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(54) Bezeichnung: Rotorblatt einer Windkraftanlage mit einer Mess- und Überwachungseinrichtung

(57) Hauptanspruch: Rotorblatt (2) einer Windkraftänlage
mit einer Mess- und Überwachungseinrichtung (3) für Mes-
sungen am Rotorblatt (2) und zur Überwachung des Rotor-
blatts (2),
wobei die Mess- und Überwachungseinrichtung (3) min-
destens einen Sensor (4a, 4b, 4c) zur Messung von Be-
schleunigungen und mindestens einen Sensor (5a, 5b, 5c)
zur Messung von Drehraten aufweist und integral im Rotor-
blatt (2) vorgesehen ist,
wobei der Mess- und Überwachungseinrichtung (3) eine
drahtlose Übertragungseinrichtung (7) zur Übertragung der
Beschleunigungs- und Drehratenmesswerte zugeordnet ist
und
wobei die Mess- und Überwachungseinrichtung (3) ei-
ne Energierzeugungseinrichtung (8) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass die Energieerzeugungseinrichtung (8) so ausgebildet
ist, dass sie aus der Rotation des Rotorblatts (2) elektrische
Energie erzeugt,
dass die Energieerzeugungseinrichtung (8) eine Spule und
einen Permanentmagneten umfasst und der Permanent-
magnet in Bezug auf die Spule oder die Spule in Bezug
auf den Permanentmagneten derart beweglich gelagert, ist,
dass bei Rotation der Energieerzeugungseinrichtung (8)
um die Rotations-Achse durch die Bewegung des Perma-
nentmagneten bzw. der Spule eine Spannung in der Spule
erzeugt wird, und
dass bei einer stationären Beschleunigung entlang der Be-
wegungsrichtung des Permanentmagneten bzw. der Spule,
die größer als die Erdbeschleunigung ist, der Permanent-

magnet bzw. die Spule bei Rotation um die Rotationsachse
durch ein Federsystem weiterhin die ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Rotorblatt einer
Windkraftanlage mit einer Mess- und Überwachungs-
einrichtung für Messungen am Rotorblatt und zur
Überwachung des Rotorblatts.

[0002] Windkraftanlagen erlangen zunehmend hö-
here Bedeutung für die regenerative Energieerzeu-
gung. Die Spitzenleistung einzelner Windkraftanla-
gen überschreitet mittlerweile die Megawatt-Grenze
und wird noch laufend gesteigert. Damit verbunden
ist die Zunahme der Dimensionen der Rotorblätter,
die normalerweise einstückig aus Faserverbundma-
terial gefertigt sind. Ihre mechanische Stabilität ist
ein kritischer Punkt beim Betrieb einer Windkraftan-
lage. Ermüdungsrisse sind nur schwer zu detektie-
ren und schlecht zu reparieren. Der Wechsel ganzer
Rotorblätter führt zu erheblichen Kosten. Besonders
kritisch, sind Schwingungen der Rotorblätter (ver-
gleiche die Literaturstelle „Fatigue Degradation and
Failure of Rotating Composite Structures - Materi-als
Characterisation and Underlying Mechanisms“ von E.
Kristofer Gamstedt und Svend Ib Andersen, Materi-
als Research Department, Risø National Laboratory,
Roskilde, Denmark, March 2001).

[0003] Gegenwärtig schließt man über Messungen
der Windstärke und der Windrichtung sowie der elek-
trischen Leistung auf die Belastung, und man steu-
ert oder regelt die Anstellung der Rotorblätter, um
Belastungsgrenzen nicht zu überschreiten. Teilweise
existieren bereits Windkraftanlagen mit Sensoren an
den Befestigungsstellen der Rotoren an der zentra-
len Welle zur Ermittlung der Belastungen. Dennoch
kommt es immer wieder zu Beschädigungen der Ro-
torblätter. Fährt man mit relativ hohen Sicherheits-
abständen - Abstand der Belastung zur Belastungs-
grenze -, so setzt man den Wirkungsgrad der Wind-
kraftanlage herab.

[0004] Aus der deutschen Offenlegungsschrift
DE 2007 007 872 A1 ist ein Rotorblatt für eine
Windkraftanlage mit einer Mess- und Überwachungs-
einrichtung bekannt, wobei die Mess- und Über-
wachungseinrichtung mindestens einen Sensor zur
Messung von Beschleunigungen und mindestens ei-
nen Sensor zur Messung von Drehraten aufweist
und integral im Rotorblatt vorgesehen ist, wobei der
Mess- und Überwachungseinrichtung eine drahtlo-
se Übertragungseinrichtung zür Übertragung der Be-
schleunigungs- und Drehratenmesswerte zugeord-
net ist und wobei die Mess- und Überwachungs-
einrichtung eine Energieerzeugungseinrichtung auf-
weist.

[0005] Eine detaillierte Beschreibung den zu der
Mess- und Überwachungseinrichtung gehörenden
Energieerzeugungseinrichtung enthält die deutsche
Offenlegungsschrift DE 2007 007 872 A1 nicht.

[0006] Folglich liegt der Erfindung objektiv die Auf-
gabe zugrunde, das bekannte Rotorblatt in Bezug
auf die zur Mess- und Überwachungseinrichtung
gehörende Energieerzeugungseinrichtung auszuge-
stalten, also insoweit eine besonders brauchbare Lö-
sung anzugeben.

[0007] Zum Stand der Technik gehören - neben
der oben behandelten deutschen Offenlegungsschrift
DE 2007 007 872 A1 - die PCT-Offenlegungsschrift
WO 2010 / 142 759 A1; die deutsche Offenlegungs-
schrift DE 10 2009 000 116 A1, die allgemein ei-
ne mikromechanische Struktur mit einem mikrome-
chanischen Sensor wie Beschleunigungssensor und
Drehratensensor zeigt; die amerikanische Offenle-
gungsschrift US 2007 / 0 108 770 A1, bei der die
elektrische Energie für am Rotor angebrachte Sen-
soren durch einen elektromechanischen Wandler er-
zeugt wird, der hierfür die mechanische Energie von
Rotorvibrationen während des Betriebs der Wind-
energieanlage nutzt; die britische Offenlegungsschrift
GB 2 480 848 A, bei der die elektrische Energie zum
Betrieb eines Sensors am Rotorblatt durch einen „en-
ergy harvester“ mit einer tangential zur Rotorblatt-
bewegung und damit unabhängig von der Zentrifu-
galkraft hin- und herbewegliche Masse erzeugt wird
sowie der japanische Patent Abstract samt dazuge-
höriger Offenlegungsschrift JP 2009 - 203 893 A,
demnach für eine Rotorblitzchlagerfassung die für die
Vorrichtung erforderliche elektrische Energie eben-
falls durch eine Energieerzeugungseinrichtung er-
zeugt wird, deren in Rotorlängsachse plazierter, hin-
und herbeweglicher Permanentmagnet nur so weit
von der Rotorachse angeordnet werden soll, dass die
auf ihn einwirkende Rotationsbeschleunigung stets
kleiner als die Erdbeschleunigung ist.

[0008] Dieser Stand der Technik enthält keine Anre-
gungen zur Ausgestaltung und Weiterbildung des aus
der oben genannten deutschen Offenlegungsschrift
DE 10 2007 007 872 A1 bekannten Rotorblatts in Be-
zug auf die erfindungsgemäße Energieerzeugungs-
einrichtung.

[0009] Das erfindungsgemäße Rotorblatt, ist da-
durch gekennzeichnet, dass die Mess- und Überwa-
chungseinrichtung am oder integral im Rotorblatt vor-
gesehen ist und dass die Mess- und Überwachungs-
einrichtung mindestens einen Sensor zur Messung
von Beschleunigungen und mindestens einen Sen-
sor zur Messung von Drehraten aufweist. Erfindungs-
gemäß kann an jeder beliebigen Stelle des Rotor-
blatts die lokal auftretende Beschleunigung und die
lokal auftretende Drehrate ermittelt werden. Da die
zu einem erfindungsgemäßen Rotorblatt gehörende
Mess- und Überwachungseinrichtung integral im Ro-
torblatt vorgesehen ist, können also erfindungsge-
mäß ausgestaltete Rotorblätter werksseitig realisiert
werden und erfindungsgemäß ausgeführte Rotorblät-
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ter angeliefert und zu wesentlich verbesserten Wind-
kraftanlagen zusammengebaut werden.

[0010] Es gibt eine Mehrzahl von Ausgestaltung-
und Weiterbildungsmöglichkeiten für das bisher be-
schriebene erfindungsgemäße Rotorblatt. Das gilt
insbesondere und zunächst in Bezug auf die Anord-
nung und die Realisierung der Sensoren. So können
für die Messungen von Beschleunigungen entlang ei-
ner Achse im Raum und/oder Drehraten um eine Ach-
se im Raum mindestens jeweils zwei Sensoren mit
unterschiedlichen Messbereichen vorgesehen sein.
Vorteilhaft ist es auch, wenn Sensoren zur Mes-
sung von Beschleunigungen in allen drei Raumrich-
tungen vorgesehen sind. Die Sensoren selbst, also
für die Messungen von Beschleunigungen und Dreh-
raten, sind vorzugsweise mikromechanische Senso-
ren mit einer Messachse oder mit mehreren Mes-
sachsen, wie sie für sich zwischenzeitlich zum Stand
der Technik gehören (vgl. die Prospektblätter ADXL
193 und ADXRS 620 der Firma ANALOG DEVICES).
Auch wird man vorzugsweise die Mess- und Überwa-
chungseinrichtung zur Digitalisierung der Messwerte
der Sensoren ausbilden.

[0011] Da die Messung von Beschleunigungen und
die Messung von Drehraten natürlich nicht Selbst-
zweck sind, geht eine weitere Lehre der Erfindung
dahin, der integral im Rotorblatt vorgesehenen Mess-
und Überwachungseinrichtung eine Übertragungs-
einrichtung zuzuordnen, zur Übertragung der Be-
schleunigungs- und Drehraten-Messwerte.

[0012] Man könnte daran denken, die der Mess-
und Übertragungseinrichtung zugeordnete Übertra-
gungseinrichtung drahtgebunden auszuführen, al-
so, innerhalb des Rotorblattes eine Übertragungs-
leitung vorzusehen und über diese Übertragungslei-
tung die Beschleunigungs- und Drehraten-Messwer-
te dem zentralen Kopf der Windkraftanlage zuzufüh-
ren. Erfindungs gemäß ist jedoch die Übertragungs-
einrichtung drahtlos ausgeführt. Das, was dann zu-
sätzlich realisiert sein muss, wird weiter unten be-
schrieben.

[0013] Ganz besondere Bedeutung kommt einer
weiteren Lehre der Erfindung zu, nach der die vor-
zugsweise integral im Rotorblatt vorgesehene Mess-
und Überwachungseinrichtung eine Energieerzeu-
gungseinrichtung aufweist. Dadurch ist die im Rotor-
blatt vorgesehene Mess- und Überwachungseinrich-
tung energieautark, so dass es einer leitungsgebun-
denen Energiezurverfügungstellung zu der im Rotor-
blatt verwirklichten Mess- und Überwachungseinrich-
tung nicht bedarf.

[0014] Die nach der zuvor angesprochenen beson-
deren Lehre der Erfindung vorgesehene Energieer-
zeugungseinrichtung ist so ausgebildet, dass sie aus

der Rotation des Rotorblattes elektrische Energie er-
zeugt.

[0015] Im Einzelnen kann die Energieerzeugungs-
einrichtung eine Spule und einen Permanentmagne-
ten umfassen und der Permanentmagnet in Bezug
auf die Spule derart bewegbar gelagert sein, dass
bei Rotation der Energieerzeuegungseinrichtung um
eine Rotationsachse durch die Bewegung des Per-
manentmagneten eine Spannung in der Spule indu-
ziert wird. Erfindungs gemäß ist dafür gesorgt, dass
bei einer stationären Beschleunigung entlang der Be-
wegungsrichtung des Permanentmagneten, die grö-
ßer als die Erdschwerebeschleunigung ist, der Per-
manentmagnet bei Rotation um die Rotationsachse
durch ein Federsystem weiterhin die durch die Lage-
rung bestimmte Bewegung ausführt und eine Span-
nung in der Spule induziert. Grundsätzlich kann auch
der Permanentmagnet feststehen und die Spule be-
weglich sein.

[0016] Abweichend von dem, was unmittelbar zu-
vor beschrieben worden ist, kann die Energieerzeu-
gungseinrichtung auch so ausgebildet sein, dass sie
zur Erzeugung von elektrischer Energie den piezo-
elektrischen Effekt ausnutzt.

[0017] Bei allen Ausführungsformen erfindungsge-
mäßer Rotorblätter, bei denen die Mess- und Über-
wachungseinrichtung eine Energieerzeugungsein-
richtung aufweist, kann ein elektrischer Energiespei-
cher vorgesehen sein, insbesondere ein Doppel-
schichtkondensator. Weiter oben ist bereits darauf
hingewiesen worden, dass dann, wenn die der Mess-
und Überwachungseinrichtung zugeordnete Übertra-
gungseinrichtung drahtlos ausgeführt ist, Zusätzli-
ches realisiert werden muss. Gegenstand der Erfin-
dung ist dann ein Mess- und Überwachungssystem
mit einem Rotorblatt, wie zuvor beschrieben, das da-
durch gekennzeichnet ist, dass der Mess- und Über-
wachungseinrichtung des Rotorblatts eine stationä-
re Empfangseinrichtung zugeordnet ist, vorzugswei-
se im zentralen Kopf der Windkraftanlage. Bei diesem
Mess- und Übertragungssystem wird man dann im
Rotorblatt eine Empfangseinrichtung vorsehen und
der Empfagseinrichtung des Rotorblatts eine statio-
näre Sendeeinrichtung zuordnen. Im zentralen Kopf
der Windkraftanlage sind dann eine stationäre Emp-
fangseinrichtung einerseits und eine stationäre Sen-
deeinrichtung andererseits vorgesehen, so dass zwi-
schen der im Rotorblatt vorgesehenen Mess- und
Überwachungseinrichtung und dem Kopf der Wind-
kraftanlage ein bidirektionaler Übertragungsweg rea-
lisiert ist, einerseits zwischen der Übertragungsein-
richtung im Rotorblatt und der stationären Empfangs-
einrichtung, andererseits zwischen der stationären
Sendeeinrichtung und der Empfangseinrichtung im
Rotorblatt.
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[0018] Zuletzt ist nicht nur ein erfindungsgemäßes
Rotorblatt beschrieben, beschrieben ist vielmehr ein
erfindungsgemäßes Mess- und Überwachungssys-
tem mit einem erfindungsgemäß ausgebildeten Ro-
torblatt, wobei dieses Mess- und Überwachungssys-
tem vor allem durch die bidirektionale drahtlose Ver-
bindung zwischen dem Rotorblatt und dem Kopf der
Windkraftanlage gekennzeichnet ist. Dadurch kön-
nen nicht nur Beschleunigungen und Drehraten ge-
messen und vom Rotorblatt drahtlos auf den zen-
tralen Kopf der Windkraftanlage übertragen werden,
können vielmehr auch die vorzugsweise mikrome-
chanisch ausgeführten Sensoren beeinflusst wer-
den, können nämlich ihre Messeigenschaften opti-
mal an die jeweilige Betriebssituation angepasst wer-
den. Ebenso können separierte oder sich überlap-
pende Phasen für die Messung, die Signalübertra-
gung und die Energiegewinnung abhängig vom Be-
triebszustand vorgegeben werden.

[0019] Nach allem, was zuvor beschrieben worden
ist, ist Gegenstand der Erfindung auch ein Verfahren
zur Kalibrierung der Sensoren des erfindungsgemä-
ßen Rotorblattes, das dadurch gekennzeichnet ist,
dass die Sensoren dadurch kalibriert werden, dass
aus der bekannten Drehzahl des Rotors und der Po-
sitionierung und Orientierung der für die Messung von
Beschleunigungen vorgesehenen Sensoren die auf
diese Sensoren wirkende Beschleunigung und aus
der bekannten Drehzahl des Rotors die auf die für die
Messung der Drehrate vorgesehenen Sensoren wir-
kende Drehrate bestimmt wird.

[0020] Im Übrigen gibt die Erfindung die Möglich-
keit eines besonderen Verfahrens zum Betrieb der im
Rotorblatt verwirklichten Mess- und Überwachungs-
einrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass
die gemessenen Beschleunigungen und Drehraten
als Maß für die mechanische statische und dynami-
sche Verformung des Rotorblattes ausgewertet wer-
den und durch die Kenntnis der mechanischen Be-
lastung der Wirkungsgrad der Windkraftanlage maxi-
miert und eine Beschädigung der Rotorblätter verhin-
dert wird.

[0021] Insgesamt ermöglichen die verschiedenen
Lehren der Erfindung eine aktive Dämpfung mecha-
nischer Schwingungen der Rotorblätter einer Wind-
kraftanlage mithilfe einer vollständigen und ausrei-
chend schnellen Regelung.

[0022] Schließlich sei noch darauf hingewiesen,
dass erfindungsgemäß auch eine quasi statische
Verformung der Rotorblätter bei konstanten Windver-
hältnissen und konstanten elektrischen Lastverhält-
nissen durch empfindliche Neigungssensoren und
durch den Vergleich bei Stillstand oder bei geringer
Belastung ermittelt werden kann.

[0023] Im Folgenden wird nun die Erfindung noch-
mals in Verbindung mit einer ein Ausführungsbeispiel
darstellenden Zeichnung erläutert; es zeigen

Fig. 1 sehr schematisch, eine Windkraftanlage
und

Fig. 2 in Form eines Blockschaltbildes bei einer
Windkraftanlage verwirklichte erfindungsgemä-
ße Maßnahmen.

[0024] In der Fig. 1 ist eine Windkraftanlage 1 dar-
gestellt, zu der drei Rotorblätter 2 gehören. Die Ro-
torblätter 2 der Windkraftanlage 1 weisen Mass-
und Überwachungseinrichtungen 3 für Messungen
an den Rotorblättern 2 und zur Überwachung der Ro-
torblätter 2 auf.

[0025] Erfiridungsgemäß sind die Rotorblätter 2 zu-
nächst und im wesentlichen dadurch gekennzeich-
net, dass die Mess- und Überwachungseinrichtungen
3 am oder integral in den Rotorblättern vorgesehen
sind und dass die Mess- und Überwachungseinrich-
tung 3 mindestens einen Sensor zur Messung von
Beschleunigungen und mindestens einen Sensor zur
Messung von Drehraten aufweist. Im Ausführugsbei-
spiel nach Fig. 2 sind drei Sensoren 4a, 4b und 4c
für die Messungen von Beschleunigungen und drei
Sensoren 5a, 5b und 5c für die Messung von Dreh-
raten vorgesehen. Die Sensoren 4a, 4b und 4c so-
wie die Sensoren 5a, 5b und 5c sind an einen zen-
tralen analog/digitalWandler 6 angeschlossen, des-
sen Ausgang an eine Übertragungseinrichtung 7 an-
geschlossen ist. Schließlich weisen die Mess- und
Überwachungseinrichtungen 3 noch eine Energieer-
zeugungseinrichtung 8 auf.

[0026] Im Einzelnen ist nicht dargestellt, dass der
Mess- und Uberwachungseinrichtung 3 des Rotor-
blatts 2 eine stationäre Empfangseinrichtung zuge-
ordnet ist, dass im Rotorblatt 2 eine Empfangsein-
richtung vorgesehen ist und dass der Empfangsein-
richtung des Rotorblatts 2 eine stationäre Sendeein-
richtung zugeordnet ist. Die stationäre Empfangsein-
richtung und die stationäre Sendeeinrichtung sind im
zentralen Kopf 9 der Windkraftanlage 1 verwirklicht.

Patentansprüche

1.    Rotorblatt (2) einer Windkraftänlage mit einer
Mess- und Überwachungseinrichtung (3) für Messun-
gen am Rotorblatt (2) und zur Überwachung des Ro-
torblatts (2),
wobei die Mess- und Überwachungseinrichtung (3)
mindestens einen Sensor (4a, 4b, 4c) zur Messung
von Beschleunigungen und mindestens einen Sensor
(5a, 5b, 5c) zur Messung von Drehraten aufweist und
integral im Rotorblatt (2) vorgesehen ist,
wobei der Mess- und Überwachungseinrichtung (3)
eine drahtlose Übertragungseinrichtung (7) zur Über-
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tragung der Beschleunigungs- und Drehratenmess-
werte zugeordnet ist und
wobei die Mess- und Überwachungseinrichtung (3)
eine Energierzeugungseinrichtung (8) aufweist, da-
durch gekennzeichnet,
dass die Energieerzeugungseinrichtung (8) so aus-
gebildet ist, dass sie aus der Rotation des Rotorblatts
(2) elektrische Energie erzeugt,
dass die Energieerzeugungseinrichtung (8) eine Spu-
le und einen Permanentmagneten umfasst und der
Permanentmagnet in Bezug auf die Spule oder die
Spule in Bezug auf den Permanentmagneten derart
beweglich gelagert, ist, dass bei Rotation der Ener-
gieerzeugungseinrichtung (8) um die Rotations-Ach-
se durch die Bewegung des Permanentmagneten
bzw. der Spule eine Spannung in der Spule erzeugt
wird, und
dass bei einer stationären Beschleunigung entlang
der Bewegungsrichtung des Permanentmagneten
bzw. der Spule, die größer als die Erdbeschleunigung
ist, der Permanentmagnet bzw. die Spule bei Rota-
tion um die Rotationsachse durch ein Federsystem
weiterhin die durch die Lagerung bestimmte Bewe-
gung ausführt und eine Spannung in der Spule indu-
ziert wird.

2.  Rotorblatt nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein elektrischer Energiespeicher vor-
gesehen ist, insbesondere ein Doppelschichtkonden-
sator.

3.  Rotorblatt nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Mess- und Überwachungs-
einrichtung (3) eine stationäre Empfangseinrichtung
zugeordnet ist.

4.   Rotorblatt nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass im Rotorblatt (2) ei-
ne Empfangseinrichtung vorgesehen ist und dass der
Empfangseinrichtung des Rotorblatts (2) eine statio-
näre Sendeeinrichtung zugeordnet ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen



DE 10 2012 013 361 B4    2018.08.23

6/7

Anhängende Zeichnungen
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