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(54) Bezeichnung: Rotorblatt

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Rotorblatt (10) für eine
Windturbine vorgestellt, an dem mindestens ein aerodyna-
misches Element (4, 4') mittels eines Drehgelenks auf die
Oberfläche des Rotorblattes (10) montiert ist. Das aerodyna-
mische Element (4, 4') ist so an der Oberfläche des Rotor-
blatts (10) angeordnet und derart ausgelegt, dass das aero-
dynamische Element (4, 4') allein durch die Kraft einer Strö-
mung an der Oberfläche des Rotorblatts (10) selbsttätig bei
einer vorgegebenen Strömung ausschwenkt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Rotorblatt nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Gegenwärtig betragen die Durchmesser mo-
derner Windenergierotoren bis zu 150 Meter, was da-
zu führt, dass ein Rotor während des Betriebs ei-
ner Anlage eine größere Fläche im vorherrschenden
Windfeld durchläuft. Da das Windfeld weder zeitlich
noch räumlich konstant ist, erfährt ein Rotorblatt wäh-
rend der Passage der unterschiedlichen Windfeld-
bereiche stets veränderliche Strömungsverhältnisse,
was zu einer dynamischen Belastung des Rotorblatts
führt. Als Folge dieser zeitlich veränderlichen aero-
dynamischen Belastung reagiert das Rotorblatt, auf-
grund seiner mechanischen Struktur, mit zeitlich ver-
änderlicher Biegung und Torsion. Man spricht da-
bei von einer aeroelastischen Kupplung. Die dyna-
mischen Blattauslenkungen verursachen ein ebenso
dynamisches Ablöse – und Transitionsverhalten der
Strömungsgrenzschicht, was wiederum zu einer er-
höhten dynamischen Belastung des Rotorblatts führt.
Als Folge der soeben dargelegten Phänomene ist die
Lebensdauer des Rotorblattes deutlich reduziert.

[0003] Die vorgeschlagene Lösung beruht auf der
Verwendung passiver Elemente zur Ablöseverzöge-
rung. Dieses Konzept wurde ursprünglich als Lan-
dehilfe für Flugzeuge vorgeschlagen. Aufgrund der
langsamen Dynamik des Landeanflugs, sind zu die-
sem Einsatz Rückstromklappen für eine quasi stati-
sche Konfiguration ausgelegt.

[0004] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, ein Rotorblatt bereitzustellen, das sich
instationären Strömungsbedingungen besser anpas-
sen kann.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Rotorblatt mit den Merkmalen des Anspruchs 1
gelöst.

[0006] Bevorzugte und vorteilhafte Ausführungen
der Erfindung werden in den Unteransprüchen ange-
geben.

[0007] Die Erfindung geht aus von einem Rotorblatt
für eine Windturbine. Der Kern der Erfindung be-
steht darin, dass mindestens ein aerodynamisches
Element mittels eines Drehgelenks auf die Oberflä-
che des Rotorblatts montiert ist, und dass das aero-
dynamische Element so an der Oberfläche des Ro-
torblatts angeordnet und ausgelegt ist, das das ae-
rodynamische Element allein durch die Kraft einer
Strömung an der Oberfläche des Rotorblatts selbst-
tätig bei einer vorgegebenen Strömung ausschwenkt.
Hierdurch kann vorteilhaft die Vergrößerung einer
Ablösungszone am Rotorblatt insbesondere bei stei-

leren Anstellwinkeln verringert bzw. ganz verhindert
werden.

[0008] Vorzugsweise umfasst die Befestigung des
aerodynamischen Elements ein elastisches flexibles
Gelenk. Dies bietet den Vorteil, dass beispielsweise
mit einer Folie oder einen stielen Struktur eine ver-
gleichsweise hohe Dynamik erreichbar ist.

[0009] Vorzugsweise ist das aerodynamische Ele-
ment quer insbesondere senkrecht zur vorherherr-
schenden Strömungsrichtung an der Oberfläche des
Rotorblatts positioniert, um über einen entsprechend
breiten Bereich eine Ablösung durch Rückströmung
unterbinden zu können.

[0010] Vorzugsweise ist das aerodynamische Ele-
ment in dessen Bewegungen durch mindestens ein
Anschlagelement eingeschränkt, das am aerodyna-
mischen Element angebracht ist. Damit kann verhin-
dert werden, dass aerodynamische Element in ei-
ne Stellung gelangt, in der es zur Unterbindung von
Rückströmungen unwirksam ist. Hierfür kann das ae-
rodynamische Element in dessen Bewegungen durch
mindestens ein Anschlagelement eingeschränkt sein,
das die angestellte Seite des aerodynamischen Ele-
ments mit der Rotorblattoberfläche verbindet.

[0011] Des Weiteren ist es bevorzugt, dass das ae-
rodynamische Element mit mindestens einer Aus-
wölbung an einer freibeweglichen Kante versehen
ist, die eine Aktivierung des Elements durch Einwir-
kung einer lokalen Strömungsumkehr erhöht. Hier-
durch lässt sich die Dynamik einer selbsttätigen Akti-
vierung des aerodynamischen Elements verbessern.

[0012] Für eine schnelle visuelle Überprüfung der
Betriebssituation einer Windkraftanlage ist es vorteil-
haft, wenn eine Unterseite eines aerodynamischen
Elements derart eingefärbt ist, dass ein Anheben des
aerodynamischen Elements visuell erkennbar ist.

[0013] Um eine Stellung des Rotorblatts z. B. auto-
matisch genauer an Änderungen der Strömungsbe-
dingungen anpassen zu können, sind vorzugsweise
Sensormittel vorgesehen, mit denen Bewegungen ei-
nes aerodynamischen Elements erfassbar sind.

[0014] Das aerodynamische Element ist insbeson-
dere als aeroelastische Rückstromklappe ausgebil-
det, welche strategisch so auf der Rotorblattoberflä-
che angeordnet ist, dass sie entsprechend der loka-
len Strömungssituation optimal funktioniert. Derarti-
ge passive aeroelastische Elemente sind in der La-
ge, dynamische Ablöseeffekte auf einem Rotorblatt
zu reduzieren oder sogar zu eliminieren. Zusätzlich
erhöht die somit erwirkte Verzögerung durch Strö-
mungsablösung die Leistung eines Blattsegments für
hohe Anstellwinkel und somit die Leistung des ge-
samten Rotorblattes. Gleichzeitig sind die aerody-
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namischen Lasten verringerbar, wenn ein Übergang
von Normalbetrieb zu Strömungsabriss aufgrund ei-
ner Änderung des Angriffswinkels stattfindet.

[0015] Nachfolgend wird die Erfindung anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels näher erläutert und mit Hil-
fe von Zeichnungen erklärt. Es zeigen:

[0016] Fig. 1 eine schematische perspektivische An-
sicht eines Rotorblattabschnitts nach dem Stand der
Technik,

[0017] Fig. 2 eine schematische perspektivische An-
sicht eines Rotorblattsabschnitt in erfindungsgemä-
ßer Ausführung,

[0018] Fig. 3 eine schematische perspektivische An-
sicht eines Rotorblatts nach dem Stand der Technik,

[0019] Fig. 4 eine schematische perspektivische An-
sicht eines erfindungsgemäßen Rotorblatts,

[0020] Fig. 5a eine schematische perspektivische
Ansicht eines Rotorblattabschnitts,

[0021] Fig. 5b eine schematische perspektivische
Ansicht eines Rotorblattsabschnitts,

[0022] Fig. 6 eine schematische Seitenansicht eines
Ausschnitts eines erfindungsgemäßen Rotorblatts in
Blickrichtung entlang eines Strömungsfadens.

[0023] Die Fig. 1 zeigt einen Blattabschnitt 1a eines
konventionellen Rotorblatts. Die Strömung trifft in ei-
nem Winkel 3 auf den Blattabschnitt 1a. Wenn die-
ser Winkel einen kritischen Wert überschreitet findet
Strömungsabriss und Rückströmung in einem Strö-
mungsablösegebiet 2 an der Hinterkante 8 statt. Die
hohe Instationarität der lokalen Strömungsablösung
und die damit verbundenen dynamischen Auftrieb-
schwankungen erhöhen die auf das Rotorblatt wir-
kenden Ermühungslasten. Jede zeitliche Änderung
des Anstellwinkels kann eine Verschiebung des Ablö-
sepunkts entlang der Profilkontur des Blattabschnitts
und somit eine Änderung des Auftriebs bewirken.

[0024] Die Fig. 2 zeigt einen der Fig. 1 entsprechen-
den Blattabschnitt 1 eines erfindungsgemäßen Ro-
torblatts, an dem eine aeroelastische Rückstromklap-
pe 4 angebracht ist. Die Rückstromklappe 4 befindet
sich in der Nähe der Hinterkante 8 des Blattabschnitts
1. Der aufgrund der Strömungsablösung entstehende
niedrige Druck hebt die Rückstromklappe 4 an, wel-
che dann wie eine physikalische Barriere wirkt und ei-
ne Ausbreitung der Strömungsablösung von der Hin-
terkante 8 in Richtung einer Vorderkante 9 verhin-
dert. Eine weitere Erhöhung des Anstellwinkels kann
daher zu keinen signifikanten Variationen der aero-
dynamischen Lasten führen, da ein Strömungsablö-
segebiet 2 an der Rückstromklappe 4 fixiert ist. Nur

eine sehr starke Erhöhung des Anstellwinkels kann
zur Entstehung eines ausreichend großen der Strö-
mung entgegengesetzten Druckradienten führen, so-
dass die durch die Rückstromklappe 4 definierte Bar-
riere überwunden wird und sich die Ablösung über
die gesamte Saugseite eines Rotorblatts erstrecken
kann.

[0025] In Fig. 3 ist die Umströmung eines Rotor-
blatts 20 nach dem Stand der Technik für Wind-
energieanlagen dargestellt. Das Rotorblatt 20 ist ent-
sprechend der charakteristischen Strömungsberei-
che in 3 Abschnitte unterteilt. Der Innenbereich 10a
ist durch starke Sekundärströmungen 12 gekenn-
zeichnet, welche sich entlang der Spannweite des
Rotorblattes 20 ausbreiten. An der Vorderkante 9 ist
die Strömung hauptsächlich entlang der Profilkon-
tur ausgerichtet, wobei etwas stromab von der Vor-
derkante 9 bereits eine starke Sekundärströmung 12
in Richtung der Rotorblattspannweite zu beobach-
ten ist. Im mittleren Blattabschnitt 10b des Rotorblat-
tes ist die Hauptströmung 11 entlang der Profilkon-
tur ausgerichtet, jedoch finden in diesem Bereich ho-
he Blattauslenkungen und Anstellwinkelvariationen
statt. Der äußere Abschnitt des Rotorblattes 10c in
der Nähe der Rotorblattspitze ist durch eine starke
Sekundärströmung ausgezeichnet, welche durch den
Druckausgleich zwischen Saug- und Druckseite an
der Rotorblattspitze verursacht wird. Dies ist zudem
Ursache für die Ausbildung eines Randwirbels 13 an
der Rotorblattspitze.

[0026] In Fig. 4 ist eine mögliche Implementierung
der vorgeschlagenen Lösung an einem erfindungs-
gemäßen Rotorblatt 10 dargestellt. Der mittlere Ab-
schnitt 10b des Rotorblattes 10 ist mit Rückstrom-
klappen 4 bestückt, welche in Richtung der Rotor-
blattspannweite ausgerichtet sind. Der innere Be-
reich 10a des Rotorblattes 10 ist mit entlang der
Profilkontur ausgerichteten Rückstromklappen 4' be-
stückt. Die Rückstromklappen 4, welche entlang der
Spannweite ausgerichtet sind werden durch Strö-
mungsablösung an der Hinterkante, welche durch
Anstellwinkelschwankungen verursacht wird, akti-
viert. Die entlang der Profilkontur ausgerichteten
Rückstromklappen 4' werden hingegen durch die Se-
kundärströmung 12 entlang der Rotorblattspannwei-
te, sowie durch eine Ablösung der Grenzschicht in
diesem Gebiet aktiviert.

[0027] Die Fig. 5a zeigt eine detaillierte Ausfüh-
rung einer aeroelastischen Rückstromklappe 4. Die
Rückstromklappe 4 ist mit Hilfe einer flexiblen Ver-
bindung 5, ein herkömmliches Drehgelenk oder ähn-
liches, auf der Oberfläche eines Rotorblatts 1 ange-
bracht. Ein maximaler Ausstellwinkel der Rückstrom-
klappe 4 wird mit Hilfe von Begrenzungselementen 6,
die aus einem einfachen Seil oder einem Band beste-
hen können, limitiert. Diese Begrenzungselemente 6
erlauben jedoch ein Anliegen der Rückstromklappe
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4 wenn ihre Verwendung nicht notwendig ist und ins-
besondere wenn sie nicht durch eine Rückströmung
aktiviert sind.

[0028] Die Fig. 5b zeigt eine alternative Ausfüh-
rung der in Abb. 5a dargestellten Konfiguration. Da-
bei ist der maximale Winkel der Rückstromklappe 4
durch Stoppelemente 6, welche sich Stromauf von
der Rückstromklappe befinden, begrenzt. Das Stop-
pelement 6 ist entlang der Profilkontur ausgerichtet
und ist so klein wie möglich, um Störungen der Strö-
mung zu vermeiden.

[0029] Die Fig. 6 zeigt eine mögliche Realisie-
rung einer entlang der Profilkontur ausgerichteten
Rückstromklappe 4'. Die Rückstromklappe 4' ist dies-
mal senkrecht, oder nahezu senkrecht, zur Sekun-
därströmung ausgerichtet. Die Rückstromklappe 4'
ist mit Hilfe z. B. eines Drehgelenks 5 oder eines
ähnlich wirkenden Elements auf der Oberfläche eines
Rotorblattabschnitts 1 angebracht. Die dem Drehge-
lenk 5 zugerichtete Seite der Rückstromklappe 4'
ist derart ausgeformt, dass eine Auslenkungsbegren-
zung 7 des Ausschlages der Rückstromklappe 4' rea-
lisiert ist und gleichzeitig ein vergleichsweise geringer
aerodynamischer Widerstand verursacht wird. Der
Hauptkörper der Rückstromklappe 4' erstreckt sich
von der zum Drehgelenk gerichteten Kante bis hin zur
äußeren Kante 15, welche nach oben hin ausgelenkt
ist.

Bezugszeichenliste

1 Blattabschnitt
1a Blattabschnitt
2 Strömungsablösegebiet
3 Anströmung
4 Rückstromklappe
4' Rückstromklappe
5 Klappenverbindungselement
6 Begrenzungselement
7 Auslenkungsbegrenzung
8 Hinterkante
9 Vorderkante
10 Rotorblatt
10a Innerer Rotorblattabschnitt
10b Mittlerer Rotorblattabschnitt
10c Äußerer Rotorblattabschnitt
11 Strömung entlang der Profiltiefe
12 Strömung entlang der Spannweite
13 Randwirbel
15 Aufwölbung
20 Rotorblatt

Patentansprüche

1.   Rotorblatt (10) für eine Windturbine, dadurch
gekennzeichnet, dass mindestens ein aerodynami-
sches Element (4, 4') mittels eines Drehgelenks (5)
auf die Oberfläche des Rotorblattes (10) montiert ist,

und dass das aerodynamische Element (4, 4') so an
der Oberfläche des Rotorblatts (10) angeordnet und
ausgelegt ist, dass das aerodynamische Element (4,
4') allein durch die Kraft einer Strömung an der Ober-
fläche des Rotorblatts (10) selbsttätig bei einer vor-
gegebenen Strömung ausschwenkt.

2.   Rotorblatt (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Befestigung (5) des aerody-
namischen Elements (4, 4') ein elastisch flexibles Ge-
lenk umfasst.

3.    Rotorblatt (10) nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das aero-
dynamische Element (4, 4') quer, insbesondere senk-
recht zur vorherrschenden Strömungsrichtung an der
Oberfläche des Rotorblatts (10) positioniert ist.

4.    Rotorblatt (10) nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das aero-
dynamische Element (4, 4') in dessen Bewegungen
durch mindestens ein Anschlagelement (6, 6') einge-
schränkt ist, das am aerodynamischen Element (4,
4') angebracht ist.

5.    Rotorblatt (10) nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das aero-
dynamische Element (4, 4') in dessen Bewegungen
durch mindestens ein Anschlagelement (6, 6') einge-
schränkt ist, das die angestellte Seite des aerodyna-
mischen Elements (4, 4') mit der Rotorblattoberfläche
verbindet.

6.    Rotorblatt (10) nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das ae-
rodynamische Element (4, 4') mit mindestens einer
Auswölbung (15) an einer freibeweglichen Kante ver-
sehen ist, die eine Aktivierung des Elements (4, 4')
durch Einwirkung einer lokalen Strömungsumkehr er-
höht.

7.    Rotorblatt (10) nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Un-
terseite eines aerodynamischen Elements (4, 4') der-
art eingefärbt ist, dass ein Anheben des aerodynami-
schen Elements visuell erkennbar ist

8.    Rotorblatt (10) nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Sensor-
mittel vorgesehen sind, mit denen Bewegungen eines
aerodynamischen Elements (4, 4') erfassbar sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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