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(54) PRÜFSTAND UND PRÜFVERFAHREN FÜR EIN WINDENERGIEANLAGENROTORBLATT

(57) Prüfstand für ein Windenergieanlagenrotorblatt,
mit
• einem Träger, an dem ein Windenergieanlagenrotor-
blatt derart befestigt werden kann, dass es eine Schwin-
gung ausführen kann, und
• einer Anregungseinrichtung, die dazu ausgebildet ist,
das an dem Träger befestigte Windenergieanlagenrotor-

blatt zu einer Schwingung anzuregen und/oder eine
Schwingung des an dem Träger befestigten Windener-
gieanlagenrotorblatts zu unterstützen, wobei
• die Anregungseinrichtung Mittel zum Erzeugen einer
Luftströmung aufweist, die eine Kraft auf ein an dem Trä-
ger befestigtes Windenergieanlagenrotorblatt ausübt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Prüfstand für ein
Windenergieanlagenrotorblatt mit einem Träger, an dem
ein Windenergieanlagenrotorblatt befestigt wird, und ei-
ner Anregungseinrichtung, mit der das Windenergiean-
lagenrotorblatt zu einer Schwingung angeregt wird. Die
Erfindung betrifft außerdem ein entsprechendes Prüfver-
fahren.
[0002] Windenergieanlagenrotorblätter sind im Be-
trieb großen und ständig wechselnden Belastungen aus-
gesetzt. Sie werden so ausgelegt, dass sie diesen Be-
lastungen für mindestens 20 Jahre standhalten. Um zu
prüfen, ob ein Windenergieanlagenrotorblatt den Anfor-
derungen entspricht, können die im Betrieb auftretenden
Belastungen simuliert werden. Hierzu hat es sich be-
währt, ein zu prüfendes Windenergieanlagenrotorblatt
mithilfe eines Prüfstands der eingangs genannten Art in
eine Schwingung zu versetzen. Die Schwingung kann
für einen längeren Zeitraum von beispielsweise mehre-
ren Wochen oder Monaten aufrechterhalten werden.
Während der Schwingung und/oder danach wird das
Windenergieanlagenrotorblatt auf Beschädigungen un-
tersucht. Entspricht die simulierte Belastung der im rea-
len Betrieb zu erwartenden und weist das Windenergie-
anlagenrotorblatt keine relevanten Beschädigungen auf,
dann kann davon ausgegangen werden, dass das Wind-
energieanlagenrotorblatt alle Anforderungen erfüllt.
[0003] Aus dem Stand der Technik sind unterschied-
liche Prüfstände und Prüfverfahren für Windenergiean-
lagenrotorblätter bekannt geworden. Beispielsweise be-
schreibt die Druckschrift EP 2 674 740 A1 eine Anre-
gungseinrichtung mit einem Rahmen zur Befestigung an
dem Windenergieanlagenrotorblatt. An dem Rahmen
sind mehrere mit Gewichten versehene Arme drehbar
gelagert. Die in Rotation versetzten Arme üben über den
Rahmen eine periodische Kraft auf das Windenergiean-
lagenrotorblatt aus, sodass es in eine Schwingung ver-
setzt wird.
[0004] Aus der Druckschrift WO 2013/143638 A1 ist
ein Prüfstand mit einem Träger bekannt geworden, an
dem das Windenergieanlagenrotorblatt horizontal ober-
halb eines Bodens befestigt wird. Am Hallenboden an-
geordnet ist außerdem eine Wippe, die mit einer in Ro-
tation versetzten Exzentermasse in eine Schwingung
versetzt wird. Von einem Ende der Wippe wird die
Schwingung auf einen an dem Windenergieanlagenro-
torblatt befestigten Rahmen übertragen.
[0005] Aus der Druckschrift EP 2 741 069 B1 ist ein
Prüfstand mit einem Träger bekannt geworden, an dem
das zu prüfende Windenergieanlagenrotorblatt in hori-
zontaler Anordnung befestigt wird. Eine Anregungsein-
richtung übt mithilfe einer am Boden befestigten Seilwin-
de und einem flexiblen Zugmittel Zugkräfte auf das Wind-
energieanlagenrotorblatt aus, die dieses in eine Schwin-
gung versetzen.
[0006] Aus der Druckschrift EP 2 379 878 B2 ist be-
kannt geworden, ein in eine Schwingung versetztes

Windenergieanlagenrotorblatt mit einer speziellen Ver-
kleidung zu versehen, die den Luftwiderstand des Wind-
energieanlagenrotorblatts in Schlagrichtung verringert.
[0007] Davon ausgehend ist es die Aufgabe der Erfin-
dung, einen Prüfstand für ein Windenergieanlagenrotor-
blatt zur Verfügung zu stellen, mit dem die im Betrieb
auftretenden Belastungen unter besonders praxisnahen
Bedingungen simuliert werden können, sowie ein ent-
sprechendes Prüfverfahren.
[0008] Diese Aufgabe wird gelöst durch den Prüfstand
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und das Prüfver-
fahren mit den Merkmalen des Anspruchs 12. Vorteilhaf-
te Ausgestaltungen sind in den sich jeweils anschließen-
den Unteransprüchen angegeben.
[0009] Der Prüfstand ist für ein Windenergieanlagen-
rotorblatt bestimmt und hat

• einen Träger, an dem ein Windenergieanlagenrotor-
blatt derart befestigt werden kann, dass es eine
Schwingung ausführen kann, und

• eine Anregungseinrichtung, die dazu ausgebildet ist,
das an dem Träger befestigte Windenergieanlagen-
rotorblatt zu einer Schwingung anzuregen und/oder
eine Schwingung des an dem Träger befestigten
Windenergieanlagenrotorblatts zu unterstützen, wo-
bei

• die Anregungseinrichtung Mittel zum Erzeugen einer
Luftströmung aufweist, die eine Kraft auf ein an dem
Träger befestigtes Windenergieanlagenrotorblatt
ausübt.

[0010] Der Prüfstand befindet sich in der Regel in ei-
nem Gebäude, beispielsweise in einer Halle, sodass die
Prüfung unter kontrollierten Bedingungen vorgenommen
werden kann. Der Träger weist eine hohe Standfestigkeit
auf. Hierzu kann er insbesondere an einem Boden des
Gebäudes befestigt sein. Der Träger kann eine Aufnah-
me für das Windenergieanlagenrotorblatt aufweisen, da-
mit das Windenergieanlagenrotorblatt einfach an dem
Träger befestigt werden kann. Vorzugsweise wird hierzu
ein an einer Blattwurzel des Windenergieanlagenrotor-
blatts ausgebildeter Blattanschluss verwendet. Dieser
umfasst beispielsweise eine Vielzahl von Gewindeboh-
rungen oder Gewindebolzen, die mit der Aufnahme ver-
schraubt werden. Insbesondere kann das Windenergie-
anlagenrotorblatt auf die gleiche Art und Weise an dem
Träger befestigt werden, in der es im regulären Betrieb
an der Nabe eines Rotors einer Windenergieanlage be-
festigt wird.
[0011] Eine Längsachse des Windenergieanlagenro-
torblatts, das an dem Träger befestigt ist, kann insbeson-
dere im Wesentlichen horizontal angeordnet sein. Eine
Profilsehne des Windenergieanlagenrotorblatts kann
ebenfalls im Wesentlichen horizontal angeordnet sein,
sodass eine Schwingung des Windenergieanlagenrotor-
blatts in Schlagrichtung im Wesentlichen in einer verti-
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kalen Richtung erfolgt. Dann kann eine Druckseite des
Windenergieanlagenrotorblatts nach oben und eine
Saugseite nach unten weisen, oder umgekehrt. In jedem
Fall wird die Anordnung des Windenergieanlagenrotor-
blatts so gewählt, dass es die für die Prüfung vorgese-
hene Schwingung ausführen kann, ohne mit einem Bo-
den des Gebäudes oder sonstigen Gegenständen zu kol-
lidieren. Dies kann einen Freiraum von mehreren Metern
um das schwingende Ende des Windenergieanlagenro-
torblatts herum erfordern.
[0012] Außerdem weist der Prüfstand eine Anregungs-
einrichtung auf, mit der ein an dem Träger befestigtes
Windenergieanlagenrotorblatt zu einer Schwingung an-
geregt werden kann. Die Anregungseinrichtung ist so
ausgeführt, dass die bei der Schwingung des Windener-
gieanlagenrotorblatts auftretenden Verformungen den
im realen Betrieb auftretenden schadensäquivalenten
Lasten entsprechen. Bei Windenergieanlagenrotorblät-
tern von heute üblicher Größe, mit einer Länge von bei-
spielsweise 40 m oder mehr, kann dies eine Auslenkung
der Blattspitze aus einer Ruhelage von mehreren Metern
erfordern. Um eine solche Schwingung zu erzeugen und
über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten, muss
die Anregungseinrichtung eine hinreichend große Leis-
tung, die beispielsweise mehrere 10 kW betragen kann,
aufweisen.
[0013] Bei der Erfindung weist die Anregungseinrich-
tung Mittel zum Erzeugen einer Luftströmung auf, die
eine Kraft auf das Windenergieanlagenrotorblatt ausübt.
Die Kraft kann das Windenergieanlagenrotorblatt aus ei-
ner Ruhelage auslenken oder eine bereits vorhandene
Auslenkung des Windenergieanlagenrotorblatts verstär-
ken und dadurch eine Schwingungsanregung bewirken
bzw. eine bereits vorhandene Schwingung unterstützen.
Die Wirkung der Luftströmung kann auch darin bestehen,
dass ein Luftwiderstand, den das schwingende Winde-
nergieanlagenrotorblatt erfährt, reduziert wird, indem die
zwischen dem schwingenden Windenergieanlagenrotor-
blatt und der umgebenden Luft auftretenden Relativge-
schwindigkeiten verringert werden. In diesem Fall min-
dert die von der Luftströmung auf das Windenergieanla-
genrotorblatt ausgeübte Kraft eine aerodynamische
Dämpfung der Schwingung. Unter Umständen kann die
Schwingung daher mit geringerem Energiebedarf auf-
rechterhalten werden. Insgesamt bewirkt die Luftströ-
mung somit eine Anregung, Aufrechterhaltung oder Ver-
stärkung einer Schwingung und/oder schwächt ein Ab-
klingen einer Schwingung ab.
[0014] Bevorzugt wird die Prüfung an einem vollstän-
digen Windenergieanlagenrotorblatt ausgeführt. Es ist
jedoch auch möglich, die Prüfung auf einen bestimmten
Abschnitt des Windenergieanlagenrotorblatts zu be-
schränken, insbesondere durch Abschneiden einer Blatt-
spitze oder eines blattspitzennahen Längsabschnitts des
Windenergieanlagenrotorblatts.
[0015] In einer Ausgestaltung sind die Mittel zum Er-
zeugen der Luftströmung so angeordnet, dass die Luft-
strömung auf eine aerodynamische Fläche eines an dem

Träger befestigten Windenergieanlagenrotorblatts ein-
wirkt. Die aerodynamische Fläche befindet sich an einer
Außenseite des Windenergieanlagenrotorblatts, die im
regulären Betrieb des Windenergieanlagenrotorblatts
der umgebenden Luftströmung ausgesetzt ist. Insbeson-
dere kann es sich um eine Saugseite oder eine Druck-
seite oder einen Ausschnitt davon handeln. Die aerody-
namische Fläche, auf die die Luftströmung einwirkt, kann
sich über einen vorgegebenen Längsabschnitt des Wind-
energieanlagenrotorblatts erstrecken, beispielsweise
mit einer Länge im Bereich von 1 % bis 50 % oder 2 %
bis 20 % der Gesamtlänge des Windenergieanlagenro-
torblatts. Der Längsabschnitt kann nahe einer Blattspitze
des Windenergieanlagenrotorblatts und/oder in einer äu-
ßeren Hälfte oder einem äußeren Drittel oder einem äu-
ßeren Viertel des Windenergieanlagenrotorblatts ange-
ordnet sein. Dementsprechend können die Mittel zum
Erzeugen der Luftströmung in einem Abstand von dem
Träger angeordnet sein, der beispielsweise der Hälfte
der Gesamtlänge eines zu prüfenden Windenergieanla-
genrotorblatts entspricht, also zum Beispiel 20 m oder
mehr beträgt.
[0016] Die Einwirkung der Luftströmung auf die aero-
dynamische Fläche führt zu der auf das Windenergiean-
lagenrotorblatt einwirkenden Kraft, deren Wirkungen vor-
stehend beschrieben sind. Die Schwingungsanregung
mit Hilfe einer auf eine aerodynamische Fläche des
Windenergieanlagenrotorblatts einwirkenden Luftströ-
mung zu erzielen, weist zwei wesentliche Vorteile auf.
Zum einen kommt die Anregungseinrichtung unter Um-
ständen ohne eine mechanische Befestigung an dem
Windenergieanlagenrotorblatt aus. Dies gilt insbesonde-
re für die Mittel zum Erzeugen der Luftströmung, die bei-
spielsweise am Boden einer Halle, in der sich der Prüf-
stand befindet, befestigt werden können. Die aus dem
Stand der Technik bekannten Lösungen, bei denen ein
Rahmen oder zumindest eine Befestigung für ein Zug-
mittel an dem Windenergieanlagenrotorblatt befestigt
werden, führen stets zu einer Beeinflussung des dyna-
mischen Verhaltens des Windenergieanlagenrotorblatts.
Auch die aerodynamischen Eigenschaften des Winden-
ergieanlagenrotorblatts werden durch eine solche Befes-
tigung beeinflusst. Dies kann zur Folge haben, dass die
Ergebnisse der Prüfung das Verhalten des Windenergie-
anlagenrotorblatts im realen Betrieb nicht hinreichend wi-
derspiegeln. Zudem wirken die von der Luftströmung
ausgeübten Kräfte nicht punktuell, sondern verteilt auf
die gegebenenfalls relativ große aerodynamische Flä-
che. Auch aus diesem Grund bilden die simulierten Be-
lastungen die in der Realität auftretenden besser ab.
[0017] In einer Ausgestaltung weisen die Mittel zum
Erzeugen der Luftströmung einen Luftauslass und/oder
einen Lufteinlass auf und es ist eine Befestigungseinrich-
tung vorhanden, die dazu ausgebildet ist, den Luftaus-
lass und/oder den Lufteinlass an dem Windenergieanla-
genrotorblatt zu befestigen. In diesem Fall kann die von
der Luftströmung ausgeübte Kraft über die Befestigungs-
einrichtung auf das Windenergieanlagenrotorblatt über-
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tragen werden. Insbesondere kann die aus einem Luft-
auslass ausströmende Luft eine Rückstoßkraft und/oder
die in einen Lufteinlass einströmende Luft eine Saugkraft
bewirken, die über die Befestigungseinrichtung in das
Windenergieanlagenrotorblatt eingeleitet werden. Auch
in diesem Fall kann durch diese Kräfte bzw. die jeweiligen
Luftströmungen eine Anregung, Aufrechterhaltung oder
Verstärkung einer Schwingung oder eine verringerte ae-
rodynamische Dämpfung einer Schwingung erzielt wer-
den. Die Mittel zum Erzeugen der Luftströmung können
zusätzlich zu dem Luftauslass und/oder dem Lufteinlass
einen oder mehrere Luftführungskanäle oder -schläuche
aufweisen, die den Luftauslass und/oder den Lufteinlass
mit einem Gebläse oder einer sonstigen Luftströmungs-
quelle verbinden. Der oder die Luftführungskanäle oder
-schläuche können ganz oder teilweise an oder in dem
Windenergieanlagenrotorblatt angeordnet und/oder be-
festigt sein. Das Gebläse oder eine sonstige Luftströ-
mungsquelle kann ebenfalls ganz oder teilweise an oder
in dem Windenergieanlagenrotorblatt angeordnet
und/oder befestigt sein, aber auch davon entfernt, bei-
spielsweise an dem Träger oder auf dem Boden einer
Halle. Lufteinlass und Luftauslass können von getrenn-
ten Öffnungen oder von derselben Öffnung gebildet sein.
Im letztgenannten Fall hängt die jeweilige Funktion der
Öffnung von der Richtung der erzeugten Luftströmung
ab. Lufteinlass und/oder Luftauslass können so ange-
ordnet sein, dass eine hindurchgeleitete Luftströmung
im Wesentlichen senkrecht zu einer Längsrichtung des
Windenergieanlagenrotorblatts und zu einer Profilsehne
des Windenergieanlagenrotorblatts gerichtet ist, also in
Richtung einer beabsichtigten Schwingungsbewegung.
[0018] In einer Ausgestaltung weist die Anregungsein-
richtung eine Steuerung auf, die dazu ausgebildet ist,
einen zeitlichen Verlauf einer Richtung und/oder einer
Geschwindigkeit der Luftströmung derart zu steuern,
dass die Luftströmung eine Schwingungsanregung be-
wirkt. Auch hier schließt das Bewirken einer Schwin-
gungsanregung ein Aufrechterhalten oder Verstärken ei-
ner Schwingung ein. Mit der Steuerung kann der zeitliche
Verlauf der von der Luftströmung ausgeübten Kräfte auf
die Schwingung abgestimmt werden. Durch ein Steuern
der Richtung kann die Luftströmung beispielsweise so
ausgebildet werden, dass sie nur in bestimmten Zeitin-
tervallen auf die aerodynamische Fläche auftrifft. Ein
Steuern der Geschwindigkeit der Luftströmung kann im
einfachsten Fall durch ein Ein- und Ausschalten der Luft-
strömung realisiert werden, beispielsweise mit einer In-
tervallschaltung. In beiden Fällen Wirkung der Luftströ-
mung so gesteuert werden, dass die gewünschte
Schwingung erzielt wird.
[0019] In einer Ausgestaltung ist die Steuerung dazu
ausgebildet, den zeitlichen Verlauf der Richtung
und/oder der Geschwindigkeit der Luftströmung perio-
disch mit einer einstellbaren Frequenz zu steuern. Da-
durch ist es möglich, die Frequenz auf eine Eigenfre-
quenz des Windenergieanlagenrotorblatts abzustimmen
und so eine wirksame Schwingungsanregung zu erzie-

len.
[0020] In einer Ausgestaltung weist die Steuerung ei-
nen Sensor auf, der dazu ausgebildet ist, eine Position
des Windenergieanlagenrotorblatts und/oder einen zeit-
lichen Verlauf einer Schwingung des Windenergieanla-
genrotorblatts zu erfassen. Dadurch kann die Luftströ-
mung so ausgestaltet werden, dass eine optimale
Schwingungsanregung erzielt wird. Beispielsweise kann
mit dem Sensor ein Nulldurchgang oder ein Umkehr-
punkt des schwingenden Rotorblatts erfasst werden und
mithilfe der Steuerung kann die erzeugte Luftströmung
auf den jeweiligen Zeitpunkt abgestimmt werden. Darü-
ber hinaus kann die Erfassung der Position des Winde-
nergieanlagenrotorblatts auch als Regelgröße für eine
Regelung der Schwingungsanregung ausgewertet wer-
den, beispielsweise um eine Schwingung mit einer vor-
gegebenen Amplitude zu erzielen.
[0021] In einer Ausgestaltung weisen die Mittel zum
Erzeugen einer Luftströmung erste Mittel zum Erzeugen
einer ersten Luftströmung und zweite Mittel zum Erzeu-
gen einer zweiten Luftströmung auf, wobei die ersten und
zweiten Mittel getrennt voneinander steuerbar sind und
die erste und zweite Luftströmung unterschiedliche Rich-
tungen aufweisen. Auf diese Weise können besonders
einfach zwei unterschiedliche Luftströmungen erzeugt
werden, die eine gezielte Schwingungsanregung ermög-
lichen. Beispielsweise kann die erste Luftströmung auf
eine Druckseite des Windenergieanlagenrotorblatts auf-
treffen und die zweite Luftströmung auf eine Saugseite
des Windenergieanlagenrotorblatts. Alternativ können
die beiden Luftströmungen aus unterschiedlichen Win-
keln auf eine Profilnasenkante des Windenergieanlagen-
rotorblatts auftreffen, beispielsweise eine erste Luftströ-
mung in einem Winkelbereich zwischen 0° und 45° zur
Profilsehne und eine zweite Luftströmung in einem Win-
kelbereich zwischen -45° und 0° zur Profilsehne. In je-
dem Fall können die beiden Luftströmungen Kräfte in
unterschiedliche Richtungen auf das Windenergieanla-
genrotorblatt ausüben, was für eine wirksame Schwin-
gungsanregung hilfreich ist. In Verbindung mit einer
Steuerung können die ersten und zweiten Mittel insbe-
sondere abwechselnd angesteuert werden, beispiels-
weise durch abwechselndes Aktivieren und Deaktivieren
der ersten und zweiten Mittel. Mit vergleichbarer Wirkung
können die ersten und zweiten Mittel eingesetzt werden,
wenn ihnen jeweils ein Lufteinlass oder -auslass zuge-
ordnet ist. In diesem Fall können Lufteinlass bzw. -aus-
lass beispielsweise so angeordnet werden, dass die ers-
te Luftströmung in Normalenrichtung zur Druckseite und
die zweite Luftströmung in Normalenrichtung zur Saug-
seite ausgerichtet ist.
[0022] In einer Ausgestaltung weisen die Mittel zum
Erzeugen der Luftströmung eine bewegliche Umlenkein-
richtung auf, mit der eine Richtung der Luftströmung
steuerbar ist. Die bewegliche Umlenkeinrichtung kann
beispielsweise eine Klappe sein, die in der Luftströmung
angeordnet ist und deren Stellung für eine Richtung der
sich ausbildenden Luftströmung maßgeblich ist. Eben-
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falls möglich ist eine Umlenkeinrichtung in Form eines
beweglichen Auslasses, beispielsweise eines Rohrab-
schnitts, einer Düse und/oder eines Trichters. Durch eine
solche Umlenkeinrichtung kann wahlweise eine relativ
geringfügige Beeinflussung der Richtung der Luftströ-
mung erzielt werden, zum Beispiel in einem Winkelbe-
reich von -45° bis 45° relativ zu einer Profilsehne oder in
einem Winkelbereich von -25° bis +25° relativ zu einer
Profilsehne. Die Umlenkeinrichtung kann jedoch auch so
ausgebildet werden, dass die Luftströmung in einer ers-
ten Stellung der Umlenkeinrichtung mit einer ersten Strö-
mungsrichtung auf die aerodynamische Fläche des
Windenergieanlagenrotorblatts auftrifft und in einer zwei-
ten Stellung der Umlenkeinrichtung nicht auf die aerody-
namische Fläche auftrifft, insbesondere weil sie im We-
sentlichen senkrecht zu der ersten Strömungsrichtung
umgelenkt wird. In diesem Fall kommt die Wirkung der
Umlenkeinrichtung einem Abschalten der Luftströmung
nahe. Es versteht sich, dass bei der Verwendung von
ersten und zweiten Mitteln zum Erzeugen zweier unter-
schiedlicher Luftströmungen jede dieser beiden mit einer
entsprechenden beweglichen Umlenkeinrichtung aus-
gestattet werden kann.
[0023] In einer Ausgestaltung weisen die Mittel zum
Erzeugen der Luftströmung ein Gebläse auf. Das Geblä-
se kann insbesondere einen elektrischen Antrieb aufwei-
sen. Mit einem Gebläse kann auf einfache Weise eine
hinreichend starke Luftströmung erzeugt werden.
[0024] In einer Ausgestaltung weisen die Mittel zum
Erzeugen der Luftströmung einen Kompressor auf. Der
Kompressor kann einen Druckspeicher aufweisen oder
mit einem externen Druckspeicher kombiniert werden,
um einen Vorrat an Druckluft bereitzustellen. Aus dem
Druckspeicher kann die Luft über Leitungen zu Austritt-
söffnungen geleitet werden, aus denen die Luftströmung
austritt. Wahlweise können in der Leitung und/oder in
den Leitungen Absperrventile angeordnet sein, die von
einer Steuerung der Anregungseinrichtung geöffnet und
geschlossen werden können, um die Luftströmung in der
gewünschten Weise zu steuern.
[0025] In einer Ausgestaltung weisen die Mittel zum
Erzeugen der Luftströmung eine Ansaugöffnung auf, die
auf einer der aerodynamischen Fläche, auf die die Luft-
strömung einwirkt, gegenüberliegenden Seite des Wind-
energieanlagenrotorblatts angeordnet ist. Mithilfe einer
solchen Ansaugöffnung kann gezielt ein Unterdruck er-
zeugt werden, der zu der Schwingungsanregung beiträgt
und/oder eine aerodynamische Dämpfung der Schwin-
gung verringert. Der über die Ansaugöffnung erzeugte
Unterdruck kann ebenso wie die Mittel zum Erzeugen
der Luftströmung gesteuert werden, um die gewünschte
Wirkung zu erzielen.
[0026] In einer Ausgestaltung weist die Anregungsein-
richtung zusätzlich einen mechanisch an das Windener-
gieanlagenrotorblatt koppelbaren Schwingungserzeu-
ger auf. Dabei kann es sich beispielsweise um einen
Schwingungserzeuger mit einer Exzentermasse han-
deln, der an dem Windenergieanlagenrotorblatt befestigt

wird oder der beispielsweise am Boden befestigt wird
und über eine Koppelstange auf das Windenergieanla-
genrotorblatt einwirkt. Ebenfalls möglich ist eine Verwen-
dung von Zugmitteln, wie aus dem Stand der Technik
bekannt. In allen Fällen trägt die zusätzliche Anregungs-
einrichtung zu der gewünschten Schwingungsanregung
bei. Die eingangs geschilderten Vorteile werden den-
noch für den von den Mitteln zum Erzeugen einer Luft-
strömung geleisteten Beitrag zur Schwingungsanregung
oder verminderten aerodynamischen Dämpfung er-
reicht. Die für den Betrieb des zusätzlichen Schwin-
gungserzeugers erforderliche Leistung ist darum gerin-
ger als bei einer ausschließlich mit einem mechanisch
angekoppelten Schwingungserzeuger erzeugten
Schwingung.
[0027] In einer Ausgestaltung ist an dem Prüfstand ein
Windenergieanlagenrotorblatt befestigt. Das Windener-
gieanlagenrotorblatt kann insbesondere so befestigt
sein, wie vorstehend beispielhaft erläutert.
[0028] Die oben angegebene Aufgabe wird ebenfalls
gelöst durch das Prüfverfahren mit den Merkmalen des
Anspruchs 12. Das Prüfverfahren ist für ein Windener-
gieanlagenrotorblatt bestimmt und weist die folgenden
Schritte auf:

• Befestigen eines Windenergieanlagenrotorblatts an
einem Träger,

• Erzeugen einer Luftströmung, die eine Kraft auf ein
an dem Träger befestigtes Windenergieanlagenro-
torblatt derart ausübt, dass das Windenergieanla-
genrotorblatt zu einer Schwingung angeregt wird
und/oder derart, dass eine Schwingung des Winde-
nergieanlagenrotorblatts unterstützt wird.

[0029] Das Prüfverfahren kann insbesondere mit dem
vorstehend erläuterten Prüfstand ausgeführt werden. Zu
den Merkmalen und Vorteilen des Verfahrens wird auf
die vorstehenden Erläuterungen verwiesen.
[0030] In einer Ausgestaltung wirkt die Luftströmung
auf eine aerodynamische Fläche des Windenergieanla-
genrotorblatts ein. Hierzu wird auf die vorstehenden Er-
läuterungen der korrespondierenden Merkmale des
Prüfstands verwiesen, die entsprechend gelten.
[0031] In einer Ausgestaltung strömt die Luftströmung
aus einem an dem Windenergieanlagenrotorblatt befes-
tigten Luftauslass aus und/oder in einen an dem Wind-
energieanlagenrotorblatt befestigten Lufteinlass ein.
Auch hierzu wird auf die vorstehenden Erläuterungen der
korrespondierenden Merkmale des Prüfstands verwie-
sen, die entsprechend gelten.
[0032] In einer Ausgestaltung trifft die Luftströmung
abwechselnd auf eine Druckseite und auf eine Saugseite
des Windenergieanlagenrotorblatts auf. Hierzu wird auf
die vorstehenden Erläuterungen der korrespondieren-
den Merkmale des Prüfstands verwiesen, die entspre-
chend gelten.
[0033] In einer Ausgestaltung trifft die Luftströmung
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auf eine Profilnasenkante des Windenergieanlagenro-
torblatts auf und ein aerodynamisches Profil des Wind-
energieanlagenrotorblatts wird derart umströmt, dass ein
Auftrieb erzeugt wird. Im Vergleich zu einem Auftreffen
der Luftströmung auf Druckseite und/oder Saugseite
kann durch das Erzeugen eines aerodynamischen Auf-
triebs mit einer vergleichsweise geringen Leistung der
Luftströmung eine relativ große Kraft und damit eine be-
sonders wirksame Schwingungsanregung erzielt wer-
den. Beispielsweise kann die Luftströmung intervallwei-
se geschaltet werden, sodass der Auftrieb immer dann
entsteht, wenn sich das Windenergieanlagenrotorblatt in
Richtung der Auftriebskraft bewegt, insbesondere wenn
es eine Schwingungsbewegung in Richtung von einer
Druckseite zu einer Saugseite des Windenergieanlagen-
rotorblatts hin ausführt. Es versteht sich jedoch, dass der
Auftrieb auch in die entgegengesetzte Richtung wirken
kann, wenn die Luftströmung so gerichtet ist, dass sich
ein abweichender Anstellwinkel ergibt.
[0034] In einer Ausgestaltung wird eine Richtung der
Luftströmung zeitlich so variiert, dass der Auftrieb stets
in Richtung einer Schwingungsbewegung des Winden-
ergieanlagenrotorblatts wirkt. In diesem Fall wird also
durch gezieltes Steuern der Richtung der Luftströmung
eine aerodynamische Auftriebskraft in wechselnde Rich-
tungen erzeugt, was für eine wirksame Schwingungsan-
regung besonders günstig ist. Nachfolgend wird die Er-
findung anhand von in Figuren dargestellten Ausfüh-
rungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 einen Prüfstand in einer schematischen Dar-
stellung,

Fig. 2 Mittel zum Erzeugen einer Luftströmung in ei-
ner schematischen Darstellung,

Fig. 3 weitere Mittel zum Erzeugen einer Luftströ-
mung in einer schematischen Darstellung, und

Fig. 4 einen weiteren Prüfstand in einer schemati-
schen Darstellung,

Fig. 5 noch einen weiteren Prüfstand in einer sche-
matischen Darstellung,

Fig. 6 noch einen weiteren Prüfstand in einer sche-
matischen Darstellung.

[0035] Der Prüfstand 10 aus Figur 1 weist einen Träger
12 auf, der auf dem Boden 14 einer Halle, in der sich der
Prüfstand 10 befindet, montiert ist. An dem Träger 12 ist
ein Windenergieanlagenrotorblatt 16 so befestigt, dass
es eine Schwingung ausführen kann. Die Schwingungs-
bewegung wird durch einen Doppelpfeil 18 veranschau-
licht.
[0036] Das Windenergieanlagenrotorblatt 16 weist ei-
ne Blattwurzel 20 auf, die einen nicht dargestellten Blat-
tanschluss mit einer Vielzahl von Gewindebohrungen
aufweist. Mittels ebenfalls nicht dargestellter Gewinde-
bolzen, die in diese Gewindebohrungen eingeschraubt
sind, ist das Windenergieanlagenrotorblatt 16 an dem
Träger 12 befestigt.
[0037] Eine Längsachse des Windenergieanlagenro-

torblatts 16 ist im Wesentlichen horizontal ausgerichtet.
Sie verläuft in einem Abstand von mehreren Metern ober-
halb des Bodens 14. Am der Blattwurzel 20 gegenüber-
liegenden Ende weist das Windenergieanlagenrotorblatt
16 eine Blattspitze 22 auf. Das Windenergieanlagenro-
torblatt 16 ist so angeordnet, dass seine Saugseite 24
nach oben, seine Druckseite 26 nach unten weist. Der
Blick ist auf die Profilendkante 28 gerichtet. Eine Profil-
nasenkante 30 (siehe Figur 3) befindet sich auf der vom
Betrachter abgewandten Seite und ist über eine Profil-
sehne 32 (siehe Figur 3) mit der Profilendkante 28 ver-
bunden. Die Profilsehne 32 ist im Wesentlichen horizon-
tal ausgerichtet.
[0038] Eine Anregungseinrichtung zum Anregen einer
Schwingung des Windenergieanlagenrotorblatts 16 um-
fasst Mittel zum Erzeugen einer Luftströmung mit einem
ersten Gebläse 34 und einem zweiten Gebläse 36. Das
erste Gebläse 34 ist oberhalb des Windenergieanlagen-
rotorblatts 16 angeordnet, sodass eine von ihm erzeugte
erste Luftströmung 38 nach unten gerichtet ist und auf
eine erste aerodynamische Fläche 40 auf der Saugseite
24 des Windenergieanlagenrotorblatts 16 nahe der Blatt-
spitze 22 auftrifft. Das zweite Gebläse 36 ist unterhalb
des Windenergieanlagenrotorblatts 16 angeordnet. Eine
von ihm erzeugte, zweite Luftströmung 42 ist nach oben
gerichtet, sodass sie auf eine zweite aerodynamische
Fläche 44 auf der Druckseite 26 des Windenergieanla-
genrotorblatts 16 auftrifft, ebenfalls nahe der Blattspitze
22.
[0039] Die Anregungseinrichtung weist außerdem ei-
ne Steuerung 47 auf, die mit dem ersten Gebläse 34 und
dem zweiten Gebläse 36 verbunden ist und die den zeit-
lichen Verlauf der von diesen Gebläsen 34 und 36 er-
zeugten Luftströmungen 38, 42 steuert.
[0040] Zur Ausführung des Prüfverfahrens wird ein
Windenergieanlagenrotorblatt 16 zunächst an dem Trä-
ger 12 befestigt, wie in Figur 1 dargestellt. Anschließend
wird eine Schwingung des Windenergieanlagenrotor-
blatts mit Hilfe der Anregungseinrichtung angeregt. Hier-
zu kann die Steuerung 47 das erste Gebläse 34 und das
zweite Gebläse 36 abwechselnd intervallweise aktivie-
ren.
[0041] Während des Prüfverfahrens kann die Schwin-
gung des Windenergieanlagenrotorblatts 16 von einer
Bedienperson oder mithilfe geeigneter Sensoren auto-
matisch überwacht werden. Während des Prüfverfah-
rens oder nachdem das Windenergieanlagenrotorblatt
16 die vorgesehene Belastung erfahren hat, wird das
Windenergieanlagenrotorblatt 16 auf Beschädigungen
untersucht.
[0042] Figur 2 zeigt Mittel zum Erzeugen einer Luft-
strömung mit einem Gebläse 48, bei dem es sich bei-
spielsweise um das erste Gebläse 34 des Prüfstands 10
aus Figur 1 handeln kann. Das Gebläse 48 erzeugt eine
in der Figur 2 nach unten weisende Luftströmung 50. Im
Verlauf dieser Luftströmung 50 ist eine Umlenkeinrich-
tung in Form einer um eine durch einen Kreis angedeu-
tete Achse schwenkbaren Klappe 52 angeordnet, die in
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der in Figur 2 gezeichneten Stellung senkrecht zur Rich-
tung der Luftströmung 50 ausgerichtet ist und dadurch
verhindert, dass die Luftströmung 50 auf ein unterhalb
der Klappe 50 angeordnetes, im Querschnitt gezeigtes
Windenergieanlagenrotorblatt 16 einwirkt. Stattdessen
wird die Luftströmung 50 in der gezeichneten Stellung
der Klappe 52 in im Wesentlichen horizontaler Richtung
abgelenkt.
[0043] In einer nicht in der Figur 2 dargestellten, senk-
recht ausgerichteten Stellung der Klappe 52 strömt die
Luftströmung 50 im Wesentlichen ungehindert an der
Klappe 52 vorbei, sodass sie auf ein unterhalb davon
angeordnetes Windenergieanlagenrotorblatt 16 auftref-
fen und dieses zu einer Schwingung anregen kann, wie
durch den Doppelpfeil 18 veranschaulicht.
[0044] Figur 3 zeigt eine Variante von Mitteln zum Er-
zeugen einer Luftströmung, die ebenfalls ein Gebläse 48
aufweist. Dieses kann mit dem Prüfstand 10 aus Figur 1
kombiniert werden und wahlweise das erste Gebläse 34
und das zweite Gebläse 36 ersetzen oder ergänzen. Das
Gebläse 48 aus Figur 3 ist so angeordnet, dass die von
ihm erzeugte Luftströmung 50 in horizontaler Richtung
ausgerichtet ist und im Bereich einer Profilnasenkante
30 auf ein Windenergieanlagenrotorblatt 16, das in Figur
3 im Querschnitt gezeigt ist, auftrifft. Zwischen dem Ge-
bläse 48 und dem Windenergieanlagenrotorblatt 16 ist
auch hier eine Umlenkeinrichtung in Form einer Klappe
52 angeordnet. Bei der gezeichneten horizontalen Aus-
richtung der Klappe 52 trifft die Luftströmung 50 im We-
sentlichen ungehindert auf das Windenergieanlagenro-
torblatt 16 auf. Durch eine Drehung der Klappe 52 um
90° kann dies verhindert werden, ähnlich wie bei dem
zur Figur 2 geschilderten Vorgehen.
[0045] Davon abweichend ist es jedoch ebenfalls mög-
lich, die Klappe 52 lediglich um einen kleineren Winkel,
beispielsweise im Bereich zwischen 0° und 45°, in Rich-
tung des Uhrzeigersinns oder entgegen dem Uhrzeiger-
sinn zu rotieren und dadurch die Luftströmung 50 ledig-
lich um einen bestimmten Winkelbereich aus der Hori-
zontalen abzulenken. Die Luftströmung 50 trifft dann wei-
terhin auf das Windenergieanlagenrotorblatt 16 auf, wo-
bei das aerodynamische Profil des Windenergieanlagen-
rotorblatts 16 von der Luftströmung 50 umströmt wird
und einen Auftrieb erzeugt, der je nach Richtung der Luft-
strömung 50 nach oben oder nach unten wirken kann.
Durch Steuern der Ausrichtung der Klappe 52 und/oder
der Geschwindigkeit der von dem Gebläse 48 erzeugten
Luftströmung 50 kann das Windenergieanlagenrotorblatt
16 gezielt zu einer Schwingung angeregt werden, wie
durch den Doppelpfeil 18 veranschaulicht.
[0046] Figur 4 zeigt einen weiteren Prüfstand 10 in ei-
ner schematischen Darstellung, die derjenigen aus Figur
1 entspricht. Träger 12 und Windenergieanlagenrotor-
blatt 16 unterscheiden sich nicht von dem Beispiel der
Fig. 1. Anstelle des zweiten Gebläses wird eine Absaug-
vorrichtung 46 eingesetzt, welche eine dritte Luftströ-
mung 45 erzeugt, wobei auf der Druckseite 26 des Ro-
torblatts 16 Luft abgesaugt wird. Auf der Saugseite 24

ist wie im Ausführungsbeispiel der Figur 1 ein erstes Ge-
bläse 34 oberhalb des Windenergieanlagenrotorblatts 16
angeordnet, sodass eine von ihm erzeugte erste Luft-
strömung 38 nach unten gerichtet ist und auf eine erste
aerodynamische Fläche 40 auf der Saugseite 24 des
Windenergieanlagenrotorblatts 16 nahe der Blattspitze
22 auftrifft. Die Luftströmung 38 trifft gepulst auf das
Windenergieanlagenrotorblatt, so dass dieses in eine
Schwingung versetzt wird. Die Absaugvorrichtung 46 auf
der Druckseite unterstützt diesen Vorgang.
[0047] Figur 5 zeigt einen weiteren Prüfstand 10 in ei-
ner schematischen Darstellung, die derjenigen aus Figur
1 entspricht. Träger 12 und Windenergieanlagenrotor-
blatt 16 unterscheiden sich nicht von dem Beispiel der
Fig. 1.
[0048] Im Unterschied zur Fig. 1 weist die Anregungs-
einrichtung in der Fig. 5 jedoch keine Gebläse 34, 36 auf,
sondern einen Kompressor 54, mit dem ein Druckspei-
cher 56 mit Druckluft gefüllt wird. Vom Druckspeicher 56
führt eine erste Leitung 58 zu einem ersten Ventil 60 mit
einem ersten Auslass 62 und eine zweite Leitung 64 zu
einem zweiten Ventil 66 und einem zweiten Auslass 68.
Bei geöffneten Ventilen 60, 66 werden erste und zweite
Luftströmungen 38, 42 erzeugt, deren Ausrichtungen
und Wirkungen denjenigen aus Fig. 1 gleicht.
[0049] Die im Beispiel der Fig. 5 vorgesehene Steue-
rung 47 ist mit den Ventilen 60, 66 verbunden und kann
auf diese Weise die erste und zweite Luftströmung 38,
42 steuern.
[0050] Figur 6 zeigt einen weiteren Prüfstand 10 in ei-
ner schematischen Darstellung, die derjenigen aus Figur
1 entspricht. Träger 12 und Windenergieanlagenrotor-
blatt 16 unterscheiden sich hinsichtlich Ihrer Funktion
nicht von dem Beispiel der Fig. 1. Die Anregungseinrich-
tung umfasst in diesem Beispiel jedoch Mittel zum Er-
zeugen einer Luftströmung mit einem ersten Luftauslass
72 und einen zweitem Luftauslass 74. Der erste Luftaus-
lass 72 ist über einen ersten Luftführungskanal 76, der
zweite Luftauslass 74 über einen zweiten Luftführungs-
kanal 78 mit einem Gebläse 70 verbunden. Eine Steue-
rung 47 steuert das Gebläse 70 so an, dass abwechselnd
ein erster Luftstrom 38 aus dem ersten Luftauslass 72
und ein zweiter Luftstrom 42 aus dem zweiten Luftaus-
lass 74 austreten, und zwar jeweils etwa in Normalen-
richtung zur Saugseite 24 bzw. zur Druckseite 26. Die
beiden Luftauslässe 72, 74 sind mit einer nicht gezeigten
Befestigungseinrichtung an dem Windenergieanlagen-
rotorblatt 16 befestigt.

Liste der Bezugszeichen:

[0051]

10 Prüfstand
12 Träger
14 Boden
16 Windenergieanlagenrotorblatt
18 Doppelpfeil (Schwingung)
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20 Blattwurzel
22 Blattspitze
24 Saugseite
26 Druckseite
28 Profilendkante
30 Profilnasenkante
32 Profilsehne
34 erstes Gebläse
36 zweites Gebläse
38 erste Luftströmung
40 erste aerodynamische Fläche
42 zweite Luftströmung
44 zweite aerodynamische Fläche
45 dritte Luftströmung
46 Absaugvorrichtung
47 Steuerung
48 Gebläse
50 Luftströmung
52 Klappe
54 Kompressor
56 Druckspeicher
58 erste Leitung
60 erstes Ventil
62 erster Auslass
64 zweite Leitung
66 zweites Ventil
68 zweiter Auslass
70 Gebläse
72 erster Luftauslass
74 zweiter Luftauslass
76 erster Luftführungskanal
78 zweiter Luftführungskanal

Patentansprüche

1. Prüfstand (10) für ein Windenergieanlagenrotorblatt
(16), mit

• einem Träger (12), an dem ein Windenergie-
anlagenrotorblatt (16) derart befestigt werden
kann, dass es eine Schwingung ausführen
kann, und
• einer Anregungseinrichtung, die dazu ausge-
bildet ist, das an dem Träger (12) befestigte
Windenergieanlagenrotorblatt (16) zu einer
Schwingung anzuregen und/oder eine Schwin-
gung des an dem Träger (12) befestigten Wind-
energieanlagenrotorblatts (16) zu unterstützen,
dadurch gekennzeichnet, dass
• die Anregungseinrichtung Mittel zum Erzeu-
gen einer Luftströmung (38, 42, 50) aufweist,
die eine Kraft auf ein an dem Träger (12) befes-
tigtes Windenergieanlagenrotorblatt (16) aus-
übt.

2. Prüfstand (10) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mittel zum Erzeugen der Luft-

strömung (38, 42, 50) so angeordnet sind, dass die
Luftströmung (38, 42, 50) auf eine aerodynamische
Fläche (40, 44) eines an dem Träger (12) befestigten
Windenergieanlagenrotorblatts (16) einwirkt.

3. Prüfstand (10) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mittel zum Erzeugen der Luft-
strömung (38, 42, 50) einen Luftauslass und/oder
einen Lufteinlass aufweisen und dass eine Befesti-
gungseinrichtung vorhanden ist, die dazu ausgebil-
det ist, den Luftauslass und/oder den Lufteinlass an
dem Windenergieanlagenrotorblatt zu befestigen.

4. Prüfstand (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Anregungsein-
richtung eine Steuerung (47) aufweist, die dazu aus-
gebildet ist, einen zeitlichen Verlauf einer Richtung
und/oder einer Geschwindigkeit der Luftströmung
(38, 42, 50) derart zu steuern, dass die Luftströmung
(38, 42, 50) eine Schwingungsanregung bewirkt.

5. Prüfstand (10) nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuerung (47) dazu ausgebildet
ist, den zeitlichen Verlauf der Richtung und/oder der
Geschwindigkeit der Luftströmung (38, 42, 50) peri-
odisch mit einer einstellbaren Frequenz zu steuern.

6. Prüfstand (10) nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuerung (47) einen
Sensor aufweist, der dazu ausgebildet ist, eine Po-
sition des Windenergieanlagenrotorblatts (16)
und/oder einen zeitlichen Verlauf einer Schwingung
des Windenergieanlagenrotorblatts (16) zu erfas-
sen.

7. Prüfstand (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum Er-
zeugen einer Luftströmung (38, 42, 50) erste Mittel
zum Erzeugen einer ersten Luftströmung (38) und
zweite Mittel zum Erzeugen einer zweiten Luftströ-
mung (42) aufweisen, wobei die ersten und zweiten
Mittel getrennt voneinander steuerbar sind und die
erste und zweite Luftströmung (38, 42) unterschied-
liche Richtungen aufweisen.

8. Prüfstand (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum Er-
zeugen der Luftströmung (38, 42, 50) eine bewegli-
che Umlenkeinrichtung aufweisen, mit der eine Rich-
tung der Luftströmung (50) steuerbar ist.

9. Prüfstand (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum Er-
zeugen der Luftströmung ein Gebläse (34, 36, 48)
oder einen Kompressor (54) aufweisen.

10. Prüfstand (10) nach einem der Ansprüche 2 oder 4
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel
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zum Erzeugen der Luftströmung (38, 42, 50) eine
Ansaugöffnung aufweisen, die auf einer der aerody-
namischen Fläche (40, 44), auf die die Luftströmung
(38, 42, 50) einwirkt, gegenüberliegenden Seite des
Windenergieanlagenrotorblatts (16) angeordnet ist.

11. Prüfstand (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Anregungsein-
richtung zusätzlich einen mechanisch an das Wind-
energieanlagenrotorblatt koppelbaren Schwin-
gungserzeuger aufweist.

12. Prüfverfahren für ein Windenergieanlagenrotorblatt
(16), mit den folgenden Schritten:

• Befestigen eines Windenergieanlagenrotor-
blatts (16) an einem Träger (12),
• Erzeugen einer Luftströmung (38, 42, 50), die
eine Kraft auf das an dem Träger (12) befestigte
Windenergieanlagenrotorblatt (16) derart aus-
übt, dass das Windenergieanlagenrotorblatt
(16) zu einer Schwingung angeregt und/oder
derart, dass eine Schwingung des an dem Trä-
ger (12) befestigten Windenergieanlagenrotor-
blatts (16) unterstützt wird.

13. Prüfverfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Luftströmung (38, 42, 50) auf
eine aerodynamische Fläche (40, 44) des an dem
Träger (12) befestigten Windenergieanlagenrotor-
blatts (16) einwirkt.

14. Prüfverfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Luftströmung aus einem an dem
Windenergieanlagenrotorblatt befestigten Luftaus-
lass ausströmt und/oder in einen an dem Windener-
gieanlagenrotorblatt befestigten Lufteinlass ein-
strömt.

15. Prüfverfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die Luftströmung (38, 42,
50) abwechselnd auf eine Druckseite (26) und auf
eine Saugseite (24) des Windenergieanlagenrotor-
blatts (12) auftrifft. (in Beschreibung: abwechselnd
ein-/ausströmt)

16. Prüfverfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die Luftströmung (50) auf ei-
ne Profilnasenkante (30) des Windenergieanlagen-
rotorblatts (16) auftrifft und ein aerodynamisches
Profil des Windenergieanlagenrotorblatts (16) derart
umströmt, dass ein Auftrieb erzeugt wird, wobei ins-
besondere eine Richtung der Luftströmung (50) zeit-
lich so variiert wird, dass der Auftrieb stets in Rich-
tung einer Schwingungsbewegung des Windener-
gieanlagenrotorblatts (16) wirkt.
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