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Flexibel in die Lüfte

Auf
Universitätsniveau
Weiterbildung
Bild: Klaus Schiﬀmann

Wissenschaftler und Studierende forschen an adaptivem Flügelproﬁl

Studierende am Fachgebiet Strömungslehre und Aerodynamik
haben ein flexibles Flügelprofil
entwickelt, mit dem sie auch
bei der »Renewable Energy
Challenge« bei der Konstruktion
einer Kleinwindkraftanlage
erfolgreich waren.
Die Aerodynamik hat sich bisher weitestgehend
mit der Entwicklung starrer Profile beschäftigt,
die durch ihre Form auf eine bestimmte Anströmgeschwindigkeit und einen Anströmwinkel optimiert sind. Die Natur – insbesondere der
Vogelflug – zeigt aber, wie man umfangreiche
aerodynamische Anforderungen mittels eines
flexiblen Flügels anpassen kann.

Die Druckspitze an der Profilnase hat keinen
sehr großen Einfluss auf den Gesamtauftrieb,
steuert aber den Winkel der Hinterkantenklappe, die den Auftrieb über einen weiten Bereich
nahezu linear verändert. Das System kann sehr
schnell auf Böenlasten reagieren und wird deshalb innerhalb eines DFG-Projekts an einer horizontalen Modellwindkraftanlage untersucht.
Im Rahmen dieser Forschungstätigkeit ist das
SLA dem Aufruf einer Karlsruher Hochschulgruppe gefolgt und hat mit zwei ADPs an der
»Renewable Energy Challenge« teilgenommen,
bei der es darum ging, eine innovative Kleinwindkraftanlage zu konstruieren und zu bauen.

Die Wissenschaftliche Weiterbildung
der TU Darmstadt wurde im September 2001 gegründet mit dem Ziel, den
Austausch und Transfer zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Industrie und
Verwaltung zu fördern. Seit der Gründung blickt die Weiterbildungsinstitution auf eine dynamische Entwicklung
zurück. Gestartet wurde mit dem Angebot berufsbegleitender, wissenschaftlich fundierter und interdisziplinärer
Seminare, die im weiteren Verlauf zu
Zertifikatskursen ausgebaut wurden.
Aktuell besteht das Portfolio der Wissenschaftlichen Weiterbildung neben
Seminaren und Zertifikatskursen auch
aus Inhouse-Veranstaltungen mit kooperierenden Unternehmen. Zusätzlich werden berufsbegleitende interdisziplinäre Masterstudiengänge mit
MINT-Schwerpunkt konzipiert, die
voraussichtlich 2018 auf den Markt
kommen werden.

Die Herausforderung der nächsten Jahre ist also
die Entwicklung eines adaptiven Flügelprofils
in turbulenter Strömung. Entscheidend hierfür
ist ein Modell, bei dem systematisch bestimmte Parameter variiert werden können, um ihren
Einfluss auf verschiedene physikalische Effekte
zu verstehen.
Am Fachgebiet Strömungslehre und Aerodynamik (SLA) des Fachbereichs Maschinenbau
wurde dazu das Adaptive Camber Profile entwickelt und patentiert. Bei diesem Profil steuert
eine Vorderklappe in Abhängigkeit von Anstellwinkel und Anströmgeschwindigkeit über eine
mechanische Kopplung eine Hinterklappe. Das
Ganze ist durch eine Feder vorgespannt, sodass
ohne Last das Profil gewölbt ist und sich mit zunehmendem Anstellwinkel bzw. zunehmender
Anströmgeschwindigkeit entwölbt.

Im September 2016 feierte der Bereich
Wissenschaftliche Weiterbildung der
TU Darmstadt 15-jähriges Bestehen.

Die Studierenden bereiten die Vertikalwindkraftanlage für einen Testlauf vor.

Das Team »Wind of Change« belegte im Konzeptwettbewerb den zweiten Platz, das Team
»Change of Wind« beim Realisierungsfinale im
Juli den dritten Platz.
VERKNÜPFUNG VON LEHRE UND FORSCHUNG

Die Idee war es, universitäre Lehre direkt mit
aktueller Grundlagenforschung und Fertigungspraxis zu verknüpfen. Der Wettbewerbscharakter
war hier zusätzlich sehr motivationsfördernd,
nicht nur für die Studierenden, sondern auch für
Sponsoren wie die Fraport und das Festo Bionic Learning Network, die das Projekt finanziell
und durch Produktspenden ermöglicht haben.

Eine Vertikalwindkraftanlage mit starrem Profil
wird nur an einem Punkt der Rotation optimal
angeströmt. Zur aerodynamischen Optimierung
wurde deshalb ein Vertikalrotor mit umlaufgesteuertem Pitchmechanismus und einer Profilumwölbung von Luv nach Lee mittels des Adaptive Camber Profils entworfen und gebaut. Die
Kombination der drei Mechanismen ermöglicht
eine Optimierung durch kleine mechanische Bewegungen. Der Prototyp wird nun zu weiteren
Untersuchungen im Rahmen einer Masterarbeit
im Windkanal getestet. Man darf gespannt sein,
ob er den Erwartungen an Effizienz und Böenlastminderung gerecht wird.
klaus schiffmann

In den letzten 15 Jahren hat sich nicht
nur das Angebotsformat kontinuierlich weiterentwickelt, sondern auch
die Methodik: »Die stetige Weiterentwicklung der Angebotsformate
und der Methodik – vom klassischen
Präsenzunterricht hin zu didaktisch
anspruchsvollen Blended-LearningFormaten als Mischung aus Präsenzund Onlinelernphasen – sowie die
inhaltliche Bedarfsorientierung sind
die wesentlichen Faktoren, um den
Anforderungen der anspruchsvollen
Zielgruppe, die die Weiterbildung
berufsbegleitend absolviert, gerecht
zu werden«, so Beate Kriegler, Referatsleiterin Studienprogramme und
Qualitätssicherung der TU Darmstadt.
oda vogel/(sip)
Informationen und Kontakt auf
www.tu-darmstadt.de/weiterbildung

ZEITMASCHINE
25 Jahre Forschung am S-DALINAC

Sein Vorgänger DALINAC aus den 1960er-Jahren
hatte seinen Dienst getan und konnte mit den
neuen Anforderungen der Forschung nicht mehr
mithalten. Deshalb entwickelte eine Gruppe von
Wissenschaftlern und Studierenden um Professor Achim Richter vom Institut für Kernphysik
gemeinsam mit Forschern der Gesamthochschule Wuppertal diesen neuartigen und einmaligen
Linearbeschleuniger. Stück für Stück wurde die
Anlage aufgebaut und in Betrieb genommen. Unter der Erde, von einer dicken Betonwand abgeschirmt, rasen seitdem Teilchen durch die Röhren
und kollidieren mit beinahe Lichtgeschwindigkeit mit Atomkernen. Dafür stellten das Bundesministerium für Forschung und Technologie sowie das Land Hessen insgesamt 15 Mio. DM zur
Verfügung.

Das Besondere: Die Mikroerfolgreichen Durchfühwellenresonatorzellen,
rung erster Forschungsin denen die Teilchen beprojekte erfolgte mit
Unterstützung der
schleunigt werden, bestehen aus dem Metall Niob.
Deutschen ForschungsIn einem Bad aus ﬂüssigemeinschaft bis 1996
ein Umbau für weitere
gem Helium, das die Zellen
umgibt und diese auf -271
fünf Millionen D-Mark
°C herunterkühlt, wird
Deutschlands erster FreieNiob supraleitend. Starke
Der S-DALINAC, kurz für Supraleitender Darm- Elektronen-Laser (FEL)
elektromagnetische Wech- städter Linear-Accelerator
wurde nun durch den
selfelder mit einer HochBeschleuniger angetrieben. Im Laufe der 25 Jahre konnten mehrere Forfrequenz von 3 GHz ermöglichen es den Teilchen
über eine kurze Strecke möglichst viel Energie für
schungsprojekte erfolgreich abgeschlossen und in
ihre Bewegung aufzunehmen und eine EndgeHunderten wissenschaftlichen Publikationen festschwindigkeit von 99,8 % der Lichtgeschwindiggehalten werden. Auch eine bedeutende Zahl an
keit zu erreichen.
Promotionen und Abschlussarbeiten entstanden
am S-DALINAC. Dabei beschäftigten sich die PhyZAHLREICHE FORSCHUNGSPROJEKTE
siker nicht nur mit der Technologie des Teilchenbeschleunigers und untersuchten die Struktur von
Das wissenschaftliche Interesse liegt nicht nur in
Atomkernen. Die Experimente gaben auch Aufder Anwendung des Teilchenbeschleunigers, sonschluss zu Fragen der Strahlungs- und Astrophysik.
dern auch in seiner Weiterentwicklung. Nach der
Bild: Paul Glogowski

Als am 18. Oktober 1991 der »Supraleitende
Darmstädter Linear-Accelerator«, kurz S-DALINAC, mit einem Festakt eingeweiht wurde,
begann eine neue Epoche der Grundlagenforschung an der TH Darmstadt.

Der Kreis der Wissenschaftler beschränkte sich allerdings nicht nur auf die Technische Universität.
Nationale und internationale Forschergruppen,
wie zum Beispiel aus Europa, Amerika und Südafrika, arbeiteten mit den Darmstädtern zusammen.
Aktuell erfolgt im Rahmen eines Graduiertenkollegs ein weiterer Umbau zu einem ERL – Energy
Recovery Linac. Ziel ist die Rückgewinnung der
Energie, die zunächst für die Beschleunigung der
Teilchen benötigt wird.
Ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Nachdem im
Jahr 2015 der Sonderforschungsbereich 634 nach
zwölf Jahren seine Arbeit zur Kernstruktur und
nuklearen Astrophysik abgeschlossen hat, forscht
nun der SFB 1245 am S-DALINAC zur Physik der
»Atomkerne: Von fundamentalen Wechselwirkungen zu Struktur und Sternen«.
sarah lange
Die Autorin ist Mitarbeiterin im Universitätsarchiv.
Mehr Informationen zum Teilchenbeschleuniger
auf www.ikp.tu-darmstadt.de/sdalinac_ikp

