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Berührte Themengebiete im Projekt Smart 8/ades. 

Aktive Steuerelemente 
im Rotorblatt 
Ein anderer Ansatz, den 
die Wissenschaftler verfolgt 
haben, sind aktive Mecha
nismen, die die Hinterkanten 
eines Rotorblattes verändern, 
womit Anlagenbelreiber die 
aerodynamischen Belastun
gen an einem Rotorblatt steu
ern können . Untersucht haben 
die Wissenschaftler dabei in 
sich bewegliche (formvariable) 
Hintefkanten, und starre Hin
terkantenklappen. Das Kon
zept kommt aus der Luftfahrt 
und lässt sich mit den Klap
pen an Tragflächen von Flug
zeugen vergleichen. Die Un
tersuchungen ergaben, dass 
beide Verfahren die Last am 
Rotorblatt effektiv vermindern . 
Der Wartungsaufwand bei 
starren Hinterkantenklappen 
ist jedoch durch die auftreten
de Versehrnutzung der beweg
lichen Tei le so erheblich, dass 
die Vorteile von beweglichen 
Hinterkanten klar überwiegen. 
Perspektivisch ist auch für die-

sen Ansatz der Bau von De
monstrationsblättern geplant. 

Optimales Profil durch 
bewegliche Flügel an der 
Vorderkante 
Die Wissenschaftler untersuch
ten auch, ob ein beweglicher 
Vorflügel an einem Rotorblatt 
die Effizienz von Windenergie
anlagen unter stark schwan
kenden turbulenten Windbe
dingungen verbessern kann. 
Dieser Mechanismus erlaubt 
es, ein Rotorblatt in einem gro
ßen Windgeschwindigkeitsbe
reich optimal zu nutzen. 
"Der Vorteil liegt hierbei in der 
Reaktionsgeschwindigkeit der 
Bewegung des Vorflügels, die 
eine schnelle Beeinflussung 
der wirkenden aerodynami
schen Kräfte bei turbulenten 
Einströmbedingungen ermög
licht", kommentiert Michael 
Hölling, SmartBiades-Techno
logiekoordinator für Rotorblät
ter mit beweglichen Vorflügeln 
von Forwind, das Potential des 
adaptiven Vorflügels. 

Das Konzept des beweglichen 
Vorflügels wurde während des 
Projektes im Windkanal ge
testet und lieferte vielverspre
chende Ergebnisse für weite
re Entwicklungen. 
Zusätzlich haben die Forscher 
die Wirtschaftlichkeit der Tech 
nologieentwicklungen bewer
tet. in Sirnutationen haben sie 
alle Mechanismen mit einer 
State-of-the-Art-Referenzan
lage mit einem 80 Meter lan
gen Rotorblatt verglichen, 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 tes
ten zu können. 
Mit dem Projekt SmartBiades 
wurde eines der ersten großen 
Forschungsprojekte .des 2012 
gegründeten Forschungsver
bundes erfolgreich zu Ende 
geführt. 
"Die hervorragende Zusam
menarbeit des Konsortiums 
spiegelt sich in den vielver
sprechenden Ergebnissen 
des Projektes wieder. Das Pro
jekt hat gezeigt, dass sich die 
unterschiedlichen Kompeten
zen der Partner ideal ergän 
zen und verknüpfen lassen", 
betont Ceyda lcpinar, Smart
Biades- Proj ektmanag e rin 
vom DLR-Institut für Faserver
bundleichtbau und Adaptronik 
in Braunschweig. 

~ Fraunhofer 
Quelle:www. iwes.fraunhofer.de 

We draw your attention to the fact th.at the individual pieces Wirweisen Sie darauf hin, dass die Nachrichten nicht auf 
of information from the different sourceswill not be checked ihre sachliche Ri chtigkeit, sondern nur auf Plausibilität 
for accuracy. II is on ly possible to check for plaus ibili ty. überprüft werden. 

252 Pract. Metallogr. 53 (2016) 4 

.....,...--

Von der Probenpräparation bis zur automatisierten 
Härteprüfung- Buehler auf der Control2016 
Unter dem Motto "Von der Pro
benpräparation bis zur automati
sierten Härtemessung- alle Akti
vitäten aus einer Hand" präsen
tiert Buehler ITW Test & Measu
rement (www.buehler.com) auf 
Stand 5135 in Halle 5 Neuhei
ten aus seinem umfangreichen 

dungen von der Grundlagenfor
schung bis zur automatisierten, 
prozessbegleitenden Qualitäts
sicherung. 
Das revolutionäre DiaMet'" Saft
warepaket ist für die Bewertung 
von Makro- und Mikro-Vickers-, 
Knoop-, Rockwell- und Brinell-
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tungsstarken Motor einen Mate
rialabtrag bis zu 0,6 mm/min und 
damit ein bis zu zehnmal schnel
leres Schleifen als mit SiC-Papier. 
Mit dem Zentralandruck-Proben
halter für bis zu 10 Proben kön
nen drei bis vier Sch leifstufen in 
einem Schritt ablaufen. So bietet 
das Zeit, Platz und Kosten spa
rende System unter dem Strich 
die gleiche Leistung wie große 

Standmaschinen. 
{l Bei der Entwick

Produktportfol io 
an Geräten, Ver
brauchsmaterial 
und Zubehör für 
die Metallogra
phie-Probenprä
paration und Här
teprüfung unter 
einem gemeinsa
men Dach. Erst
mals wird Bueh
ler dort die in un
ter sc hiedlich en 
Automatisierungs-

SimpliMet 4000 

~ lung des Vickers
i; Knoop-Härteprüf
~ system Wi lson® 
"' VH3300 standen 
~ höchste Flexibili
~ tät und Effizienz 
~ im Mittelpunkt. 
o Beiträge zu seiner 

PlanarMef" 300 I universellen Ein-

stufen konfigurier-

setzbarkeil leis-
ten der sehr brei
te Prüfkraftbereich 

baren, ergono-
misch optimier-
ten Härteprüfge
räte der Reihe 

Auf der Contra/ 2016 präsentiert Buehler ITW Test und Meas
urement aktuelle Ergänzungen seines Produktportfolios 

von 10 g bis 50 kg, 
die sehr hohe Ver
größerung sowie 
ein 6fach-Prüfkopf 

VH1002 zeigen, die mit Gewich
ten von 10 g bis zu 2 kg bestückt 
sind, sowie die universelle, kom
plett neu entwickelte DiaMet'" 
Software für die Härteprüfung. 
Ebenfalls neu zur Messe ist die 
für den anspruchsvollen Indus
trieeinsatz ausgelegte, schnell 
und zuverlässig arbeitende Sim
pliMet '" 4000 Presse zum Einbet
ten von Proben vor dem Schleifen 
und Polieren. 
Zu den weiteren, erst kürzlich in 
den Markt eingeführten Expo
naten gehören das Tisch-Pian
schleifgerät PlanarMet'" 300 
und das Mikrohärte-Prüfsys
tem Wilson® VH3300, die eben
falls hohe Automatisierungsgra
de ermöglichen. Zusätzlich zei
gen Exponate aus den Berei
chen Schleifen, Polieren, Tren
nen und Einbetten von Probekör
pern die gesamte Breite des An
gebots von Buehler für Anwen-
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Eindrücken nach den jeweiligen 
ISO und ASTM-Normen opti
miert. Die Software ist damit erst
mals systemübergreifend auf 
die globalen Anforderungen der 
Härteprüfung abgestimmt und 
macht Messungen weltweit und 
branchenübergreifend zuverläs
sig erfassbar, dokumentier- und 
vergleichbar. Mit seiner klaren 
Menüführung und einfachen Be
dienbarkeit erfüllt DiaMet'" die 
Anforderungen unterschiedlichs
ter Anwender, von eingeschränkt 
geschultem Personal in der Pro
duktion bis zu wissenschaftlich 
arbeitenden Experten. 
Das Tisch-Piansch leifgerät 
PlanarMet'" 300 ermöglicht 
ein Maximum an Geschwindig
keit, Präzision und Komfort bei 
der Präparation von Metallogra
phieproben. Sein fest montier
ter 305-mm-Schleifstein ermög
licht zusammen mit dem leis-

mit bis zu drei Ein
dringkörpern und drei Zoomob
jektiven. Ein zum Patent ange
meldetes Kollisionsschutzsys
tem und ein Hochgeschwindig
keits-Probentisch ermöglichen 
schnelle Abläufe in der auto
matisierten Härteprüfung. Sein 
Einsatzbereich beginnt bei der 
Werkstoff- und Produktentwick
lung und reicht bis zur Routine
Qualitätskontrolle in sauberem 
Produktionsumfeld . 
Insgesamt umfasst das Produkt
portfolio von Buehler ITW Test & 
Measurement eine Vielzahl an
wendungsspezifisch optimierter 
Trenn- sowie Präzisionstrennma
schinen, Einbettsysteme mit den 
zugehörigen Epoxid- und Acryl
harzen, Schleif- und Polierma
schinen sowie auch Rockwell-, 
Vickers/Knoop-, Brinell- und Uni
versai-Härteprüfsysteme. 
Quelle: www.buehler-met. de 
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