
Leichter, leiser, sauberer. In diese Richtung zeigt der Technologietrend im Flugzeugbau von Heute.

Eine Schlüsselrolle spielen hier Leichtbaustrukturen aus Verbundwerkstoffen. Im DLR in Stuttgart

wird das Flugzeug der nächsten Generation im Experiment nachgebildet. Und es wird einer Reihe von

Belastungstests unterzogen. Seit Kurzem auch auf einer neuen Hochgeschwindigkeits-Beschussanlage. 

Ob Hagelkörner oder Vogelschlag, Reifenteile, Beton oder Metallstücke auf der Landebahn – der

Beschädigung durch Fremdteile, dem sogenannten Foreign Objekt Damage, müssen die modernen

Leichtbauweisen standhalten können. 
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nung die Mündung des Rohrs. Sie
zielt in eine separate Beschusskam-
mer. Dort ist auch das Ziel befestigt:
Eine neue Rumpfschale in Sandwich-
Bauweise, die für den Hochgeschwin-
digkeitsaufprall (HVI – High Velocity
Impact) eines Gummiprojektils vor-
bereitet wurde.

Derzeit arbeiten alle großen Flugzeug-
hersteller an neuen Modellreihen,
die – um eine bessere Energieeffizienz
zu erreichen – zu einem Großteil aus
neuen, leichteren Verbundwerkstoffen
bestehen werden. Das Ziel ist eine
bessere Energieeffizienz der Maschi-

nen. Zum Einsatz kommen dabei
faserverstärkte Werkstoffe oder auch
hybride Materialkombinationen.
Damit eröffnet sich für die Ingenieure
aber auch ein größerer Gestaltungs-
spielraum, z. B. durch neue Sandwich-
Bauweisen oder Wabenstrukturen.
Eines haben die neuen Bauteile je-
doch gemein: Sie müssen mindestens
genauso robust wie die herkömm-
lichen Materialien im Flugzeugbau
gefertigt sein und somit denselben
Belastungen wie zum Beispiel Alumi-
nium, Titan oder Stahl standhalten.
Teilweise sind die Zulassungsvor-
schriften heutzutage noch deutlich
strenger als früher.

Ein Grund ist das unterschiedliche
Materialverhalten der Verbundwerk-
stoffe gegenüber bisher üblichen
Metallen, aber auch die Vorfälle von
Foreign Object Damage im Luftver-
kehr. Mit der neuen Beschussanlage
im Stuttgarter Institut können prak-
tisch alle High Velocity Impact-Sze-

Durch eine unscheinbare Tür betritt
man den kleinen Raum im Keller des
Instituts für Bauweisen- und Konst-
ruktionsforschung in Stuttgart. Hier
ist die neue Hochgeschwindigkeits-
Beschussanlage untergebracht. In
der Ecke befindet sich ein Gaskessel.
Ein Metallrohr ist daran befestigt
und verschwindet nach kurzer Ent-
fernung in der Wand. Mit welcher
Gewalt durch diese Gaskanone mit
einem Kaliber von 200 Millimeter
geschossen werden kann, ergibt sich
erst beim näheren Hinsehen: Durch
ein Sichtfenster in der Schutzwand
erkennt man in zwölf Metern Entfer-
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Mündung der mit 200 Millimeter Kaliber
größten Gaskanone (rechts): Sie zielt 
auf eine Konzeptstruktur für einen
zukünftigen Flugzeugrumpf (links im Bild)

Luftfahrt
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Belastungsprobe für Flugzeuge und Hubschrauber:

Versuch und Simulation des Hochgeschwindigkeits-

aufpralls

Von Stefan Ritt, Nathalie Toso-Pentecote 
und Harald Pandl

HAGEL
auf Bestellung!
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Schaden durch
Hagel: Einschläge
von Hagelkörnern
in Flugzeugstruk-
tur und Cockpit-
Scheiben können
zu Totalverlust 
führen

HAGEL
auf Bestellung!

    



Es finden sich Formen, in denen Was-
ser zur Nachbildung des Hagelschlags
gefroren wird. Diese Wetterkonstel-
lation wird durch unterschiedliche
Gewichte, Formen und Geschwindig-
keiten nachgestellt: Kugeln und Plat-
ten aus Metall, um zum Beispiel das
Aufprallen eines Triebwerkteils auf
die Außenfläche der Flugzeugstruk-
tur zu testen. Reifenteile, um die Fol-
gen eines geplatzten Reifens zu
untersuchen. Betonstücke, die beim
Landen oder Starten durch die Reifen
auf die untere Rumpfstruktur ge-
schleudert werden könnten. Kunst-
vögel aus gelartiger Masse, um
Vogelschlag nachzubilden. 

Um diese Vielfalt an Projektiltypen
und -formen durch den Lauf der
Kanone schießen zu können, ver-
wenden die Forscher zylindrische
Projektilträger. In diese sogenannten
„Sabots“ setzen die Wissenschaftler
dann das gewünschte Projektil ein. 

In einem anderen Raum wird das
495 Gramm schwere Gummistück
gerade für den Abschuss vorberei-
tet. Der hierfür verwendete Sabot
gleicht einer dünnwandigen Blech-
büchse. Das Reifenteil wird eingelegt
und in das Kanonenrohr geschoben.
Durch das Öffnen des Druckventils
entlädt sich der Druck aus dem Gas-

kessel in das Kanonenrohr. Dadurch
wird der Sabot mitsamt dem Projektil
beschleunigt. An der Mündung stoppt
eine Vorrichtung den Behälter und
gibt seinen Inhalt aus Gummi mit
einer Geschwindigkeit von 111 m/s
frei. Sekundenbruchteile später knallt
das Reifenteil mit lautem Peitschen
in der gewünschten Orientierung auf
sein Ziel. 

Anhand von Lichtschranken beginnen
die Wissenschaftler ihre Datenauf-
zeichnung. Direkt vor der Mündung
der Kanone positioniert, misst die
Apparatur die Projektil-Geschwindig-
keit. Diese Messeinrichtung wurde
direkt vor der Mündung der Kanonen
positioniert. Mit den Lichtschranken
wird auch die Datenerfassung von
Dehnungs- oder Kraftsignalen ge-
startet. Diese Daten werden von den
Mitarbeitern mit einem sogenannten
Transientenrekorder in hoher Auflö-
sung aufgenommen. Daneben wird
der Vorgang, der nur wenige Milli-
sekunden dauert, mit einer digitalen
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Eine Stahlkugel oder ein Stahlwürfel simu-
lieren Fremdkörper, durch die eine Flug-
zeugstruktur getroffen werden kann.
Durch die Projektilträger (Sabot) können
sie zielgerichtet auf eine Struktur geschos-
sen werden

Auffallend im schallisolierten Keller-
raum sind nicht nur die Luftfahrt-
strukturen an sich, sondern auch die
zahlreichen Utensilien auf den Werk-
bänken und Rollschränken. Hier wer-
den die unterschiedlichsten Projektile
für ihren Einsatz in der Beschussan-
lage hergestellt und aufbewahrt. Die
Wissenschaftler untersuchen nicht
nur die Luftfahrtstrukturen an sich,
sondern auch die Projektile. Deren
mechanische Eigenschaften sind
schließlich für das Schadensbild
mitverantwortlich. Deswegen geht
es um realistische und gleichzeitig
standardisierte Prüfkörper für die
Bewertung eines Experiments.

Luftfahrt

narien für die Zivilluftfahrt dargestellt
werden. Die Projektile können mit
der Beschussanlage von unter einem
Gramm bis zu 2,5 Kilogramm Masse
auf Geschwindigkeiten bis maximal
300 Meter pro Sekunde (m/s) be-
schleunigt werden. Ein Vogelschlag
wird beispielsweise mit 1,8 Kilogramm
Masse und einer Geschwindigkeit von
maximal 180 m/s nachgestellt. Die
Belastungsgrenzen der Strukturen im
Flugzeugbau werden von den Zulas-
sungsbehörden bis ins Detail vorge-
schrieben. So gelten für die einzelnen
Bauteile eines Flugzeugs unterschied-
liche Impact-Anforderungen. Die
neuralgischen Punkte sind die Rumpf-
schalen, die Flügel- und Leitwerks-
vorderkanten oder auch die Verdich-
terschaufeln von den Turbinen. Reale
Zwischenfälle dieser Art kommen in
der Luftfahrt immer wieder vor. Kolli-
sionen mit Vögeln führten beispiels-
weise schon häufig zu schweren
Beschädigungen und kritischen Flug-
situationen. Hagelgewitter haben
auch große Passagiermaschinen schon
bis zum Totalschaden zerstört. Und
herumliegende Teile auf Start- und
Landebahn stellen ebenfalls ein po-
tenzielles Unfallrisiko dar.

Zurück in den Kellerräumen des
Instituts: Zwei Türen weiter gelangen
wir in die eigentliche Beschusskam-
mer. Hinter einer Wand aus Stahl mit

integrierten Schutzglasfenstern ragt
die Mündung heraus. Neben dem
200 Millimeter-Rohr stehen auch
Kaliber von 60 und 25/32 Millimeter
zur Verfügung. In ein bis zwei Metern
Entfernung sind diverse Halterungen
angebracht, an denen die Teststruk-
turen eingespannt werden können.
Eine gekrümmte doppelschalige Platte
ist gerade unter einem 60 Grad-
Winkel an einem Metallgestänge 
befestigt. Das Experiment bildet den
Aufprall durch Teile eines abgelösten
Reifens auf einer Rumpfschale nach.
Eine Kamera ist auf das Objekt aus-
gerichtet. Computer und Messtechnik
sind installiert. 
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Bildserie eines Eis-Beschusses: Nach dem Auftreffen zerfließt das Hagelkorn

Aufprallgeschwindigkeit  Projektilmasse
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Spektrum der neuen
Beschussanlage aus-
gedrückt in Projektil-
masse und Aufprall-
geschwindigkeit: bei
erhöhter Masse redu-
ziert sich die erreich-
bare Aufprallge-
schwindigkeit



Die äußerlichen Risse
einer neuartigen Sand-
wich-Struktur durch Impact
lässt sich im normalen
Auflicht-Foto zwar gut
erkennen, mittels Compu-
ter-Tomographie (Abbil-
dungen links) können die
Wissenschaftler aber auch
in die Struktur hinein-
schauen und dort Beschä-
digungen analysieren
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Hochgeschwindigkeits-Videokamera
aufgezeichnet. Die maximale Auf-
nahmerate liegt bei 250.000 Bildern
pro Sekunde, eine typische Auf-
zeichnungsfrequenz besteht dage-
gen aus etwa 30.000 Bildern pro
Sekunde, wobei eine Auflösung von
512 mal 256 Bildpunkten erreicht
wird. Synchron zum Bildsignal aus
der Hochgeschwindigkeitskamera
zeichnen die Wissenschaftler Mess-
daten auf. Diese kommen beispiels-
weise von Dehnmessstreifen, die auf
die Struktur geklebt werden.

Nach diesen hochdynamischen Be-
lastungen werden die getesteten
Strukturen anschließend auf ihre
Integrität hin untersucht. Die For-
schergruppe charakterisiert die Schä-
den an der Oberfläche und im Volu-
men des Bauteils. Das können auch

Beschädigungen sein, die mit bloßem
Auge nicht sofort anhand der Verfor-
mung erkannt werden. Deformatio-
nen beispielsweise, die sich ins Innere
der Struktur hinein fortsetzen. Dies
erreichen die Wissenschaftler mit
Hilfe zerstörungsfreier Prüfverfahren,
wie Lockin-Thermographie, Ultra-
schall- oder klassischer Röntgentech-
nik. Neu aufgebaut wird im Institut
für Bauweisen- und Konstruktions-
forschung zurzeit die Untersuchung
mittels Computer-Tomographie (CT).
Dieses aus der Medizin bekannte
Verfahren erzeugt ein räumliches
Bild des durchleuchteten Objekts.
Bauteile lassen sich damit dreidimen-

sional Schicht für Schicht oder in vari-
ablen Schnitten untersuchen.
Die Aufprallversuche benötigt das
Institut aber auch, um die Modelle,
die in numerischen Simulationen ver-
wendet werden, zu überprüfen und
weiterzuentwickeln. Einerseits kön-
nen die Wissenschaftler ihre Versu-
che dadurch besser vorbereiten,
indem kritische Bauteilregionen zu-
nächst im Computer „beschossen“
werden. Andererseits reduziert die-
ses Virtual Testing auch die Anzahl
der aufwändigen und teuren realen
Versuche. Das Ziel dieser Arbeiten ist
letztlich immer, den gesamten Ent-
wicklungszyklus vom Werkstoff über
die Bauweise, die Prozesstechnik
und den Nachweis der Struktur unter
den Zulassungskriterien in Versuch
und Simulation abzubilden – für das
Leichtbauflugzeug der Zukunft.

Autoren:

Stefan Ritt und Nathalie Toso-Pentecote

sind Mitarbeiter der Abteilung Strukturel-

le Integrität des Instituts für Bauweisen-

und Konstruktionsforschung des DLR in

Stuttgart. Harald Pandl ist Beauftragter

für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Mit so genannten Finite Elemente Simula-
tionen lassen sich Schädigungen immer
besser vorhersagen. Grundlage sind vali-
dierte Werkstoffmodelle für die eingesetz-
ten Werkstoffe und verwendeten Projektile

Bis zu faustgroße Hagelkörner können Flugzeuge schädigen
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