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©  Fasertechnische  Propellerschaufeln. 

®  Eine  aus  fasertechnischen  Werkstoffen  aufge- 
baute  Rotor-  oder  Propellerschaufel  weist  vorwie- 
gend  radial  gelegte  Faserstränge  auf.  Diese  um- 
schließen  schlaufenartig  die  an  einem  Schaft  ange- 
brachten  Querbolzen,  von  denen  einer  gleichzeitig 
die  Verbindung  zwischen  Schaft  und  Rotornabe  her- 
stellt.  Die  fliehkrafttragenden  Faserstränge  sind  von 
einer  Außenhaut  umgehen,  die  im  Fußbereich  der 
Schaufel  zu  Flanschen  ausgeformt  ist  und  mit  dem 
Rotor  beispielsweise  mittels  Schrauben  verbunden 
ist.  Hierdurch  wird  eine  fasertechnisch  geeignete 
und  lastpfadredundante  Fliehkraft-  und  Momentein- 
leitung  bei  gleichzeitiger  leichter  Bauweise  erreicht. 
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Fasertechnische  Propellerschaufeln 

uie  trrinctung  Detrirrt  eine  fasertechnische  Pro- 
pellerschaufel  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Patent- 
anspruchs  1. 

Aus  der  DE-OS  16  28  286  ist  ein  Axialgebläse- 
flügel  bekannt,  der  in  einer  Bohrung  eines  radialen, 
rotorbefestigten  Schaftes  angebracht  ist.  Durch  die 
dort  gezeigte  winkelbewegliche  Lagerung  soll  sich 
der  horizontal  drehende  Flügel  frei,  d.  h.  ohne 
Biegebeanspruchung  im  Fliehkraftfeld  ausrichten 
können.  Ein  Flansch  zur  Abstützung  von  Biegekräf- 
ten  fehlt  daher.  Für  eine  vortriebliefernde  Propeller- 
schaufel  ist  diese  Bauart  ungeeignet,  da  die  Lage- 
rung  unter  der  aerodynamischen  Gasschubkraft 
ausschwenken  würde  und  Unwucht  bzw.  Flatter- 
schwingungen  des  Propellers  erzeugen  wurde. 

Die  biegestarr  gelagerten  Schaufeln  moderner 
Triebwerke  mit  hohem  Bypass-Verhältnis,  insbe- 
sondere  Propfan-Schaufeln  sollen  zur  Gewichtsre- 
duzierung  möglichst  aus  faserverstärkten  Kunst- 
stoffen  hergestellt  werden.  Dies  ist  wegen  der  ho- 
hen  Rotordrehzahlen  und  den  daraus  resul  tieren- 
den  hohen  Fliehkraftbelastungen  und  den  aerody- 
namischen  Gasschubkräften  dann  problematisch, 
wenn  zusätzlich  von  vorne  anfliegende  Fremdob- 
iekte  wie  beispielsweise  Vögel  auf  die  Schaufel- 
blätter  treffen.  Dabei  entstehen  hohe  Biegebela- 
stungen,  die  mittels  der  herkömmlichen  Propel- 
lerschaufeln  und  deren  Befestigungsvorrichtungen 
nicht  mehr  aufgenommen  werden  können. 

Eine  aus  der  AV-PS-24  98  47  bekannte  Vor- 
richtung  besteht  darin,  daß  ein  Rotorblatt  mittels 
siner  Anzahl  radial  durch  eine  Nabenfußplatte  ge- 
setzter  Zugschrauben  befestigt  ist.  Diese  Anord- 
lung  hat  den  Nachteil,  daß  die  Zugkräfte  nur  durch 
jie  Biegung  der  Fußplattenflansche  aufgenommen 
/verden.  Die  zusätzlich  wirkenden  Biege-  und  Tor- 
äionsmomente  müssen  über  dieselbe  Befestigung 
aufgenommen  werden,  wodurch  LCF  (low  cycle 
:atigue)-  und  HCF  (high  cycle  fatigue)-Ermüdungs- 
srscheinungen  auftreten.  Bei  faserverstärkten 
Werkstoffen  tritt  dabei  der  gravierende  Nachteil  auf, 
iaB  auf  Biegung  beanspruchte  Laminate  delamina- 
ionsgefährdet  sind.  Der  lasttragende  Querschnitt 
st  ferner  gering,  und  an  den  Schrauben  tritt  punkt- 
örmige  Lastübertragung  auf,  wobei  die  Schrauben 
jngünstigerweise  auf  Zug  und  das  Fasermaterial 
äuf  Druck  beansprucht  werden.  Bei  Versagen  der 
Befestigung  fliegt  die  mit  etwa  15  Tonnen  belastete 
Schaufel  weg  und  muß  durch  schwere  Berstschutz- 
naßnahmen  abgefangen  werden,  um  nicht  kata- 
strophale  Schäden  hervorzurufen. 

Aus  dem  Artikel  "Composite  Propellers,  Some 
3ros  and  Cons"  der  Zeitschrift  Aerospace  Enginee- 
ing,  May  1986  ist  eine  weitere  Vorrichtung  be- 
cannt,  die  darin  besteht,  daß  der  gesamte  Propel- 

lerschaft  mittels  einer  Klemmvorrichtung  form- 
schlüssig  mit  der  Nabe  verbunden  ist.  Bei  diesem 
System  werden  die  Flieh-  und  Biegekräfte  über 
dieselbe  Krafteinleitung  als  Laminat-Schubbean- 

5  spruchung,  d.  h.  primär  über  das  Harz,  nicht  über 
die  Faser  des  Verbundwerkstoffes  übertragen. 

Eine  weitere  Vorrichtung  ist  aus  der  DE-PS  672 
645  bekannt.  Hier  werden  die  Fliehkräfte  über  ein- 
gelegte  Stahlzuganker  aus  einem  Holzlaminat  in 

10  eine  Nabenfußplatte  abgeleitet.  Für  schlanke  faser- 
verstärkte  Composite-Rotoren  bzw.  Propellersch- 
aufeln  ist  diese  Lösung  nicht  geeignet. 

Eine  andere  bekannte  Vorrichtung  ist  in  der 
DE-OS  28  32  098  beschrieben.  Hier  werden  die 

75  Flieh-  und  Biegekräfte  gemeinsam  über  radiale 
Stahlzuganker  aufgenommen.  Die  Zuganker  sind 
quer  in  Scherbolzen  verschraubt,  welche  senkrecht 
durch  die  Sandwich-Laminat-Behäufung  der  Nabe 
geführt  sind.  In  diesem  Fall  werden  alle  Lasten 

20  Uber  Lochleibung,  d.  h.  Druckspannung  und  Schub- 
beanspruchung  aus  dem  Laminat  in  die  Scherbol- 
zen  geführt.  Dies  ist  eine  fasertechnisch  ungünsti- 
ge  Krafteinleitung,  die  außerdem  nicht  lastpfadre- 
dundant  ist. 

25  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es, 
eine  gattungsgemäße  Rotorschaufel  so  auszubil- 
den,  daß  einerseits  Fliehkräfte,  andererseits  Biege- 
und  Torsionskräfte  mittels  geeigneter  Befestigun- 
gen  aufgenommen  werden  und  bei  Versagen  einer 

30  Befestigung  ein  Wegfliegen  des  Blattes  durch  Last- 
umiagerung  auf  die  andere  Befestigung  verhindert 
wird  (Redundanz).  Gleichzeitig  soll  bei  Auftreffen 
von  Fremdkörpern  verhindert  werden,  daß  das  ge- 
samte  Rotorblatt  abreißt.  Insbesondere  soll  das 

35  schwere  Fußteil  mit  der  Nabe  verbunden  bleiben. 
Schließlich  soll  eine  möglichst  gewichtssparende 
Ausführung  geschaffen  werden. 

Die  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  mit  den  im 
Kennzeichen  des  Patentanspruches  1  angegebe- 

to  nen  Merkmaien  gelöst. 
Die  Vorteile  der  Erfindung  bestehen  darin,  daß 

die  Faserstränge,  welche  die  Hauptzugkräfte 
(Fliehkräfte)  der  Propellerschaufel  übertragen,  le- 
diglich  auf  Zug  belastet  werden  und  nirgends  un- 

(5  terbrochen  sind. 
Dadurch  ist  eine  maximale  Ausnützung  der  ho- 

hen,  durch  die  Faserwerkstoffe  übertragbaren  Kräf- 
te  erzielbar.  Insbesondere  im  Bereich  der  Schaufel- 
befestigung,  also  in  der  Blattmitte,  ist  somit  eine 

io  fasergerechte  Krafteinleitung  erzielbar.  Die  durch 
Biege-  und  Torsionsmomente  entstehenden  Bela- 
stungen  werden  vorteilhafterweise  vorwiegend 
durch  die  Außenhaut  aufgenommen  und  mittels 
günstiger  Hebelarme  an  den  angeformten  Flan- 
schen  auf  den  Rotor  übertragen.  Der  vorwiegend 
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zugbelastete  Faserstrang-Schaft  wird  dadurch  von 
für  ihn  ungünstigen  Belastungsarten  freigehalten. 
Die  doppelte  Befestigung  führt  weiterhin  dazu,  daß 
bei  Versagen  einer  der  beiden  Befestigungen 
durch  Gewaltbruch  oder  Dauerbruch  die  Schaufel- 
kräfte  zeitweilig  von  der  anderen  Befestigung  über- 
nommen  werden  können  und  somit  die  Propeller- 
schaufel  nicht  abreißt. 

Bei  Auftreffen  von  Fremdkörpern  gewährleistet 
diese  Anordnung  ferner,  daß  in  jedem  Fall  der 
schwere  Schaufelfuß  am  Rotor  verbleibt  und  nur 
ein  relativ  kleiner,  leichter  Teil  abgetrennt  wird. 
Dies  hat  den  Vorteil,  daß  Berstschutzeinrichtungen 
zum  Abfangen  der  Bruchstücke  leichter  ausgeführt 
werden  können.  Schließlich  erlaubt  diese  Anord- 
nung  eine  Gewichtsreduzierung  der  Propeller- 
schaufel,  wenn  beispielsweise  der  Schaufelkern 
aus  Werkstoffen  geringer  Dichte  aufgebaut  ist. 

In  vorteilhafter  Weiterbildung  der  Erfindung  ist 
der  Ringflansch  mittels  radialer  Schrauben  mit  dem 
Rotor  verbunden.  Dies  ermöglicht  eine  einfache 
und  schnelle  Befestigung  der  Propellerschaufei  am 
Rotor. 

Alternativ  kann  jedes  andere  geeignete  Zug- 
übertragende  Befestigungsmittel  vorgesehen  wer- 
den  wie  beispielsweise  Spannschellen,  V-Bänder  o. 
ä. 

Eine  weitere  Ausgestaltung  der  Erfindung  sieht 
vor,  daß  die  Zugbolzen  in  Richtung  der  Schaufel- 
profilsehne  ausgerichtet  sind.  Dadurch  wird  eine 
große  Baulänge  der  Zugbolzen  erreicht  und  eine 
günstige  Verlegung  der  sie  umschlingenden  Faser- 
schlaufen  ermöglicht. 

In  alternativer  Ausgestaltung  sind  die  Zugbol- 
zen  senkrecht  zur  Richtung  der  Schaufelprofilsehne 
ausgerichtet.  Diese  Anordnung  ermöglicht  eine  kur- 
ze  Schaufelfußlänge,  wodurch  vorteilhafterweise 
eine  kompakte  Anordnung  des  Propeller-Verstell- 
mechanismus  möglich  ist. 

Eine  weitere  vorteilhafte  Ausgestaltung  der  Er- 
findung  besteht  darin,  daß  die  Propellerschaufel 
mittels  eines  im  Schaft  in  Schaufelprofilrichtung 
steckenden  Querbolzens  befestigt  ist  und  der 
Querbolzen  in  rotorseitig  angebrachten  Exzenter- 
buchsen  gelagert  ist.  Hierdurch  ist  eine  platzspa- 
rende,  einfache  Befestigung  erzielbar,  wobei  die 
Vorspannung  oder  das  Einbauspiel  der  den  Schaft 
umschließenden  Faserstränge  einstellbar  ist. 

Im  Rahmen  der  Erfindung  wird  weiter  vorgese- 
hen,  daß  zwischen  Flansch  und  Rotor  ein  tellerarti- 
ges  Dämpfungsglied  vorgesehen  ist,  das  in  seinem 
Mittelteil  an  die  Kontur  des  Schaftes  angepaßt  ist. 
Dadurch  werden  im  Betrieb  auftretende  Schwin- 
gungen  gedämpft  und  eine  zusätzliche  seitliche 
AbStützung  der  Reaktionskräfte  ist  möglich.  Zu- 
sätzlich  wird  die  Schaftumschlingung  vor  Beschädi- 
gungen  von  radial  innen  geschützt. 

Weiterhin  sollen  gemäß  einer  Ausführungsform 

der  Erfindung  die  Faserstränge  fächerartig  und 
sich  gegenseitig  überkreuzend  verlegt  sein.  Da- 
durch  wird  eine  gute  Lasteinleitung  in  die  Zugbol- 
zen  sowie  eine  Schaufelversteifung  gegenüber  Tor- 

5  sion  und  Verwindung  erreicht  und  ein  schlagzäher 
Schaufelkörper  geschaffen. 

Vorzugsweise  ist  weiterhin  der  Schaufelkern  als 
schubsteifer  Leichtbaukern  aufgebaut.  Dadurch  ist 
ein  geringes  Schaufelgewicht  bei  gleichzeitig  hoher 

10  Biegesteifigkeit  erreichbar.  Vorteilhafterweise  be- 
steht  der  Schaufelkern  aus  Leichtholzebenen  mit 
dazwischen  angebrachten  CFK-Schuhverrippungen. 

Eine  andere  vorteilhafte  Weiterbildung  der  Er- 
findung  sieht  vor,  daß  die  Außenhaut  aus  faserver- 

75  stärktem  Kunststoff  besteht.  Dadurch  wird  bei  guter 
Zugkraftübertragung  ein  geringes  Baugewicht  und 
eine  gute  Verbindungsmöglichkeit  mit  den  darun- 
terliegenden  Fasersträngen  erzielt.  Vorteilhafterwei- 
se  haben  die  Fasern  der  Außenhaut  einen  hohen  E- 

20  Modul,  während  die  umschlingenden  Faserstränge 
einen  niedrigen  E-Modul  aufweisen.  Dadurch  wird 
eine  große  Biege-  und  Torsionssteifigkeit  erreicht. 
Gleichzeitig  bleibt  das  Innere  der  Propellerschaufei 
schlagzäh  und  erhöht  somit  den  Widerstand  gegen 

25  fremdkörperinduzierte  Schäden. 
Eine  vorteilhafte  Weiterbildung  der  Ausfüh- 

rungsform  sieht  vor,  daß  die  inneren  Faserstränge 
mehrlagig  aufgebaut  sind,  wobei  der  E-Modul  der 
inneren  Faserstranglagen  kleiner  ist  als  der  der 

30  äußeren  Faserstranglagen. 
Es  wird  erstens  im  Bereich  der  Umschlingung 

der  Zugbolzen,  d.  h.  der  Faserschlaufe  eine  ande- 
renfalls  entstehende  Spannungsüberhöhung 
(Spannungsspitze)  der  inneren  Lagen  abgebaut 

35  und  somit  ein  vorzeitiger  Schaufelbruch  verhindert, 
und  zweitens  wird  der  für  die  Biegesteifigkeit  gün- 
stige  Übergang  zu  steifen  Außenlagen  ohne  abrup- 
ten  Steifigkeitssprung  gestaltet.  Drittens  wird  durch 
geeignete  Faserwahi  der  Wärmeausdehnungskoef- 

40  fizient  der  Faserstränge  schrittweise  dem  der  Blatt- 
außenhaut  angepaßt. 

Eine  weitere  vorteilhafte  Ausbildung  der 
Faserstrang-Schlaufen  besteht  darin,  daß  in  an  sich 
bekannter  Weise  die  Schlaufe  in  ihrer  axialen,  d.  h. 

45  ihrer  Sehnenlängen-Erstreckung  durch  starre  oder 
verschraubbare  Begrenzungen  eingespannt  ist. 
Hierdurch  wird  ein  vorzeitiger  Querdruckbruch  der 
Schlaufenlagen  in  axialer  Richtung  vermieden,  der 
ein  vorzeitiges  Versagen  der  Strangschlaufe  zur 

so  Folge  hätte. 
Vorzugsweise  bestehen  die  Fasern  der  Außen- 

haut  aus  hoch-  oder  mittelmoduligen  Kohlefasern, 
die  sich  durch  eine  hohe  Steifigkeit  bei  niedriger 
Dichte  auszeichnen.  Die  Faserstränge  bestehen 

55  vorzugsweise  -  von  innen  nach  außen  -  aus  Glasfa- 
sern,  pp  -Aramidfasern,  die  eine  hohe  Bruchspan- 
nung  und  eine  hohe  Zähigkeit  besitzen  und 
schließlich  aus  mittelmoduligen  Kohlefasern,  die 

3 
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den  graduellen  Ubergang  zur  Außenhaut  bilden. 
Vorzugsweise  liegt  der  Faser-E-Modul  der  Au- 

ßenhaut  im  Bereich  235  -440  GPa,  während  der  E- 
Modul  der  Faserstränge  abgestuft  von  innen  nach 
außen  zwischen  65  -  90  GPa  (Glasfasern),  65  -  180 
GPa  (Aramidfasern)  und  200  -  440  GPa 
(Kohlefasern)  liegt. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  an  der  beige- 
fügten  Zeichnung  weiter  erläutert.  Dabei  zeigt: 

Fig.  1:  eine  schematische  teilgeschnittene 
Ansicht  einer  Propellerschaufei, 

Fig.  2:  die  Propellerschaufei  gemäß  Fig.  1  im 
Querschnitt, 

Fig.  3:  eine  schematische  Ansicht  von  der 
Lagenanordnung  der  Faserstränge, 

Fig.  4:  einen  Querschnitt  der  Propellerschau- 
fei  gemäß  Fig.  3, 

Fig.  5:  eine  alternative  Ausführungsform  der 
Propellerschaufei, 

Fig.  6:  die  Propellerschaufei  gemäß  Fig.  5  im 
Querschnitt, 

Fig.  7:  eine  schematische  Ansicht  einer  Bol- 
zenbefestigung  im  Querschnitt, 

Fig.  8:  eine  Rotorschaufel  im  Querschnitt, 
Fig.  9:  eine  schematische  teilgeschnittene 

Ansicht  gemäß  Fig.  8, 
Fig.  10:  einen  Ausschnitt  der  Schaftum- 

schlingung. 
In  der  schematischen  Ansicht  gemäß  Fig.  1 

sind  die  Umrisse  1  einer  Propellerschaufei  2  ge- 
zeigt,  die  an  einem  Rotor  3  eines  nicht  dargestell- 
ten  Propfantriebwerks  befestigt  ist.  Die  Propeller- 
schaufei  2  besteht  -  wie  in  Fig.  2  erkennbar  -  aus 
einem  im  Querschnitt  keilförmigen  Schaufelkern  4, 
der  von  Fasersträngen  5,6,7  schlaufenartig  um- 
schlungen  ist.  Die  axial  äußeren  Faserstränge  5,7 
umschließen  dabei  Zugbolzen  8,9,  die  in  oder  an 
einem  radial  einwärts  verlaufenden  Schaft  10  befe- 
stigt  sind.  Der  Schaft  10  ist  wiederum  am  Rotor  3 
mittels  eines  Querbolzens  11  lösbar  angebracht. 
Das  mittlere  Bündel  der  Faserstränge  6  umschlingt 
dabei  den  Schaft  10,  wodurch  auf  der  gesamten 
Breite  der  Zugbolzen  8,9  eine  fast  ununterbrochene 
Faserschicht  aufgebracht  ist,  die  eine  günstige  Ein- 
leitung  der  im  Betrieb  auftretende  Zugkräfte  er- 
möglicht.  Die  Faserstränge  5,6,7  sind  von  einer 
Außenhaut  12  umgeben,  die  die  gesamte  Propeller- 
schaufei  2  bedeckt  und  im  Übergangsbereich  zu 
Rotor  3  zur  Bildung  eines  Flansches  13  ausge 
formt  ist.  Mittels  nicht  naher  dargestellter  Befesti- 
jungsmittel  14,  vorzugsweise  Schrauben,  ist  der 
=lansch  13  am  Rotor  3  befestigt.  Beidseitig  der 
=aserstränge  5,6,7  sind  Einspannflansche  18  vor- 
jesehen,  die  ein  Querdruckversagen  der  Fasers- 
ränge  verhindern. 

Fg.  3  zeigt  eine  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung,  bei  der  die  Zugbolzen  8,9  in  Richtung  der 
Bchaufelprofilsehne  ausgerichtet  sind.  Die  mittleren 

Faserstränge  6  sind  etwa  radial  nach  außen  gelegt 
und  umschlingen  den  Schaufelkern  4.  Demgegen- 
über  sind  die  axial  äußeren  Faserstrangbündel  5,7 
fächerartig  verlegt.  Dabei  können  die  Fasern  dieser 

5  drei  Faserstrangbündel  5,6,7  sich  gegenseitig  la- 
genweise  überkreuzen,  um  eine  bessere  Festigkeit 
der  Propellerschaufei  2  zu  erreichen. 

In  Fig.  4  ist  ein  Querschnitt  der  Propellerschau- 
fei  nach  Fig.  3  gezeigt,  hei  dem  zur  besseren 

w  Einleitung  der  Fliehkräfte  des  Flansches  13  in  den 
Rotor  3  Klemmplatten  15  mit  dem  als  Schrauben 
14  ausgebildeten  Befestigungsmittel  angebracht 
sind.  Ferner  ist  zwischen  Rotor  3  und  Flansch  13 
ein  tellerartiges  Dämpfungsglied  16  angebracht, 

15  das  formgenau  der  Kontur  der  Faserstränge  6  an- 
gepaßt  ist  und  deren  Schutz  gegenüber  Einwirkun- 
gen  von  radial  innen  gewährleistet. 

Die  Ausführungsform  gemäß  Fig.  5  weist  Bol- 
zen  8,9  auf,  die  quer  zur  Schaufelprofilsehne  ver- 

20  laufen.  Die  axial  äußeren  Faserstrangbündel  5  und 
7  sind  wie  in  der  Ausführungsform  gemäß  Fig.  3 
fächerartig  verlegt.  Fig.  6  zeigt  diese  Anordnung  im 
Querschnitt.  Dabei  ist  die  Materialanhäufung  durch 
die  Faserstränge  5,7  im  Bereich  der  Zugbolzen  8,9 

25  zu  sehen,  die  eine  Versteifung  des  Rotorblattes  2 
in  Richtung  normal  zur  Blattfläche  bewirken. 

Fig.  7  zeigt  eine  Anordnung  der  Befestigung 
des  Zugbolzens  11  im  Rotor  3.  Dies  geschieht 
mittels  zweier  im  Rotor  3  gelagerte  Exzenterbuch- 

30  sen  17,  die  jede  ein  Ende  des  Querbolzens  11 
aufnehmen.  Durch  Verdrehen  der  Exzenterbuchsen 
17  läßt  sich  ein  Spielausgleich  zwischen  Querbol- 
zenbohrung  11  und  Flanschebene  der  Außenhaut 
13  gewährleisten  und  außerdem  die  Zugspannung 

35  auf  die  Faserstränge  einstellen  und  so  eine  defi- 
nierte  Vorspannung  erzielten.  In  der  gezeigten  Stel- 
lung  befinden  sich  die  Exzenterbuchsen  17  in  der 
Stellung  maximaler  Zugspannung. 

In  Fig.  8  ist  eine  alternative  Ausführung  einer 
»  Rotorschaufel  im  Querschnitt  gezeigt,  bei  der  Fa- 

serstränge  6,  die  von  einer  Außenhaut  12  umgeben 
sind  um  einen  im  Rotor  3  gelagerten  Querbolzen 
11  geschlungen  sind.  Die  Außenhaut  12  ist  mit 
Befestigungsmitteln  14,  vorzugsweise  Schrauben 

*5  am  Rotor  3  angebracht.  Wie  in  Fig.  9  gezeigt, 
verlaufen  die  den  Querbolzen  11  umschlingenden 
Faserstränge  in  radialer-  Richtung. 

Fig.  10  zeigt  die  Umschlingung  des  Schaftes 
10  oder  alternativ  des  Querbolzens  11  durch  die 

;o  Faserstränge  6  im  Detail.  Dabei  sind  die  übereinan- 
der  liegenden  Schichten  6a,  6b  und  6c  aus  unter- 
schiedlichen  Fasern  mit  von  innen  nach  außen  zu- 
nehmendem  E-Modul  aufgebaut. 

>5 
Ansprüche 

1.  Propellerschaufei  aus  faserverstärktem 
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Werkstoff  mit  einem  Schaufelkern,  der  von  im  we- 
sentlichen  radial  verlaufenden  Fasersträngen  um- 
schlossen  ist,  mit  einem  Halteglied,  das  von  den 
Fasersträngen  schlaufenartig  umschlungene  Zug- 
bolzen  und  einen  radial  zum  Rotor  hin  sich  erstrek- 
kenden  rotorbefestigten  Schaft  aufweist,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  am  Rotor  (3)  befestigte 
Schaft  (10)  von  radial  verlaufenden  Fasersträngen 
(5,6,7)  umschlungen  ist  und  die  Faserstränge 
(5,6,7)  von  einer  Außenhaut  (12)  überzogen  sind, 
die  im  Übergangsbereich  zum  Rotor  (3)  zur  Bil- 
dung  eines  im  wesentlichen  senkrecht  zur  Schau- 
felebene  angeordneten,  am  Rotor  (3)  befestigten 
Flansches  (13)  ausgeformt  ist. 

2.  Propellerschaufei  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Flansch  (13)  mittels 
Schrauben  (14)  mit  dem  Rotor  (3)  verbunden  ist. 

3.  Propellerschaufei  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zugbolzen  (8  ,9  ) 
in  Richtung  der  Schaufelprofilsehne  ausgerichtet 
sind. 

4.  Propellerschaufei  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zugbolzen  (8,9) 
senkrecht  zur  Schaufelprofilsehne  ausgerichtet 
sind. 

5.  Propellerschaufei  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie  mittels 
eines  im  Schaft  (10)  in  Schaufelprofilrichtung  stek- 
kenden  Querbolzens  (11)  am  Rotor  befestigt  ist 
und  der  Querbolzen  (11)  in  rotorseitig  angebrach- 
ten  Exzenterbuchsen  (17)  gelagert  ist. 

6.  Propellerschaufei  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen 
Flansch  (13)  und  Rotor  (3)  ein  tellerartiges  Dämp- 
fungsglied  (16)  vorgesehen  ist,  das  in  seinem  Mit- 
telteil  an  die  Kontur  des  Schaftes  (10)  angepaßt  ist. 

7.  Propellerschaufei  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Fasers- 
tränge  (5,6,7)  fächerartig  und  sich  gegenseitig 
überkreuzend  verlegt  sind. 

8.  Propellerschaufei  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schaufel- 
kern  (4)  ein  schubsteifer  Leichtbaukern  ist. 

9.  Propellerschaufei  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Außen- 
haut  (12)  aus  faserverstärktem  Kunststoff  besteht. 

10.  Propellerschaufei  nach  Anspruch  9,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Fasern  der  Außen- 
haut  (12)  einen  hohen  E-Modul  und  die  innenlie- 
genden  Faserstränge  (5,6,7)  einen  niedrigen  E-Mo- 
dul  haben. 

11.  Propellerschaufei  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Fa- 
serstränge  (5,6,7)  aus  mindestens  zwei  Lagen  auf- 
gebaut  sind,  wobei  der  Längs-E-Modul  der  verwen- 
deten  Fasern  von  innen  nach  außen  zunimmt. 

12.  Propellerschaufei  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

Fasern  und  Matrix  der  Faserstränge  (5,6,7)  so  aus- 
gebildet  sind,  daß  ein  schlagzäher  Verbund  ent- 
steht. 

13.  Propellerschaufei  nach  Anspruch  10,  da- 
5  durch  gekennzeichnet,  daß  der  Fußbereich  (13)  der 

Außenhaut  (12)  als  Biegefeder  ausgebildet  ist. 
14.  Propellerschaufei  nach  Anspruch  10,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  der  Fußbereich  (13)  der 
Außenhaut  (12)  zwischengeschäftete  Faserlagen 

10  mit  geringem  E-Modul  aufweist. 
1  5.  Propellerschaufei  nach  einem  der  vorherge- 

henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Außenhaut  (12)  im  wesentlichen  aus  kohlefaser- 
verstärktem  Kunststoff  besteht,  der  von  einer  Ero- 

75  sionsschicht  umgeben  ist. 
16.  Propellerschaufei  nach  einer  der  vorherge- 

henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Faserstränge  (5,6,7)  aus  übereinander  liegen- 
den  Schichten  von  Glas-(6a),  p,p'-Aramid-(6b)  und 

20  Kohlefasern  (6c)  besteht,  die  jeweils  mit  einer 
Kunststoffmatrix  versetzt  sind. 

17.  Propellerschaufei  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Schaufelbereiche  der  Faserstränge  (5,6,7)  seit- 

25  liehe  Einspannungen  aufweisen. 
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