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Kurzfassung. Die Nutzung erneuerbarer Energien gewinnt im Hinblick auf den 
Klimawandel zunehmend an Bedeutung. In den sonnenärmeren Regionen in Mitte-
leuropa und den USA spielt dabei besonders die Windkraft als Energiequelle eine 
Rolle. Wenn in Zukunft größere Anlagen näher an bewohnten Gebieten liegen, muss 
die Sicherheit der Windenergieanlagen gewährleistet sein. Besonders die Rotorblät-
ter sind im Betrieb stark belastet und müssen regelmäßig von Sachverständigen 
überprüft werden. Diese Prüfungen beschränken sich, mangels geeigneter Techni-
ken, momentan auf visuelle Prüfungen und das Abklopfen des Rotorblattes auf 
Hohlstellen. Nicht alle kritischen Bereiche können durch diese Prüfungen abgedeckt 
werden. Die Nutzung zerstörungsfreier Prüfverfahren soll die regelmäßigen Inspek-
tionen erleichtern und verbessern. Akustische Verfahren sind hierfür besonders ge-
eignet, da sie relativ stabil auch bei schwierigeren Witterungsverhältnissen funktio-
nieren.  
Rotorblätter von Windenergieanlagen werden aus einem Verbund von faserverstärk-
ten Kunststoffen (GFK), Kunststoffschäumen und Holz hergestellt. Die Schädigun-
gen reichen von Delaminationen innerhalb der GFK-Schichten und Delaminationen 
des Sandwiches bis hin zu Fehlern in der Verklebung der Rotorblatthälften. Zur 
Überprüfung der innen liegenden Verklebungen der Rotorblatthälfen von außen 
wird das Ultraschall-Echo-Verfahren verwendet. Hierfür wird ein energiereicher 
Puls benötigt, da oft mehrere Zentimeter GFK-Laminat durchdrungen werden müs-
sen.  
Zur Darstellung der inneren Struktur des Rotorblattes wird das Verfahren der loka-
len Resonanzspektroskopie verwendet. Mit einem hammerähnlichen Impulsgeber 
wird das Rotorblatt lokal angeregt und das Antwortspektrum in dem Blattbereich 
mit einem Mikrofon aufgezeichnet. Änderungen im Frequenzgehalt deuten auf eine 
Veränderung der inneren Struktur hin, wie z.B. Materialänderungen oder Schädi-
gungen. Ein Vorteil dieses Verfahrens ist, dass  Anregung und Aufzeichnung an-
koppelfrei erfolgen, was einen schnellen Messfortschritt erlaubt und kopplungsbe-
dingte Artefakte vermeiden hilft.  
  

Einführung  

Die Nutzung erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung wird in Deutschland bereits seit 
1991 über das Stromeinspeisungsgesetz gefördert. 2001 wurde eine Richtlinie des europä-
ischen Parlaments und des Rates [1] veröffentlich, die die Förderung erneuerbarer Energien 
im Strombinnenmarkt festlegte. Die Emission von Treibhausgasen soll bis zum Jahr 2020 
um 20 % reduziert und der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch von momen-
tanen 6,6 % auf 20 % erhöht werden. Der für Deutschland festgelegte und im Erneuerbare 
Energien Gesetz (EEG, [2]) verankerte Zielwert von 12,5 % wurde bereits 2007 überschrit-
ten und Anfang 2008 neu definiert.  

Die Windkraft spielt in Deutschland neben der Wasserkraft die größte Rolle für die 
Stromerzeugung aus regenerativen Energiequellen. Etwas 18.000 Windenergieanlagen 
(WEA) sind in Deutschland in Betrieb und erwirtschaften eine Gesamtleistung von über 
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20.000 MW. Ein Zuwachs an neuen Windenergieanlagen und 
der Ausbau und die Erneuerung (Repowering) bestehender An-
lagen sind in den kommenden Jahren zu erwarten. Je näher 
Windenergieanlagen an Wohn- oder Industriegebiete heranrü-
cken, umso wichtiger wird auch die Sicherheit. Abgesehen da-
von, bringt der Stillstand einer defekten Anlage auch immer 
einen finanziellen Schaden für die Betreiber mit sich. Neben 
Getriebe und Turm, die regelmäßigen Wartungen unterzogen 
werden müssen, werden auch die Rotorblätter im Betrieb sehr 
stark beansprucht. In regelmäßigen Abständen führen Sachver-
ständige Begutachtungen durch. Diese bestehen aus einer Sicht-
prüfung des ganzen Blattes mit besonderem Augenmerk auf 
kritischen Bereichen und einem einfachen Abklopfen auf Luft-
einschlüsse und Delaminationen an verdächtigen Stellen. Die 
Gutachter seilen sich dafür i.d.R. von der Rotornabe ab (vgl. Abbildung 1) oder es kommen 
im Einzelfall spezielle Arbeitsbühnen zum Einsatz, deren Verwendung jedoch zu hohen 
zusätzlichen Kosten führen. Der menschliche Faktor (mangelnde Erfahrung, Fehlinterpreta-
tion, schlechte Reproduzier- und Dokumentierbarkeit, etc.) führt aber zu großen Unwäg-
barkeiten; ein Personeneinsatz im On- und vor allem im Offshore-Bereich ist zudem nicht 
ungefährlich. Darüberhinaus kann mit der Klopfprüfung i.d.R. nur der oberflächennahe 
Bereich untersucht werden. Durch den Einsatz geeigneter zerstörungsfreier Prüfverfahren 
können Bauteile im Rahmen eines Qualitätsmanagements durch eine wiederkehrende Prü-
fung effizienter und zuverlässiger untersucht werden. 

Abbildung 1: Begutachtung
eines Rotorblatts. 

Ultraschallverfahren werden seit Jahren erfolgreich in den unterschiedlichsten In-
dustrie- und Forschungszweigen angewandt [3]. In der Luft- und Raumfahrttechnik können 
mit Ultraschallverfahren beispielsweise zuverlässig von außen unsichtbare Schädigungen in 
dünnen CFK-Platten, die durch Impaktereignisse entstanden sind, detektiert und lokalisiert 
werden [6]. Leider ist es nicht möglich diese Verfahren direkt auf die Anwendung an Ro-
torblättern zu übertragen, da die Prüfaufgaben sich stark unterscheiden. Rotorblätter von 
Windenergieanlagen bestehen zwar, wie auch Bauteile aus der Luft- und Raumfahrttechnik, 
zu großen Teilen aus glasfaserverstärkten (GFK) oder kohlefaserverstärkten (CFK) 
Kunststoffen, allerdings sind die Materialien um ein Vielfaches dicker, als es in der Luft- 
und Raumfahrttechnik sonst üblich ist. Auch sind zu detektierende Schädigungen größer 
und grundsätzlich von anderer Herkunft. Impaktschäden, die in der Luft- und Raumfahrt-
technik die größte Rolle spielen, treten bei Rotorblättern eher selten auf. 

Rotorblätter vom Windenergieanlagen 

1.1 Aufbau  

Rotorblätter von Windenergieanlagen werden in Halbschalenbauweise aus GFK und 
Leichtbaumaterialien wie Holz oder Kunststoffschaum hergestellt. Dafür werden in speziel-
le Formen Glasfasermatten eingelegt und mit dem Vakuuminjektionsverfahren mit Harz 
durchtränkt. Nach dem Aushärten werden die einzelnen Bauteilkomponenten miteinander 
zu einem Rotorblatt verklebt. Der typische Aufbau eines Rotorblattes ist in Abbildung 2 im 
Querschnitt zu sehen, wobei die wesentlichen Teilstrukturen markiert sind.  
Die Rotorblätter moderner WEA sind, ähnlich einem Flugzeugflügel, aerodynamisch ge-
formt. Das Rotorblatt hat eine konvexe, eine Saug-, und eine konkave Seite - die Drucksei-
te. Durch die unterschiedlich schnelle Umströmung der zwei Seiten, kommt es zu einem 
Sog, der das Blatt anhebt und so den Rotor dreht. Damit das Blatt von den wirkenden Kräf-
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ten durch Wind und Rotation nicht verformt oder zerstört wird, sind im Körper des Blattes 
zwei Stege eingesetzt. Diese sind in Sandwichbauweise realisiert und an den Gurten, die 
vollständig aus GFK-Laminaten gefertigt sind, festgeklebt. Neben den Gurten müssen Vor-
der- und Hinterkante des Blattes die größten Kräfte aufnehmen und sind ebenfalls vollstän-
dig laminiert.  

1.2 Schädigungen in Rotorblättern von Windenergieanlagen 

Schädigungen treten in verschiedenen Bereichen der Rotorblätter von WEA gehäuft auf. 
Besonders stark beansprucht werden im Betrieb die Vorder- und die Hinterkante des Rotor-
blattes. Die Vorderkante steht im Wind und ist dem ständigen Luft- und Partikelstrom aus-
gesetzt, so dass dort die Schutzbeschichtung (Gelcoat) am schnellsten erodiert und die emp-
findlichen GFK-Laminate durch eindringende Feuchtigkeit und UV-Strahlung degradiert 
werden können. Die Hinterkante ist oft nur wenige Millimeter dick ausgeführt und wird 
durch den ständigen Strömungsabriss stark belastet. Delaminationen sind hier oftmals cha-
rakteristisch. Derartige Schädigungen an der Vorder- und Hinterkante lassen sich oft schon 
durch Sichtprüfungen detektieren.  
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Abbildung 2: Querschnitt eines typischen Rotorblatts einer WEA. Die in der Abbildung obere Seite des Blatts 
ist die Saugseite, die untere die Druckseite des Blattes. Links sieht man die Vorderkante (1), rechts die Hin-
terkante (2) des Blatts. Auf den Gurten (4) sind zur Stabilisierung die Stege (3) aufgeklebt. Die Bereiche, die 
große Kräfte aufnehmen sind vollständig aus GFK gefertigt (A), weniger beanspruchte Bereiche sind in 
Sandwichbauweise realisiert (B). 

Kritischer sind die Bereiche (beispielsweise die Stegverklebungen), die von außen nicht 
einzusehen sind und deren Schädigungen sich nicht bis zur Oberfläche abbilden. Aufgrund 
der Herstellung der Rotorblätter in Halbschalenbauweise erfolgt die Verklebung der beiden 
Hälften weitgehend blind. Eine nachträgliche Kontrolle der Klebeverbindung ist nicht oder 
nur bedingt möglich. Von außen ist das Rotorblatt beschichtet und die Verklebungen sind 
nicht zu sehen. Das Innere des Rotorblatts ist meist nur im ersten Drittel begehbar, da der 
Querschnitt danach zu schmal wird. Einige Hersteller verwenden thermografische Metho-
den, mit denen während des exothermen Verklebungsvorgangs die Lage des Klebstoffes 
dargestellt werden kann. Dadurch soll gewährleistet werden, dass das Harz sich in der vor-
geschriebenen Menge an der richtigen Stelle befindet. Allerdings kann so nicht überprüft 
werden, ob ein Haftverbund tatsächlich eingetreten ist.  

Andere produktionsbedingte Defekte sind Lufteinschlüsse in den Laminaten oder in 
Bereichen, in denen das GFK-Gelege nicht ausreichend mit Harz durchtränkt wurde. Eine 
Detektion von Hohlstellen und flachliegenden Delaminationen ist durch konventionelle 
Klopfprüfungen möglich. Eine Überprüfung der Stegverklebungen ist derzeit von außen 
nicht möglich. Die Entwicklung von geeigneten zerstörungsfreien Prüfverfahren, soll re-
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gelmäßige Inspektionen einfacher und zuverlässiger machen. Für die Abbildung nahe der 
Oberfläche liegender Defekte und von trockenem Laminat (Harzfehlverpressung) kann 
beispielsweise die Thermografie zum Einsatz kommen [7]. Für die Prüfung von tieferlie-
genden Defekten oder die Überprüfung der Stegverklebungen muss von außen eine relativ 
dicke Schicht GFK durchdrungen werden. Hierfür können Ultraschallverfahren zum Ein-
satz kommen, die im Folgenden beschrieben werden. 

Untersuchung der Stegverklebungen mit dem Ultraschall-Echo-Verfahren 

Das Ultraschall-Echo-Verfahren verwendet die Eigenschaft, dass Schallwellen an Material-
übergängen reflektiert werden. Wie stark die Reflexion ist, hängt vom Unterschied in der 
akustischen Impedanz zwischen zwei Materialien ab. Die akustische Impedanz wird durch 
die Materialparameter Dichte und Schallgeschwindigkeit bestimmt. Besonders stark sind 
die Unterschiede bei einem Übergang von einem Festkörper zu Luft. Hier wird ein großer 
Teil der Energie reflektiert.  

Sendet man über einen geeigneten Schallgeber (Sensor) einen Ultraschallpuls in ein 
Material, so wird dieser an der Bauteilrückwand reflektiert. Die Reflexion kann an der 
Oberfläche des Bauteils mit dem gleichen Sensor wieder registriert werden. Aus der Zeit-
differenz zwischen Sende- und Empfangspuls kann die Lage der Rückwand bestimmt wer-
den.  
Dieses Verfahren lässt sich zur Überprüfung der Stegverklebungen in Rotorblättern von 
WEA anwenden. Durch die große Anzahl von Glasfaserlagen sind GFK vergleichsweise 
stark schallschwächend. Um überhaupt bis zur Stegverklebung vorzudringen, muss ein leis-
tungsstarker Puls verwendet werden. Zudem muss die Wellenlänge des Prüfsignals groß 
genug gewählt werden, so dass die Wellen nicht an den Glasfasermatten gestreut werden, 
aber klein genug um auch kleine Schädigungen aufzulösen.  
Zunächst wurden Ultraschall-Echo-Messungen an einem Probestück aus einem Rotorblatt 
durchgeführt. Entlang dreier Linien wurde im Abstand von 3 cm an je acht Punkten gemes-
sen. Die Messprofile verliefen über den intakten Stegverklebungen (siehe Abbildung 3 
rechts).  

Die dazugehörenden Messergebnisse sind in Abbildung 3 links zu sehen. Von oben 
nach unten sind die drei Messlinien dargestellt. Die Messpunkte sind von 1 bis 8 durch-
nummeriert, wobei Punkt 1 jeweils ganz rechts auf der Messlinie liegt. Für jeden Mess-
punkt ist die Energie des Signals farbkodiert über der Zeit aufgezeichnet. Rote Bereiche 
kennzeichnen große Energien, blaue Bereiche kleine Energien. Zur Verdeutlichung sind 
zusätzlich Fotos des Probekörpers im Querschnitt eingefügt. 

Bei den Messlinien 1 und 3 erkennt man jeweils für die Messpunkte 1, 2, 7 und 8 
hohe Energiewerte bei 16 bis 17 µs. Diese großen Energiewerte stammen vom Rückwand-
echo des Probekörpers. An den übrigen Messpunkten, die über den Stegverklebungen lie-
gen, wird das Echo deutlich schwächer oder wird vollständig abgedämpft. Damit ist im 
Hinblick auf eine Überprüfung der Verklebungen eine Möglichkeit gefunden, einen Hin-
weis auf eine intakte Stegverklebung zu erhalten. Bei Messlinie 2 ist der Unterschied weni-
ger deutlich, obwohl auch hier eine intakte Verklebung vorliegt. Die Ankopplung der Sen-
soren erfolgte über ein Ultraschallgel per Hand. Die Ankopplung per Hand ist oft nicht rep-
roduzierbar. Um Ergebnisse besser vergleichen zu können, werden derzeit andere Möglich-
keiten der Ankopplung  erprobt, um über einen konstanten Anpressdruck eine Reproduzier-
barkeit gewährleisten können. Desweiteren ist es wichtig, langfristig eine Methode zu ver-
wenden, die Sensoren trocken anzukoppeln. Bei heute üblichen Rotorblattlängen von 40 
Metern und mehr, beläuft sich die zu überprüfende Fläche der Stegverklebungen auf 80 bis 
100 m². Für eine konventionelle Ankopplung müssten große Mengen Koppelmittel ans Ro-
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torblatt gebracht werden. Dies erschwert und verteuert jedoch die Untersuchungen erheb-
lich. Über die Verwendung von Sensoren, die über eine Silikonmembran verfügen, ist es 
möglich Sensoren trocken anzukoppeln. Erste Messungen haben ergeben, dass die Verluste 
durch diese Art Ankopplung gering sind und somit eine Überprüfung der Stegverklebungen 
auch über eine trockene Ankopplung möglich ist. 

 

 
Abbildung 3: Zeit-Energie-Diagramme der jeweils 8 Messpunkte in 3 Messreihen auf einem Rotorblattprobe-
stück mit Stegverklebungen. 

Untersuchung der Rotorblattstruktur mittels lokaler Resonanzspektroskopie 

Zur Detektion von Hohlstellen klopfen Inspekteure in der Regel mit dem Finger oder mit 
speziellen Hämmern die Rotorblätter ab. Befinden sich Hohlräume im Innern, so ändert 
sich der Klang. Ebenso lassen sich oberflächennahe Delaminationen detektieren. Das Prin-
zip dieser Methode ist zwar sehr einfach, für den Gutachter aber sehr anstrengend. Durch 
eine lokale Resonanzspektroskopie kann dieses Verfahren automatisiert und ohne Einsatz 
von Prüfgutachtern durchgeführt werden. Dabei wird mittels eines Impulshammers eine 
akustische Welle angeregt und mit einem Mikrofon aufgenommen. Eine Klangänderung ist 
im Frequenzbereich anhand einer Veränderung des Frequenzspektrums sichtbar. Ähnliche 
Methoden werden in der Produktion von Metall- und Keramikbauteilen angewandt [11]. 
Allerdings wird hierbei das Bauteil vollständig in Schwingungen versetzt, wohingegen das 
Bauteil bei der lokalen Resonanzspektroskopie meist größer und heterogen aufgebaut ist 
und nur örtlich begrenzt schwingt. Die Klangsignale können an benachbarten Punkten stark 
voneinander abweichen. Verantwortlich dafür ist die Anregung, die sich trotz identischem 
Anregungswerkzeug ändert, sobald sich die innere Struktur des Testobjektes ändert. Das 
wurde bereits 1988 von Cawley und Adams [9] theoretisch beschrieben. Durch die gleich-
zeitige Messung der Anregungskraft durch einen geeigneten Hammer, erhält man zusätzli-
che Informationen über das Innere des Bauteils. 
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Abbildung 4: Darstellung der Kraftsignale einer Hammeranregung entlang eines Rotorblattquerschnittes. 

 

 
Abbildung 5: Spektren der aufgezeichneten Klangsignale entlang eines Rotorblattquerschnittes. 

Um das Verfahren zu testen, wurde ein Probestück eines Rotorblattes mit einem 
Impulshammer abgeklopft. Dieser Impulshammer hat in der Spitze einen eingebauten 
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Kraftsensor, mit dem das Anregungssignal aufgezeichnet wird. Über den gesamten Quer-
schnitt wurde das Rotorblatt in Abstand von fünf Zentimetern entlang dreier Linien abge-
klopft. In Abbildung 4 sind die Amplituden der Kraftsignale der Anregung farbkodiert dar-
gestellt. Auf der y-Achse ist die Nummer der Messung aufgetragen, auf der x-Achse die 
Zeit. Die drei Messlinien hatten einen Abstand von 10 cm und sind zusammen mit dem 
Rotorblattquerschnitt abgebildet. 

Bei kürzerem Kontakt mit der Oberfläche wird die gleiche Kraft in kürzerer Zeit auf 
die Oberfläche gebracht. Das Signal hat eine kürzere Halbwertbreite, besitzt aber eine hö-
here maximale Amplitude. Am Rotorblatt kann man eine kurze Anregung auf den harten 
Gurtlaminaten beobachten (Messungen 1 bis 13 in Abbildung 4). Wird auf die weicheren 
Sandwichbereiche geklopft, so hat der Hammer länger Kontakt mit der Oberfläche, das 
Signal hat eine längere Halbwertbreite und die Maximalamplitude kleiner (Messungen 14 
bis 29). Man kann also über ein Abklopfen des Querschnittes bereits Aussagen über den 
Aufbau oder die innere Struktur des Rotorblattes machen. Delaminationen in den Gurtlami-
naten oder Hohlstellen machen sich in geschädigten Rotorblättern ebenfalls durch längere 
Anregungszeiten bemerkbar [10]. Diese Technik wird zur Schadensdetektion am TransRa-
pid bereits erfolgreich angewandt [4]. 

Bei der lokalen Resonanzspektroskopie am Rotorblatt werden die erzeugten Klang-
signale mit einem Mikrofon aufgezeichnet. Die im akustischen Signal enthaltenen Frequen-
zen ändern sich für die unterschiedlichen Anregungen ebenfalls (Abbildung 5). Die Klang-
signale auf den Gurtlaminaten sind höherfrequent als die auf den Sandwichbereichen, was 
direkt mit der Anregung zusammenhängt. Außerdem sind auf allen drei Messlinien die 
Punkte 10, 11 und 12 dadurch auffällig, dass die Klangsignale im Vergleich zu den umlie-
genden Messpunkten kleinere Amplituden haben, obwohl man in den Kraftsignalen der 
Anregung keinen Unterschied sieht. Vergleicht man die Lage der Punkte mit dem Rotor-
blattquerschnitt, so ist zu erkennen, dass man sich hier in den Bereichen der Stegverkle-
bungen befindet. Für die Lage der zweiten Stegverklebungen im Bereich der Messpunkte 4 
und 5 ist der Effekt nicht so deutlich zu erkennen, aber dennoch sichtbar. Die Kombination 
aus Anregungs- und Klangsignal liefert also in kurzer Zeit ein Abbild der inneren Struktur 
des Rotorblattes. Befinden sich im Rotorblatt delaminierte Bereiche oder Hohlräume, so 
resultiert daraus ebenfalls eine Änderung der Anregungssignale und auch der Frequenzen. 
Wenn der prinzipielle Aufbau des Rotorblattes bekannt ist, können so Fehlstellen detektiert 
und in ihrer flächigen Ausdehnung lokalisiert werden. Versuche hierzu wurden bereits er-
folgreich durchgeführt [10]. 

Diskussion 

 Die zerstörungsfreie Untersuchung von Rotorblättern von Windenergieanlagen wird 
im Hinblick auf die steigende Zahl und Größe von Windenergieanlagen in Zukunft unab-
dingbar sein. Die hier vorgestellten Verfahren verwenden Ultraschall- bzw. Schallwellen 
zur Untersuchung der inneren Strukturen in den Rotorblättern. Besonders wichtig für die 
Lebensdauer von Rotorblättern sind die Verklebungen. Es wurde gezeigt, dass die Bereiche 
der Stegverklebungen von außen mittels des Ultraschall-Echo-Verfahrens unter Laborbe-
dingungen überprüft werden können. Messungen an bestehenden Windenergieanlagen und 
kompletten Rotorblättern mit realistischen Schädigungen werden in nächster Zeit durchge-
führt, um die Laborergebnisse zu bestätigen. Da in der Regel der Aufbau der Rotorblätter 
nicht bekannt ist, gewinnt in der Praxis der Vergleich benachbarter Messpunkte eine be-
sondere Bedeutung. Eine Einzelmessung hat oft nur eine begrenzte Aussagekraft, weshalb 
die Betrachtung von B- und C-Scans nötig ist. Geeignete bildgebende Auswertealgorithmen 
werden zurzeit entwickelt und getestet. Die Entwicklung einer bedienerfreundlichen Soft-
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ware, die im Zusammenhang mit diesem Verfahren ein erstes Abbild der Verklebungen in 
Echtzeit liefert, kann die Arbeit von Rotorblattinspekteuren erheblich erleichtern. Bei der 
Entwicklung des Ultraschallsystems ist außerdem darauf zu achten, eine platz- und ge-
wichtssparende Technik zu verwenden um den Einsatz an Arbeitsbühnen oder an automati-
schen Inspektionssystemen, wie Robotern, möglich zu machen.  

Neben dem Ultraschall-Echo-Verfahren wurde eine lokale Resonanzspektroskopie 
vorgestellt, die die heute üblichen manuellen Klopfprüfungen ersetzen soll. Das Rotorblatt 
wird mit einem Impulshammer, der die eingebrachte Kraft über einen Sensor in der Spitze 
misst, zu lokalen Schwingungen angeregt und der Klang mit einem Mikrofon aufgezeich-
net. Es konnte gezeigt werden, dass man bereits an der Anregungskraft die innere Struktur 
des Rotorblattes erkennen kann, da härtere Materialien zu kürzeren Anregungszeiten füh-
ren. Die Änderung in den Anregungskräften führen auch zu Änderungen des Klangs, die 
zum einen hörbar sind, zum anderen auch im Frequenzbereich dargestellt und quantifiziert 
werden können. Die Messungen wurden unter Laborbedingungen an Teilstücken von aus-
gebauten Rotorblättern durchgeführt. 

Beide vorgestellten Verfahren zeigen unter Laborbedingungen gute Ergebnisse. 
Messungen an Windenergieanlagen sollen in Kürze durchgeführt werden. Dabei ist mit 
zusätzlichen Problemen durch hohe Windgeschwindigkeiten, Regen oder der Verschmut-
zung der Rotorblätter zu rechnen. Desweiteren sind Rotorblätter von Windenergieanlagen 
zwar generell ähnlich aufgebaut, die genauen Positionen der Stege und die verwendeten 
Materialien variieren jedoch von Hersteller zu Hersteller und sind in der Regel unbekannt, 
so dass jede Insitu-Messung an einem Rotorblatt andere Anforderungen an das Messsystem 
stellen kann.  
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