Forsc
chungsinittiative
„Errfolgreiche
e Energiew
wende du
urch
zukunftswe
eisende fü
ügetechni sche Inno
ovationen für die Wiindenergie
e“

Das Errichten von Windenergietu
W
urbinen gehö
ört heute sow
wohl für Stan
ndorte an Laand als auch
h offshore
zum Sta
and der Tech
hnik. Seit Inbetriebnahme
e des ersten Offshore-Windparks 20110 in Deutschland mit
Turbinen
nleistungen von
v
bis zu 5 MW wurde
en zwar signifikante Kosttenreduzieruungen sowoh
hl bei der
Fertigung der Stahlsstrukturen als
s auch beim Errichten vo
on Windparks
s erreicht, m
mittel- bis lang
gfristig ist
für eine erfolgreiche
e Energiewe
ende jedoch eine weitere Reduzieru
ung der Stroomentstehun
ngskosten
notwend
dig. Das wird
d unter ande
erem durch h
höhere Turbiinenleistunge
en zu erreichhen sein: Mittlerweile
Gleichzeitig
sind 8-M
MW-Anlagen verfügbar und 10- bis 1 2-MW-Turbinen in der Entwicklung.
E
g mit steigenden Leistungen und demen
ntsprechend hohen Lastten werden zunehmendd auch küste
enfernere
Standortte projektiert. Diese neue
en Standorte sind mit grö
ößeren Wass
sertiefen und höheren Strrömungsund Welllenlasten ve
erbunden. Die
es bedeutet für Gründun
ngsstrukturen
n, dass modiifizierte Desiigns, größere Wa
anddicken un
nd Werkstoffe
e mit höhere
en Festigkeite
en unabdingb
bar werden.
Kommen
nde Genera
ationen von
n Offshore-Windparrks werden sich
s
wachsen
nden techni-schen A
Anforderunge
en in allen Aspekten
A
derr
Fertigung, der Installation und dem
d
Betrieb
b
stellen m
müssen. Für eine Kosten
noptimierung
ist die g
gesamte We
ertschöpfungs
skette einess
Windparrks – angefa
angen von de
er Konstruk-tion und Bemessung
g bis hin zum
m Rückbau –
zu bewe
erten. Als eiin zentrales Fertigungs-verfahren bei der He
erstellung de
er Stahlbau-strukture
en muss au
uch die Sch
hweißtechnikk
diese ne
euen Anforde
erungen bew
wältigen.
Aktuelle Überlegungen hierzu resultieren
n
aus eine
er von der Fo
orschungsve
ereinigung Scchweißen un
nd verwandte
e Verfahren e.V. des DV
VS beauftragten Studie zur Situation de
er Fügetechn
nik im Wind
denergieanlagenbau, in welcher we
esentliche
schweißtechnische Forschungss
F
schwerpunktte für die Offfshore- und Onshore-W
Windindustrie ermittelt
wurden:
 Erhö
öhung der Prroduktivität (F
Fertigungsprrozesse und Prüfverfahre
en)
 Gew
wichtsreduzie
erung von Ko
omponenten (z. B. Einsattz neuer Werrkstoffe oderr höherfester Stähle)
 Ermüdungsbean
nspruchte Verbindungen ((z. B. Konstrruktionsrichtlinien, Substrrukturkonzep
pte)
Neben d
den wirtschafftlichen Aspe
ekten zeigte sich, dass die technisch-wissenschaaftlichen Frag
gestellungen imm
mer auch in engem
e
Zusa
ammenhang mit geltende
en Regelwerrken stehen. Darüber hin
naus sind
auch die
e Rückwirkun
ngen zwischen einzelnen
n Teilaspekte
en (z. B. Prü
üffähigkeit voon Schweißn
nähten im
Betrieb) zu betrachte
en.

schungsinitiiative
Fors
„Erfolgreich
he Energiew
wende durch
nische Innov
vationen für die
d Windenerrgie“
zukkunftsweisende fügetechn

Aufruf zur Einreichung vo
on Forschu
ungsideen
n / Projekttskizzen

en die Forscchungsverein
nigung des DVS,
D
die Foorschungsvereinigung
Vor diessem Hintergrrund initiiere
Stahlanw
wendung (FO
OSTA) und das
d Center o
of Maritime Technologie
T
s e.V. - CMT
T im Rahme
en der industrielle
en Gemeinscchaftsforschu
ung zur Enerrgiewende de
en Forschungsschwerpuunkt

„Errfolgreiche
e Energiew
wende du
urch
zu
ukunftswe
eisende fü
ügetechnis
sche Innovationen für
f die Wi ndenergie
e“.
Der Forsschungsschw
werpunkt solll über versch
hiedene IGF--Einzelvorhaben bearbeittet werden.
Projektskizzen für Forschungsvo
orhaben kön
nnen bis zum
m 30.11.2017
7 bei der Foorschungsvereinigung
des DVS
S eingereichtt werden unte
er: www.dvs--forschung.d
de/Windenerg
gie
Es ist die
e hinterlegte Vorlage für Projektskizz en zu nutzen
n.
Das Bew
wertungs- un
nd Auswahlp
procedere follgt dem Vorg
gehen der Fachausschü
F
üsse der Forrschungsvereinigu
ung des DVS
S.
Vorbewe
ertungen zu den einge
ereichten Prrojektskizzen
n können abgegeben w
werden im Zeitraum
01.12.20
017 bis 14.12
2.2017.
Zugelasssene Projekttskizzen werrden im Rah
hmen einer Sitzung
S
des DVS-Arbeitsskreises „Füg
getechnik
für die W
Windenergie“ am 25.01.20
018 vorgeste
ellt und bewe
ertet.
Für die Projektskizze
en ist von den Einreiche
enden Institu
utionen eine Einordnungg vorzunehmen in die
Bereiche
e:
 B
Bemessung,, Konstruktion und Zertifizzierung
 F
Fertigung un
nd Fertigungs
slogistik
 IInstallation
 B
Betrieb
mit Blick auf die Wertsc
Zusätzlicch ist das wirtschaftliche
w
e Potenzial m
chöpfungskeette mit den positiven
Ein Beispie
Wechselwirkungen entlang
e
der Elemente
E
de
er Wertschöp
pfungskette darzustellen.
d
el für eine
solche p
positive Rückkkopplung istt die Reduzie
erung des Sttrukturgewich
hts bei Einsaatz höherfestter Stähle
und ein d
damit verbun
ndenes Koste
enreduzierun
ngspotenziall im Bereich der Offshoree-Logistik.
Im Folge
enden sind Beispiele
B
für mögliche
m
Forrschungsthemen aufgefü
ührt:
 A
Anwendung höherfester Stähle im E
EUROCODE
E, Weiterentw
wicklung vonn (lokalen) NachweisN
kkonzepten
 E
Ermittlung de
er Zähigkeits
sanforderung
gen unter ma
aritimen Umw
weltbedingunngen
 O
Oberflächenvorbereitung
gsgrade für d
die Applikatio
on langlebige
er organischeer Beschichtu
ungen
 M
Metallurgisch
he und verfa
ahrenstechno
ologische Ab
bstimmung de
er Zusatzwe rkstoffe auf neuartige
n
G
Grundwerksttoffkonzepte
 U
Untersuchun
ngen zu de
en Vorausse
etzungen für die Erweiterung der DIN EN 1993
1
auf
O
Offshore-Bed
dingungen
 S
Sensorkonze
epte für Mehrlagensch
M
hweißungen von 3D-N
Nahtgeometririen an aufgelösten
S
Strukturen
 A
Automatisierrt prüffähige Schweißverb
bindungen
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Forrschungsinitiativ
ve
„Erfolgreicche Energiewende durch
zukunftsw
weisende fügetech
hnische Innovation
nen für die Winde
energie“

Themenbeispiele
Bere
eich

Bem
messung,
Konstruktion und
Zertifizierung

Themen

Ziel
Z

Potenzial Koste
enreduzierung

Weiterentwicklung des Nachweiskonzepts „Offsh
hore“ zur Anwendung im Bau
u aufgelöster Stah
hlstrukturen:
> heute: eleme
entarer Vorbehalt gegen Einsatzz höherfester
Stähle wegen H2-Versprödung
> Affinität gege
enüber H2 ist fü
ür neue Legieru
ungssysteme/konzepte zu valiidieren
> Bis zu welche
er Festigkeit ist de
er Einsatz neuartiiger Legierungen möglich?

Anwendung
A
höherrfester Stähle im
EC
E

Installationsproz
zess:
Gewichtsreduzie
erung, Blechdicke
enreduktion kann auch Schweißko
osten senken helfe
en.

Metallurgische und
u
verfahrenstecchnologische Absstimmung der
Zusatzwerkstoffe
e auf neuartige G
Grundwerkstoffkon
nzepte

Höhere
H
rechnerrische Verbin(sowie größere
dungsauslastung
d
Prozessfenster
P
in Fertigung bzw.
Schweißnahtvolum
S
menreduzierung)
Höhere
H
Auslastun
ng der Flanschverbindung
v

Gewichtsreduzie
erung und / oder
Senkung der Fe
ehlerquote

Kerbfallerhöhung,
K
EC-konforme
Ausnutzung
A
höhe
erfester Stähle
bis
b S690
Nutzung
N
der EC
C3-Methodik für
spezifische Konstruktionsdetails
und
u
Umgebungsbedingungen zur
Formulierung
F
bru
uchmechanischbasierter
b
Anforde
erungen an die
Zähigkeit
Z
gegenüb
ber empirischen
Werten
W
der Regelw
werke.

Gewichtsreduzie
erung
zeitverlängerung
g

Bemessungsseitige Abstimmung zwischen geome
etrischen und
werkstofflich-obe
erflächenseitigen
Montageflanscchparametern
und geeigneten Fügeelementen
Verfahrensseitig
ge, geometrische
e, oberflächen- und nachbeerbindungs- und A
handlungsseitige
e Variation von Ve
Anbauteilnähten
Erweiterung derr DIN EN 1993 a
auf Offshorebedingungen (freie
Korrosion, ICC
CP, Seewasser) durch Erweiterrung der in
DIN 18088 für Stumpfstöße
S
bego
onnenen Arbeiten
n für Kerbfälle
an Hohlprofilverbindungen

Gewichtsreduzie
erung Flansch

oder

La
auf-

Die Zähigkeitsan
nforderungen an die
Grundwerkstoffe
e sind auch von den
d
Schweißverbind
dungen zu erfüllen
n.
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Forrschungsinitiativ
ve
„Erfolgreicche Energiewende durch
zukunftsw
weisende fügetech
hnische Innovation
nen für die Winde
energie“

Themenbeispiele

Hers
stellung
(Ferttigung, Prüfung
g und Fertigung
gslogistik)

Effizienter Soll- Ist-Abgleich von Querschnittsabm
messungen an
Hohlprofilen für genaue Nahtvorb
bereitung bei aufge
elösten Strukturen

Reproduzierbare
R
Nahtvorbereitu
ung mit geringen Toleranzen
T

Voraussetzung für kostensenke
enden Einsatz vollmechanisierter
v
r /
automatisierter Verfahren
V

Sensorkonzepte
e für Mehrlagenschweißung von
3D-Nahtgeometrien an aufgelöste
en Strukturen
Abstimmung zwischen automatisiierter / vollmechan
nisierter
3D-Bahnführung
g und Schweißparrametern

Optimale
O
Bahngen
nerierung
(o
on-/offline)
Gewährleistung
G
der mechanischte
echnologischen und geometrischen Gütewerte
Schaffung
S
prüfbarer, von Stahlbauer
b
und Beschichter anerkannte
er Kriterien un
nd zugehöriger
Prüfmethoden
P

Durchlaufzeitverrringerung /
geringe Fehlerquote
Durchlaufzeitverrringerung /
geringe Fehlerquote

Herleitung von begründeten Ob
berflächenanforde
erungen nach
ISO 8501 für lan
nglebige organisch
he Beschichtunge
en nach
ISO 12944

Insta
allation und
Inbe
etriebnahme

Beschleunigung der Baustellen
nschweißung untter OffshoreBedingungen

Enge
E
Einsatzfenster erweitern

Installationsseitige Abstimmung zwischen Monta
ageflanschparametern und mechanischen Fügeelementen

Reproduzierbares
R
hohes Vorspannkraftniveau mit engen Tolera
anzen
Konstruktionsrichtl
K
linien und geeignete
e
Prüfeinrich
htungen

Montagezeit verrkürzen und
Wartungsinterva
alle verlängern

Thermische,
T
mec
chanische und
hybride
h
Reparaturv
verfahren
entwickeln
e
Abrostungszugabe
A
en reduzieren

Kostengünstige
Reparaturlösu
ung
für verschiedene
e Schadensfälle

Design
a
automatisiert
Schweißverbindungen
Anla
agenbetrieb/
Nutzzung

Schaffung von Planungssicherhe
P
eit /
Minderung von Projektrisiken aufa
seiten des Sttahlbauers, welc
che
Oberflächenqua
alitäten abnahme
efähig sind.
Zeitreduktion / Regelwerkskonfformität herstellen

prüffähiger

Offshore-

Reparaturkonze
epte rissbehafteterr Unterwasser-Nä
ähte

Aktiven und pas
ssiven Korrosionssschutz im Betrieb
b insbesondere im Nahtbereic
ch kontrollieren un
nd gewährleisten

Tauchereinsätze
e vermeiden

Gewichtsreduzie
erung oder
Laufzeitverlänge
erung
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