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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Prüfvor-
richtung (2) sowie ein Verfahren zur Prüfung eines Prüflings
(8) mit einer solchen Prüfvorrichtung und die Verwendung
einer solchen Prüfvorrichtung. Die Prüfvorrichtung (2) um-
fasst eine erste Aufnahme (4) zum Fixieren eines Prüflings
(8) an einem ersten Ende (10) und eine zweite Aufnahme (6)
zum Fixieren des Prüflings (8) an einem zweiten Ende (12).
Die Prüfvorrichtung (2) zeichnet sich dadurch aus, dass ein
Zugseil (14) umfasst ist, welches mit einer Zugkraft (F) be-
aufschlagbar ist, wobei die zweite Aufnahme (6) eine erste
Umlenkrolle (20) und eine zweite Umlenkrolle (24) umfasst
und das Zugseil (14) mit einem ersten Drehsinn (28) um die
erste Umlenkrolle (20) und mit einem zweiten Drehsinn (30)
um die zweite Umlenkrolle (24) geführt ist, wobei der erste
und der zweite Drehsinn (28, 30) gegensätzlich sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Prüfvorrichtung,
umfassend eine ortsfeste erste Aufnahme zum Fixie-
ren eines Prüflings an einem ersten Ende und eine
bewegliche zweite Aufnahme zum Fixieren des Prüf-
lings an einem zweiten Ende. Ferner betrifft die Erfin-
dung die Verwendung einer solchen Prüfvorrichtung
und ein Verfahren zur Prüfung eines Prüflings in ei-
ner Prüfvorrichtung, die eine ortsfeste erste Aufnah-
me zum Fixieren des Prüflings an einem ersten Ende
und eine bewegliche zweite Aufnahme zum Fixieren
des Prüflings an einem zweiten Ende umfasst.

[0002] Maschinen zur Materialprüfung sind in vie-
len verschiedenen Varianten bekannt. Die mecha-
nischen Eigenschaften, wie beispielsweise die Fes-
tigkeit, eines Werkstoffs oder einer Verbindung las-
sen sich beispielsweise in einem Zugversuch oder
auch in einem Biegeversuch experimentell ermitteln
und testen. Bei dem weit verbreiteten Biegeversuch
sind verschiedene Aufbauten bekannt. In vielen Fäl-
len wird der 4-Punkt-Biegeversuch eingesetzt. Bei
diesem Test wird der Prüfling (auch als Probe be-
zeichnet) auf zwei Auflagen positioniert und in der
Mitte mit einem Prüfstempel mit zwei Druckpunkten
belastet.

[0003] Ein solcher Biegeversuch ist für stabförmige
Proben, die beispielsweise einen konstanten recht-
eckigen Querschnitt über ihrer gesamten Länge auf-
weisen, sehr gut geeignet. Er findet jedoch seine
Grenze bei Proben mit abweichenden Geometrien,
beispielsweise bei Proben mit unterschiedlicher oder
variierender Dicke oder nicht planparallelen Seiten-
flächen. Solche geometrischen Abweichungen von
einer ideal balkenförmigen Probe können zu trans-
versalen oder axialen Kräften innerhalb des Prüflings
führen, die zu erheblichen Messungenauigkeiten füh-
ren. Außerdem besteht die Gefahr, dass sich die Pro-
be aus dem Testaufbau löst, was bei den für den Test
erforderlichen hohen Kräften ein Gefährdungspoten-
zial darstellt.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine verbes-
serte Prüfvorrichtung, ein verbessertes Verfahren zur
Prüfung eines Prüflings sowie eine Verwendung einer
solchen Prüfvorrichtung anzugeben, wobei vor allem
die Prüfung unregelmäßig geformter Proben verbes-
sert sein soll.

[0005] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Prüfvor-
richtung, umfassend eine ortsfeste erste Aufnahme
zum Fixieren eines Prüflings an einem ersten Ende
und eine bewegliche zweite Aufnahme zum Fixieren
des Prüflings an einem zweiten Ende, wobei die Prüf-
vorrichtung dadurch fortgebildet ist, dass ein Zugseil
umfasst ist, welches mit einer Zugkraft beaufschlag-
bar ist, wobei die zweite Aufnahme eine erste Um-
lenkrolle und eine zweite Umlenkrolle umfasst und

das Zugseil mit einem ersten Drehsinn um die erste
Umlenkrolle und mit einem zweiten Drehsinn um die
zweite Umlenkrolle geführt ist, wobei der erste und
der zweite Drehsinn gegensätzlich sind.

[0006] Die erste Aufnahme ist beispielsweise orts-
fest an einem Rahmen einer Prüfmaschine befestigt.
Der Prüfling wird in den beiden Aufnahmen der Prüf-
vorrichtung befestigt, beispielsweise eingeklemmt.
Das Zugseil ist beispielsweise an einem ersten En-
de ortsfest befestigt. Es wird ferner beispielsweise
mit einer Zugkraft beaufschlagt, indem das zweite ge-
genüberliegende Ende des Zugseils bewegt wird. Es
wird mit der Zugkraft beispielsweise dadurch beauf-
schlagt, dass dieses zweite Ende mit einer verfahrba-
ren Traverse einer Prüfmaschine verbunden ist und
diese Traverse verfahren wird. Die Prüfvorrichtung ist
beispielsweise in eine herkömmliche statische Ma-
terialprüfmaschine, wie sie zur Durchführung eines
Zug- oder Druckversuchs geeignet ist, integriert oder
eingebaut. Die Prüfmaschine stellt den Antrieb für
die Prüfvorrichtung bereit, beispielsweise durch eine
oder mehrere verfahrbare Traversen. Es ist ebenso
möglich, beispielsweise einen Hydraulikzylinder mit
der Prüfvorrichtung zu koppeln, welcher einen An-
trieb bereitstellt. Insbesondere umfasst die Prüfvor-
richtung einen geeigneten Antrieb, mit welchem das
Zugseil mit der erforderlichen Zugkraft beaufschlag-
bar ist. Gemäß einem solchen Ausführungsbeispiel
umfasst die Prüfvorrichtung beispielsweise einen sta-
bilen Rahmen, eine statische an diesem Rahmen be-
festigte erste Traverse und eine gegenüber dem Rah-
men und der statischen ersten Traverse verfahrbare
zweite Traverse. Die erste Umlenkrolle ist beispiels-
weise um eine erste Drehachse drehbar gelagert. Die
zweite Umlenkrolle ist beispielsweise um eine zweite
Drehachse drehbar gelagert. Die erste und die zwei-
te Achse sind voneinander beabstandet. Die Prüfvor-
richtung kann horizontal (stehend) oder vertikal (lie-
gend) aufgebaut sein.

[0007] Es ist ferner insbesondere vorgesehen, dass
sowohl das erste als auch das zweite Ende des Zug-
seils bewegt wird und so das Zugseil mit der Zugkraft
beaufschlagbar ist. Beispielsweise werden an bei-
den Enden des Zugseils Antriebe vorgesehen oder
es werden zwei Traversen, mit denen die jeweiligen
Enden des Zugseils verbunden sind, verfahren bzw.
sind verfahrbar. Aus Gründen der Vereinfachung wird
im Folgenden stets auf eine Variante der Prüfvorrich-
tung Bezug genommen, bei der nur eines der beiden
Enden des Zugseils, beispielhaft das zweite Ende,
beweglich ist, während das erste Ende ortsfest be-
festigt ist. Selbstverständlich ist auch der umgekehrte
Fall möglich, bei dem das zweite Ende ortsfest und
das erste Ende beweglich befestigt ist.

[0008] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgese-
hen, dass das Zugseil an einem ersten Ende ortsfest
befestigt und an einem gegenüberliegenden zweiten
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Ende mittels der Prüfvorrichtung mit einer Zugkraft
beaufschlagbar ist. Die Prüfvorrichtung umfasst ins-
besondere einen geeigneten Antrieb.

[0009] Mit der Prüfvorrichtung wird ein Biegemo-
ment in den Prüfling eingebracht. Genauer gesagt
wird die zweite Aufnahme mit einem Biegemoment
beaufschlagt, indem das Zugseil mit der Zugkraft be-
aufschlagt wird. Die Prüfvorrichtung ist zur Prüfung
von unregelmäßig geformten Prüflingen gut geeignet,
da die zweite Aufnahme frei gehalten ist. Die zwei-
te Aufnahme ist insbesondere nicht in einer linea-
ren Führung, wie beispielsweise einer Schiene, an
einer Traverse oder auf andere Weise, mechanisch
zwangsgeführt. Während der Durchführung des Ver-
suchs ist es möglich, dass sich das zweite Ende des
Prüflings unter der eingebrachten Belastung frei be-
wegt. Der Prüfling verformt sich so, wie es seine
Struktur und Materialbeschaffenheit vorgibt. Die Prüf-
vorrichtung ist aus diesem Grund sehr flexibel.

[0010] Außerdem ist es mithilfe der Prüfvorrichtung
möglich, Prüflinge mit komplexer Geometrie zu tes-
ten oder zu prüfen. Solche Proben sind herkömmli-
chen Verfahren und herkömmlichen Maschinen viel-
fach nicht zugänglich und können nur mit großen Pro-
blemen, Risiken oder überhaupt nicht getestet oder
untersucht werden.

[0011] Ein weiterer Vorteil der Prüfvorrichtung ist,
dass von der Prüfvorrichtung ein reines Biegemo-
ment, also keine axialen oder transversalen Kräfte,
in den Prüfling eingebracht werden. Auch die Rich-
tung der wirkenden Kräfte ist sehr anschaulich sicht-
bar. Die Kraft wirkt nämlich stets in der Richtung des
Zugseils.

[0012] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
ist die Prüfvorrichtung dadurch fortgebildet, dass die
erste Umlenkrolle um eine erste Drehachse und die
zweite Umlenkrolle um eine zweite Drehachse dreh-
bar gelagert sind, wobei die erste und die zweite
Drehachse parallel zueinander ausgerichtet sind und
an dem zweiten Ende des Zugseils eine Zugkraft an-
greift, deren Richtung senkrecht zu einer durch die
erste und die zweite Drehachse definierten Richtung
orientiert ist.

[0013] Durch die genannte Orientierung der ersten
Drehachse, der zweiten Drehachse und der an dem
Zugseil angreifenden Kraft kann die auf das Zugseil
ausgeübte Zugkraft besonders effizient in ein Biege-
moment umgesetzt werden.

[0014] Ferner ist insbesondere vorgesehen, dass
die zweite Aufnahme eine Torsions- und Stabilisie-
rungseinrichtung umfasst, welche eine Translation
der zweiten Aufnahme in Richtung der ersten und
zweiten Drehachse und eine Torsion der zweiten Auf-
nahme um eine Torsionsachse verhindert, wobei die

Torsionsachse senkrecht zu der ersten und der zwei-
ten Drehachse verläuft und in Richtung einer kürzes-
ten Verbindung zwischen diesen beiden Drehachsen
orientiert ist.

[0015] Mithilfe der Torsions- und Stabilisierungsein-
richtung kann verhindert werden, dass der Prüf-
ling während der Biegebelastung tordiert (sich ver-
dreht) oder lateral zum Zugkraftvektor bewegt. Sol-
che Effekte können beispielsweise aufgrund inhomo-
gener oder asymmetrischer Materialbeschaffenheit
des Prüflings entstehen. Sie führen dazu, dass ei-
ne Aussage über die tatsächliche Torsionsbelastung
des Prüflings nicht mehr oder nur eingeschränkt mög-
lich ist.

[0016] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass der Prüfling zwischen
der ersten und der zweiten Aufnahme aufgenommen
ist und die erste und die zweite Umlenkrolle in ei-
ner Ebene einer Schubmittelpunktslinie bei Torsions-
beanspruchung des Prüflings an oder in der zweiten
Aufnahme angeordnet sind.

[0017] Der Schubmittelpunkt, auch Querkraftmittel-
punkt oder Drillruhepunkt genannt, ist derjenige
Punkt eines Profilquerschnitts, durch den die Resul-
tierende der Querkräfte gehen muss, um eine verdre-
hungsfreie Krafteinwirkung zu erreichen, also keine
Torsion auf den Querschnitt auszuüben. Der Schub-
mittelpunkt kann also für jeden Querschnitt des Prüf-
lings bestimmt werden. Werden die Schubmittelpunk-
te von in einer Längsrichtung des Prüflings hinterein-
anderliegenden Profilen zu einer Linie zusammenge-
setzt, soll sich die Schubmittelpunktslinie ergeben.

[0018] Durch die Anordnung der beiden Umlenkrol-
len in einer Ebene der Schubmittelpunktslinie ist es
möglich, das Biegemomente unter Verwendung le-
diglich zweier Umlenkrollen in den Prüfling einzubrin-
gen. Dies vereinfacht die Konstruktion der Prüfvor-
richtung und reduziert außerdem die auf die Wellen
der Umlenkrollen wirkenden Biegemomente.

[0019] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist die Prüfvorrichtung dadurch fortgebil-
det, dass die zweite Aufnahme ein erstes Umlenkrol-
lenpaar und ein zweites Umlenkrollenpaar umfasst,
wobei die Umlenkrollen der Umlenkrollenpaare bei-
de an einer der einander gegenüberliegenden Sei-
ten der zweiten Aufnahme angeordnet sind und das
zweite Ende des Prüflings zwischen den einander ge-
genüberliegenden Seiten der zweiten Aufnahme auf-
nehmbar ist.

[0020] In diesem Zusammenhang ist insbesondere
vorgesehen, dass ein erstes Zugseil über die auf der
einen Seite der Aufnahme angeordneten um Umlenk-
rollen (also über ein erstes der Umlenkrollenpaare)
geführt ist und ein zweites Zugseil über die an der



DE 10 2017 004 057 A1    2018.10.31

4/18

gegenüberliegenden Seite vorhandenen Umlenkrol-
len geführt ist (also über ein zweites der Umlenkrol-
lenpaare).

[0021] Durch die Verwendung zweier Zugseile kann
die Belastung für jedes einzelne Zugseil gesenkt wer-
den. Dies ist insbesondere für Prüfvorrichtungen vor-
teilhaft, bei denen große Kräfte aufgewendet werden
müssen oder sollen.

[0022] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist
die Prüfvorrichtung vorteilhaft dadurch weitergebil-
det, dass das Zugseil an seinem ersten und zweiten
Ende ortsfest fixiert ist, wobei das Zugseil ausgehend
vom ersten Ende in einem ersten Drehsinn um eine
erste Umlenkrolle des ersten Umlenkrollenpaars und
in einem entgegengesetzten zweiten Drehsinn um ei-
ne zweite Umlenkrolle des ersten Umlenkrollenpaars
zu einer bewegbaren zentralen Umlenkrolle geführt
ist, und von dort im zweiten Drehsinn um eine zwei-
te Umlenkrolle des zweiten Umlenkrollenpaars und
im entgegengesetzten ersten Drehsinn um eine erste
Umlenkrolle des zweiten Umlenkrollenpaars zurück
zum zweiten Ende geführt ist, wobei zum Beaufschla-
gen des Prüflings mit einem Biegemoment die zen-
trale Umlenkrolle gegenüber den ortsfest fixierten En-
den bewegbar ist.

[0023] Die zentrale bewegbare Umlenkrolle ist bei-
spielsweise an einer beweglichen/verfahrbaren Tra-
verse befestigt. Vorteilhaft wird lediglich ein einziges
Zugseil benötigt, auf welches ferner nur die halbe
Kraft wirkt. Außerdem kann bei einer Prüfvorrichtung
gemäß dieser Ausführungsform unter Verwendung
nur eines Zugseils an beiden Seiten der zweiten Auf-
nahme ein Biegemoment in die zweite Aufnahme ein-
gebracht werden. Der Drehsinn wird jeweils ausge-
hend von dem fixierten Ende in Richtung des beweg-
ten Endes, in diesem Fall in Richtung der zentralen
Umlenkrolle, betrachtet. Das Zugseil ist auf dem ers-
ten und dem zweiten Umlenkrollenpaar spiegelbild-
lich geführt. Der Drehsinn entspricht einer Rotations-
richtung der Rollen während einer Belastungsphase.
Während einer Entlastungsphase kehrt sich die Ro-
tationsrichtung der Rollen um.

[0024] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass jede Umlenkrolle als
Doppelrolle ausgeführt ist und ein erstes Zugseil über
eine erste Teilrolle und ein zweites Zugseil über ei-
ne zweite Teilrolle dieser Doppelrolle geführt ist, wo-
bei das erste Zugseil und das zweite Zugseil auf den
Teilrollen einer Doppelrolle jeweils in gleichem Dreh-
sinn geführt sind.

[0025] Die als Doppelrollen ausgebildeten Umlenk-
rollen sind beispielsweise zwei unmittelbar neben-
einander angeordnete Rollen. Sie sind unabhängig
voneinander gelagert und drehbar. Durch die in ent-
gegengesetzter Richtung geführten Zugseile ist es

möglich, Drehmomente mit unterschiedlichem, also
wechselndem Vorzeichen auf die zweite Aufnahme
auszuüben. So ist es möglich, mit der Prüfvorrichtung
Wechselbelastungsversuche durchzuführen.

[0026] Gemäß einer besonders effizienten Ausfüh-
rungsform ist die Prüfvorrichtung dadurch fortgebil-
det, dass ein erstes Ende des ersten Zugseils und ein
erstes Ende des zweiten Zugseils jeweils ortsfest be-
festigt sind und ein zweites Ende des ersten Zugseils
an einem ersten Ende einer Betätigungswippe und
ein zweites Ende des zweiten Zugseils an einem ge-
genüberliegenden zweiten Ende einer Betätigungs-
wippe befestigt sind, wobei zum Beaufschlagen des
Prüflings mit einem Biegemoment mit wechselndem
Vorzeichen die Betätigungswippe um eine Schwen-
kachse schwenkbar ist.

[0027] Vorteilhaft wird die Prüfvorrichtung betätigt,
indem die Wippe um die Schwenkachse geschwenkt
wird. Dies kann beispielsweise durch einen Linearan-
trieb erfolgen.

[0028] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist
vorgesehen, dass in zumindest einem Zugseil ein
Vorspannelement integriert ist, welches einen kurzen
Zustand einnimmt, in welchem ein umfasstes elas-
tisches Element entlastet und eine Länge des Zug-
seils verkürzt ist, und welches einen zweiten belaste-
ten Zustand einnimmt, in welchem das elastische Ele-
ment gespannt ist und eine an dem Vorspannelement
anliegende Kraft von einem ebenfalls umfassten By-
pass-Element übertragen wird. Beispielsweise sind
alle Zugseile der Prüfvorrichtung mit Vorspannele-
menten ausgestattet.

[0029] Das Vorspannelement ist beispielsweise da-
durch realisiert, dass parallel zu dem Zugseil eine Fe-
der als elastisches Element angebracht ist. Im ent-
lasteten Zustand verkürzt diese das Zugseil, welches
beispielsweise eine Bucht ausbildet. Im belasteten
Zustand dehnt sich die Feder bis sich die Bucht ge-
radegezogen hat und die Kraft ausschließlich über
das Zugseil übertragen wird. Vorspannelemente sind
vor allem für Prüfvorrichtungen vorteilhaft, mit denen
Wechselbelastungstests durchgeführt werden sollen.
Mit Hilfe der Vorspannelemente können die Zugsei-
le unter Vorspannung gehalten werden, so dass eine
zuverlässige Führung der Zugseile, vor allem um die
Umlenkrollen herum, sichergestellt ist.

[0030] Die Aufgabe wird ferner gelöst durch ein Ver-
fahren zur Prüfung eines Prüflings in einer Prüfvor-
richtung, die eine ortsfeste erste Aufnahme zum Fi-
xieren des Prüflings an einem ersten Ende und ei-
ne bewegliche zweite Aufnahme zum Fixieren des
Prüflings an einem zweiten Ende umfasst, wobei das
Verfahren dadurch fortgebildet ist, dass die Prüfvor-
richtung außerdem ein Zugseil umfasst und die zwei-
te Aufnahme eine erste Umlenkrolle und eine zweite
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Umlenkrolle umfasst und das Zugseil mit einem ers-
ten Drehsinn um die erste Umlenkrolle und mit einem
zweiten Drehsinn um die zweite Umlenkrolle geführt
ist, wobei der erste und der zweite Drehsinn gegen-
sätzlich sind und wobei zur Prüfung des Prüflings ein
Biegemoment in diesen eingebracht wird, indem an
das Zugseil eine Zugkraft angelegt wird.

[0031] Die Zugkraft wird beispielsweise mittels einer
Materialprüfmaschine oder mittels eines Aktuators,
beispielsweise mit einem Hydraulikzylinder angelegt/
aufgebracht. Zu diesem Zweck umfasst die Prüfvor-
richtung beispielsweise einen oder mehrere entspre-
chende Aktuatoren oder ist in eine Materialprüfma-
schine integriert. Es ist insbesondere vorgesehen,
dass sowohl das erste als auch das zweite Ende des
Zugseils bewegt werden und so das Zugseil auf diese
Weise mit der Zugkraft beaufschlagt wird. Beispiels-
weise werden an beiden Enden des Zugseils Antrie-
be vorgesehen oder es werden zwei Traversen, mit
denen die jeweiligen Enden des Zugseils verbunden
sind, verfahren. Aus Gründen der Vereinfachung soll
im Folgenden auch in Bezug auf das Verfahren stets
auf eine Variante Bezug genommen, bei der nur ei-
nes der beiden Enden des Zugseils, beispielhaft das
zweite Ende, bewegt wird, während das erste Ende
ortsfest bleibt. Selbstverständlich ist auch der umge-
kehrte Fall möglich, bei dem das zweite Ende ortsfest
und das erste Ende bewegt wird.

[0032] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgese-
hen, dass das Zugseil an einem ersten Ende ortsfest
befestigt und an einem gegenüberliegenden zweiten
Ende mittels der Prüfvorrichtung mit einer Zugkraft
beaufschlagt wird.

[0033] Vorteilhaft erlaubt das Verfahren eine flexi-
ble Prüfung praktisch beliebig geformter Proben oder
Prüflinge, welche mit herkömmlichen Testverfahren
nicht geprüft werden können. Im Übrigen treffen auf
das Verfahren zur Prüfung des Prüflings mit oder in
einer Prüfvorrichtung gleiche oder ähnliche Vorteile
zu wie sie bereits im Hinblick auf die Prüfvorrichtung
erwähnt wurden, so dass auf Wiederholungen ver-
zichtet werden soll.

[0034] Das Verfahren ist vorteilhaft dadurch fortge-
bildet, dass die erste Umlenkrolle um eine erste Dreh-
achse und die zweite Umlenkrolle um eine zweite
Drehachse drehbar gelagert sind, wobei die erste und
die zweite Drehachse parallel zueinander ausgerich-
tet sind und an dem zweiten Ende des Zugseils eine
Zugkraft angelegt wird, deren Richtung senkrecht zu
einer durch die erste und die zweite Drehachse defi-
nierten Richtung orientiert ist.

[0035] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass die zweite Aufnah-
me ein erstes Umlenkrollenpaar und ein zweites Um-
lenkrollenpaar umfasst, wobei die Umlenkrollen der

Umlenkrollenpaare beide an einer der einander ge-
genüberliegenden Seiten der zweiten Aufnahme an-
geordnet sind und das zweite Ende des Prüflings zwi-
schen den einander gegenüberliegenden Seiten der
zweiten Aufnahme aufgenommen ist und das Zug-
seil an seinem ersten und zweiten Ende ortsfest fi-
xiert ist. Das Zugseil ist ausgehend vom ersten Ende
in einem ersten Drehsinn um eine erste Umlenkrol-
le des ersten Umlenkrollenpaars und in einem entge-
gengesetzten zweiten Drehsinn um eine zweite Um-
lenkrolle des ersten Umlenkrollenpaars zu einer be-
wegbaren zentralen Umlenkrolle geführt. Von dort ist
es im zweiten Drehsinn um eine zweite Umlenkrol-
le des zweiten Umlenkrollenpaars und im entgegen-
gesetzten ersten Drehsinn um eine erste Umlenkrol-
le des zweiten Umlenkrollenpaars zurück zum zwei-
ten Ende geführt. Zum Beaufschlagen des Prüflings
mit einem Biegemoment wird die zentrale Umlenkrol-
le gegenüber den ortsfest fixierten Enden bewegt.

[0036] Ferner ist insbesondere vorgesehen, dass je-
de Umlenkrolle als Doppelrolle ausgeführt ist und ein
erstes Zugseil über eine erste Teilrolle und ein zwei-
tes Zugseil über eine zweite Teilrolle dieser Doppel-
rolle geführt ist, wobei das erste Zugseil und das
zweite Zugseil auf den Teilrollen einer Doppelrolle in
gleichem Drehsinn geführt sind, wobei zum Belasten
des Prüflings mit einer Wechselbelastung abwech-
selnd eine Zugkraft an dem zweiten Ende des ersten
Zugseils und an dem zweiten Ende des zweiten Zug-
seils angelegt wird.

[0037] Schließlich wird die Aufgabe gelöst durch die
Verwendung einer Prüfvorrichtung nach einem oder
mehreren der zuvor genannten Ausführungsformen
zur Prüfung einer Verbindung zwischen einem Steg
und einer Saugseitenschale oder einer Druckseiten-
schale eines Rotorblatts.

[0038] Mit anderen Worten handelt es sich bei dem
Prüfling bevorzugt um einen Teil, beispielsweise ei-
ner Saugseitenschale oder einer Druckseitenschale,
eines Rotorblatts, an welchem ein Steg, beispielswei-
se ein Hauptsteg oder ein Hinterkantensteg befestigt
ist, beispielsweise anlaminiert ist. Die Prüfung kann
ebenso an einer Rotorblattschale vorgenommen wer-
den, bei der der Steg, beispielsweise der Hinter-
kantensteg kein separat gefertigtes und nachträglich
mit der Rotorblattschalte zusammengefügtes Bau-
teil, sondern ein integraler Bestandteil der Rotorblatt-
schale ist. Dies gilt vorteilhaft für alle Ausführungsfor-
men. Die Prüfvorrichtung ist besonders für die Prü-
fung dieser Verbindung geeignet, da ihre Form unge-
wöhnlich und herkömmlichen Testverfahren schwer
zugänglich ist. In vielen Fällen handelt es sich um ein
L-förmiges Bauteil, in welches ein definiertes Biege-
moment eingebracht werden soll, um die Verbindung
zwischen dem Hinterkantensteg und der Saugseiten-
schale bzw. der Druckseitenschale des Rotorblatts zu
testen oder zu überprüfen.
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[0039] Der Drehsinn, in dem das oder die Zugseil(e)
um die Umlenkrollen geführt ist, wird stets ausgehend
von dem festen Ende des Zugseils in Richtung des
bewegten Teils oder Ende des Zugseils betrachtet.

[0040] Weitere Merkmale der Erfindung werden aus
der Beschreibung erfindungsgemäßer Ausführungs-
formen zusammen mit den Ansprüchen und den bei-
gefügten Zeichnungen ersichtlich. Erfindungsgemä-
ße Ausführungsformen können einzelne Merkmale
oder eine Kombination mehrerer Merkmale erfüllen.

[0041] Die Erfindung wird nachstehend ohne Be-
schränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens
anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnah-
me auf die Zeichnungen beschrieben, wobei bezüg-
lich aller im Text nicht näher erläuterten erfindungs-
gemäßen Einzelheiten ausdrücklich auf die Zeich-
nungen verwiesen wird. Es zeigen:

Fig. 1 eine Prüfvorrichtung in schematisch ver-
einfachter Darstellung,

Fig. 2 eine schematisch vereinfachte Seitenan-
sicht einer zweiten Aufnahme der Prüfvorrich-
tung, wobei die zweite Aufnahme mit einer Tor-
sions- und Stabilisierungseinrichtung versehen
ist.

Fig. 3 eine schematische vereinfachte Fron-
talansicht in teilweiser Schnittdarstellung einer
zweiten Aufnahme, die mit einer Torsions- und
Stabilisierungseinrichtung versehen ist,

Fig. 4 eine schematisch vereinfachte Frontalan-
sicht der Prüfvorrichtung in teilweiser Schnittdar-
stellung,

Fig. 5 eine schematisch vereinfachte Draufsicht
auf eine zweite Aufnahme,

Fig. 6 eine schematisch vereinfachte Schnittan-
sicht durch die zweite Aufnahme in einer Ebene
der Schubmittelpunktslinie,

Fig. 7 eine schematisch vereinfachte Seiten-
ansicht einer Prüfvorrichtung, die für Wechsel-
belastungsprüfungen eingerichtet ist und deren
Zugseile an einer Wippe befestigt sind,

Fig. 8 eine schematisch vereinfachte Seitenan-
sicht einer zweiten Aufnahme der aus Fig. 7 be-
kannten Prüfvorrichtung.

[0042] In den Zeichnungen sind jeweils gleiche oder
gleichartige Elemente und/oder Teile mit denselben
Bezugsziffern versehen, so dass von einer erneuten
Vorstellung jeweils abgesehen wird.

[0043] Fig. 1 zeigt in schematisch vereinfachter Dar-
stellung eine Prüfvorrichtung 2 mit einer ersten Auf-
nahme 4 und einer zweiten Aufnahme 6, zwischen
denen ein Prüfling 8 eingespannt ist. Die erste Auf-
nahme 4 ist ortsfest. Sie ist beispielsweise an ei-

ner festgesetzten Traverse der Prüfvorrichtung 2 fi-
xiert. Die Prüfvorrichtung 2 ist beispielsweise ähnlich
einer Materialprüfmaschine zur Durchführung stati-
scher Festigkeitsprüfungen aufgebaut. Dabei ist es
möglich, dass die Prüfvorrichtung 2 in eine Prüfma-
schine, wie sie allgemein bekannt ist, eingebaut oder
integriert wird. Die Prüfmaschine stellt dann einen An-
trieb für die Prüfvorrichtung 2 bereit, beispielsweise
durch eine verfahrbare Traverse. Es ist ebenso vor-
gesehen, dass die Prüfvorrichtung 2 mit einem Hy-
draulikzylinder als Antrieb gekoppelt wird. Der Prüf-
ling 8 ist mit seinem ersten Ende 10 in der ers-
ten Aufnahme 4 aufgenommen, beispielsweise ein-
geklemmt. Ein gegenüberliegendes zweites Ende 12
des Prüflings 8 ist in der zweiten Aufnahme 6 auf-
genommen, beispielsweise eingeklemmt. Die zweite
Aufnahme 6 ist beweglich. Sie ist in dieser Ausfüh-
rung nicht mechanisch zwangsgeführt, insbesondere
ist keine Schienenführung oder dergleichen vorgese-
hen. Das zweite Ende 12 des Prüflings 8 befindet sich
im Inneren der zweiten Aufnahme 6.

[0044] Die Prüfvorrichtung 2 umfasst ein Zugseil 14,
dessen erstes Ende 16 ortsfest beispielhaft befestigt
ist. Das erste Ende 16 kann wiederum an einer stati-
schen Traverse der Prüfvorrichtung 2 befestigt sein.
Ein gegenüberliegendes zweites Ende 18 des Zug-
seils 14 wird beispielhaft mittels der Prüfvorrichtung
2 mit einer Zugkraft F beaufschlagt. Hierzu ist das
zweite Ende 18 des Zugseils 14 beispielsweise mit
einer verfahrbaren Traverse einer allgemein bekann-
ten Prüfmaschine verbunden.

[0045] Es ist gemäß weiteren nicht dargestellten
Ausführungsbeispielen vorgesehen, dass sowohl das
erste Ende 16 als auch das zweite Ende 18 des Zug-
seils 14 bewegbar befestigt sind. So ist das Zugseil
14 mit der Zugkraft F beaufschlagbar, indem nicht
nur eines sondern beide Enden 16, 18 bewegt wer-
den. Beispielsweise werden an beiden Enden 16, 18
des Zugseils 14 Antriebe vorgesehen oder es wer-
den zwei Traversen, mit denen die jeweiligen Enden
16, 18 des Zugseils 14 verbunden sind, verfahren.
Aus Gründen der Vereinfachung soll im Folgenden
stets auf eine Variante der Prüfvorrichtung 2 Bezug
genommen werden, bei der das erste Ende 16 des
Zugseils 14 ortsfest und das zweite Ende 18 beweg-
lich ist.

[0046] Die zweite Aufnahme 6 umfasst eine erste
Umlenkrolle 20, die um eine erste Drehachse 22
drehbar gelagert ist. Außerdem umfasst die zweite
Aufnahme 6 eine zweite Umlenkrolle 24, die um eine
zweite Drehachse 26 drehbar gelagert ist. Das Zug-
seil 14 ist mit einem ersten Drehsinn 28, der durch
einen gebogenen Pfeil angedeutet ist und der im
Uhrzeigersinn orientiert ist, um die erste Umlenkrol-
le 20 herumgeführt. Um die zweite Umlenkrolle 24
ist das Zugseil 14 mit einem zweiten Drehsinn 30,
der durch einen weiteren gebogenen Pfeil angedeu-
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tet ist und der entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn
orientiert ist, geführt. Der erste beispielsweise im Uhr-
zeigersinn orientierte Drehsinn 28 ist gegensätzlich
zu dem zweiten beispielsweise entgegengesetzt dem
Uhrzeigersinn gerichteten zweiten Drehsinn 30 orien-
tiert. Der Drehsinn wird stets ausgehend von demje-
nigen Ende, welches örtlich fixiert ist, in Richtung des-
jenigen Endes, in welches die Zugkraft eingebracht
wird, betrachtet. Dabei entspricht der Drehsinn einer
Rotationsrichtung der Umlenkrollen 20, 24 während
einer Belastungsphase, wenn der Prüfling mit einem
Biegemoment beaufschlagt wird. Während einer Ent-
lastungsphase kehrt sich die Rotationsrichtung der
Umlenkrollen selbstverständlich um.

[0047] Die erste Drehachse 22 und die zweite Dreh-
achse 26 sind parallel zueinander ausgerichtet und
außerdem um einen Abstand D voneinander beab-
standet. Die an dem zweiten Ende 18 des Zugseils 14
angreifende Kraft F steht senkrecht auf einer durch
die erste und die zweite Drehachse 22, 26 definierten
Richtung. Beispielsweise steht die Zugkraft F eben-
falls senkrecht auf einer kürzesten Verbindungslinie
zwischen den beiden Drehachsen 22, 26, welche ih-
rer Länge nach dem Abstand D entspricht. Dies gilt
jedoch nur, wenn sich der Prüfling 8 noch nicht nen-
nenswert verformt hat. Wenn sich der Prüfling 8 ver-
formt, wirkt die Zugkraft F nicht mehr senkrecht zu
einer Ebene, die durch die Lage der beiden Dreh-
achsen 22, 26 definiert wird. Es ist aber beispielswei-
se möglich, die Prüfvorrichtung 2 derart zu gestalten,
dass die Zugkraft F senkrecht zu dieser Ebene wirkt,
wenn bei der Prüfung eine maximale Belastung auf-
tritt.

[0048] Durch Anlegen der Zugkraft F an das Zug-
seil 14 wird auf die zweite Aufnahme 6 ein Dreh-
moment ausgeübt, welches in dem in Fig. 1 darge-
stellten Ausführungsbeispiel entgegen dem Uhrzei-
gersinn gerichtet ist. Da die zweite Aufnahme 6 fest
mit dem zweiten Ende 12 des Prüflings 8 gekoppelt
ist, wird auf den Prüfling 8 ein Biegemoment ausge-
übt.

[0049] In Fig. 1 sind die erste und die zweite Um-
lenkrolle 20, 24 eines ersten Umlenkrollenpaars 21
gezeigt. Beispielsweise befinden sich beide Umlenk-
rollen 20, 24 auf einer Seite 48 der zweiten Aufnah-
me 6. Die zweite Aufnahme 6 umfasst auf ihrer ge-
genüberliegenden und in Fig. 1 abgewandten Seite
ein weiteres Umlenkrollenpaar.

[0050] Bei dem Prüfling 8 handelt es sich beispiels-
weise um einen Abschnitt einer Saugseitenschale
oder einer Druckseitenschale eines Rotorblatts einer
Windenergieanlage. An der Saugseitenschale oder
der Druckseitenschale ist ein Rotorblattendsteg be-
festigt, beispielsweise ist dieser an die Rotorblatt-
schale anlaminiert. Beispielsweise ist der Teil der
Saugseitenschale oder Druckseitenschale in der ers-

ten Aufnahme 4 aufgenommen, während der End-
steg in der zweiten Aufnahme 6 aufgenommen ist.
Durch Ausüben eines Biegemoments auf den Prüf-
ling 8 kann die Verbindung zwischen der Rotorblatt-
schale und dem Endsteg einem Belastungstest un-
terzogen werden.

[0051] In das Zugseil 14 ist beispielsweise ein Vor-
spannelement 32 integriert. Das Vorspannelement
32 umfasst ein elastisches Element 34, beispielswei-
se eine Zugfeder. Das elastische Element 34 ver-
kürzt im entlasteten Zustand die Länge des Zugseils
14, so dass sich beispielsweise eine Bucht ausbil-
det. Wird an das Zugseil 14 eine zunehmend grö-
ßer werdende Zugkraft F angelegt, so verlässt das
Vorspannelement 32 diesen entlasteten (oder nur ge-
ringfügig belasteten) kurzen Zustand und geht in ei-
nen zweiten höher belasteten Zustand über. In die-
sem belasteten Zustand ist das elastische Element
34, also beispielsweise die Zugfeder, gespannt und
die an dem Vorspannelement 32 anliegende Kraft
wird nicht mehr durch das elastische Element 34,
sondern durch ein Bypass-Element 36 übertragen.
Im dargestellten Ausführungsbeispiel bildet die Bucht
des Zugseils 14 das Bypass-Element 36. Das Vor-
spannelement 32 sorgt dafür, dass das Zugseil 14
stets unter einer gewissen Vorspannung gehalten
wird, so dass beispielsweise die Führung des Zug-
seils 14 auf den Umlenkrollen 20, 24 zuverlässig ge-
währleistet ist.

[0052] Fig. 2 zeigt eine schematisch vereinfachte
Seitenansicht der zweiten Aufnahme 6 der Prüfvor-
richtung 2. Die dargestellte zweite Aufnahme 6 um-
fasst gemäß dem gezeigten Ausführungsbeispiel ei-
ne Torsions- und Stabilisierungseinrichtung 38. Die
Torsions- und Stabilisierungseinrichtung 38 umfasst
eine Strebe 40, die fest mit der zweiten Aufnahme 6
verbunden ist.

[0053] Fig. 3 zeigt eine schematisch vereinfachte
Frontalansicht der zweiten Aufnahme 6 in teilwei-
ser Schnittdarstellung, wobei die zweite Aufnahme
6 einschließlich der Torsions- und Stabilisierungsein-
richtung 38 dargestellt ist. Die Torsions- und Stabi-
lisierungseinrichtung 38 umfasst neben der Strebe
40 auch ein oberes Lager 42 und ein unteres La-
ger 44. Die Lager 42, 44 erlauben eine Bewegung
der Strebe 40 in einer Längsaxialrichtung A der Stre-
be 40. Außerdem erlauben die Lager 42, 44 eine
Bewegung der Strebe 40 quer, insbesondere senk-
recht, zu dieser Längsaxialrichtung A. Dabei liegt die-
se Bewegungsrichtung senkrecht zur Zeichenebene
der Fig. 3. Mit der Torsions- und Stabilisierungsein-
richtung 38 wird eine Torsion der zweiten Aufnahme
6, die in der Darstellung von Fig. 3 einer Rotation
im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn
in der Zeichenebene entsprechen würde, verhindert.
Außerdem wird mit der Torsions- und Stabilisierungs-
einrichtung 38 eine Translation der zweiten Aufnah-



DE 10 2017 004 057 A1    2018.10.31

8/18

me 6 in eine zweite Querrichtung, die quer, insbeson-
dere senkrecht, zu der Längsaxialrichtung A orientiert
ist und in der Zeichenebene von Fig. 3 liegt, verhin-
dert.

[0054] Mit anderen Worten wird eine Torsion der
zweiten Aufnahme 6 um eine Torsionsachse verhin-
dert, die senkrecht zu der ersten und zweiten Dreh-
achse 22, 26 (vgl. Fig. 1 und Fig. 2) verläuft und
in Richtung der kürzesten Verbindung dieser beiden
Drehachsen 22, 26 orientiert ist. Eine Lage der zwei-
ten Drehachse 26 ist in Fig. 3 mit strichpunktierter Li-
nie angedeutet. Die Translation der zweiten Aufnah-
me 6, die durch die Torsions- und Stabilisierungsein-
richtung 38 verhindert wird, ist in einer Richtung der
ersten und zweiten Drehachse 22, 26 orientiert.

[0055] Gemäß einem Ausführungsbeispiel umfasst
die zweite Aufnahme 6 der Prüfvorrichtung 2 ein ers-
tes Umlenkrollenpaar 21, welches auf der in Fig. 3
links dargestellten Seite 48 angeordnet ist. Es ist die
zweite Umlenkrolle 24 dieses ersten Umlenkrollen-
paars 21 sichtbar. Auf der gegenüberliegenden Sei-
te 48' befindet sich ein zweites Umlenkrollenpaar 23,
von dem die zweite Umlenkrolle 24 gezeigt ist. In
Fig. 3 sind also jeweils die zweiten Umlenkrollen 24
der beiden Umlenkrollenpaare 21, 23 sichtbar. Eine
erste Umlenkrolle 20 des ersten Umlenkrollenpaars
21 ist in Fig. 2 dargestellt. Die zugehörige weitere ers-
te Umlenkrolle des zweiten Umlenkrollenpaars 23 ist
auf der in Fig. 2 abgewandten Seite, gegenüberlie-
gend der Seite 48, angeordnet. Die ersten Umlenkrol-
len der beiden Umlenkrollenpaare 21, 23 sind jeweils
auf einer gemeinsamen Drehachse angeordnet. Die
jeweils ersten Umlenkrollen sind auf der ersten Dreh-
achse 22 und die jeweils zweiten Umlenkrollen sind
auf der zweiten Drehachse 26 angeordnet.

[0056] Die in Fig. 3 gezeigte Prüfvorrichtung 2 um-
fasst ein erstes Zugseil 14_1 und ein zweites Zug-
seil 14_2. Das erste Zugseil 14_1 ist so geführt, wie
dies in Fig. 2 dargestellt ist. Das zweite Zugseil 14_2
ist entsprechend spiegelbildlich zu dem ersten Zug-
seil 14_1 um die entsprechenden Umlenkrollen 20,
24 geführt. Die ersten Enden 16_1, 16_2 des ersten
Zugseils 14_1 und des zweiten Zugseils 14_2 sind fi-
xiert, beispielsweise an einer festgesetzten Traverse
einer Prüfmaschine. Die zweiten Enden 18_1, 18_2
sind beispielsweise mit einer verfahrbaren Traverse
verbunden, an ihnen wird die Zugkraft F in die Zug-
seile 14_1, 14_2 eingebracht. Beispielsweise handelt
es sich jeweils um eine Zugkraft F/2, deren Betrag im
Vergleich zu der zuvor erwähnten Zugkraft F lediglich
halb so groß ist. Das zweite Ende 12 des Prüflings
8 ist zwischen den Umlenkrollen 20, 24 der beiden
Umlenkrollenpaare 21, 23 zumindest teilweise aufge-
nommen.

[0057] Fig. 4 zeigt eine weitere schematische Fron-
talansicht der Prüfvorrichtung 2, wiederum in teil-

weiser Schnittdarstellung. Abweichend von den in
Fig. 3 dargestellten Ausführungsbeispielen umfasst
die zweite Aufnahme 6 keine Torsions- und Stabi-
lisierungseinrichtung 38. Außerdem ist die Prüfvor-
richtung 2 mit einem einzigen Zugseil 14 realisiert.
Das Zugseil 14 ist sowohl an seinem ersten Ende 16
als auch an seinem zweiten Ende 18 ortsfest fixiert,
beispielsweise mit einer unteren und festen Traverse
verbunden. Das Zugseil 14 ist ausgehend von dem
ersten Ende 16 im ersten Drehsinn 28, vgl. Fig. 2,
um die erste Umlenkrolle 20 des ersten Umlenkrol-
lenpaars 21 und im entgegengesetzten zweiten Dreh-
sinn 30 um eine zweite Umlenkrolle 24 des ersten
Umlenkrollenpaars 21 geführt. Von dort gelangt es
zu einer bewegbaren zentralen Umlenkrolle 52, die
im dargestellten Ausführungsbeispiel als Rollenpaar
ausgeführt ist. Die zentrale Umlenkrolle 52 ist bei-
spielsweise an einer oberen und bewegbaren Traver-
se 54 befestigt. Von der zentralen Umlenkrolle 52 ist
das Zugseil 14 um eine zweite Umlenkrolle 24 des
zweiten Umlenkrollenpaars 23 im zweiten Drehsinn
30 und im ersten Drehsinn 28 um eine erste Umlenk-
rolle 20 des zweiten Umlenkrollenpaars 23 zurück
zum zweiten Ende 18 geführt.

[0058] Die Betrachtung der Drehsinne erfolgt in die-
sem Zusammenhang stets ausgehend von den fixier-
ten Enden 16, 18 in Richtung der zentralen Umlenk-
rolle 52. Das Zugseil 14 ist also auf der einen Seite 48
der zweiten Aufnahme 6 spiegelbildlich zu der gegen-
überliegenden Seite 48' geführt. Zum Beaufschlagen
des Prüflings 8 mit einem Biegemoment wird die zen-
trale Umlenkrolle 52 gegenüber den ortsfest fixierten
Enden 16, 18 bewegt. Dies geschieht beispielswei-
se durch Verfahren der oberen Traverse 54. Es ist
selbstverständlich ebenso möglich, dass die obere
Traverse 54 fixiert wird und stattdessen die untere
Traverse 50 verfahren wird.

[0059] Fig. 5 zeigt eine schematisch vereinfachte
Draufsicht auf die zweite Aufnahme 6, wie sie bei
einer Prüfvorrichtung 2 gemäß einem weiteren Aus-
führungsbeispiel vorgesehen ist. Die erste und die
zweite Umlenkrolle 20, 24, sind in einer Ebene einer
Schubmittelpunktslinie 56 angeordnet. Eine entlang
der Schubmittelpunktslinie 56 angreifende Kraft er-
zeugt kein Drehmoment, setzt den Prüfling 8 jedoch
keiner Torsionsbeanspruchung aus. Fig. 6 zeigt eine
schematisch vereinfachte Schnittansicht durch die in
Fig. 5 gezeigte zweite Aufnahme 6 in der Ebene der
Schubmittelpunktslinie 56. Das Zugseil 14 ist teilwei-
se im Inneren der zweiten Aufnahme 6 geführt. Es tritt
an einem Ende der zweiten Aufnahme 6 durch eine
Öffnung 58 beispielsweise nach oben hin aus.

[0060] Fig. 7 zeigt eine schematisch vereinfachte
Seitenansicht einer weiteren Prüfvorrichtung 2, die
für Wechselbelastungsprüfungen eingerichtet ist. Die
Umlenkrollen 20, 24 sind jeweils als Doppelrolle aus-
geführt. Dies betrifft sowohl eine Anordnung, bei der
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Umlenkrollenpaare vorgesehen sind, die auf einan-
der gegenüberliegenden Seiten 48, 48' der zweiten
Aufnahme 6 angeordnet sind als auch Ausführungs-
formen, bei denen die Umlenkrollen 20, 24 in der
Schubmittelpunktslinie 56 angeordnet sind.

[0061] Es ist ein erstes Zugseil 14_1 über eine erste
Teilrolle und ein zweites Zugseil 14_2 über eine zwei-
te Teilrolle dieser Doppelrolle geführt. Das erste und
das zweite Zugseil 14_1, 14_2 sind jeweils mit entge-
gengesetztem Drehsinn geführt. So ist beispielswei-
se in Fig. 7 das erste Zugseil 14_1 im Uhrzeigersinn
um eine erste Teilrolle der ersten Umlenkrolle 20 ge-
führt und entgegen dem Uhrzeigersinn über eine ers-
te Teilrolle der zweiten Umlenkrolle 24. Das zweite
Zugseil 14_2 ist entgegen dem Uhrzeigersinn auf der
zweiten Teilrolle der zweiten Umlenkrolle 24 geführt
und entsprechend im Uhrzeigersinn auf der zweiten
Teilrolle der ersten Umlenkrolle 20 geführt. Mit ande-
ren Worten sind also die Zugseile auf den Teilrollen
einer Doppelrolle jeweils in gleicher Drehrichtung ge-
führt.

[0062] Der in Fig. 7 gezeigte Aufbau ist auf der der
gezeigten Seite 48 gegenüberliegenden Seite spie-
gelbildlich ausgeführt. Somit sind insgesamt vier Zug-
seile erforderlich. Es ist ebenso möglich, die Prüf-
vorrichtung 2 mit zwei Zugseilen auszuführen. Hier-
zu sind entsprechend zwei zentrale Umlenkrollen er-
forderlich. Ein erstes Ende 16_1 des ersten Zugseils
14_1 und ein erstes Ende 16_2 des zweiten Zugseils
14_2 sind jeweils ortsfest befestigt. Ein zweites En-
de 18_1 des ersten Zugseils 14_1 ist an einem ers-
ten Ende 60 einer Betätigungswippe 62 und ein zwei-
tes Ende 18_2 des zweiten Zugseils 14_2 ist an ei-
nem gegenüberliegenden zweiten Ende 64 der Betä-
tigungswippe 62 befestigt. Im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel liegt der Befestigungspunkt des ersten
Zugseils 14_1 nicht am terminalen Ende der Betäti-
gungswippe 62, da diese über einen Hebelarm 66, an
dem die Zugkraft F mit wechselndem Vorzeichen an-
greift, betätigt wird. Bezüglich der Schwenkachse 68
der Betätigungswippe 62 handelt es sich jedoch um
ein Ende, welches gleich wirkt wie das zweite Ende
64. Indem die Betätigungswippe 62 mit der Kraft F
beaufschlagt wird, die Wippe also wahlweise im oder
entgegen dem Uhrzeigersinn um die Schwenkachse
68 geschwenkt wird, wird der Prüfling 8 einer Wech-
selbelastung ausgesetzt.

[0063] Fig. 8 zeigt in einer detaillierten, schematisch
vereinfachten Seitenansicht die zweite Aufnahme 6
der aus Fig. 7 bekannten Prüfvorrichtung 2. Wird an
das erste Zugseil 14_1 die Zugkraft F angelegt, so
wird auf den Prüfling 8 ein Biegemoment ausgeübt,
bei dem sich die zweite Aufnahme 6 entgegen dem
Uhrzeigersinn dreht. Wird an das zweite Zugseil 14_2
die Zugkraft F‘ angelegt, so wird auf den Prüfling 8
ein Biegemoment ausgeübt, welches durch eine Dre-
hung der zweiten Aufnahme 6 im Uhrzeigersinn be-

dingt ist. Durch Kraftmessvorrichtungen 70, von de-
nen lediglich eine pro Zugseil 14_1, 14_2 erforder-
lich ist, kann auf die in den Zugseilen 14_1, 14_2 wir-
kenden Kräfte geschlossen werden. Auch in den Zug-
seilen der übrigen Ausführungsbeispiele sind Kraft-
messvorrichtungen zur Erfassung der in den Zugsei-
len herrschenden Kraft vorgesehen. Es handelt sich
beispielsweise um Kraftmessdosen. Alternativ kann
die eingebrachte Kraft durch die Prüfvorrichtung an-
hand der auf die bewegliche Traverse 54 wirkenden
Kraft bestimmt werden.

[0064] Alle genannten Merkmale, auch die den
Zeichnungen allein zu entnehmenden sowie auch
einzelne Merkmale, die in Kombination mit anderen
Merkmalen offenbart sind, werden allein und in Kom-
bination als erfindungswesentlich angesehen. Er-
findungsgemäße Ausführungsformen können durch
einzelne Merkmale oder eine Kombination mehrerer
Merkmale erfüllt sein. Im Rahmen der Erfindung sind
Merkmale, die mit „insbesondere“ oder „vorzugswei-
se“ gekennzeichnet sind, als fakultative Merkmale zu
verstehen.

Bezugszeichenliste

2 Prüfvorrichtung

4 erste Aufnahme

6 zweite Aufnahme

8 Prüfling

10 erstes Ende des Prüflings

12 zweites Ende des Prüflings

14 Zugseil

14_1 erstes Zugseil

14_2 zweites Zugseil

16 erstes Ende des Zugseils

16_1 erstes Ende des ersten Zugseils

16_2 erstes Ende des zweiten Zugseils

18 zweites Ende des Zugseils

18_1 zweites Ende des ersten Zugseils

18_2 zweites Ende des zweiten Zug-
seils

20 erste Umlenkrolle

21 erstes Umlenkrollenpaar

22 erste Drehachse

23 zweites Umlenkrollenpaar

24 zweite Umlenkrolle

26 zweite Drehachse

28 erster Drehsinn
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30 zweiter Drehsinn

32 Vorspannelement

34 elastisches Element

36 Bypass-Element

38 Torsions- und Stabilisierungsein-
richtung

40 Strebe

42 oberes Lager

44 unteres Lager

48, 48' Seiten

50 untere Traverse

52 zentrale Umlenkrolle

54 obere Traverse

56 Schubmittelpunktslinie

58 Öffnung

60 erstes Ende der Betätigungswippe

62 Betätigungswippe

64 zweites Ende der Betätigungswip-
pe

66 Hebelarm

68 Schwenkachse

70 Kraftmessvorrichtung

F, F‘ Zugkraft

D Abstand

A Längsaxialrichtung

Patentansprüche

1.    Prüfvorrichtung (2), umfassend eine ortsfeste
erste Aufnahme (4) zum Fixieren eines Prüflings (8)
an einem ersten Ende (10) und eine bewegliche zwei-
te Aufnahme (6) zum Fixieren des Prüflings (8) an ei-
nem zweiten Ende (12), dadurch gekennzeichnet,
dass ein Zugseil (14) umfasst ist, welches mit einer
Zugkraft (F) beaufschlagbar ist, wobei die zweite Auf-
nahme (6) eine erste Umlenkrolle (20) und eine zwei-
te Umlenkrolle (24) umfasst und das Zugseil (14) mit
einem ersten Drehsinn (28) um die erste Umlenkrol-
le (20) und mit einem zweiten Drehsinn (30) um die
zweite Umlenkrolle (24) geführt ist, wobei der erste
und der zweite Drehsinn (28, 30) gegensätzlich sind.

2.  Prüfvorrichtung (2) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste Umlenkrolle (20) um
eine erste Drehachse (22) und die zweite Umlenkrolle
(24) um eine zweite Drehachse (26) drehbar gelagert
sind, wobei die erste und die zweite Drehachse (22,
26) parallel zueinander ausgerichtet sind und an dem
zweiten Ende (18) des Zugseils (14) eine Zugkraft (F)

angreift, deren Richtung senkrecht zu einer durch die
erste und die zweite Drehachse (22, 26) definierten
Richtung orientiert ist.

3.  Prüfvorrichtung (2) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die zweite Aufnahme (6) ei-
ne Torsions- und Stabilisierungseinrichtung (38) um-
fasst, welche eine Translation der zweiten Aufnah-
me (6) in Richtung der ersten und zweiten Drehach-
se (22, 26) und eine Torsion der zweiten Aufnahme
(6) um eine Torsionsachse verhindert, wobei die Tor-
sionsachse senkrecht zu der ersten und der zweiten
Drehachse (22, 26) verläuft und in Richtung einer kür-
zesten Verbindung zwischen diesen beiden Drehach-
sen (22, 26) orientiert ist.

4.  Prüfvorrichtung (2) nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Prüfling
(8) zwischen der ersten und der zweiten Aufnahme
(4, 6) aufgenommen ist und die erste und die zweite
Umlenkrolle (20, 24) in einer Ebene einer Schubmit-
telpunktslinie (56) bei Torsionsbeanspruchung des
Prüflings (8) an oder in der zweiten Aufnahme (6) an-
geordnet sind.

5.  Prüfvorrichtung (2) nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Aufnahme (6) ein erstes Umlenkrollenpaar (21) und
ein zweites Umlenkrollenpaar (23) umfasst, wobei die
Umlenkrollen (20, 24) der Umlenkrollenpaare (21, 23)
beide an einer der einander gegenüberliegenden Sei-
ten (48, 48') der zweiten Aufnahme (6) angeordnet
sind und das zweite Ende (12) des Prüflings (8) zwi-
schen den einander gegenüberliegenden Seiten (48,
48') der zweiten Aufnahme (6) aufnehmbar ist.

6.  Prüfvorrichtung (2) nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das Zugseil (14) an seinem
ersten und zweiten Ende (16, 18) ortsfest fixiert ist,
wobei das Zugseil (14) ausgehend vom ersten En-
de (16) in einem ersten Drehsinn (28) um eine erste
Umlenkrolle (20) des ersten Umlenkrollenpaars (21)
und in einem entgegengesetzten zweiten Drehsinn
(30) um eine zweite Umlenkrolle (24) des ersten Um-
lenkrollenpaars (21) zu einer bewegbaren zentralen
Umlenkrolle (52) geführt ist, und von dort im zweiten
Drehsinn (30) um eine zweite Umlenkrolle des zwei-
ten Umlenkrollenpaars (23)und im entgegengesetz-
ten ersten Drehsinn (28) um eine erste Umlenkrol-
le des zweiten Umlenkrollenpaars (23) zurück zum
zweiten Ende (18) geführt ist, wobei zum Beaufschla-
gen des Prüflings (8) mit einem Biegemoment die
zentrale Umlenkrolle (52) gegenüber den ortsfest fi-
xierten Enden (16, 18) bewegbar ist.

7.  Prüfvorrichtung (2) nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass jede Umlenkrolle (20, 24) als
Doppelrolle ausgeführt ist und ein erstes Zugseil (14_
1) über eine erste Teilrolle und ein zweites Zugseil
(14_2) über eine zweite Teilrolle dieser Doppelrolle
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geführt ist, wobei das erste Zugseil (14_1) und das
zweite Zugseil (14_2) auf den Teilrollen einer Doppel-
rolle in gleichem Drehsinn (28, 30) geführt sind.

8.  Prüfvorrichtung (2) nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass ein erstes Ende (16_1) des
ersten Zugseils (14_1) und ein erstes Ende (16_2)
des zweiten Zugseils (14_2) jeweils ortsfest befestigt
sind und ein zweites Ende (18_1) des ersten Zugseils
(14_1) an einem ersten Ende (60) einer Betätigungs-
wippe (62) und ein zweites Ende (18_2) des zweiten
Zugseils (14_2) an einem gegenüberliegenden zwei-
ten Ende (64) einer Betätigungswippe (62) befestigt
sind, wobei zum Beaufschlagen des Prüflings (8) mit
einem Biegemoment mit wechselndem Vorzeichen
die Betätigungswippe (62) um eine Schwenkachse
(68) schwenkbar ist.

9.  Prüfvorrichtung (2) nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass in zumindest
einem Zugseil (14) ein Vorspannelement (32) inte-
griert ist, welches einen kurzen Zustand einnimmt, in
welchem ein umfasstes elastisches Element (34) ent-
lastet und eine Länge des Zugseils (14) verkürzt ist,
und welches einen zweiten belasteten Zustand ein-
nimmt, in welchem das elastische Element (34) ge-
spannt ist und eine an dem Vorspannelement anlie-
gende Kraft von einem ebenfalls umfassten Bypass-
Element (36) übertragen wird.

10.  Verfahren zur Prüfung eines Prüflings (8) in ei-
ner Prüfvorrichtung (2), die eine ortsfeste erste Auf-
nahme (4) zum Fixieren des Prüflings (8) an einem
ersten Ende (10) und eine bewegliche zweite Auf-
nahme (6) zum Fixieren des Prüflings (8) an einem
zweiten Ende (12) umfasst, dadurch gekennzeich-
net, dass die Prüfvorrichtung (2) außerdem ein Zug-
seil (14) umfasst und die zweite Aufnahme (6) eine
erste Umlenkrolle (20) und eine zweite Umlenkrolle
(24) umfasst und das Zugseil (14) mit einem ersten
Drehsinn (28) um die erste Umlenkrolle (20) und mit
einem zweiten Drehsinn (30) um die zweite Umlenk-
rolle (24) geführt ist, wobei der erste und der zwei-
te Drehsinn (28, 30) gegensätzlich sind und wobei
zur Prüfung des Prüflings (8) ein Biegemoment in die-
sen eingebracht wird, indem an das Zugseil (14) eine
Zugkraft F angelegt wird.

11.    Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Umlenkrolle (20) um
eine erste Drehachse (22) und die zweite Umlenkrol-
le (24) um eine zweite Drehachse (26) drehbar gela-
gert sind, wobei die erste und die zweite Drehachse
(22, 26) parallel zueinander ausgerichtet sind und an
dem zweiten Ende (18) des Zugseils (14) eine Zug-
kraft (F) angelegt wird, deren Richtung senkrecht zu
einer durch die erste und die zweite Drehachse (22,
26) definierten Richtung orientiert ist.

12.  Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die zweite Aufnahme (6) ein
erstes Umlenkrollenpaar (21) und ein zweites Um-
lenkrollenpaar (23) umfasst, wobei die Umlenkrollen
(20, 24) der Umlenkrollenpaare (21, 23) beide an
einer der einander gegenüberliegenden Seiten (48,
48') der zweiten Aufnahme (6) angeordnet sind und
das zweite Ende (12) des Prüflings (8) zwischen den
einander gegenüberliegenden Seiten (48, 48') der
zweiten Aufnahme (6) aufgenommen ist und das Zug-
seil (14) an seinem ersten und zweiten Ende (16, 18)
ortsfest fixiert ist, wobei das Zugseil (14) ausgehend
vom ersten Ende (16) in einem ersten Drehsinn (28)
um eine erste Umlenkrolle (20) des ersten Umlenkrol-
lenpaars (21) und in einem entgegengesetzten zwei-
ten Drehsinn (30) um eine zweite Umlenkrolle (24)
des ersten Umlenkrollenpaars (21) zu einer beweg-
baren zentralen Umlenkrolle (52) geführt ist, und von
dort im zweiten Drehsinn (30) um eine zweite Um-
lenkrolle des zweiten Umlenkrollenpaars (23) und im
entgegengesetzten ersten Drehsinn (28) um eine ers-
te Umlenkrolle des zweiten Umlenkrollenpaars (23)
zurück zum zweiten Ende (18) geführt ist, wobei zum
Beaufschlagen des Prüflings (8) mit einem Biegemo-
ment die zentrale Umlenkrolle (52) gegenüber den
ortsfest fixierten Enden (16, 18) bewegt wird.

13.    Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jede Umlenkrolle (20, 24) als
Doppelrolle ausgeführt ist und ein erstes Zugseil (14_
1) über eine erste Teilrolle und ein zweites Zugseil
(14_2) über eine zweite Teilrolle dieser Doppelrolle
geführt ist, wobei das erste Zugseil (14_1) und das
zweite Zugseil (14_2) in gleichem Drehsinn (28, 30)
auf den Teilrollen einer Doppelrolle geführt sind, und
wobei zum Belasten des Prüflings (8) mit einer Wech-
selbelastung abwechselnd eine Zugkraft (F) an dem
zweiten Ende (18_1) des ersten Zugseils (14_1) und
an dem zweiten Ende (18_2) des zweiten Zugseils
(14_2) angelegt wird.

14.  Verwendung einer Prüfvorrichtung (2) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 9 zur Prüfung einer Ver-
bindung zwischen einem Steg und einer Saugsei-
tenschale oder einer Druckseitenschale eines Rotor-
blatts.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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