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PrAXiS

A n der Küste des Niedersächsischen 
Wattenmeers, in Husum oder direkt an der 
A8 – in Deutschland stehen über 21.000 

Windenergieanlagen, die bereits heute gut sieben 
Prozent des heimischen Strombedarfs decken, 
Tendenz steigend. 

Beste Voraussetzungen für die REpower Systems 
AG. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg 
zählt zu den weltweit führenden Herstellern für den 
On- und Offshore-Einsatz.

KoMPLExE 
hErauSforDErungEn
Zu den wichtigsten Bauteilen von Wind-
kraftanlagen gehören die Rotorblätter: 
„Sie müssen so gestaltet sein, dass sie eine 
hohe Energieausbeute bei angemessenem  
strukturellem Aufwand, minimierten Las-
ten und optimiertem Fertigungslayout 
erreichen“, erklärt Christian Flach, Team-
leiter der Rotorblattkonstruktion und 
Dokumentation bei REpower im 
schleswig-holsteinischen Osterrönfeld. 

„Zudem müssen bereits in einem frühen Entwicklungs-
stadium die Fertigungs unterlagen erstellt werden, 
um die Produktion der Blätter gleich nach der 
Strukturentwicklung zu starten. Um Fertigungsrisiken 

früh zu erkennen, ist ein durchgängiges Toleranz-
management notwendig. Erreicht wird dies durch 
assoziative und intelligente 3D-Modelle. Aber nicht 
nur in der Entwicklung, auch in der Serienbetreuung 
sind assoziative Fertigungsunterlagen wesentlich, 
um Fehler zu vermeiden und Modifikationen zu 
beschleunigen.“

Neben der optimalen Aerodynamik müssen die 
Blätter eine hohe Festigkeit bei möglichst geringem 
Gewicht aufweisen. Dies ist nur zu schaffen, wenn 
man die Möglichkeiten von Faserverbundwerkstoffen 
ausnutzt. Dazu sollen bei REpower die Produkt-
entwicklung, Simulation und Fertigung in einer  
homogenen und transparenten Prozesskette eng 
verzahnt miteinander arbeiten.

„Im Zentrum des digitalen Produktentstehungs-
prozesses stehen 3D-Modelle, welche die  
Anforderungen der Fachdisziplinen erfüllen und 
dabei erlauben, technologisches Wissen  
kontinuierl ich wiederzuverwenden“, sagt  
Dr. Martin Knops, Leiter der Rotorblattentwicklung 
bei REpower. 

Mit den Lösungen von DS wird die Zusammenarbeit 
der unterschiedlichen Funktionen während der  
Produktentstehung erheblich verbessert. Die  

REpower setzt für die Entwicklung seiner  
Rotorblätter auf PLM-Lösungen von Dassault 
Systèmes (DS). Ein durchgängiger, 3D-basierter 
PLM-Ansatz unterstützt den Hersteller von  
Windenergieanlagen bei seiner Innovations-  
und Wachstumsstrategie, insbesondere bei der 

Entwicklung noch leistungsfähigerer Rotorblätter. 

]Von Marc Voland

Aerodynamik- Spezialisten können Flächenentwürfe 
auf Basis ihrer Profildefinitionen eng verzahnt  
mit den Fachleuten für die Faserverbundstruktur-
definition simulieren und optimieren. Die Konstrukteure 
hingegen können schon in einem frühen Stadium 
neue Lagenmodelle prüfen, um die Fertigung zu 
optimieren. Dadurch verkürzen sie Legezeiten und 
senken Kosten und Gewicht durch die Optimierung 
von Verklebespalten. Die umfangreichen und komplexen 
Informationen innerhalb des parametrischen 3D- 
und Flächenmodells, in dem auch der Lagenaufbau 
einschließlich der Winkel, Reihenfolge, Dicke usw. 
festgelegt wird, sowie die Information über Gurte, 
Stege, Hohlraumbearbeitung u.v.m. können nahtlos 
mit der Fertigung ausgetauscht werden. Bei der 
Gestaltung dieser durchgängigen Prozesse nutzt 
REpower Erfahrungen, die DS in der Automobilindustrie 
oder der Luft- und Raumfahrt über Jahrzehnte 
erworben hat. REpower arbeitet zusammen mit DS 
an der weiteren Optimierung der Softwarelösungen.

vErbESSErtE ZuSaMMEnarbEIt
„Der erhebliche Umfang und Detailgrad, den wir  
in unser Produktmodell investieren, wie z.B.  
genau definierte innere Oberflächen, ist eine 
Zukunfts investition für alle Nachfolgeprojekte“,  
so Flach. „Aber schon in der Fertigung der  
aktuellen Projekte profitieren wir in mehrfacher  
Hinsicht.“ 

Die Ingenieure in der Fertigung 
bekommen ein „intelligentes“ und 
mit dem 3D-Modell voll-assoziatives 
Plybook, ein teils mehrere hundert 
Seiten starkes Dokument, das 
festlegt, wie und mit welchem  
Material die einzelnen Lagen 
zu verlegen sind. Zudem 
profitiert die Fertigung von 
einer assoziativen Mold-Definition, 
die eine frühe Auslegung der 
Werkzeuge erlaubt. Nicht zuletzt kann 
auch die Fertigungsvorbereitung 
beschleunigt werden, die spezifisch für  
Faserverbundwerkstoffe ist: Vom Hand 
Lay-up über das Resin Injection bis hin 
zum Automated Placement werden alle 
gängigen Verfahren unterstützt.

wEItErES 
oPtIMIErungSPotEnZIaL
„Die Optimierung unserer Rotorblatt- 
Entwicklung hinsichtlich Prozessqualität, 
Prozesssicherheit und Produktivität wäre 
ohne durchgängige PLM-Prozesse 
nicht möglich gewesen“, sagt Dr. Martin 
Knops, der in der digitalen, modell-
basierten Produkt entstehung weiteres 
Potenzial sieht: „Unser Ziel ist es, den 
Automat isierungsgrad deutlich zu 
erhöhen, vor allem um Prozessrisiken 
weiter zu senken, Toleranzen noch 
enger planen zu können und somit  
die Eigenschaften der eingesetzten 
Materialien besser zu nutzen. Die  
Lösungen von Dassault Systèmes 
können dabei eine entscheidende 
Rolle spielen.“ 

Die Optimierung unserer 
Rotorblatt-Entwicklung
hinsichtlich Prozessqualität, 
Prozesssicherheit und 
Produktivität wäre ohne 
durchgängige PLM-Prozesse 
nicht möglich gewesen.

Dr. Martin Knops
Leiter der Rotorblattentwicklung 
REpower

Der erhebliche Umfang und  
Detailgrad, den wir in unser  
Produktmodell investieren … 
ist eine Zukunfts investition  
für alle Nachfolgeprojekte.

Christian flach
Teamleiter Rotorblattkonstruktion  
& Dokumentation, REpower

Firmenhomepage: www.repower.de 
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REpower: 
Mehr Wind-Power mit PLM- 
Lösungen von Dassault Systèmes
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