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Kurzfassung. Am Fraunhofer Institut für zerstörungsfreie Prüfverfahren Dresden 
(IzfP-D) werden „Condition Monitoring Systeme“ (CMS) für die 
Zustandsüberwachung entwickelt. Ein solches System soll durch permanente 
Überwachung eines Prüflings (Windkraftrotor, Flugzeugbauteile, Rohrleitungen) 
während seines dauerhaften Einsatzes eine hohe Verfügbarkeit des Prüfobjektes 
sichern. Damit kann ein Schadensfall (Rissentstehung, -ausbreitung, Delamination) 
frühzeitig detektiert werden. Die frühzeitige Einleitung von Reparaturmaßnahmen 
ermöglicht die Erhöhung der Lebensdauer der gesamten Anlage. Service-
Standzeiten können reduziert werden. Derzeit erfolgt der Gesamtermüdungstest 
eines 40 m langen Rotorblattes. Dieses ist einer statischen Vorlast ausgesetzt und 
wird um die Ruhelage in 2.000.000 Zyklen ausgelenkt. Für die begleitende 
Zustandsüberwachung des Rotorblattes werden verschiedene akustische Verfahren 
genutzt: 
1. NF-Verfahren: 
Blatteigenschwingungen werden kontinuierlich mit optischen Faser-Bragg-Gittern 
und piezoelektrischen Faserwandlern an über 60 Blattpositionen überwacht.  
2. HF-Verfahren: 
Für die Überwachung von Steg- und Kantenverklebungen werden geführte 
elastische Wellen im Frequenzbereich von 20kHz bis 100kHz genutzt. Diese Wellen 
werden gezielt durch Piezostacks und Piezofaserwandler in das Prüfobjekt 
eingebracht. Der Vergleich der Messsignale zwischen ungeschädigtem und 
geschädigtem Zustand gibt Hinweis auf Art und Umfang der Schädigung. Neben 
dem gezielten Einbringen von geführten Wellen wird der Zustand des Rotorblattes 
auch über Schallemissionsmessungen ermittelt. Die Lokalisierung der 
Schallereignisse gibt Hinweise auf Schädigungsorte und damit besonders belastete 
Stellen.  
Der Beitrag beschreibt einführend die HF-Verfahren und die eingesetzte 
Messtechnik. Die Durchführung und die bisherigen Ergebnisse des 
Gesamtermüdungstests sind Hauptinhalt des Beitrages. Abschließend sind Stand der 
Versuche und Entwicklungstendenzen dargestellt.  

Einführung  

Die ständig steigende Leistung moderner Windkraftanlagen geht einher mit immer 
größeren Rotorblättern und höheren Türmen. Dadurch steigen zwangsläufig auch die 
mechanischen Belastungen dieser Strukturen. Besonders an den Rotorblättern kommt es zu 
Ausbeulungen, Delaminationen und Rissbildung. Das zu entwickelnde 
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Überwachungssystem soll Schwachstellen in der Blattstruktur ermitteln und besonders bei 
Offshore-Anlagen nötige Reparaturen mit ausreichender Vorlaufzeit für die Lieferung 
benötigter Komponenten planbar gestalten, wodurch z. B. ihre Verlegung in windarme 
Zeiten möglich wird. 
Bei der Überwachung von Windkraftanlagen konzentrieren sich die Arbeiten im Fraunhofer 
IzfP-D auf die Entwicklung eines Zustandsüberwachungs- (Condition Monitoring-) 
Systems für Rotorblätter. Das Überwachungskonzept basiert auf einer Kombination aus 
niederfrequenter integraler Schwingungsüberwachung mit akustischen 
Überwachungstechniken im Frequenzbereich zwischen 20 und 100 kHz, die auf geführten 
Wellen in plattenförmigen Strukturen beruhen. Der Beitrag beschreibt die verwendeten 
hochfrequenten Überwachungsverfahren. Anhand eines derzeit durchgeführten 
dynamischen Belastungstests eines 40 m langen Windkraftrotorblattes werden die 
notwendige Messtechnik, Instrumentierung und bisherige Messergebnisse vorgestellt.  

1. Verfahren 

Die lokale, hochfrequente Komponente des Überwachungsverfahrens nutzt geführte 
Ultraschallwellen im kHz-Bereich, die von Strukturveränderungen wie z.B. Rissentstehung 
oder -wachstum oder dem Aufreißen von Klebekanten ausgehen. Dieses Verfahren wird 
auch als passives Verfahren oder Schallemissionsprüfung (Acoustic Emission Testing AT) 
bezeichnet. Zur Aufnahme der Ultraschallwellen werden piezoelektrische 
Ultraschallwandler benötigt, die verteilt über den Flügel die Ultraschallsignale aufnehmen 
und so eine Ortung der Schallemissionsquellen ermöglichen. 
Die gleichen Wandler können auch genutzt werden, um aktiv Ultraschall in das Material 
einzubringen. Umliegende Wandler empfangen diese Signale, deren Kennwerte von den 
aktuellen Materialeigenschaften geprägt sind. Ändern sich die Materialeigenschaften, z.B. 
durch Rissbildung oder lokale Steifigkeitsänderungen, dann ändern sich auch die 
Zeitverläufe der Signale. Ein Vergleich der bei unterschiedlichen Materialzuständen 

aufgezeichneten Signale zeigt 
Strukturänderungen im betref-
fenden Signalpfad an. Diese 
Methode wird als aktives 
Messverfahren oder Signatur-
analyse bezeichnet. Die 
Sensitivität dieser Verfahren 
gegenüber Strukturfehlern 
wurde bereits in statischen 
Belastungstests von Windkraft-
komponenten gezeigt [1], der-
zeit laufen dynamische 
Belastungstests.  
 

Abb. 1: Versuchsstand 

2. Instrumentierung und Messtechnik 

Das entwickelte Zustandsüberwachungssystem wird gegenwärtig in einem experimentellen 
Großversuch validiert. Ein Rotorblatt mit einer Länge von 40 m ist auf dem Firmengelände 
der IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH in Dresden nahezu horizontal 
in ein Fundament eingespannt (Abb. 1). Zunächst wurde das bereits genutzte Rotorblatt aus 

2



einer Vorserienfertigung mit klassischen zerstörungsfreien Prüfverfahren (z.B. dem 
Ultraschall-Echo-Verfahren) auf Vorschäden untersucht. Anschließend wurde das 
Rotorblatt mit 32 Piezofasersensoren instrumentiert, die in Abb. 2 in roter Farbe 
gekennzeichnet sind. Diese sind in der Lage, hochfrequente akustische Schwingungen zu 
messen, wie es sowohl für die Schallemissionsprüfung als auch für das aktive Verfahren 
(Signaturanalyse, Acousto Ultrasonics) notwendig ist. Letzteres erfordert eine aktive 
Anregung der Ultraschallwellen, welche mit PZT-Stacks (in Abb. 2 blau markiert) realisiert 
wurde.  
Die Sensoren wurden derart über das Rotorblatt verteilt, das insbesondere eine 
Überwachung besonders kritischer Bereiche (z. B. des Stegs und seiner Klebekanten) 
möglich ist. Durch den Projektpartner Wölfel Beratende Ingenieure erfolgte eine 
Rotorblattsimulation unter Last, so dass Bereiche mit zu erwartenden hohen Belastungen 
ebenfalls in der Messanordnung berücksichtigt werden konnten. 
 

 
 
Abb. 2: HF-Sensoren und Sensorpositionen im Rotorblatt 

3. Versuchsdurchführung  

Im Anschluss an die Instrumentierung begann ein Dauerschwingversuch, bei dem die 
anregende Kraft stufenweise erhöht wurde. Mittels eines Hydraulikzylinders wurde das 
Rotorblatt beim Radius 28m vertikal in der ersten Eigenfrequenz angeregt. Um den – im 
realen Anlagenbetrieb vorhandenen – quasistationären Windlastanteil im Versuch 
näherungsweise zu simulieren, wurden nahe der Blattspitze (Radius 23m bis 27m) statische 
Massenpakete verteilt aufgeklebt (Gesamtgewicht 4.400 kg). Die Amplitude der ersten 
Laststufe (Schwingamplitude ± 12cm beim Radius 28m) wurde zunächst bewusst klein 
gewählt, um den experimentellen Aufbau und die Sensorik ausführlich testen zu können, 
ohne das bereits in diesem Stadium Schäden zu erwarten wären. Im Versuchsprogramm 
sind jeweils 250.000 Lastwechsel pro Laststufe vorgesehen. Nach jeweils 125.000 
Lastwechseln wird der Versuch für kurze Zeit angehalten, um eine Signaturanalyse 
durchzuführen (lokale Schadenslokalisation mit hochfrequenten Verfahren) und um die 
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modalen Parameter zur niederfrequenten globalen Schadenslokalisation zu bestimmen. 
Nach Vollendung einer Laststufe wird die Amplitude schrittweise erhöht, jeweils um 
± 6 cm beim Radius 28 m. Gegenwärtig wurde das Rotorblatt ca. 1 Mio. Lastwechsel ohne 
nennenswerte Schäden ausgelenkt. Der Versuch wird fortgeführt. 

4. Versuchsstand - Messergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der hochfrequenten akustischen Untersuchungen im 
Hinblick auf besonders beanspruchte Blattkomponenten dargestellt. Diese Lokalitäten 
sollen gezielt mit konventionellen ZfP-Verfahren (Ultraschall-Echo-Messungen, 
Thermographie) untersucht werden. Abb. 3 zeigt im Teilbild (1) die Ergebnisse der 
Signaturanalyse. Hier sind ausgewählte Sendeempfangspfade mit einer Farbgebung 
eingezeichnet, die dem Wert des Schadensindikators (Korrelationskoeffizient zur 
Ausgangsmessung) entspricht. Signalpfade, in denen veränderte Signale detektiert wurden, 
weisen verminderte Korrelationskoeffizienten (in rot dargestellt) auf. Dies betrifft 
insbesondere die Stegverbindung (schwarzer Pfeil). Die Ergebnisse stimmen gut mit den 
nach der Modellierung zu erwartenden Schädigungsbereichen überein, die in den 
Teilbildern (2) und (3) ebenfalls in Rottönen gekennzeichnet wurden. Neben dem gezielten 
Einbringen von geführten Wellen (Signaturanalyse) wird der Zustand des Rotorblattes auch 
über Schallemissionsprüfungen ermittelt. Die Lokalisierung der Schallereignisse gibt 
Hinweise auf Schädigungsorte und damit besonders belastete Zonen. Auf der Basis von 
Burstparametern der Schallemissionssignale erfolgt eine Bewertung der Signalquellen. In 
mehrstufigen Auswahlprozessen wurden Störsignale, die umfangreich in Form 
elektromagnetischer Einstrahlungen und Umweltrauschen auftraten ausgefiltert. 
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Abb. 3: Geschädigte Bereiche im Rotorblatt (niedriger Korrelationskoeffizient) im 
Vergleich zu Belastungsanalysen der Fa. Wölfel Beratende Ingenieure (2) und (3) 
 
In Abb. 4 sind die aus Abwicklungen des 3D-Modells des Flügels erzeugten Ebenen 
dargestellt, die zur Berechnung der Quellorte der akustischen Emissionen in ebenen 
Koordinaten notwendig sind. Aufgrund der hohen intrinsischen Dämpfung der 
Faserverbundwerkstoffe wurden mit dem großmaschigen Sensornetz vorzugsweise 
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niederfrequente Anteile der Plattenwellen detektiert, vorzugsweise deren amplitudenstarke 
A0-Komponente. Die starke Dispersion dieser Wellenmode konnte bei der Ortung der 
Schallemissionsereignisse nicht berücksichtigt werden, so dass größere Lagefehler 
auftreten. Gleiches gilt für die durch Richtungsanisotropie und Materialwechsel 
verursachten Geschwindigkeitsvariationen. Die in den Ortungsplots erkennbaren 
strukturgebundenen Häufungen von Schallemissionsereignissen bestätigen jedoch 
ausreichende Ortungsgenauigkeiten, um Strukturaussagen machen zu können.  

 
Abb. 4: Abwicklungen des 3D-Modells zur Berechnung der AE-Quellorte in ebenen 

Koordinaten 
 
Abb. 5 stellt ein Ortungsplot der AE-Messungen am 23.04.2009 dar, als der Versuch wegen 
starker Aktivitäten im Hörschallbereich vorerst gestoppt wurde. Es ist der Durchmesser der 
Quellsignaturen proportional zur Signalleistung dargestellt. Die Erstankunftszeiten der 
Bursts wurden mit zwei verschiedenen Verfahren, dem Akaike- Informationskriterium 
(AIC) und der Korrelation der Amplituden-Zeit-Verläufe (COR) bestimmt. Bisher konnte 
keine deutliche Korrelation zwischen dem Niveau der akustischen Emissionen und den 
Auslenkungsparametern des Flügels festgestellt werden. Markante Veränderungen der 
Schallemissionsaktivität im Takt einiger Stunden überlagern den langfristigen Trend. 

4. Ausblick 

Derzeit wird das Blatt mittels konventioneller ZfP-Verfahren (UT) in den detektierten 
Schädigungsbereichen überprüft. Des Weiteren wird intensiv an der Übertragung der am 
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Versuchstand gewonnenen Ergebnisse auf eine im Betrieb befindliche Windenergieanlage 
gearbeitet. Dies bringt insbesondere durch die betriebsbedingten Geräusche und die damit 
verbundenen Überlagerung von Nutz- und Störsignalen große Herausforderungen mit sich. 
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Abb. 5: AE-Messungen am 23.04.2009, Ortungsplots der Ebenen 1,2 und 5, Durchmesser 

der Quellsignaturen proportional zur Signalleistung 
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Abb. 6: Klassifizierung der Schallemissionsereignisse aus Abb. 5 (oben) nach Gostautas et 

al, 2005 [2] (unten) 
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