Fliegen ist schöner ...
Spaß, Nervenkitzel, aber auch hartes
Training und höchste Konzentration das zeichnet den Sport aber auch den
Beruf des Fallschirmschirmspringens aus.
Und es ist verständlicherweise nicht jedermanns
Sache, sich einer, wenn auch nur vermeintlichen, Gefahr
auszusetzen und in mehreren tausend Metern Höhe aus
einem Flugzeug zu hüpfen, um die wenigen Minuten des
freien Falls zu genießen.
So ist es nicht verwunderlich, dass schon in den 60-er
Jahren des letzten Jahrhunderts die ersten Anlagen
gebaut wurden, die es ermöglichen sollten, dieses Fallen
während des Fallschirmsprung in Erdnähe zu simulieren
und den beschwerlichen und vielleicht auch teureren
Weg mit dem Flugzeug zu umgehen.
Die als offene Windkanäle konzipierten Anlagen waren
zunächst nichts anderes als große Propeller, die waagerecht montiert einen starken Luftstrom nach oben pusteten, von dem der „Skydiver“ getragen wurde. Bodengitter und Fangnetze sorgten dafür, dass das Unfallrisiko
minimiert wurde. Obwohl immer noch solche Anlagen
betrieben werden, geht man heute vermehrt dazu über,
geschlossene Systeme (Göttinger Bauart) zu entwickeln,
nicht zuletzt, um auch eine Wetterunabhängigkeit zu
erreichen. Denn schließlich werden diese Anlagen, von
denen ca. 20 weltweit existieren, nicht nur für die Ausbildung im militärischen Bereich oder für Sport-Fallschirmspringer genutzt, sondern der Trend zu sogenannten Insportarten hat auch hier seine Spuren hinterlassen und
immer mehr Freizeit-Skydiver nutzen die Anlagen für Ihr
Fun-Erlebnis am Wochenende.

Es werden in der
Flugkammer
Luftgeschwindigkeiten
bis
zu 280 km/h erreicht.
Der Flugbereich selbst
stellt sich als 4,3 Meter
durchmessende
und
17 Meter hohe Kammer dar, die bis auf 4
Meter Höhe verglast
wurde. Die Luftführung
innerhalb des geschlossenen Kreislaufs wurde so optimiert, dass ein Mensch bereits bei einer eingespeisten
Leistung von unter 300 KW fliegen kann. Beim gesamten
Entwurf wurde dem technischen Schallschutz hohe Priorität zugewiesen, da die Anlage im Bereich eines Wohngebiets liegt.

Eine neue Anlage Göttinger Bauart wurde 2008 in Bottrop
errichtet und im Frühjahr 2009 in Betrieb genommen.
Der vertikal Windkanal mit einer Gesamthöhe von 35 m
verfügt über eine installierte Leistung von 1600 KW, die
sich auf 4 Axialventilatoren mit je 400 KW verteilt.

Aufgabe von measX war es, die gesamte Steuerung der
Anlage, angefangen von der Messwertaufnahme bis hin
zur Regelung der vier 400KW Gebläse, zu realisieren.
Zu messen sind für jeden der 4 Lüfter die Temperaturen
im Ansaugbereich und im Druckbereich, der Differenzdruck in der Ringleitung sowie im Staurohr (Pitotrohre),
dazu die aktuellen Drehzahlen und Motorströme. Die
Steuerung der Gebläseleistung erfolgt dabei über 2 Drehgeber für die Sollwertvorgabe, eingestellt über Drehräder
im Kontrollraum und in der Kammer.
Für die Flugkammer selbst wird der Luftdruck, der Luftstrom jeweils im Innen- und Außenring, und die Temperatur, ebenfalls getrennt für Innen- und Außenring,
überwacht.
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– Automatisierung und Steuerung eines Freiflug Windkanals

Zusätzlich wird noch die Außentemperatur gemessen.
Diese Werte werden unter anderem zur Steuerung der
sieben Gruppen von Strömungsklappen gebraucht, um
einen „sauberen“ Luftstrom zu erreichen.
7 SSi-Geber informieren das System über die Position der
Luftklappen, wobei 4 Einlassklappen-, 2 Auslassklappengruppen und eine Umlenklappengruppe optimal zusammenarbeiten müssen
Das ganze stellt einen sensiblen Regelkreis dar, der nur
durch ein hochentwickeltes Echtzeitsystem beherrscht
werden kann. Eingesetzt wurde von uns ein Controller
der Firma National Instruments, das cRIO-9014 in Kombination mit einem 3M-Gate FPGA. Der Embedded-Controller führt für die deterministischen Steuer- und Regelanwendungen, Datenprotokollierung und -analyse LabVIEW
Real-Time aus

In einer Anlage, in der Menschen direkt von der funktionierenden Technik abhängen, steht natürlich auch die
Sicherheit an oberster Stelle. Das gesamte System verfügt über eine Schwingungsüberwachung über Spitzenwertvergleich und eine Strömungsabriss-Erkennung mit
Leistungskorrektur, die automatisch in die Steuerung der
Gebläse eingreift.
Aber trotz aller Automatisierung bleibt der Mensch letztendlich das letzte kontrollierende Glied in der Kette.
Das Bedienpanel für den Anlagenfahrer zeigt alle relevanten Daten und lässt ein manuelles Eingreifen auf jedes
Steuerungsteil zu. Neben der Anzeige von 4 Sollwerten,
diverse Quittierungsabfragen und Freigaben, erfolgt auch
die Steuerung der Tür, Signallampe, Warnhupe oder auch
„Not-Aus“ direkt hier über das measX-System
Neben einem programmierbaren Countdown der in der
Flightchamber angezeigt wird, ist ebenfalls eine, wenn
auch eingeschränkte, Kommunkation mit den “Skydivern“
im Innern der Flugkammer über ein programmierbares
Message-System möglich – aber wer will sich schon unterhalten, wenn er gerade im „siebten Himmel“ schwebt?
Jo Hilsmann
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