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Zusammenfassung 
 
Um den Herausforderungen an zukünftige Windkraftanlagen erfolgreich zu begegnen, können Werkstoffe und 
Technologien aus der Luft- und Raumfahrt bedeutende Beiträge leisten und damit helfen, Effizienz, Wirtschaft-
lichkeit und Betriebssicherheit weiter zu steigern. 
Das DLR Institut für Strukturmechanik in Braunschweig befaßt sich seit vielen Jahren mit der kosteneffizienten 
Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Faserverbundstrukturen sowie Bauweisen für Luft- und Raum-
fahrtanwendungen. Die erzielten Ergebnisse lassen sich dabei sehr gut auf Komponenten in Windkraftanlagen 
übertragen. Große Vorteile ergeben sich durch neue Fertigungsverfahren für die kosteneffiziente Herstellung von 
Rotorblättern mit Hilfe von Wickelverfahren und/oder sogenannter Naßtechnologien (Harzinjektionverfahren) als 
auch durch neue Werkstoffe, wie z. B. den Einsatz von Naturfaserverbunden, die das Eigenschaftsprofil von GFK 
erreichen und darüber hinaus umweltverträgliche Entsorgungsmöglichkeiten bieten. Neue Enteisungskonzepte 
z.B. mit Kohlenstoffasern als Widerstandsheizelemente vermindern die Stillstandszeiten von Windkraftanlagen in 
Risikogebieten. 
Im Rahmen des Posters werden die einzelnen Verfahren und Konzepte vorgestellt mit dem Schwerpunkt auf der 
Anwendung in Windkraftanlagen. 
 
 
Summary 
 
In order to successfully meet the requirements for future wind turbines, aerospace methods and materials are 
decisive contributions and thus help to further increase efficiency, economy and operational reliability. 
For many years, the DLR Institute of Structural Mechanics has been working in the field of developing and manu-
facturing cost-effective high-performance structures from fibre reinforced polymers and design concepts for aero-
space applications. The results achieved here, can ideally be transferred to components of wind turbines, now. 
Great benefits are expected considering new technologies for the cost-effective manufacture of rotor blades by 
using filament winding and/or the so-called wet technologies (resin infusion etc.) as well as new materials, e.g. the 
use of natural fibre reinforced composites, with similar properties compared to GFRP and eco-friendly recovery 
options. New de-icing concepts, e.g. using carbon fibres as heating elements, reduce standstill in endangered 
areas. 
The poster gives a description of methods and concepts with a focus on applications in wind turbines. 
 
 
 
1. Einleitung 
 
1.1 Früher Technologietransfer 
Seit den Anfängen der modernen Windenergienut-
zung in den 20er und 30er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts haben Windkraftanlagen stets von den 
Erkenntnissen der Luftfahrtforschung profitiert. Ne-
ben aerodynamischen Verbesserungen haben vor 
allem Werkstoffe und Bauweisen aus dem (Se-
gel)Flugzeugbau Eingang in Windkraftanlagen ge-
funden und zu dem heute erreichten hohen Standard 
beigetragen. 
Diese enge Verknüpfung wird verständlich vor dem 
Hintergrund, daß viele bedeutende Pioniere der 
Windenergienutzung, unter Ihnen an erster Stelle 
Professor Dr. Ulrich Hütter, der als der Begründer 
der modernen Windkraftanlagen gilt, aber auch die 
Professoren Eppler und Wortmann eigentlich Luft-
fahrtexperten waren [1]. 
 

1.2 Werkstoffe und Bauweisen, Fertigungstechnolo-
gien – Stand der Technik 
Heute sind bei Segelflugzeugen und Windrotorflü-
geln die Bauweisen und die Werkstoffe ähnlich. Es 
kommen vorwiegend Glasfasern zum Einsatz und für 
hochbelastete Bereiche (Holme und Gurte) zuneh-
mend auch Kohlenstoffasern trotz noch wesentlich 
höherer Kosten. 
Bei Windkraftanlagen besteht die Flügelstruktur 
üblicherweise aus den beiden Halbschalen mit Na-
sen- und Endkantenklebung sowie Holmen, aufge-
baut aus einfachen oder doppelten Stegen. Ober- 
und Untergurte sind in der Regel monolithische Fa-
serverbundbauteile, während bei den Halbschalen 
Sandwichstrukturen mit innerem Schaumkern An-
wendung finden [1]. 
Die Fertigung von Segelflugzeugtragflächen und 
Windrotorflügeln erfolgt heute prinzipiell auf gleiche 
Art und Weise. Im Handlaminierverfahren werden die 
Halbschalen in Negativformen gefertigt und Naß in 
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Naß mit der Innenstruktur der Holmausbildung zu-
sammen verklebt [1]. Anstelle des Handlaminierver-
fahrens werden zunehmend geschlossene Verfahren 
(Vakuumtechnologien, Harzinfusion etc.) eingesetzt, 
da sie Vorteile hinsichtlich der erzielbaren Laminat-
qualitäten wie bessere Kompaktierung und höhere 
Faservolumengehalte sowie deutliche Verbesserun-
gen beim Arbeitsschutz infolge verminderter Emissi-
onen bieten [2, 3]. Andere Fertigungstechnologien 
wie z.B. die Wickeltechnik für Teilstrukturen der 
Blätter kommen derzeit noch kaum zum Einsatz. 
 
1.3 Anforderungen an Windkraftanlagen 
Windkraftanlagen unterliegen einem sehr komplexen 
Belastungsprofil, das im wesentlichen gegeben ist 
durch: 
• Instationäre aerodynamische Luftkräfte bedingt 

durch eine voll turbulente Grenzschicht. 
• Eigenbewegungen des Systems und seiner 

Einzelmassen mit Schwingungsproblemen. 
• Unterschiedliche klimatische Bedingungen (Ver-

eisungsproblematik etc.). 
Demgegenüber stehen die hohen Anforderungen, 
die an eine Windkraftanlage gestellt werden: 
• Lebensdauer mindestens 30 Jahre entspre-

chend > 120.000 Stunden. 
• Extrem kostengünstig in Herstellung, Anschaf-

fung, Betrieb und Wartung wegen erforderlicher 
Konkurrenzfähigkeit zu herkömmlichen Ener-
giewandlungssystemen. 

• Hohe Qualität der Rotorblätter und gute Repro-
duzierbarkeit trotz Toleranzproblematik infolge 
der Verarbeitung größter Mengen Fasern und 
Harze. 

Kostensenkung und Qualitätssicherung in der Ferti-
gung werden somit zunehmend an Bedeutung ge-
winnen. Daher müssen die gleichen Qualitätsmaß-
stäbe, wie sie in der Luftfahrt und im Großflugzeug-
bau schon lange üblich sind, angesetzt werden [1]. 
Somit erscheint es sehr lohnenswert, in der Luftfahrt 
verfügbare und bewährte Fertigungstechnologien 
sowie Werkstoffe und Bauweisen auf ihren Einsatz in 
Rotorblättern zu untersuchen.  
 
 
2. Aktuelle Luftfahrttechnologien für Rotorblätter 
 
2.1 Heutige Situation im Verkehrsflugzeugbau 
Nachdem bei metallischen Flugzeugstrukturen deut-
liche Gewichts- und Kosteneinsparungen nicht mehr 
zu erwarten sind, kommen Faserverbundstrukturen 
vermehrt zum Einsatz. Zunächst für vergleichsweise 
kleine Komponenten wie Klappen, Ruder und dann 
Leitwerke verwendet, wird derzeit der Einsatz von 
kompletten CFK-(Kohlenstoffaserverbundkunststoff)-
Tragflächen und Rümpfen vorbereitet. Angestrebt 
wird eine Gewichtsverringerung von 30 % bei gleich-
zeitiger Kostenreduzierung um 40 % gegenüber 
metallischen Leichtbaustrukturen. 
 
2.2 Weiterentwickelte Fertigungstechnologien 
Die industrielle Fertigung von hochwertigen, endlos-
faserverstärkten Bauteilen erfolgt zur Zeit, mit Aus-
nahme von Wickelstrukturen, überwiegend im 
Prepregverfahren. Infolge der gestiegenen 
Anforderungen an die Fertigungskosten werden in 

rungen an die Fertigungskosten werden in jüngster 
Zeit verstärkt sogenannte Naßverfahren untersucht, 
die durch günstigere Halbzeuge eine Reduktion der 
Fertigungskosten ermöglichen. Im Hinblick auf die 
Fertigung von Rotorblättern erscheinen insbesonde-
re die folgenden Verfahren sehr interessant. 
Beim reinen VARI (Vacuum Assisted Resin Infusion) 
Verfahren wird, wie bei allen Harzinjektionsverfah-
ren, zuerst der trockene Faservorformling in die 
Kavität eingebracht. Nach dem Schließen des Werk-
zeuges wird dieses evakuiert. Bei vielen Anwendun-
gen, z.B. Rotorblättern, ist oft nur eine formgebende 
Werkzeughälfte erforderlich. Die andere Hälfte kann 
durch eine luftdichte Membran ersetzt werden. Im 
Gegensatz zum RTM (Resin Transfer Moulding) 
Verfahren findet hier der Infusions- und Aushär-
tungsprozeß bei Umgebungsdruck statt. Eine viel-
versprechende Unterart der VARI Technologie ist 
das SCRIMP-Verfahren. Beim SCRIMP (Seeman 
Composites Resin Infusion Moulding Process) Ver-
fahren wird auf den trockenen Faservorformling eine 
Fließhilfe aufgebracht, die für eine sehr schnelle 
Verteilung des Harzes beim Infiltrieren sorgt. Die 
Infiltration des Harzes findet, im Gegensatz zum 
klassischen VARI-Verfahren, eher senkrecht zur 
flächigen Faserverstärkung statt. Üblicherweise wird 
auch hier ein einseitiges Fertigungsmittel verwendet, 
welches auf der Gegenseite mit einer Vakuumfolie 
geschlossen wird. Aufgrund der fehlenden bzw. sehr 
geringen Faserkompaktierung und der ungeordneten 
Durchtränkung ist die Laminatqualität üblicherweise 
deutlich schlechter als beim Prepreg-Autoklav-
Verfahren. 
Daher wurde am DLR-Institut für Strukturmechanik 
das SLI (Single Line Injection) Verfahren entwickelt 
mit dem Ziel, den Rohmaterialvorteil der Naßtechno-
logie mit den Laminatqualitäten der Prepreg-
Autoklav-Technologie zu kombinieren. 
 

 
Abb. 1: Darstellung des SLI-Verfahrens 
 
Der Vorteil des Verfahrens liegt in der Injektion des 
Harzes unter Druck, wobei das Laminat bei der Aus-
härtung durch den Autoklavdruck kompaktiert wird. 
Über die auf dem Fasermaterial plazierte Injektions-
linie erfolgt sowohl die Evakuierung der Faserpre-
form als auch die Injektion des Harzsystems. Eine 
zweite Vakuumleitung ist daher nicht notwendig. 
Diese kombinierte Injektions-/Evakuierungsleitung 
kann dabei beliebig auf der Faserpreform angeord-
net werden, um die Fließstrecken und damit die 
Injektionszeiten zu verkürzen [4]. 
Nachteilig ist, daß ein entsprechender auf die Bau-
teilgröße abgestimmter Autoklav benötigt wird. Aller-
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dings sind in den Niederlanden bereits CFK-Masten 
für Hochleistungssegelyachten in bis zu 40 m langen 
Autoklaven gefertigt worden, die sich somit grund-
sätzlich auch für die Fertigung von Windrotorblättern 
eignen. 
 
2.3 Alternative Faserhalbzeuge und Harzsysteme 
Mit Harzinjektionsverfahren lassen sich kostengüns-
tige, trockene Faserhalbzeuge wie z. B. Gewebe, 
Geflechte und Multiaxialgelege verarbeiten. Dabei 
können neben Kohlenstoff- und Glasfasern auch 
Naturfasern zum Einsatz gelangen, deren Eigen-
schaftsprofil in etwa mit dem der Glasfaser ver-
gleichbar ist, allerdings bei deutlich geringerer Dich-
te. Die Firma INVENT GmbH, Braunschweig, eine 
Ausgründung des DLR Instituts für Strukturmechanik 
arbeitet zur Zeit an der Umsetzung eines Rotorblat-
tes mit kombinierter Glas-/Naturfaserverstärkung im 
SLI-Verfahren auf der Grundlage einer im Faserwi-
ckelverfahren erzeugten trockenen Preformstruktur. 
Die verschiedenen Faserhalbzeuge lassen sich mit 
den für die jeweilige Anwendung optimalen Matrix-
harzen kombinieren. Neben den standardmäßig 
eingesetzten Epoxidharzen, Vinylesterharzen und 
Polyisocyanuraten (Blendur) lassen sich auch Hoch-
temperaturharze wie Bismaleinimide, Cyanatester 
und sogar Phenolharze verarbeiten. Die durch den 
Autoklavprozeß erzielte exzellente, porenfreie Lami-
natqualität mit optimalen Faservolumengehalten führt 
zu hervorragenden Bauteiloberflächen, die einer 
Class A Oberfläche sehr nahe kommen. 
 
2.4 Rotorblattfertigung in kombinierter Faserwickel- 
und Formpreßtechnik 
Ziel dieses Verfahrens ist eine größtenteils automati-
sierte Herstellung von Rotorblättern aus faserver-
stärktem Kunststoff [5]. Die Herstellung gliedert sich 
dabei in die folgenden Arbeitsschritte: 
• Schäumen des Wickelkerns aus geschlossen-

zelligem PU-Schaum in einer GFK-Form und 
Zusägen in die Elemente „Vorderes Flügelprofil“, 
„Holm“ und „Hinteres Flügelprofil“. 

• Naßwickeln unidirektionaler Fasern zur späteren 
Aufnahme der Fliehkräfte und Biegemomente 
um den eingespannten Holmkern und die beiden 
Metallinserts der späteren Einspannung. 

• Anbringen nasser Kreuzwicklungen zur späteren 
Aufnahme der Schubkräfte auf dem axial vorge-
spannten und derart stabilisierten Holm. 

• Ansetzen der Kernteile für die vordere und hinte-
re Profilgeometrie und Fixieruung mittels Metall-
stiften sowie flächendeckende Aufbringung win-
keloptimierter nasser Kreuzwicklungen zur Er-
zeugung eines geschlossenen Flügelprofils (s. 
Abbildung 2) mit gleichmäßig vorgespannten 
tragenden Fasern ohne die ansonsten vorhan-
denen hochschubbelasteten sicherheitskriti-
schen Klebenähte. 

• Formpressen des naßgewickelten Rotorblattes 
in einer Preßform unter Vakuum mit anschlie-
ßender Ofenhärtung. 

Alternativ bietet sich die Möglichkeit, den Wickelvor-
gang mit trockenem Fasermaterial durchzuführen 
und die Matrix mittels Harzinjektion z.B. ähnlich dem 

RTM-Verfahren einzubringen mit den dort beschrie-
benen Vorteilen. 
 

 
Abb. 2: Rotorblattfertigung im Faserwickelverfahren 
 
Die Vorteile der Rotorblattherstellung nach den be-
schriebenen Verfahren lassen sich einteilen in Vor-
teile während der Produktion und in konstruktive 
Verbesserungen am Windflügel, die erst durch die 
wickeltechnische Fertigung möglich werden. Zu den 
Produktionsvorteilen zählen: 
• Zeit- und Kostenersparnis durch automatisiertes 

Verfahren (Wirtschaftlichkeit stückzahl- und 
baugrößenabhängig). 

• Qualitätsgesicherte Produktion infolge eindeutig 
reproduzierbarer Faserablage. 

• Bessere Werkstoffausnutzung bedingt durch 
hohe Fertigungsgenauigkeit. 

• Verbesserter Arbeitsschutz durch prozeßbeding-
te Reduktion der Emissionen. 

Die konstruktiven Verbesserungen umfassen: 
• Integrierte faserverbundgerechte Krafteinleitung 

an der Blattwurzel. 
• Wegfall der sicherheitskritischen Klebenähte an 

Flügelvorder- und hinterkante. 
Insgesamt führen die mit dem beschriebenen Verfah-
ren erzielten Verbesserungen zu einer Masseeinspa-
rung von etwa 20 % gegenüber einem handlaminier-
ten Rotorblatt bei der prototypisch untersuchten 
Baugröße im Blattlängenbereich zwischen 2 m und 
2,5 m. 
 

 
Abb. 3: DLR Windrotor mit gewickelten 2,5m-Blättern 
 
Abbildung 3 zeigt den fertig montierten Prototypen 
mit einem Rotordurchmesser von 5 m. Auf diese 
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Weise lassen sich derzeit Blätter für Kleinanlagen  
oder auch beispielsweise Blattspitzen größerer Anla-
gen fertigen. 
 
2.5 Strukturintegrierte Konzepte (De-Icing, Anti-Icing, 
Health-Monitoring etc.) 
Faserverbundwerkstoffe sowie werkstoffoptimale 
Integralbauweisen bieten sich ganz besonders dazu 
an, Zusatzfunktionen in die Struktur einzubinden, um 
dadurch Vorteile hinsichtlich Funktionalität, Kosten 
und Gewicht zu erzielen. 
Die verstärkte Nutzung der Windenergie, nicht nur im 
Küstenbereich von Mittel- und Nordeuropa, führt zum 
Betrieb von Windkraftanlagen unter extremen Witte-
rungsbedingungen wie z.B. Vereisung. Dazu sind 
verschiedene Erfassungsmodelle [6, 7, 8] und Entei-
sungskonzepte entwickelt worden. 
Da Vereisungsprobleme auch an Tragflächen auftre-
ten, können, von der Warmluftbeheizung mittels 
bleed air aus dem Triebwerksstrom einmal abgese-
hen, bewährte Lösungen aus dem Flugzeugbau 
auch hier zur Anwendung gelangen. Es existieren 
vielfältige Konzepte, die je nach Funktionalität als 
Anti-Icing (Eisfreihaltung) und/oder De-Icing (Entei-
sung) bezeichnet werden. Neben der Einbindung von 
elektrischen Widerstandselementen mit reiner Heiz-
funktion ist es z.B. grundsätzlich möglich, Koh-
lenstoffaserrovings nicht nur für die Struktureigen-
schaften sondern aufgrund ihres elektrischen Wider-
standes auch als Heizelemente zu nutzen. Weiterhin 
bekannt sind elastische Bälge an der Flügelvorder-
kante, die mittels Luft periodisch aufgeblasen wer-
den, wobei etwaiger Eisansatz durch Volumenände-
rung abgesprengt wird. 
Für ein Tragflächen-De-Icing/Anti-Icing Konzept wird 
vorgeschlagen, bereits während der Fertigung ent-
sprechende Kanäle für Heizmedien in die Struktur zu 
integrieren, wie Abb. 4 zeigt. Dadurch werden sepa-
rate Einbauten vermieden. Die Temperierung des 
Heizmediums kann z.B. mit Hilfe der Mikrowellen-
technologie erfolgen [9]. 
 

Abb. 4: De-Icing/Anti-Icing Konzept 
 
Im Rahmen der Zuverlässigkeit und Qualitätssiche-
rung von Rotorblättern gewinnt die frühzeitige Detek-
tion von Schaden zunehmend an Bedeutung, da 
katastrophales Versagen zur Vermeidung von Folge-
schäden immer größerer Anlagen ausgeschlossen 
werden muß. Hier gelingt es z.B. durch die schlau-
fenförmige Einbettung optischer Fasern und eine 
geeignete Überwachungselektronik, frühzeitig quali-
fizierte Aussagen über unzulässig hohe Deformatio-
nen und somit Laminatschäden zu treffen und diese 
auch zu lokalisieren [10]. 
Ein weiteres Beispiel für strukturintegrierte Funktio-
nen sind aus Blitzschutzgründen elektrisch leitende 

Elemente, die Überspannungen kontrolliert abführen. 
Im Flugzeugbau finden dazu z.B. Einlagen aus so-
genanntem Kupfermesh, einem Geflecht aus Kupfer-
fäden oder –drähten Verwendung. 
 
3. Zusammenfassung 
 
Angesichts steigender Anforderungen an Windrotor-
blätter hinsichtlich Leichtbau, Lebensdauer, struktur-
integrierter Funktionen, Qualität, Zuverlässigkeit und 
Kosten können bewährte und neue Technologien, 
Werkstoffe und Bauweisen aus der Luft- und Raum-
fahrt wichtige Beiträge leisten, um Energie aus 
Windkraft kostengünstiger und konkurrenzfähiger im 
Wettbewerb mit herkömmlichen Energieträgern zu 
machen. Das DLR Institut für Strukturmechanik ver-
fügt über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen 
in der Strukturtechnologie mit Faserverbundwerkstof-
fen, die für den Technologietransfer in Windkraftan-
lagen genutzt werden können. 
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