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(54) Bezeichnung: Reinigungsvorrichtung für Rotorblätter

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft das Gebiet
der Reinigungsvorrichtungen. Genauer betrifft die Erfindung
eine Vorrichtung zur Reinigung eines Rotorblattes eines
Luftfahrzeugs.
Die Vorrichtung umfasst eine Öffnung (4) zur Durchführung
des Rotorblattes (5) mit einem Rand, wobei an einem Seiten-
bereich dieses Randes wenigstens ein Reinigungselement
(6, 7; 19, 20) vorhanden ist, und an einem gegenüberliegen-
den weiteren Seitenbereich ein Stützelement zur Beschrän-
kung der Rotation der Öffnung (4) um eine Rotationsachse
(R) und zur Aufnahme von Druckkräften angeordnet ist, und
wobei die Öffnung (4) in einem Rahmen (1) angeordnet ist,
der über ein die Rotationsachse (R) bereitstellendes Gelenk
(8) kippbar mit einer Halterung (9) verbunden ist, so dass
mittels Rotation des Rahmens (1) um die Rotationsachse (R)
sowohl das wenigstens eine Reinigungselement (6, 7; 19,
20), als auch das Stützelement am Rotorblatt (5) anlegbar
sind, während mittels der Halterung (9) den Rahmen (1) in
Position am Rotorblatt (5) haltende Kräfte bereitstellbar sind.



DE 10 2019 130 536 B3    2020.10.01

2/18

Beschreibung

Einleitung

[0001] Die Erfindung betrifft das Gebiet der Reini-
gungsvorrichtungen. Genauer betrifft die Erfindung
eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Reinigung ei-
nes Rotorblattes eines Luftfahrzeugs.

Stand der Technik und Nachteile

[0002] Rotorblätter dienen der Erzeugung eines Vor-
triebs eines Fortbewegungsmittels durch Zusammen-
wirken desselben mit einem gasförmigen Medium.
Bei einem Rotorblatt der hier im Vordergrund stehen-
den Art handelt es sich beispielsweise um ein Propel-
lerblatt eines Propeller- oder Turboprop-Flugzeugs
oder um das Rotorblatt eines Hubschraubers bzw.
Drehflüglers.

[0003] Derartige Rotorblätter verschmutzen im Be-
trieb, beispielsweise durch Staub oder durch Insek-
ten, die an der im Wesentlichen glatten Oberfläche
der Rotorblätter haften bleiben und so im Betrieb zu
unerwünschten Ablösungen der das Rotorblatt um-
strömenden Luft führen können. Es ist daher nötig,
ein Rotorblatt zur Erhaltung eines bestmöglichen Wir-
kungsgrades sowie einer langen Lebensdauer regel-
mäßig gründlich zu reinigen.

[0004] Bisher erfolgt eine derartige Reinigung üb-
licherweise manuell, d.h. eine Person reinigt die
Oberflächen des Rotorblatts mit einem feuchten
Schwamm, einem Lappen o.Ä.

[0005] Bei den Propellern von kleineren Flugzeugen
ist dies noch relativ einfach zu handhaben. Gege-
benenfalls muss ein Propeller dabei allerdings nach
der Reinigung eines seiner Rotorblätter etwas ge-
dreht werden, damit die ihn reinigende Person an
das nächste Rotorblatt des Propellers heranreichen
kann. Unter Umständen ist das Drehen nur mit ho-
hem Kraftaufwand möglich, da der Propeller in der
Regel unmittelbar mit dem Motor verbunden ist und
nicht entkoppelt werden kann. Bei unsachgemäßer
Berührung des Propellers kann es zu Beschädigun-
gen desselben, oder auch zu Verletzungen der ihn
reinigenden Person kommen.

[0006] Problematischer ist das Reinigen bei den Ro-
torblättern z.B. eines Hubschraubers. Damit eine die-
se Rotorblätter reinigende Person an ein Rotorblatt
heranreichen kann, benötigt diese Person üblicher-
weise ein Podest oder eine Trittleiter. Der Aufbau ei-
nes Podestes ist dabei relativ aufwendig. Anderer-
seits kann mit einer Trittleiter das Rotorblatt nur über
einen relativ kurzen Abschnitt gereinigt werden. Die
reinigende Person muss dann von ihrer Trittleiter her-
untersteigen, die Trittleiter versetzen und die Trittlei-

ter dann wieder besteigen, bevor sie den nächsten
kurzen Abschnitt reinigen kann.

[0007] Auch dies ist natürlich sehr aufwendig und
zeitraubend. Außerdem ist es für eine die Reinigung
durchführende Person sehr anstrengend, wiederholt
eine Leiter hinauf und hinunter zu steigen, die Leiter
zu versetzen und ggf. auch die Reinigungsutensilien
jeweils zu versetzen.

[0008] Ein weiteres Problem bei der rein händischen
Reinigung eines Rotorblattes besteht in dem je nach
reinigender Person unterschiedlichen Reinigungser-
gebnis. Da jede Person über unterschiedliche Kraft,
unterschiedliche Erfahrungen bei der Reinigung, und
eine unterschiedliche Auffassung vom zu erzielen-
den Reinigungsergebnis hat, können die Reinigungs-
ergebnisse unterschiedlicher Personen deutlich von-
einander abweichen. Dies ist im Sinne eines repro-
duzierbaren Reinigungsergebnisses unerwünscht.

[0009] Die Druckschrift DE 38 77 086 T2 offenbart
eine Vorrichtung, mit welcher die Oberfläche einer
Tragfläche teilautomatisiert gereinigt werden kann,
indem die Vorrichtung einen Hubwagen umfasst, auf
welchem eine große rotierende Rolle, vergleichbar
mit der einer Waschanlage für Kraftfahrzeuge, ange-
ordnet ist.

[0010] Somit verringert eine derartige Vorrichtung
zwar die Abhängigkeit des Reinigungsergebnisses
und entlastet den Benutzer in gewisser Weise. Die
Vorrichtung ist jedoch nur zur Reinigung der Unter-
seite der Tragfläche geeignet; zudem ist sie sehr auf-
wändig aufgebaut.

[0011] Auch die Druckschrift US 2016 / 0 334 301 A1
entstammt demselben Fachgebiet wie die vorliegen-
de Anmeldung und betrifft eine Vorrichtung zur Rei-
nigung eines Rotorblattes eines Luftfahrzeugs. Die-
se Vorrichtung wird auf das Rotorblatt aufgesetzt und
umfasst Mittel zum selbsttätigen Bewegen entlang
des Rotorblatts, sowie mindestens ein Reinigungs-
element, welches ebenfalls bewegbar ist und sich
selbsttätig um das Rotorblatt herum bewegen kann.
Aufgrund des hohen Automatisierungsgrades ist die
Vorrichtung jedoch verhältnismäßig komplex aufge-
baut und benötigt eine entsprechende Steuerung, so-
wie eine Energieversorgung.

Aufgabe der Erfindung und Lösung

[0012] Der Erfindung liegt demnach die Aufgabe zu-
grunde, eine Vorrichtung und ein Verfahren bereitzu-
stellen, welche bzw. welches die Nachteile des Stan-
des der Technik vermeidet.

[0013] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es daher, eine Vorrichtung anzugeben, die die vorste-
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hend beschriebene mühselige Arbeit erleichtert und
dabei betriebssicher ist.

[0014] Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht
in der Bereitstellung einer Vorrichtung, mit welcher
ein vom jeweiligen Benutzer möglichst unabhängi-
ges, gutes Reinigungsergebnis erzielbar ist.

[0015] Die Aufgabe wird durch eine Vorrichtung
nach Anspruch 1 sowie ein Verfahren nach neben-
geordnetem Anspruch 12 gelöst. Vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen sind den jeweils abhängigen Unteran-
sprüchen, der nachfolgenden Beschreibung sowie
den Figuren zu entnehmen.

Beschreibung

[0016] Zunächst erfolgt die Beschreibung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung. Im Anschluss wird das
erfindungsgemäße Verfahren beschrieben.

[0017] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Vorrich-
tung zur Reinigung eines Rotorblattes eines Luftfahr-
zeugs, welche eine Öffnung zur Durchführung des
Rotorblattes aufweist. Die Öffnung kann dabei um-
laufend geschlossen, vorzugsweise jedoch an einer
Seite offen sein, ähnlich einem „U“.

[0018] Die Öffnung hat einen (innenliegenden)
Rand, wobei an wenigstens einem Seitenbereich die-
ses Randes wenigstens ein Reinigungselement vor-
handen ist. Mittels dieses nachfolgend noch genau-
er zu beschreibenden Reinigungselementes erfolgt
die (mechanische, durch Relativbewegung erzielte,
ggf. durch Flüssigkeit unterstützte) Reinigung des
Rotorblattes. Definitionsgemäß umfasst der Begriff
der „Reinigung“ auch ein Polieren der gewünschten
Oberfläche, demgemäß ist die Vorrichtung nach al-
len Ausführungsformen auch zum Polieren oder an-
derweitigen Oberflächenbehandeln eines Rotorblat-
tes geeignet.

[0019] An einem diesem Seitenbereich gegenüber-
liegenden weiteren Seitenbereich des Randes ist
außerdem ein Stützelement zur Beschränkung der
Rotation der Öffnung um eine Rotationsachse und
zur Aufnahme von Druckkräften angeordnet. Die-
sem Stützelement kommt demnach die Aufgabe zu,
ein ansonsten unkontrolliertes rotierendes Bewegen
der Öffnung zu verhindern, in dem besagte Rotati-
on durch Anlegen des Stützelements an das Rotor-
blatt (genauer: an die gegenüberliegende Seite des-
selben) unterbunden wird.

[0020] Die Öffnung ist in einem Rahmen angeord-
net. Das bedeutet, dass der Rahmen dergestalt auf-
gebaut ist, dass er die umlaufend geschlossene oder
einseitig offene Öffnung bereitstellt. Er kann aus
mehreren Komponenten (z.B. verschraubten, ver-
schweißten, verklebten oder zusammengesteckten

Streben oder Stangen) bestehen, oder einstückig
aufgebaut sein (z.B. mehrfach gebogenes Rohr). Be-
vorzugt ist eine leichte, jedoch ausreichend stabile
(verwindungssteife) Konstruktion.

[0021] Erfindungsgemäß ist der Rahmen über ein
die Rotationsachse bereitstellendes Gelenk kippbar
mit einer Halterung verbunden. Der Begriff „Gelenk“
ist vorliegend weit gefasst und nicht auf „Drehgelen-
ke“ (Scharniere, Wellenlagerungen etc.) beschränkt
zu verstehen. Wesentlich ist lediglich, dass die bei-
den Komponenten, welche am Gelenk angebracht
sind (Rahmen einerseits, Halterung andererseits)
nicht vollständig starr miteinander verbunden sind,
sondern zumindest (und bevorzugt genau) um eine
Rotationsachse zueinander verkippt werden können.
Demnach ist auch der Begriff „kippbar“ zunächst nicht
auf eine Rotationsrichtung beschränkt zu verstehen;
gleichwohl ist ein Gelenk, welches genau eine Rota-
tionsachse bereitstellt, bevorzugt.

[0022] Mittels Rotation oder Kippen des Rahmens
um die Rotationsachse sind sowohl das wenigstens
eine Reinigungselement, als auch das Stützelement
am Rotorblatt anlegbar; das bedeutet, dass - nach
einem initialen Aufschieben des die Öffnung bereit-
stellenden Rahmens auf das Rotorblatt - der Rahmen
zunächst um besagte Rotationsachse rotiert, wobei
dieselbe in etwa in der Normalebene der Längsachse
des Rotorblattes verläuft. Die Rotation kommt dann
zum Stillstand, wenn sowohl Reinigungselement als
auch Stützelement an (gegenüberliegenden) Seiten
des Rotorblattes anliegen. Erst in dieser Position ist
ein sicherer mechanischer Kontakt zwischen Vorrich-
tung und Rotorblatt hergestellt, so dass eine Reini-
gung möglich ist.

[0023] Zugleich sind mittels der Halterung den Rah-
men in Position am Rotorblatt haltende Kräfte bereit-
stellbar. Das bedeutet, dass die Halterung die Aufga-
be hat, ein Gegenlager bereitzustellen, welches die
durch die Rotation und das Anliegen erzeugten Kräf-
te auffangen kann, so dass die Vorrichtung an einer
bestimmten Position haltbar, oder entlang einer be-
stimmten Bahn führbar ist.

[0024] Die Erfindung vermeidet somit die aus dem
Stand der Technik bekannten Nachteile.

[0025] Die Erfindung erlaubt unter manueller Füh-
rung mittels der Halterung ein bequemes Reinigen ei-
nes Rotorblatts, da der Benutzer, eine entsprechende
Länge der Halterung vorausgesetzt, nicht mehr auf
eine Leiter oder sonstige Erhöhung steigen muss, um
das Rotorblatt abschnittsweise zu reinigen. Die Be-
dienung der Vorrichtung ist demnach auch betriebs-
sicher, da die Gefahr eines Unfalls deutlich verringert
ist.
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[0026] Außerdem ermöglicht die Erfindung die Er-
zielung eines vom jeweiligen Benutzer weitgehend
unabhängigen, guten Reinigungsergebnisses, da die
Vorrichtung konstruktiv vorgebbare (und somit im
Wesentlichen vom Benutzer unabhängige) Reini-
gungsdrücke auf das Rotorblatt ausüben kann. Auf-
grund der Möglichkeit des durchgehenden Reini-
gens eines Rotorblatts entlang seiner gesamten Län-
ge entfällt auch das Vorhandensein der ansons-
ten je nach Benutzer unterschiedlich positionierten
und unterschiedlich stark ausfallenden Überlappun-
gen (oder gar Lücken) zwischen den gereinigten Ein-
zelabschnitten.

[0027] Nachfolgend werden verschiedene Ausfüh-
rungsformen der Erfindung näher beschrieben.

[0028] Nach einer bevorzugten Ausführungsform
umfasst die Vorrichtung zwei Reinigungselemente.
Das bedeutet, das auch das Stützelement als Reini-
gungselement ausgestaltet ist. Der Vorteil einer zwei
Reinigungselemente umfassenden Vorrichtung be-
steht in der zeitgleich beidseitigen Reinigungsmög-
lichkeit des Rotorblatts. Mithin spart eine solche Vor-
richtung erhebliche Zeit bei der Reinigung desselben.

[0029] Die Reinigungselemente können von glei-
cher, oder von unterschiedlicher Bauart sein (zu den
Bauarten s.u.).

[0030] Jedes Reinigungselement kann auch mehr-
teilig ausgestaltet sein. Das bedeutet, dass es Unter-
gruppen umfassen kann, welche aber als Einheit wir-
ken.

[0031] Die Halterung kann als längerer Stiel ausge-
führt sein, der optional längenverstellbar, beispiels-
weise teleskopierbar, ist. Grundsätzlich ist aber auch
ein Arbeitsausleger eines Roboters als Halterung ge-
eignet.

[0032] Das Gelenk kann nach einer Ausführungs-
form, in einer Seitenansicht gesehen, im Bereich
der Verlängerung des die beiden Seitenbereiche ver-
bindenden Mittelbereiches angeordnet sein. Der Ab-
stand zum näherliegenden Seitenbereich kann weni-
ge Zentimeter bis zu einem Meter oder mehr betra-
gen.

[0033] Nach einer anderen Ausführungsform ist das
Gelenk im Mittelbereich, also dem Bereich zwischen
den beiden Seitenbereichen, angeordnet. Die Rotati-
onsachse befindet sich dann ebenfalls zwischen den
Seitenbereichen und somit innerhalb der Öffnung.

[0034] In einer Vorderansicht, also in Richtung der
Längsachse des Rotorblattes blickend, ist es vorteil-
haft, wenn das Gelenk in etwa mittig zwischen den
Kanten des Rotorblattes angeordnet ist. Insbesonde-
re eine Anordnung so, dass die Vorrichtung ausba-

lanciert ist und weder zur einen noch zur anderen
Kante zu kippen sucht, ist zu bevorzugen. Ggf. kann
die Position zwischen den beiden Kanten auch jus-
tierbar sein, oder die Balance kann mittels eines ver-
schieb- oder veränderbaren Gewichtes justiert wer-
den.

[0035] Nach einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist das Gelenk zur Übertragung von Dreh-
momenten eingerichtet. Das bedeutet, dass das Ge-
lenk (oder eine ihm zugeordnete Einrichtung) über die
Halterung eingebrachte Kräfte, die zu einer Rotation
der übrigen Vorrichtung führen, übertragen kann. Der
Vorteil einer solchen Konstruktion liegt in der deutlich
verbesserten Unterstützung beim Erreichen des o.g.
Anliegens des oder der Reinigungselemente am Ro-
torblatt. Es ist beispielsweise möglich, dass das Ge-
lenk so eingerichtet ist, dass es bestrebt ist, Halte-
rung und Rahmen miteinander fluchtend auszurich-
ten (Ruheposition). Wird durch einen Benutzer die
Halterung, ermöglicht durch das Gelenk, relativ zum
Rahmen gekippt, so erhöhen sich die Druckkräfte,
welche das oder die Reinigungselemente auf das Ro-
torblatt ausüben, da die zum Kippen aufgewandte
Kraft sich über das Gelenk fortpflanzt. Es ist klar, dass
sich diese durch Vorspannung des Gelenks vorgege-
bene Ruheposition auch auf einen anderen Winkel
einstellbar ist, beispielsweise auf 90 Grad, 45 Grad,
30 Grad, oder 120 Grad.

[0036] Vorzugsweise ist das Gelenk über eine Fe-
der oder über ein Gewicht vorgespannt. Damit kann
erreicht werden, dass der Rahmen bei einer ent-
sprechenden Bewegung der Halterung zurückge-
schwenkt und entlastet wird, und die Vorrichtung
kann somit leicht und ohne Widerstand von dem zu
reinigenden Rotorblatt abgehoben und abgenommen
werden kann.

[0037] Der Begriff „Feder“ ist weit gefasst und
schließt alle Einrichtungen ein, welche der Spei-
cherung und Wiederabgabe von potenzieller Ener-
gie („Spannenergie“) dienen. Derartige Einrichtungen
können aus harten Materialien (z.B. Federstahl), oder
aus elastischen Materialien (z.B. Gummi) bestehen
oder solche Materialien umfassen.

[0038] Zur Übertragung von Drehmomenten kann
das Gelenk eine Druck-, Zug- oder Torsionsfeder um-
fassen.

[0039] Das Gelenk kann auch als elastisches Ele-
ment ausgebildet sein, beispielsweise als einfacher
Stab, welcher als Bindeglied zwischen Halterung und
Rahmen dient, so dass ein Kippen möglich ist, und
zugleich die erwünschten Rückstellkräfte vorhanden
sind.

[0040] Nach einer weiteren Ausführungsform ist zwi-
schen Rahmen und Halterung eine Druck-, Zug- oder
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Torsionsfeder angeordnet. Das bedeutet, dass die
Einrichtung zur Speicherung und Wiederabgabe von
potenzieller Energie nicht im oder unmittelbar am Ge-
lenk angeordnet ist, sondern sich außerhalb dessel-
ben befindet; trotzdem erlaubt die Einheit aus Ge-
lenk und Einrichtung die gewünschte Übertragung
von Drehmomenten.

[0041] Je nach Ausführung der Feder steigt die
Übertragbarkeit des Drehmoments bei zunehmen-
dem Kippwinkel mehr oder weniger stark an. Das be-
deutet, dass es möglich ist, in einer Initialposition na-
hezu kein Drehmoment übertragen zu können, wobei
dieses bei zunehmendem Kippen ebenfalls zunimmt.

[0042] Nach einer anderen Ausführungsform um-
fasst das Gelenk mindestens einen mechanischen
Anschlag, welcher bei Erreichen einer Sperrposition
ein weitergehendes relatives Kippen zwischen Hal-
terung und Rahmen verhindert. Das bedeutet, dass
vor Erreichen des Anschlags ein freies Kippen (ohne
Übertragung von Drehmomenten) möglich ist, aber
bei Erreichen der Sperrposition das volle Drehmo-
ment übertragbar ist (starres Gelenk). Der Anschlag
kann ein- oder beidseitig sein; letzteres bedeutet,
dass zwei Sperrpositionen existieren, zwischen de-
nen ein freies Kippen möglich ist.

[0043] Es ist auch möglich, die vorstehend beschrie-
benen Varianten miteinander zu kombinieren (Feder
mit einem oder zwei Anschlägen).

[0044] Nach einer weiteren Ausführungsform erfolgt
die Übertragung des Drehmoments motorisch. Das
bedeutet, dass ein Motor oder Antrieb im oder am Ge-
lenk vorhanden ist, welcher ein Drehmoment auf den
Rahmen aufbringt, sofern die Halterung eine entspre-
chende Abstützung erfährt. Der Vorteil eine solchen
Ausführungsform liegt insbesondere in der Regelbar-
keit des Drehmoments mittels Regelbarkeit des Mo-
tors.

[0045] Ebenso ist auch jede andere Einrichtung
denkbar, mittels welcher die Stärke des übertragba-
ren oder übertragenen Drehmoments einstellbar ist
(z.B. Einstellung der Federhärte, Justierung eines
entsprechenden Anschlags).

[0046] Nach einer Ausführungsform ist das Reini-
gungselement als Reinigungsrolle ausgebildet (nach-
folgend auch kurz „Rolle“ genannt). Die Oberfläche
der Reinigungsrolle kann schwammartig, bürstenar-
tig, oder gelpolsterartig ausgestaltet sein. Eine der-
artige Rolle hat den Vorteil, dass sie gegenüber ei-
nem flächigen, nicht rotierbaren Reinigungselement
eine größere (Umfangs-)Fläche aufweist, was ihre
Schmutzaufnahmefähigkeit erhöht.

[0047] Eine solche Rolle kann auch an die Kontur
der zu reinigenden Flügelkontur angepasst sein. Ins-

besondere beim Vorliegen eines Gelpolsters besteht
die Möglichkeit, dass die Oberfläche aufgrund der
Verteilmöglichkeit des Gels optimal an die (üblicher-
weise entlang der Länge variierende) Kontur des Ro-
torblatts anpassbar ist, was zu einer gleichmäßigen
Kraftverteilung und somit Reinigungsleistung führt.

[0048] Es ist optional vorgesehen, dass die Rolle
(zusätzlich) mit einem Frottee-, Fell- oder Mikrofaser-
bezug versehen ist. Es ist ferner möglich, dass die
Rolle mit einem saugfähigen, konturierten Schwamm
und/oder, wie erwähnt, mit einem Gelpolster ausge-
stattet ist.

[0049] Die Rolle kann auch als mehrteilige Rollen-
einheit aufgebaut sein. Das bedeutet, dass zwei oder
mehr Rollen auf einer Welle, und/oder hintereinander
auf parallelen Wellen angeordnet sind. Über ein Ge-
stell sind die Wellen miteinander verbunden, und das
Gestell seinerseits ist mit dem Seitenschenkel des
Rahmens verbunden.

[0050] Nach einer weiteren Ausführungsform ist die
Reinigungsrolle über einen in eine Rotationsrichtung
sperrenden Freilauf am Rahmen gelagert. Damit hat
man die Möglichkeit, dass die Rolle bei einer Bewe-
gung in eine erste Richtung, bei der der Freilauf die
Rotation der Reinigungsrolle freigibt, auf der zu rei-
nigenden Oberfläche des Rotorblattes entlang läuft
und diese gegebenenfalls befeuchtet, so dass an-
haftender Schmutz eventuell schon eingeweicht wird,
und dass die Reinigungsrolle bei einer Bewegung in
die Gegenrichtung, bei der der Freilauf die Rotation
der Reinigungsrolle unterbindet, nicht-rollend, son-
dern reibend über die zu reinigende Oberfläche des
Rotorblattes gezogen wird und sie dabei von an ihr
haftendem Schmutz befreit.

[0051] Nach einer weiteren Ausführungsform ist die
Reinigungsrolle federnd gelagert, um sich an unter-
schiedliche Rotorblattgeometrien und insbesondere
-dicken anzupassen. Die entsprechende Federung
der Reinigungsrolle kann beispielsweise durch deren
einseitige Lagerung an einem Drehgelenk, welches
über ein Feder- oder Elastomerelement vorgespannt
ist, erfolgen. Mittels der Einstellung der Härte der An-
druckfeder kann die auf die Seiten des Rotorblattes
ausgeübte Kraft justierbar sein.

[0052] Nach einer anderen, mit beiden vorge-
nannten Ausführungsformen kombinierbaren Aus-
führungsform wird die Reinigungsrolle über einen
Motor oder eine Antriebseinheit angetrieben. Auf die-
se Weise ist die Reinigungswirkung noch weiter stei-
gerbar; insbesondere hartnäckige Verunreinigungen
können somit ohne manuelles Hin-und-her-bewegen
der Vorrichtung durch den Benutzer gereinigt wer-
den. Die Bewegungsrichtung der Rolle kann optional
manuell oder automatisch umschaltbar sein.
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[0053] Nach einer anderen Ausführungsform ist das
Reinigungselement als Reinigungsschwamm ausge-
bildet. Derartige Reinigungsschwämme sind ausrei-
chend elastisch, um sich auch an eine gewölbte Ro-
torfläche anpassen zu können. Außerdem können sie
gut mit einer Reinigungsflüssigkeit versehen werden
und haben auch gute Schmutzaufnahmefähigkeit.

[0054] Bedarfsweise kann ein entsprechender Rei-
nigungsschwamm auch mit einem Mikrofaserbezug
versehen werden. Hierdurch werden die Reinigungs-
kraft und die Schmutzaufnahme des Reinigungsele-
mentes entsprechend verbessert.

[0055] Wie auch die oben beschriebene Rolle, kann
auch der Schwamm mehrteilig aufgebaut sein. Meh-
rere Schwämme können neben und/oder hinterein-
ander angeordnet, und mittels eines Gestells zusam-
mengefasst sein, welches seinerseits dann am Rah-
men befestigt ist.

[0056] Nach einer Ausführungsform ist wenigstens
ein Abschnitt des mit dem Reinigungsschwamm ver-
sehenen Seitenbereiches des Rahmens federnd in
die Öffnung hineinbeweglich, durch die das Rotor-
blatt hindurchgeführt ist. Bei Reinigungsschwämmen
bieten sich insbesondere diese abschnittsweise stüt-
zende Federelemente wie beispielsweise Blattfedern
oder federabgestützte Tragabschnitte an.

[0057] Hierdurch kann eine enge Anpassung des
Reinigungselementes an die zu reinigende Oberflä-
che erreicht werden, sodass über die Breite der zu
reinigenden Oberfläche ein gleichmäßiger Anpress-
druck zu erreichen ist. Dabei ist, wie bereits erwähnt,
zu berücksichtigen, dass die zu reinigende Oberflä-
che bei Rotorblättern gewölbt ist und sich diese Wöl-
bung über die Länge eines Rotorblattes auch verän-
dern kann.

[0058] Nach einer weiteren, mit der vorstehenden
Ausführungsform kombinierbaren Ausführungsform
umfasst der vorgenannte Abschnitt Drehlager, an
welchen der Reinigungsschwamm angeordnet ist.
Versuche haben jedoch überraschend ergeben, dass
bei Vorsehen derartiger Drehlager auf eine anderwei-
tige, federnde Lagerung verzichtet werden kann, da
Reinigungsschwämme typischerweise von sich aus
eine ausreichende Flexibilität aufweisen, um die ge-
wünschte Anpassbarkeit an das Profil des Rotorblatts
zu ermöglichen.

[0059] Nach einer weiteren Ausführungsform um-
fasst der Reinigungsschwamm ein Gelpolster. Die-
ses ermöglicht ebenfalls eine optimierte Anpassbar-
keit an das Profil des Rotorblatts.

[0060] Nach einer weiteren Ausführungsform ist als
Reinigungselement ein (im Wesentlichen flächiges)
Gelpolster vorgesehen. Dieses wird besonders be-

vorzugt mit einem Mikrofasertuch oder einem ande-
ren, saugfähigen, auswechselbaren Hilfsmittel über-
deckt.

[0061] Soweit sinnvoll und konstruktiv möglich, kön-
nen die vorgenannten Ausführungsformen auch mit-
einander kombiniert sein; dies betrifft unterschiedli-
che Seiten der Vorrichtung genauso wie dieselbe Sei-
te. Es kann beispielsweise erwünscht sein, auf einer
Seite sowohl einen Schwamm, als auch ein daneben
angeordnetes Gelpolster zu haben, oder eine z.B. un-
terbrochen ausgestaltete Rolle, wobei der sich so er-
gebende Zwischenraum von einem Schwamm gerei-
nigt werden kann.

[0062] Nach einer weiteren Ausführungsform wird
das Reinigungselement über eine Flüssigkeitszufuhr
mit einer Reinigungsflüssigkeit versorgt.

[0063] Diese Flüssigkeitszufuhr erfolgt vorzugswei-
se durch die Halterung, wodurch eine kompakte Bau-
form ermöglicht wird. Die genannte Reinigungsflüs-
sigkeit kann dann z.B. über Düsen oder Tropföffnun-
gen an einem Befeuchtungsschlauch oder -rohr auf
oder in das Reinigungselement abgegeben werden.
Hierdurch kann eine ausreichende Befeuchtung des
Reinigungselementes und der zu reinigenden Ober-
fläche, und damit eine ausreichende Reinigungswir-
kung sichergestellt werden, ohne dass die Vorrich-
tung mehrmals von einem zu reinigenden Rotorblatt
abgenommen und separat befeuchtet werden müss-
te.

[0064] Vorzugsweise wird Flüssigkeit auch auf das
oder die weiteren Reinigungselemente abgegeben,
sofern solche vorhanden sind.

[0065] Bei einer weiteren Ausführungsform, welche
besonders bevorzugt mit der vorstehend beschriebe-
nen Ausführungsform kombinierbar ist, ist das Reini-
gungselement als Reinigungsrolle ausgebildet, und
wird über einen Hydraulikmotor angetrieben. Die Rei-
nigungsflüssigkeit dient dabei - insbesondere, bevor
sie auf das Reinigungselement aufgebracht wird, -
als Antriebsfluid für diesen Rotationsantrieb der Rei-
nigungsrolle.

[0066] Bei anderen alternativen Ausführungsformen
- insbesondere solchen ohne Reinigungsflüssigkeit -
werden die Reinigungsrollen statt über besagten Hy-
draulikmotor über einen Elektro- oder einen Pneuma-
tikmotor angetrieben.

[0067] Nach einer weiteren Ausführungsform der
Vorrichtung ist der Abstand zwischen den beiden Sei-
tenbereichen mittels einer durch Kippen der Halte-
rung aktivierbaren Kinematik beeinflussbar.

[0068] Die Änderbarkeit des Abstandes hat den Vor-
teil, dass Rotorblätter mit noch unterschiedlicheren
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Dicken sicher mit der Vorrichtung gereinigt werden
können, und dass - bei dünneren Rotorblättern - die
Rotation des Rahmens weniger weit erfolgen muss,
um beide Seitenbereiche mit den Reinigungselemen-
ten in Anlage mit dem Rotorblatt zu bringen. Der
Grund ist, dass bei einem kleineren Abstand das An-
legen durch sukzessive Rotation früher erfolgt als
bei einem größeren Abstand; die durch den Rahmen
aufgespannte Ebene verläuft senkrechter zur Längs-
achse des Rotorblatts, bzw. die typischerweise in
senkrechter Ausrichtung beginnende Rotation kommt
schneller zum Erliegen. Somit ist auch ein schnel-
leres Vorbereiten des eigentlichen Reinigungsvor-
gangs möglich.

[0069] Die Kinematik kann beispielsweise durch ein
am Ende der Halterung angeordnetes Zahnrad, wel-
ches mit einer am Mittelschenkel des Rahmens ange-
ordneten Zahnstange zusammenwirkt, bereitgestellt
sein. Das Zahnrad ist dabei auch fest am Gelenk an-
geordnet.

[0070] Ändert sich der Kippwinkel, zieht das Zahnrad
die Zahnstange in die entsprechende Richtung, so
dass sich der Mittelschenkel verkürzt, wodurch sich
der Abstand der beiden Seitenbereiche verringert.

[0071] Ein anderes Beispiel für eine Kinematik nutzt
eine am proximalen Ende der Halterung angeordnete
Nocke. Durch Rotieren derselben drückt diese mehr
oder weniger weit auf einen Mitnehmer, welcher wie-
derum am Mittelschenkel angeordnet ist, und diesen
zusammenschiebt. Um auf einfache Weise eine ent-
gegengesetzte (rückstellende) Bewegung zu erlau-
ben, kann der Mitnehmer gegen eine Feder arbeiten.

[0072] Ein weiteres Beispiel umfasst einen Seilab-
schnitt, welcher mit einem Ende um einen Zapfen ge-
wickelt ist, der seinerseits mit der Rotationsachse des
Gelenks kollinear am proximalen Ende der Halterung
angeordnet ist. Rotiert die Halterung um die Rotati-
onsachse, wickelt sich der Seilabschnitt auf oder ab.
Mit seinem anderen Ende ist der Seilabschnitt derart
am federunterstützten Mitnehmer befestigt, dass letz-
terer bei Verkürzung (Aufwickeln) die beiden Seiten-
schenkel einander annähert, und bei Verlängerung
(Abwickeln) voneinander entfernt.

[0073] Selbstverständlich sind auch andere, gleich-
wirkende Maßnahmen denkbar, die zu einer Verän-
derung des Abstandes beider Seitenbereiche zuein-
ander führen.

[0074] Auch durch einen im Bereich der Halterung
angeordneten Seilzug oder dergleichen kann o.g.
Zahnrad- oder Nockenkinematik aktivierbar sein. In
diesem Fall ist es möglich, die Kinematik auch ohne
das beschriebene Kippen zu aktivieren.

[0075] Die Aktivierung kann auch motorisch erfol-
gen; der zugehörige Schalter ist dann vorzugswei-
se im Bereich des distalen Endes der Halterung an-
zuordnen. Es ist ferner denkbar, dass im Bereich
des Rahmens an geeigneter Stelle Sensoren (Druck-
sensoren, optische entfernungsmessende Sensoren)
vorhanden sind, die besagte Annäherung selbsttätig
regeln, d.h., dass der Rahmen zunächst eine größt-
mögliche Öffnung aufweist, und sich diese dann suk-
zessive verkleinert, bis die beiden Seitenschenkel
ausreichend nah am Rotorblatt positioniert sind.

[0076] Eine weitere Ausführungsform betrifft ein
(halb-)automatische Vorrichtung. Demnach weist die-
se zwei Reinigungsrollen, oder eine Reinigungsrol-
le und ein rollenförmig ausgestaltetes Stützelement
auf. An einem distalen Ende der Halterung, die dann
nicht vornehmlich zum Halten in der Hand vorgese-
hen ist, ist eine „Abstützeinheit“ (nicht zu Verwech-
seln mit dem weiter oben genannten „Stützelement“)
zur reibungsarmen Lagerung dieses Endes am Ro-
torblatt vorgesehen. „Reibungsarm“ bedeutet, dass
beim Entlanggleiten dieses Endes auf dem Rotorblatt
keine Beschädigung desselben auftreten darf. Das
Ende kann mit einer gleitenden Fläche, oder mit ei-
ner oder mehreren Rollen ausgestattet sein. Optio-
nal kann die Abstützeinheit, je nach konkreter Aus-
führungsform derselben, zusätzlich oder ergänzend
auch eine reinigende Wirkung auf das Rotorblatt ha-
ben.

[0077] Weiter sind Reinigungsrolle und Stützele-
ment mittels einer Antriebseinheit derart antreibbar
und/oder derart beschaffen, dass mit ihnen die Vor-
richtung in eine Vorzugsrichtung bewegbar ist.

[0078] Die Antriebseinheit kann beispielsweise aus
zwei Motoren bestehen, welche jeweils eine Rol-
le antreiben, oder sie umfasst ein Getriebe, wel-
ches die Rotation des Motors auf beide Rollen über-
trägt. Bei im Wesentlich identischen Rollen können
so unterschiedliche Umfangsgeschwindigkeiten an
der Kontaktfläche Rolle/Rotorblattoberfläche erreicht
werden. Zur Erzielung unterschiedlicher Umfangs-
geschwindigkeiten können die Rollen auch unter-
schiedliche Durchmesser aufweisen, oder das Ge-
triebe übernimmt diese Aufgabe in bekannter Weise.
Bei Vorhandensein von zwei Motoren können diese
mit unterschiedlichen Umdrehungszahlen arbeiten.

[0079] Die Rollen können aber auch anderweitig so
beschaffen sein, dass sich der erwünschte Effekt der
Bewegung der Vorrichtung in eine bestimmte Rich-
tung ergibt. Insbesondere durch Variation des Gleit-
reibungskoeffizienten zwischen Rolle und Rotorblatt
können ansonsten (geometrisch) im Wesentlichen
identische Rollen, bei gleicher Umfangsgeschwindig-
keit, zu jeweils unterschiedlichen resultierenden Vor-
triebskräften führen, deren Summe die Richtung und
Geschwindigkeit der Vorrichtung bestimmt.
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[0080] Auch durch die Variation der Rollenfläche
kann die resultierende Kraft variiert werden. Es ist je-
doch darauf zu achten, dass weiterhin die gesamte
Breite des Rotorblatts gereinigt wird. Ggf. sind hier
mehrteilige Rollen vorzusehen (s.o.).

[0081] Der Vorteil dieser Ausführungsform liegt dar-
in, dass die Vorrichtung selbsttätig entlang des Ro-
torblattes fahren kann. Durch die unterschiedlichen
Umfangsgeschwindigkeiten kommt es zu einer Rela-
tivgeschwindigkeit zwischen der an der Ober- und der
Unterseite des Rotorblatts anliegenden Rolle, welche
zu einer linearen Bewegung der Vorrichtung führt.
Die Halterung mit Abstützeinheit sorgt, zusammen
mit dem Gelenk, für die entsprechende Führung und
Vorspannung des Rahmens.

[0082] Die Vorrichtung kann mittels einer Fernbedie-
nung aktivierbar und/oder deaktivierbar sein, oder sie
umfasst einen Sensor, welcher das Erreichen einer
Stopp-Position (proximales oder distales Ende eines
Rotorblattes) detektiert, so dass die weder Vorrich-
tung das Luftfahrzeug beschädigt, noch selber (durch
Herabfallen) beschädigt wird.

[0083] Der Vorteil einer solchen Ausführungsform
liegt darin, dass das Reinigungsergebnis gänzlich un-
abhängig vom Benutzer wird, da dieser lediglich für
das initiale Aufsetzen der Vorrichtung auf das Rotor-
blatt und das Starten des Reinigungsvorgangs zu-
ständig ist. Mithin sind hochreproduzierbare Reini-
gungsergebnisse erreichbar.

[0084] Auch nach einer anderen Ausführungsform,
bei welcher die Halterung an einem distalen Ende
zur manuellen Führung durch den Benutzer vorge-
sehen ist, kann die Vorrichtung besagte Motorisie-
rung umfassen. Wahlweise können die Rollen glei-
che oder unterschiedliche Umfangsgeschwindigkei-
ten aufweisen. Bei gleichen Umfangsgeschwindigkei-
ten erfolgt der Vortrieb durch den Benutzer. Bei un-
terschiedlichen Umfangsgeschwindigkeiten hält der
Benutzer die Vorrichtung, welche sich jedoch im We-
sentlichen selbsttätig entlang des Rotorblattes be-
wegt. Der Benutzer kann mittels eines am distalen
Ende der Halterung befindlichen Schalters die Rota-
tion starten, stoppen, regeln, und optional auch um-
kehren. Es ist klar, dass die resultierende Vorzugs-
richtung des Rahmens mit den Rollen auch auf ande-
re, weiter oben beschriebene Art und Weise erreich-
bar ist.

[0085] Der Vorteil dieser Ausführungsform liegt in
dem verbesserten Reinigungsergebnis, da die rotie-
renden Rollen einen besseren Schmutzabtrag ge-
währleisten. Zudem wird der Benutzer ggf. von der
Aufgabe des aktiven Bewegens der Vorrichtung weit-
gehend entlastet.

[0086] Nunmehr erfolgt die Beschreibung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens zum Reinigen eines Ro-
torblattes eines Luftfahrzeugs. Bevorzugt erfolgt die
Durchführung des Verfahrens unter Verwendung der
erfindungsgemäßen, vorstehend beschriebenen Vor-
richtung.

(a) Zunächst wird das Rotorblatt durch eine in
einem Rahmen angeordnete Öffnung hindurch-
geführt, die einen (zum Rotorblatt weisenden)
Rand aufweist, wobei an wenigstens einem Sei-
tenbereich dieses Randes wenigstens ein Reini-
gungselement vorhanden ist. Somit ist die Vor-
richtung am Rotorblatt derart positioniert, dass
sich letzteres in der Öffnung der Vorrichtung be-
findet.

(b) Alsdann wird durch Kippen des Rahmens
mittels einer Halterung, die mittels eines Ge-
lenks am Rahmen angeordnet ist, das wenigs-
tens eine Reinigungselement an einer Seite des
Rotorblattes angelegt. Hält der Benutzer die Hal-
terung in der Hand, bewegt er diese derart (ty-
pischerweise mit dem distalen Ende der Halte-
rung nach oben), dass sich (beim Beispiel ei-
nes horizontal ausgerichteten Rotorblattes) der
mit der Halterung verbundene Rahmen von ei-
ner zunächst eher „stehenden“ Position, in wel-
cher der Rahmen besonders leicht auf das Ro-
torblatt gebracht werden kann, in eine eher „lie-
gende“ Position gebracht wird (Kippen der ge-
samten Vorrichtung), in welcher die Seitenberei-
che näher am Rotorblatt liegen. Somit nähern
sich die beiden Seitenbereiche des Rahmens
immer mehr an die Seiten des Rotorblattes an,
bis einer derselben (bzw. das daran angeordne-
te Reinigungs- oder Stützelement, s.u.) in unmit-
telbaren Kontakt mit dem Rotorblatt kommt.

(c) Schließlich wird das weitere Kippen des Rah-
mens mittels eines Stützelements, das an einem
dem Seitenbereich gegenüberliegenden weite-
ren Seitenbereich des Randes angeordnet ist,
beschränkt, indem besagtes Stützelement an ei-
ner gegenüberliegenden Seite des Rotorblattes
anliegt, wobei es auch Druckkräfte aufnimmt.
Anders ausgedrückt, durch weiteres Kippen der
Vorrichtung (und somit auch des Rahmens) ge-
langt schließlich auch das andere Reinigungs-
oder Stützelement in Kontakt mit der gegenüber-
liegenden Seite des Rotorblattes. Eine weiteres
Kippen des Rahmen ist dann nicht mehr mög-
lich, da sich beide Seitenschenkel desselben
nicht weiter in Richtung des Rotorblattes bewe-
gen können.

(d) Weiterhin möglich ist hingegen ein Kippen
der Halterung, da diese mittels des Gelenks
„kippbar“ (rotierbar) mit dem Rahmen verbun-
den ist. Das bedeutet, dass der Rahmen um das
Gelenk rotier- oder kippbar ist, also die Ausrich-
tung von Halterung und Rahmen änderbar ist, so
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dass sich der Winkel zwischen beiden Kompo-
nenten ändert, und zwar insbesondere verklei-
nert.
Mittels eines Kippens der Halterung um eine
durch das Gelenk vorgegebene Rotationsach-
se wird nunmehr der Winkel zwischen Halterung
und Rahmen verkleinert, so dass Druckkräfte
sowohl auf das mindestens eine Reinigungsele-
ment, als auch das Stützelement ausgeübt wer-
den, welche diese Komponenten gegen die Sei-
ten des Rotorblattes pressen. Diese Druckkräfte
sind insofern relevant, als dass nur durch Aus-
übung gewisser Reibungskräfte zwischen Reini-
gungselement und zu reinigender Fläche auch
ein Schmutzabtrag erfolgen kann. Je höher die
Druckkräfte, desto stärker die Reibung, und des-
to höher die Reinigungswirkung. Allerdings ist zu
beachten, dass zu hohe Druckkräfte zu einer Be-
schädigung der Vorrichtung und/oder der zu rei-
nigenden Oberfläche führen können. Demnach
ist es besonders vorteilhaft, wenn die Druckkräf-
te in einem festlegbaren Bereich liegen, der nach
Möglichkeit nicht verlassen wird. Auch dies ist
mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung mög-
lich, wie nachfolgend noch gezeigt wird.

(e) Weiterhin werden nun mittels der Halterung
den Rahmen in Position am Rotorblatt halten-
de Kräfte bereitgestellt. Anders ausgedrückt, der
Benutzer hält die Vorrichtung so, dass ein ge-
wisser Kippwinkel vorhanden ist, so dass reini-
gende Druckkräfte auf die Rotorblattseiten aus-
geübt werden. Er kann - je nach Ausführungs-
form - die Vorrichtung manuell vor- und zurück-
bewegen, so dass das Rotorblatt entsprechend
gründlich gereinigt werden kann.

[0087] Nach einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform wird mittels des Gelenks auch ein Dreh-
moment übertragen. Dieses Drehmoment unterstützt
das Anliegen des wenigstens einen Reinigungsele-
ments und des Stützelements an den gegenüber-
liegenden Seiten des Rotorblatts. Das Erhöhen des
o.g. Kippwinkels zwischen Halterung und Rahmen
erzeugt nunmehr ein Drehmoment um das Gelenk,
welches zu einem verstärkten Anliegen der beiden
Seitenbereiche des Rahmens führt. Durch Verändern
des Winkels lassen sich die Druckkräfte variieren (ein
kleinerer Winkel führt zu höheren Druckkräften) . Wird
nun das Drehmoment über eine nicht zu harte Feder
(z.B. Torsionsfeder) von der Halterung auf den Rah-
men übertragen, führt ein Verändern der horizontalen
Positionierung der Halterung nur zu einer geringfügi-
gen Veränderung der Druckkräfte; das Reinigungs-
ergebnis ist dann beispielsweise von der Haltehöhe
durch unterschiedliche Benutzer relativ unabhängig.

[0088] Ist hingegen die Haltehöhe weitgehend kon-
stant, so kann durch Einstellung der Härte der Feder
auch die Einstellung der Druckkräfte erfolgen. Auch
auf diese Weise erreicht man eine weitgehend gleich-

mäßige, vom Benutzer unabhängige Reinigungswir-
kung, denn diese wird von der Federhärte vorgege-
ben. Sofern die Halterung in einer definierten Lage
gehalten wird, beispielsweise horizontal, werden die
Druckkräfte nur noch durch die Härte der Feder be-
stimmt.

[0089] Es ist auch möglich, die Vorrichtung als weit-
gehend selbsttätig arbeitende Vorrichtung auszuge-
stalten. Dabei stützt sich eine Abstützeinheit, welche
an einem distalen Ende der Halterung angeordnet
ist, reibungsarm am Rotorblatt ab, während an den
Seitenbereichen rollenförmige Reinigungselemente,
oder ein rollenförmiges Reinigungselement und ein
rollenförmig ausgestalteten Stützelement angeordnet
sind, welche mittels einer Antriebseinheit auf unter-
schiedliche Umfangsgeschwindigkeiten angetrieben
werden.

[0090] Die Abstützeinheit übernimmt hier die Aufga-
be, die in den vorherigen Ausführungsformen durch
den Benutzer erfüllt wurde, nämlich das Bereitstel-
len einer „Haltekraft“, mit welcher die Vorrichtung in
Position gehalten wird. Auch in diesem Fall ist ein
Gelenk vorhanden, welches zwischen Halterung und
Rahmen angeordnet ist; vorzugsweise überträgt die-
ses auch ein Drehmoment.

[0091] Die beiden Rollen (vorzugsweise sind beide
Reinigungselemente) sind angetrieben und weisen
eine unterschiedliche Umfangsgeschwindigkeit auf;
auf die Erläuterungen zur entsprechend ausgestalte-
ten Vorrichtung weiter oben wird zur Vermeidung von
Wiederholungen verwiesen.

[0092] Im Ergebnis kann sich eine solcherart aus-
gestaltete Vorrichtung selbsttätig entlang des Rotor-
blattes bewegen. Besonders bevorzugt ist die An-
triebs- und somit die Bewegungsrichtung umkehrbar,
so dass es beispielsweise möglich ist, die Vorrich-
tung durch den Benutzer am distalen Ende eines Ro-
torblattes anzusetzen und einzuschalten, worauf sie
selbsttätig bis zum proximalen Ende fährt, dessen
Erreichen sie detektiert, worauf die Antriebsrichtung
umgekehrt wird, so dass die Vorrichtung schließlich
zurück zum Benutzer fährt, der sie dann abschaltet.

Figurenliste

[0093] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von
Figuren beispielhaft erläutert. Dabei zeigt

Fig. 1 die Prinzipskizze einer Rotorblatt-Reini-
gungsvorrichtung in der Vorderansicht;

Fig. 2 die Prinzipskizze der Rotorblatt-Reini-
gungsvorrichtung gem. Fig. 1 in der Seitenan-
sicht;

Fig. 3 die Prinzipskizze einer alternativen Aus-
führungsform einer Rotorblatt-Reinigungsvor-
richtung in der Vorderansicht;
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Fig. 4 die Prinzipskizze einer weiteren alter-
nativen Ausführungsform einer Rotorblatt-Reini-
gungsvorrichtung in der Vorderansicht;

Fig. 5 die Prinzipskizze einer Rotorblatt-Rei-
nigungsvorrichtung mit Reinigungsrollen in der
Vorderansicht;

Fig. 6 die Prinzipskizze der Rotorblatt-Reini-
gungsvorrichtung gem. Fig. 5 in der Seitenan-
sicht;

Fig. 7 die Prinzipskizze einer anderen alter-
nativen Ausführungsform der Rotorblatt-Reini-
gungsvorrichtung in der Vorderansicht;

Fig. 8 die Prinzipskizze der Rotorblatt-Reini-
gungsvorrichtung gem. Fig. 7 in der Seitenan-
sicht;

Fig. 9 die Prinzipskizze eines Details einer wei-
teren alternativen Rotorblatt-Reinigungsvorrich-
tung in der Vorderansicht;

Fig. 10 die Prinzipskizze der Rotorblatt-Reini-
gungsvorrichtung gem. Fig. 9 in der Seitenan-
sicht.

[0094] In der Fig. 1 ist die Prinzipskizze einer Rotor-
blatt-Reinigungsvorrichtung in der Vorderansicht dar-
gestellt. Man erkennt einen im Wesentlichen U-förmi-
gen Rahmen 1, bei dem zwischen zwei Seitenschen-
keln 2, 3 eine Öffnung 4 vorhanden ist, durch die ein
zu reinigendes Rotorblatt 5 hindurchragt. Die Seiten-
schenkel 2, 3 befinden sich demnach an den beiden
Seitenbereichen des Rahmens 1.

[0095] An den Seitenschenkeln 2 bzw. 3 sind im hier
dargestellten Beispiel Reinigungselemente in Form
von Reinigungsschwämmen 6, 7 angebracht, die im
Seitenbereich der Öffnung 4 deren Rand bilden.

[0096] Im hier dargestellten Beispiel ist die Öffnung
4 in zwei gegenüberliegend positionierten Seitenbe-
reichen mit entsprechenden Reinigungsschwämmen
6 bzw. 7 versehen. Nach einer nicht gezeigtem Aus-
führungsform ist es jedoch auch möglich, wenn ledig-
lich einer dieser beiden Seitenbereiche durch ein ent-
sprechendes Reinigungselement belegt ist und der
andere, gegenüberliegende Seitenbereich des Ran-
des beispielsweise mit einem Stützelement (Stützrol-
len, nicht dargestellt) versehen ist.

[0097] Außerdem ist es möglich, dass, nach einer
nicht dargestellten Ausführungsform, nicht nur die
Seitenbereiche des Randes der Öffnung 4 mit ent-
sprechenden Reinigungselementen versehen sind,
sondern auch die Stirnfläche der Öffnung 4 mit ei-
nem entsprechenden Reinigungselement versehen
ist. Besonders bevorzugt sind dann alle Bereiche zu-
sammenhängend ausgestaltet, so dass auch zumin-
dest die Vorderkante des Rotorblattes gereinigt wer-
den kann.

[0098] Der in der Fig. 1 dargestellte Rahmen 1 ist
über ein Gelenk 8 mit einer insbesondere in der Fig. 2
zu erkennenden Halterung 9 verbunden, wobei in der
Fig. 2 wie auch in allen anderen Figuren identische
Elemente mit identischen Bezugszeichen versehen
sind.

[0099] Die Halterung 9 ist ein hier nur abschnitts-
weise dargestellter Stiel, der (ebenfalls nicht darge-
stellt) bedarfsweise auch teleskopartig ausgebildet
sein kann.

[0100] Bei einer Bewegung des als Halterung 9 aus-
gebildeten Stieles parallel zur Längsachse des Rotor-
blattes 5 (im hier dargestellten Beispiel nach rechts)
kippt der Rahmen 1 (im hier dargestellten Beispiel
gegen den Uhrzeigersinn) um das Gelenk 8, sodass
das der Reinigungsschwamm 6 an der Oberseite des
Rotorblattes 5 auf dessen Oberfläche gedrückt wird.
Gleichzeitig wird auch auf der Unterseite des Rotor-
blattes 5 der Reinigungsschwamm 7 gegen die Ober-
fläche des Rotorblattes 5 gedrückt. Bei einer Weiter-
führung der Bewegung des Stieles (weiterhin nach
rechts) werden dann die Reinigungsschwämme 6, 7
entlang der genannten Oberflächen bewegt und kön-
nen diese reinigen.

[0101] Es sei noch erwähnt, dass vorzugsweise das
Gelenk 8 über eine Feder oder über ein (hier nicht
dargestelltes) Gewicht vorgespannt ist. Damit kann
erreicht werden, dass der Rahmen 1 bei einer ent-
sprechenden Bewegung der Halterung 9 (im hier
dargestellten Beispiel nach links) nicht zurückge-
schwenkt wird, sondern weiterhin ein sicheres Anlie-
gen der beiden Reinigungselemente am Rotorblatt 5
gewährleistet ist.

[0102] Damit die Reinigungsschwämme 6, 7 sich bei
dem oben angesprochenen Reinigungsvorgang eng
an die typischerweise gewölbt ausgeführten Oberflä-
chen des Rotorblattes 5 anpassen, sind die Reini-
gungsschwämme 6, 7 im vorliegenden Beispiel über
Blattfederelemente 10, 11 unter Zwischenschaltung
von Drehlagern 12, 13 an den Seitenschenkeln 2, 3
des Rahmens 1 befestigt.

[0103] In Fig. 3 und Fig. 4 sind hierzu alternative
Ausführungsformen dargestellt. So erkennt man in
der Fig. 3, dass die dort dargestellten Reinigungs-
schwämme 6, 7 über sie abschnittsweise stützende
Tragabschnitte 14, 15, 16, 17 unter Zwischenschal-
tung von Drehlagern 12 bzw. 13 an die Seitenschen-
kel 2 bzw. 3 angekoppelt sind. Dies funktioniert, da
die Reinigungsschwämme 6, 7 in ihrer Erstreckung
typischerweise dehn- und biegbar sind.

[0104] In der Fig. 4 ist des Weiteren dargestellt, dass
die entsprechenden Reinigungsschwämme 6 bzw. 7
auch über entsprechende starre Anschlussstücke 18
mit den Seitenschenkeln 2, 3 verbunden sein können,
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wenn diese wie in der hier dargestellten Ausführungs-
form als Blattfedern ausgestaltet sind.

[0105] In der Fig. 5 ist eine Ausführungsform dar-
gestellt, bei der die Reinigungselemente als Reini-
gungsrollen 19, 20 ausgebildet sind. Diese Reini-
gungsrollen 19, 20 sind über Wellen 21, 22 in Frei-
läufen 23, 24 gelagert, über die sie mit dem Rahmen
1 verbunden sind. Die Wellen 21, 22 bilden dabei die
Seitenschenkel für die zwischen ihnen liegende Öff-
nung 4. Die schematisch angedeutete Andruckfeder
25 erlaubt ein Nachgeben bzw. Nachführen der bei-
den Reinigungsrollen bei sich ändernder Dicke des
Rotorblatts.

[0106] Auch bei dieser Ausführungsform ist von Be-
deutung, dass der Rahmen 1 über das Gelenk 8 kipp-
bar mit der Halterung 9 verbunden ist (Winkel W).
Auch hier wird, wie in der Fig. 6 zu erkennen, bei ei-
ner Bewegung des Stieles parallel zur Erstreckung
des Rotorblattes 5 (in der Zeichnung nach rechts)
der Rahmen 1 um das Gelenk 8 (gegen den Uhrzei-
gersinn) kippen und dabei die Reinigungsrolle 19 auf
die Oberseite und die Reinigungsrolle 20 an die Un-
terseite des Rotorblattes 5 drücken. Durch die Frei-
läufe 23 bzw. 24 ist gewährleistet, dass die Halte-
rung 9 in der Fig. 6 ohne viel Kraftaufwand in die Ge-
genrichtung (also in der Fig. 6 nach links) gescho-
ben werden kann, wobei die Rollen 19 und 20 über
die Oberflächen des Rotorblattes 5 rollen. Dabei be-
feuchten sie diese Oberflächen, was zu einem Auf-
weichen von dort anhaftendem Schmutz führt. Bei ei-
ner Bewegung der Halterung 9 wiederum nach rechts
sperren die Freiläufe 23 bzw. 24, und die Reinigungs-
rollen 19 und 20 werden in diesem blockierten Zu-
stand über die vorher befeuchteten Oberflächen des
Rotorblattes 5 bewegt und reinigen diese damit inten-
siv.

[0107] Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass bei die-
ser Ausführungsform innerhalb des Gelenkes 8 eine
Federvorspannung (nicht gezeigt) erzeugt und somit
ein Drehmoment von der Halterung 9 auf den Rah-
men 1 übertragen werden kann, wodurch beim Rol-
len der Reinigungsrollen 19 und 20 über die Ober-
flächen des Rotorblattes 5 eine Anlagekraft erzeugt
wird, sodass die Reinigungsrollen 19, 20 nicht von
den jeweiligen Oberflächen abheben. Je kleiner Win-
kel W, desto größer die Anlagekraft. Es sei außer-
dem angemerkt, dass der Vorteil der Vermeidung des
unerwünschten Abhebens durch Vorsehen besagter
Vorspannung auch bei allen anderen Ausführungs-
formen besteht.

[0108] Nach einer nicht gezeigten Ausführungsform
ist es grundsätzlich auch möglich, die beiden Reini-
gungsrollen 19 bzw. 20 über eine Antriebseinheit 26,
umfassend beispielsweise ein Zahnradgetriebe oder
einen Keilriemen- oder Zahnriemenantrieb, in Rotati-

on zu versetzen, um eine aktive Reinigung von Ober-
flächen des Rotorblattes 5 zu erreichen.

[0109] Fig. 7 und Fig. 8 zeigen in einer Vorder- und
Seitenansicht eine Ausführungsform, nach welcher
die Vorrichtung eine weitgehend selbsttätige Reini-
gung des Rotorblattes 5 durchführen kann. Hier stützt
sich das distale Ende (rechts in Fig. 8) der Halterung
9 mittels einer Räder 27 umfassenden Abstützeinheit
28 reibungsarm an der Oberseite des Rotorblatts 5
ab. Die beiden Reinigungsrollen 19, 20 sind am Rah-
men 1 angeordnet und befinden sich wieder beidsei-
tig des Rotorblattes 5. Mittels einer Antriebseinheit
26 werden beide Reinigungsrollen 19, 20 angetrie-
ben. Vorzugsweise ist die Antriebseinheit 26 so aus-
gestaltet, dass die Reinigungsrollen 19, 20 mit unter-
schiedlichen Umfangsgeschwindigkeiten antreibbar
sind. Somit wird eine Relativgeschwindigkeit erzeugt,
welche zu einer Bewegung der Vorrichtung entlang
der Längsachse des Rotorblattes 5 erfolgt. Die Dreh-
richtungen beider Rollen sind identisch. Drehen sich
beispielsweise beide Rollen im Uhrzeigersinn (gestri-
chelte Pfeile in Fig. 8), so bewegt sich die Vorrich-
tung nach links, wenn die obere Reinigungsrolle 19
im Kontaktbereich mit der Oberseite des Rotorblatts
5 eine höhere Umfangsgeschwindigkeit aufweist als
die untere Reinigungsrolle 20. Dies kann durch ein
Getriebe der Antriebseinheit 26, oder durch unter-
schiedliche Rollendurchmesser oder das Verwenden
zweier getrennt ansteuerbarer Motoren erreicht wer-
den (jeweils nicht gezeigt).

[0110] In den Fig. 9 und Fig. 10 ist eine Ausfüh-
rungsform mit veränderbarem Abstand zwischen den
beiden Seitenschenkeln 2, 3 des Rahmens 1 gezeigt.
Die Fig. 9 zeigt die Vorderansicht mit Blick in Rich-
tung der Längsachse des Rotorblatts (nicht darge-
stellt), die Fig. 10 die entsprechende Seitenansicht,
wobei dort nur ein relevanter Ausschnitt des Rah-
mens 1 um das Gelenk 8 herum dargestellt ist.

[0111] Die Halterung 9 mündet demnach am proxi-
malen Ende in eine im Gehäuse 32 untergebrachte
Nocke 29, welche durch Kippen der Halterung 9 in
Rotation um das Gelenk 8 gebracht werden kann (Än-
derung des Winkels W), welches vorliegend ein Fest-
lager 33 und ein Loslager 34 umfasst. Bewegt sich
die Halterung 9 mit dem distalen Ende (rechts unten
in Fig. 10) nach oben, drückt die Nocke 29 mehr oder
weniger weit auf einen Mitnehmer 30, welcher wie-
derum an der im Bild vertikal verlaufenden, mit dem
Gleitlager 31 gelagerten verschieblichen Hälfte des
Mittelschenkels angeordnet ist, und diesen zusam-
menschiebt (die andere, fixierte Hälfte ist mit dem Ge-
häuse 32 verbunden). Um auf einfache Weise eine
entgegengesetzte (rückstellende) Bewegung zu er-
lauben, arbeitet der Mitnehmer 30 gegen eine Feder
(ohne Bezugszeichen) . Auf diese Weise ist ein einfa-
ches Ändern des Abstandes der beiden Seitenschen-
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kel 2, 3 ermöglicht, so dass die Öffnung 4 flexibel an
unterschiedlich dicke Rotorblätter anpassbar ist.

Bezugszeichenliste

1 Rahmen

2,3 Seitenschenkel

4 Öffnung

5 Rotorblatt

6,7 Reinigungsschwamm

8 Gelenk

9 Halterung

10,11 Blattfederelement

12,13 Drehlager

14-17 Tragabschnitt

18 starres Anschlussstück

19,20 Reinigungsrolle

21,22 Welle

23,24 Freilauf

25 Andruckfeder

26 Antriebseinheit

27 Rad

28 Abstützeinheit

29 Nocke

30 Mitnehmer

31 Gleitlager

32 Gehäuse

33 Festlager

34 Loslager

R Rotationsachse

W Kippwinkel, Winkel

Patentansprüche

1.    Vorrichtung zur Reinigung eines Rotorblattes
(5) eines Luftfahrzeugs, dadurch gekennzeichnet,
dass dieselbe eine Öffnung (4) zur Durchführung des
Rotorblattes (5) aufweist, welche einen Rand hat, wo-
bei
- an wenigstens einem Seitenbereich dieses Randes
wenigstens ein Reinigungselement (6, 7; 19, 20) vor-
handen ist, und
- an einem diesem Seitenbereich gegenüberliegen-
den weiteren Seitenbereich des Randes ein Stützele-
ment zur Beschränkung der Rotation der Öffnung (4)
um eine Rotationsachse (R) und zur Aufnahme von
Druckkräften angeordnet ist, und

- wobei die Öffnung (4) in einem Rahmen (1) ange-
ordnet ist, der über ein die Rotationsachse (R) be-
reitstellendes Gelenk (8) kippbar mit einer Halterung
(9) verbunden ist, so dass mittels Rotation des Rah-
mens (1) um die Rotationsachse (R) sowohl das we-
nigstens eine Reinigungselement (6, 7; 19, 20), als
auch das Stützelement am Rotorblatt (5) anlegbar
sind, während mittels der Halterung (9) den Rahmen
(1) in Position am Rotorblatt (5) haltende Kräfte be-
reitstellbar sind.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Gelenk
(8) zur Übertragung von Drehmomenten eingerichtet
ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei zur Über-
tragung von Drehmomenten
- das Gelenk (8) eine Druck-, Zug- oder Torsionsfeder
umfasst, oder
- als elastisches Element ausgebildet ist, oder
- zwischen Rahmen (1) und Halterung (9) eine
Druck-, Zug- oder Torsionsfeder angeordnet ist,
- mindestens einen Anschlag umfasst, welcher ein
weitergehendes Kippen verhindert.

4.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, wobei das Reinigungselement als Reinigungsrolle
(19, 20) ausgebildet ist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei die Reini-
gungsrolle (19, 20) über einen in eine Rotationsrich-
tung sperrenden Freilauf (23, 24) an dem Rahmen (1)
gelagert ist, und/oder über einen Motor (25) angetrie-
ben wird.

6.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, wobei das Reinigungselement als Reinigungs-
schwamm (6, 7) ausgebildet ist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei wenigstens
ein Abschnitt des mit dem Reinigungsschwamm (6, 7)
versehenen Seitenbereiches (2, 3) des Rahmens (1)
federnd in die Öffnung (4) hineinbeweglich ist, durch
die das Rotorblatt (5) hindurchgeführt ist, und/oder
wobei der Abschnitt Drehlager (12) umfasst, an wel-
chen der Reinigungsschwamm (6, 7) angeordnet ist,
und/oder der Reinigungsschwamm (6, 7) ein Gelpols-
ter umfasst.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei das Reinigungselement als Gelpolster ausge-
bildet ist.

9.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Reinigungselement (6, 7; 19,
20) über eine Flüssigkeitszufuhr mit einer Reini-
gungsflüssigkeit versorgt wird.

10.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand
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zwischen den beiden Seitenbereichen mittels einer
durch Kippen der Halterung (9) aktivierbaren Kinema-
tik beeinflussbar ist.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4, 5, 9
oder 10 mit zwei Reinigungsrollen (19, 20) oder mit
einer Reinigungsrolle (19; 20) und einem rollenför-
mig ausgestalteten Stützelement, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
- an einem distalen Ende der Halterung (9) eine Ab-
stützeinheit (28) zur reibungsarmen Lagerung dieses
Endes am Rotorblatt (5) vorgesehen ist, oder dass
- die Halterung (9) an einem distalen Ende zur ma-
nuellen Führung durch den Benutzer vorgesehen ist,
wobei die Reinigungsrollen (19, 20) oder die eine Rei-
nigungsrolle (19; 20) und das rollenförmig ausgestal-
tete Stützelement mittels einer Antriebseinheit (26)
derart antreibbar und/oder derart beschaffen sind,
dass mit ihnen die Vorrichtung in eine Vorzugsrich-
tung bewegbar ist.

12.    Verfahren zum Reinigen eines Rotorblattes
(5) eines Luftfahrzeugs, dadurch gekennzeichnet,
dass
(a) das Rotorblatt (5) durch eine in einem Rahmen
(1) angeordnete Öffnung (4) hindurchgeführt wird, die
einen Rand aufweist, wobei an wenigstens einem
Seitenbereich dieses Randes wenigstens ein Reini-
gungselement (6, 7; 19, 20) vorhanden ist;
(b) durch Kippen des Rahmens (1) mittels einer Hal-
terung (9), die mittels eines Gelenks (8) am Rahmen
(1) angeordnet ist, das wenigstens eine Reinigungs-
element (6, 7; 19, 20) an einer Seite des Rotorblattes
(5) angelegt wird, bis
(c) das Kippen des Rahmens (1) mittels eines Stüt-
zelements, das an einem dem Seitenbereich ge-
genüberliegenden weiteren Seitenbereich des Ran-
des angeordnet ist, beschränkt wird, indem besagtes
Stützelement an einer gegenüberliegenden Seite des
Rotorblattes (5) anliegt, wobei es auch Druckkräfte
aufnimmt,
(d) wobei sich mittels eines Kippens der Halterung
(9) um eine durch das Gelenk (8) vorgegebene Ro-
tationsachse (R) der Winkel zwischen Halterung (9)
und Rahmen (1) verkleinert, so dass Druckkräfte so-
wohl auf das mindestens eine Reinigungselement (6,
7; 19, 20), als auch das Stützelement ausgeübt wer-
den, welche diese Komponenten gegen die Seiten
des Rotorblattes (5) pressen,
(e) während weiterhin mittels der Halterung (9) den
Rahmen (1) in Position am Rotorblatt (5) haltende
Kräfte bereitgestellt werden.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, wobei mittels des
Gelenks (8) auch ein Drehmoment übertragen wird,
welches das Anliegen des wenigstens einen Reini-
gungselements (6, 7; 19, 20) und des Stützelements
an den gegenüberliegenden Seiten des Rotorblatts
(5) unterstützt.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 oder
13, wobei sich eine Abstützeinheit (28), welche an
einem distalen Ende der Halterung (9) angeordnet
ist, reibungsarm am Rotorblatt (5) abstützt, während
an den Seitenbereichen rollenförmige Reinigungsele-
mente (19, 20), oder ein rollenförmiges Reinigungs-
element (19; 20) und ein rollenförmig ausgestalteten
Stützelement angeordnet sind, welche mittels einer
Antriebseinheit (26) auf unterschiedliche Umfangsge-
schwindigkeiten angetrieben werden.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen



DE 10 2019 130 536 B3    2020.10.01

14/18

Anhängende Zeichnungen
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