Projekt bestand darin, das vor-
handene Thermographiesystem robotertauglich zu ma-
chen. Die Fahrbewegung des Wagens sollte durch ent-
sprechende Bewegungen des Roboterarms ersetzt wer-
den. Dabei waren aus mechanischen Gründen Abmes-
sung und Gewicht des Systems wesentlich zu verringern. 
Deshalb war es notwendig, die kleinste zum Zeitpunkt 
der Projektarbeiten auf dem Markt erhältliche Thermo-
graphiekamera, nämlich die A10 von FLIR (Abbildung 13 
links), einzusetzen. Ferner mussten besonders kleine und 

Abbildung 9: Thermographieaufnahme des Gurtbereiches 
eines Rotorblattes mit Stegverklebung. Die dunklen senkrechten 
Striche sind zwecks Bemaßung aufgeklebte Metallstreifen.

Abbildung 10: Rotorblattspitze, passiv kurz nach Sonnenunter-
gang aufgenommen

Abbildung 11: Bodengebun-
denes Thermographiesystem 
zur Rotorblattprüfung

Abbildung 12: Thermogra-
phieaufnahme eines Rotor-
blattes mit oberflächennahen 
Lufteinschlüssen

Abbildung 13: Thermographiekamera A10 (links) und Infrarot-
strahler (rechts) für das Robotersystem
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leichte Infrarotstrahler, bestehend aus einer Anzahl von 
Karbonstrahlerröhren, verwendet werden (Abbildung 13 
rechts). 
Für eine optimale Auswertung der Thermographieauf-
nahmen ist es erforderlich, die zu untersuchende Fläche 
gleichmäßig zu erwärmen. Daher muss der Infrarot-
strahler ein möglichst homogenes Strahlungsfeld an der 
Blattoberfläche erzeugen. Inhomogenitäten des Strah-
lungsfeldes entstehen durch die Tatsache, dass der In-
frarotstrahler aus mehreren einzelnen Karbonfilamenten 
besteht (Abbildung 13 rechts), deren Strahlung nicht voll-
ständig gerichtet ist, sondern einen gewissen Öffnungs-
winkel besitzt. Zudem ist das Strahlungsfeld der einzel-
nen Karbonfilamente an deren Enden anders ist als in den 
mittleren Bereichen. 
Bei dem in Abbildung 11 gezeigten Thermographiesy-
stem zur Prüfung von Rotorblättern am Boden wurden 
folgende Maßnahmen zur Homogenisierung der Erwär-
mung getroffen:
•  Es wird ein relativ großer Abstand zwischen Infrarot-

strahler und Blattoberfläche eingehalten, so dass die 
Strahlungsfelder der einzelnen Karbonfilamente sich 
möglichst stark überlagern.

•  Der Infrarotstrahler wird auf der vom Blatt abge-
wandten Seite mit Reflektoren aus Aluminium versehen.

•  Die beheizte Fläche ist größer als das Gesichtsfeld der 
Kamera, so dass Randeffekte nicht stören.

Eine Übertragung dieser Maßnahmen auf das Roboter-
system war jedoch nicht möglich: Das Ultraschallmess- 
system und das Thermographiesystem werden vom glei-
chen Roboterarm geführt. Da die Ultraschallmessung be-
rührend erfolgt, wurde der Roboterarm so konstruiert, 
dass sich die Prüfeinheit stets nahe an der Blattoberfläche 
befindet. Eine Sonderlösung für das Thermographiesy-
stem wäre konstruktiv zu aufwändig gewesen.
Auf Reflektoren war aus Gewichtsgründen zu verzichten.
Aus konstruktiven Gründen musste der Infrarotstrahler 
so klein wie möglich ausgeführt werden. Daher bestand 
nicht die Möglichkeit, die beheizte Fläche wesentlich grö-
ßer auszulegen als das Gesichtsfeld der Kamera. 
Die Folge war ein deutlich inhomogenes Strahlungsfeld, 
das die Auswertung der Thermographieaufnahmen er-
schwert. Abhilfe schafft hier ein Bildverarbeitungsalgo-
rithmus, der zunächst einen Mittelwert über eine große 
Zahl von Einzelaufnahmen bildet. Durch die Mittelung 
werden die individuellen Inhalte der Bilder unterdrückt, 
während die stets gleich bleibenden Inhomogenitäten 
des Strahlungsfeldes hervortreten. Dieses gemittelte Bild 
wurde auf den Maximalwert normiert und diente danach 
als Maske zur Korrektur der Einzelaufnahmen, welche auf 
diese Weise erheblich verbessert werden konnten (Abbil-
dung 14).

Entwicklung des Trägersystems (IFF)

Ziel des Trägersystems ist es, die verschiedenen Sensorsy-
steme zur Prüfung an den entsprechenden Positionen am  
Rotorblatt zu positionieren. Dabei ist es wichtig, dass alle 
Bereiche des Rotorblattes vom Trägersystem schnell und  
reproduzierbar erreicht werden können.

Während der Konzeption wurde besonderes Augenmerk 
auf die spätere Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit ge-
legt. Das entwickelte Konzept des Trägersystems besteht 
daher aus einer Rahmenstruktur, die das Rotorblatt um-
schließt. Der Roboter wird an vier Seilen an der Winde-
nergieanlage befestigt und kann sich selbstständig nach 
oben ziehen. Die vorderen Traversenteile können seitlich 
nach außen geschwenkt werden, um das System am Ro-
torblatt zu installieren. Der Kontakt zum Rotorblatt wird 
über Rollen hergestellt, Sensoren erkennen dazu die Posi-
tion und Orientierung des Roboters. Das System ist in der 
Lage, sich automatisch an unterschiedliche Querschnitte 
des Rotorblattes anzupassen. Dies geschieht durch Ab-
senken der seitlichen Rahmenteile. Durch den so erzielten 
Kontakt zum Rotorblatt steht genau ein Freiheitsgrad für 
die Bewegung entlang der Längsachse des Rotorblattes 
zur Verfügung.

An der Unterseite der Konstruktion befinden sich beidsei-
tig Kinematiken, die die Ultraschall- und Thermographie-
sensorsysteme positionieren. So kann durch den paral-
lelen Einsatz der Sensoren an Vorder- und Hinterseite des 

Rotorblattes die Inspektionsgeschwindigkeit erhöht wer-
den.

Das entwickelte Trägersystem ist kompatibel mit allen 
gängigen Windenergieanlagen und eignet sich besonders 
für den Offshore-Einsatz.

Zusammenfassung und Ausblick

Die untersuchten zerstörungsfreien Prüfverfahren ergän-
zen sich sehr gut, da die Thermographie in der Lage ist, 
schnell größere Bereiche des Rotorblattes auf oberflä-
chennahe Schädigungen zu überprüfen. Das Ultraschall-
Echo-Verfahren kann durch mehrere Zentimeter Kunst-
stofflaminat die Stegverklebung detektieren und deren 
Qualität beurteilen. Darüberhinaus können mit der loka-
len Resonanzspektroskopie auch Defekte im Sandwichbe-
reich detektiert werden. 

Abbildung 14: Unkorrigierte (links) und korrigierte (rechts) Ther-
mographieaufnahme des Sandwichbereiches eines Rotorblattes

Abbildung 15: Trägersystem im Offshore-Einsatz
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Die Verfahren wurden so konzipiert, dass sie sich auf dem 
Trägersystem unterbringen lassen. Die Kinematik zur 
Bewegung und Platzierung der Sensorik wurde bereits 
erfolgreich getestet. Das Konzept des Trägersystems als 
offener Rahmen bietet den Vorteil, dass es sich unabhän-
gig von der Bauart des Turmes der Windenergieanlage 
überall anwenden lässt. Der Rahmen passt sich an die 
Form des Rotorblattes an und fährt selbständig über das 
Blatt. Die Messungen werden vom Roboter durchgeführt. 
Die Bewertung der Daten erfolgt anschließend durch er-
fahrende Sachverständige, da eine genaue Kenntnis von 
Material und Schadensmechanismen für eine zuverlässige 
Interpretation unabdingbar ist.

Für ein konkurrenzfähiges Prüfsystem müssen die Prüf-
zeiten für ein Rotorblatt möglichst kurz gehalten werden 
um einen längeren Ausfall der Windenergieanlage zu ver-
meiden. Eine Optimierung der Prüfgeschwindigkeit kann 
durch eine gezielte Optimierung der Ultraschall- und 
Thermographieverfahren erfolgen. Bei kurzen Erwär-
mungszeiten ist die Eindringtiefe der Wärmestrahlung be-
grenzt. Die Ultraschallverfahren decken dann die Tiefen-
bereiche ab, die mit der Thermographie nicht untersucht 
werden können. Die Prüfgeschwindigkeit der Ultraschall-
verfahren kann durch die gleichzeitige Verwendung meh-
rerer Sensoren zusätzlich erhöht werden. 
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