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II 

VORWORT 
In Zeiten eines schnell voranschreitenden technischen Fortschritts steigen auch die 
Anforderungen an die Anpassungsfähigkeit und Funktionalität moderner Produkte. Smarte 
adaptive und aktive Systeme dienen im klassischen Sinne der aktiven Schwingungs-, Schall- 
und Gestaltkontrolle, tragen aber auch zu einer Steigerung der Lebensdauer und der 
Sicherheit mobiler und stationärer maschinenbaulicher Strukturen bei, wie sie im 
Mobilitätssektor oder im Maschinen- und Anlagenbau zu finden sind, und erschließen 
zusätzliche Leichtbaupotenziale.

Dem Transfer innovativer Ideen aus dem interdisziplinären Forschungsgebiet der Adaptronik 
in die industrielle Anwendung kommt eine besondere Bedeutung zu. Ziel ist die Bildung 
funktionierender Ketten von der Entwicklung und der technischen Umsetzung über die 
Produktion, und die industrielle Anwendung, bis hin zum Feedback der aktuellen industriellen 
Herausforderungen.

Der vorliegende Tagungsband umfasst die Beiträge zum Symposium „4SMARTS“, das am 9. 
und 10. März 2022 im Rahmen einer virtuellen Veranstaltung als Plattform für Innovationen in 
der Adaptronik stattfand. Im Fokus stand auch diesmal der Erfahrungs-, Wissens- und 
Ideenaustausch, Kristallisationspunkt für anwendungsorientierte Kooperationen im 
Themenfeld der aktiven, intelligenten und adaptiven – kurz: smarten – Strukturen und 
Systeme.

Neben den traditionellen Themenfeldern der aktiven Schwingungs-, Schall- und 
Gestaltkontrolle wurden auf der 4SMARTS 2022 auch neue Arbeiten aus den Bereichen 
Aktorik und Sensorik, Funktionsintegration, Energy Harvesting und Structural Health 
Monitoring beleuchtet.

Wissenschaftliche Schirmherren der Veranstaltung waren das Institut für 
Faserverbundleichtbau und Adaptronik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. 
(DLR) und das Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit (LBF) mit 
seinem Forschungsbereich Adaptronik.

Prof. Dr.-Ing. Martin Wiedemann

Prof. Dr.-Ing. Tobias Melz
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Investigation of Different Time of Arrival Estimation
Methods for Impact Induced Guided Waves
Lukas Grasböck1,*, Alexander Humer2, Sven Herold3
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Zusammenfassung: Impact monitoring is an important part of structural health monitoring to identify
potentially damaging impacts. A central aspect is the localization of impacts hitting the structure. At the
very first moment, mechanical energy is released into the material during an impact, causing acoustic
emission, which then propagates throughout the structure as elastic wave. If the structure is thin walled,
the waves propagate in the form of guided waves. There are different methods to localize impacts and
most of them are requiring an accurate estimation when the wave reaches the sensor. This specific mo-
ment in time is often called time of arrival (TOA). There are many methods described in literature on how
to determine the TOA in both isotropic and anisotropic materials. In this article, we establish a detailed
comparison of two selected TOA estimation methods, highlighting their advantages and drawbacks and
investigating the influence of their describing parameters. This is done based on a well described simu-
lation model of an aluminum plate with attached piezoelectric sensors. The focus lies on low-frequency
lamb waves propagation caused by real impacts, which leads to difficulties in the TOA estimation due to
the high dispersive nature of the 𝐴0 Lamb wave mode.

Schlüsselwörter: Impact Localization, Time of Arrival, Threshold Crossing, Continuous Wavelet Trans-
form, Lamb Waves

1 Einleitung

Die Lokalisierung und Bewertung von Impacts auf Strukturen ist ein wichtiger Bestandteil von Structu-
ral Health Monitoring (SHM), insbesondere wenn es potenzielle Beschädigungen oder die Planung von
Wartungsintervallen betrifft. Die Lokalisierung des Impacts ist ein passiver Vorgang, d.h., der Impact
verursacht eine Wellenausbreitung im Bauteil, welche durch auf der Struktur platzierte Sensoren er-
fasst werden. In dünnwandigen Strukturen geschieht diese Wellenausbreitung meist in Form von Lamb-
Wellen [1]. Für viele Methoden zur Lokalisierung eines Impacts, ist die genaue Bestimmung der Lauf-
zeit der Wellenausbreitung ein essentieller Bestandteil. Da der Zeitpunkt des Impacts im Allgemeinen
unbekannt ist, kann lediglich der Zeitpunkt der Ankunft, d.h., Time of Arrival (TOA) der Welle beim Sen-
sor geschätzt werden. Viele Methoden zur TOA Schätzung kommen aus dem Bereich der Seismologie
und werden dort erfolgreich eingesetzt um das Hypozentrum einer seismischen Aktivität zu lokalisieren
[2–4]. Einen sehr guten Überblick und Vergleich der Methoden im Bereich der Seismologie schafft die
Arbeit von Akram et al. [2], welcher zusätzlich die Kombination mehrerer TOA Schätzmethoden betrach-
tet. Gängige Methoden zur TOA Schätzung sind die Definition eines Schwellenwertes [5–8], kontinu-
ierliche Wavelet-Transformation (CWT) [9–12], Short/Long-Term Average Algorithmus [2, 3], Modified
Energy Ratio Algorithmus [3, 13], Akaike Informationskriterium [14–16] und Kreuzkorrelationsverfahren
[17]. Um die Methoden im Versuch unter Laborbedingungen zu erproben, wurden in der Literatur die
Impacts mit pencil-lead-break tests [18], Impulshammer [19], Fallobjekten [20] oder selbst gefertigten
Impact-Vorrichtungen [21] durchgeführt. In einer realen Anwendung ist, z.B, eine Flugzeugstruktur, Im-
pacts unterschiedlicher Eigenschaften ausgesetzt (Energie, Temperatur, Masse, Auftreffwinkel, etc.).
Dies führt zu unterschiedlich ausgeprägten Wellenausbreitungen hinsichtlich Amplitude, Frequenz oder
Ausbreitungsrichtung [22]. In dieser Arbeit betrachten wir Impacts, welche einen niedrigen Frequenzbe-
reich anregen und somit werden nur Lamb-Moden der niedrigsten Ordnung betrachtet (𝐴0 und 𝑆0) [1,
S. 309]. Lamb-Wellen sind stark dispersiv, d. h., Wellen unterschiedlicher Frequenzen breiten sich mit
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unterschiedlichen Geschwindigkeiten aus. Außerdem ist die Dispersion abhängig von dem Produkt aus
Frequenz und Plattendicke. Der Fokus in dieser Arbeit liegt auf niederfrequenter Lamb-Wellen Ausbrei-
tung, die aufgrund der hohen Dispersion des Lamb-Wellenmodes 𝐴0 zu Schwierigkeiten bei der TOA
Schätzung führt.

2 Time of Arrival Schätzmethoden

Je nach der Anzahl der Signale, die gleichzeitig für eine einzige TOA-Schätzung verwendet werden, un-
terscheidet man zwischen single-level und multi-level Verfahren. Erstere verwenden das Sensorsignal
eines einzigen Sensors, welcher an einer bestimmten Stelle platziert ist. Multi-level Methoden, wie zum
Beispiel das Kreuzkorrelationsverfahren, verwenden das Signal mehrerer Sensoren welche an unter-
schiedlichen Stellen platziert sind [2]. Weiters können Verfahren, welche ausschließlich im Zeitbereich
stattfinden, unterschieden werden von Methoden die eine sogenannte Zeitfrequenzanalyse anwenden.
Somit wird zusätzlich der Frequenzbereich eines Signals zur Analyse herangezogen um die Dispersi-
onseigenschaften von Lamb-Wellen für die Schätzung der TOA zu nutzen. In den folgenden Abschnitten
werden zwei unterschiedliche Verfahren mit unterschiedlicher Komplexität betrachtet.

2.1 Schwellenwertüberschreitung

Schwellenwertüberschreitung - Threshold Crossing (TC) - ist die wohl intuitivste Art und Weise um die
Ankunftszeit eines Ereignisses zu detektieren. Der Zeitpunkt des Überschreitens eines vorgegebenen
Schwellenwertes wird als TOA definiert, siehe dazu [5] oder [6]. Die Wahl des Schwellenwerts 𝑠th be-
ruht oft auf Erfahrungswerten. Man könnte den Schwellenwert als Bruchteil des geschätzten maximalen
Sensorsignals definieren, z.B., 𝑠th = 𝑠max/20. Ein anderer Ansatz definiert den Schwellenwert als Vielfa-
ches vom Rauschpegel, z.B. 𝑠th = 10 𝑠noise, wobei 𝑠noise die maximale Amplitude des Signalrauschens
des Sensors ist. Für einen festgelegten Schwellenwert lässt sich die TOA für diese Methode wie folgt
definieren:

�̂� = min{arg(|𝑠(𝑡𝑖)| > 𝑠th)}. (1)

2.2 Kontinuierliche Wavelet Transformation

Insbesondere bei der Ausbreitung dispersiver Wellen ist es nützlich, nicht nur den Zeitverlauf eines Si-
gnals zu betrachten, sondern auch den Frequenzbereich zu analysieren. Bei einer Fourier-Transformation
(FT) wird das Signal über den gesamten Zeitverlauf analysiert. Der Informationsgehalt der Frequenz-
komponenten im Zeitverlauf geht dadurch jedoch verloren. Zu diesem Zweck gibt es Methoden zur Zeit-
Frequenz-Analyse - Time Frequency Analysis (TFA) - um das Signal zu untersuchen, wie sich der spek-
trale Inhalt im Laufe der Zeit verändert [23, S. 70]. Wird eine TFA auf ein Signal angewendet, muss ein
Kompromiss zwischen Frequenz- und Zeitauflösung eingegangen werden (Unschärfe), c.f. [23] und [24].
Ein bekannter Vertreter einer Zeit-Frequenz-Analyse ist die sogenannte Kurzzeit-Fourier-Transformation
- Short Time Fourier Transform (STFT) - bei denen durch eine Fensterfunktion das Zeitsignal in Ab-
schnitte unterteilt wird und jeweils in den Frequenzbereich transformiert werden. Um die Vorteile einer
anpassbaren Zeit- und Frequenzauflösung zu nützen, verwenden wir in diesem Beitrag die kontinuier-
liche Wavelet-Transformation - Continuous Wavelet Transform (CWT). Anstatt von Fensterfunktionen
verwendet die CWT sogenannte Wavelets [24, S. 109]. Ein Wavelet ist eine quadratisch integrierbare
Funktion, welche spezielle Zulässigkeitsbedingungen erfüllt, siehe dazu [1, S. 102]. Eine Funktion welche
diese Zulässigkeitsbedingungen erfüllt, weist ein oszillierendes Verhalten auf und ähnelt in den meisten
Fällen einer “lokalisierten Welle” - daher der Name Wavelet [1, p. 825]. Die CWT eines Signals 𝑠(𝑡) zur
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Zeit 𝑏 und Skalierung 𝑎 ist wie folgt definiert:

𝐹𝜓(𝑎, 𝑏) =
1
√𝑎

∞

−∞
𝑠(𝑡)𝜓∗ 𝑡 − 𝑏

𝑎 𝑑𝑡, (2)

mit 𝐹𝜓(𝑎, 𝑏) als Wavelet-Koeffizienten und 𝜓∗ als die komplexe Konjugierte eines bestimmten Wavelets.
Das für die CWT verwendete Wavelet wird oft als mother wavelet bezeichnet und die skalierte und zeitlich
verschobene Waveletfunktion eines bestimmten mother wavelet’s ist wie folgt definiert [24, 25]:

𝜓𝑎,𝑏 =
1
√𝑎

𝜓 𝑡 − 𝑏
𝑎 . (3)

Die grundsätzliche Idee ist, eine Zusammenstellung vieler skalierter und zeitlich verschobener Wavelets
𝜓𝑎,𝑏 zu erstellen und das Signal 𝑠(𝑡) auf jedes Wavelet dieser Sammlung zu projizieren. Die dadurch er-
haltenen Wavelet-Koeffizienten sind eine hochredundante Darstellung des eindimensionalen Signals in
Form eines Bildes mit den Dimensionen Zeit 𝑏 und Skalierungen 𝑎 [24, p. 17]. Ein Wavelet hat aufgrund
seiner Definition eine Mittenfrequenz 𝑓𝑐, um welches das Wavelet im Frequenzbereich lokalisiert ist. Für
ein gegebenes Wavelet 𝜓(𝑡) ist die Beziehung zwischen Skalierungsfaktor 𝑎 und Frequenz 𝑓 gegeben
durch 𝑓 = 𝑓𝑐/𝑎, wobei 𝑓 als Pseudo- oder Momentanfrequenz bezeichnet wird [24, p. 116] und [26]. Der
Skalierungsfaktor 𝑎 verleiht der CWT die Eigenschaft von anpassbarer Zeit-Frequenz-Auflösung, d.h.,
langsam veränderliche Signale werden zeitlich grob, jedoch im Frequenzbereich sehr fein aufgelöst. Im
Gegensatz dazu, werden hohe Frequenzanteile eines Signals mit einer groben Frequenzauflösung dar-
gestellt, dafür sind diese Anteile umso feiner im Zeitbereich aufgelöst [9]. Für eine detaillierte Beschrei-
bung dieser und weiterer Eigenschaften der CWT verweisen wir auf weiterführende Literatur, wie z.B.,
[23, 24, 26]. Es hat sich herausgestellt, dass der quadratische Absolutbetrag der Wavelet-Koeffizienten
𝐹𝜓(𝑎, 𝑏), im Englischen das Scalogram, Aufschluss über die Energiedichte im Zeit-Frequenz-Bereich gibt
[24, p. 109]:

|𝐹𝜓(𝑎, 𝑏)|2 = |𝐹𝜓(𝑎, 𝑏)| |𝐹∗𝜓(𝑎, 𝑏)|. (4)
Wir definieren die durch die CWT geschätzte TOA folgendermaßen:

�̂� = arg max𝑏(|𝐹𝜓(𝑎, 𝑏)|2). (5)

3 Impact Lokalisierung

Es gibt viele verschiedene Ansätze und Methoden um einen Impact aufgrund von Sensordaten zu lo-
kalisieren, wie z.B., Triangulierung, Beamforming-Technik, Lokalisierung mittels DMS-Rosette, Poynting
Vector Methode und datenbasierte Methoden. Wir verweisen auf die Arbeit von Kundu [17] für einen
detaillierten Überblick über die verschiedenen Methoden. In der vorliegenden Arbeit wird eine homo-
gene und isotrope Aluminiumplatte untersucht und daher wird der intuitive Ansatz der Triangulierung
verwendet. Dazu werden folgende Gleichungen verwendet [27]:

𝑑𝑖 = (𝑥𝑖 − 𝑥I)
2 + (𝑦𝑖 − 𝑦I)

2 und 𝑡𝑖 =
𝑑𝑖
𝑐𝑔
, (6)

wobei (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) die Position von Sensor S𝑖 bezeichnet. Die Variablen (𝑥I, 𝑦I) definieren die Position des
Impacts, 𝑑𝑖 ist die Distanz zwischen Sensor S𝑖 und Impact, 𝑡𝑖 ist die TOA detektiert von Sensor S𝑖 und
𝑐𝑔 ist die Wellengeschwindigkeit. Da der Zeitpunkt des Impacts unbekannt ist, fehlt eine Zeitreferenz
und deshalb wird die TOA eines bestimmten Sensors als Referenzwert herangezogen, im Folgenden
mit Index ’𝑚’ bezeichnet. Das zu lösende Gleichungssystem hat nun folgende Form:

𝑑𝑖𝑚 − 𝑐𝑔𝑡𝑖𝑚 = 0 mit 𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖 − 𝑑𝑚 und 𝑡𝑖𝑚 = 𝑡𝑖 − 𝑡𝑚 für 𝑖 ≠ 𝑚 (7)

Für eine Anzahl von drei Sensoren handelt es sich bei Gleichung 7 um ein Gleichungssystem mit zwei
Gleichungen womit sich die zwei Unbekannten (𝑥I, 𝑦I) bestimmen lassen. Wird die Wellengeschwindig-
keit als Unbekannte miteinbezogen, so sind zur Lösung mindestens vier Sensoren notwendig. Die Lö-
sung von Gleichungssystem 7 wird anhand des Simplex-Verfahren des Python Pakets minimize von sci-
py.optimize bestimmt. Die Einstellungen für diesen Algorithmus werden, wenn nicht anders angegeben,
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bei den Default-Werten belassen. Um das Ergebnis der Lokalisierung zu bewerten wird der euklidische
Abstand zwischen geschätzter (𝑥e, 𝑦e)und wahrer Position des Impacts berechnet

𝜑 = (𝑥e − 𝑥I)
2 + (𝑦e − 𝑦I)

2. (8)

4 Experimenteller Aufbau und Simulation

Die messtechnische Untersuchung der Wellenausbreitung auf der Aluminiumplatte spielt eine wichti-
ge Rolle für das Verständnis der transienten Vorgänge unmittelbar nach einem Impact. Deshalb ist es 
notwendig die Wellenausbreitung mit einer hohen zeitlichen und örtlichen Auflösung zu erfassen. Die ex-
perimentellen Untersuchungen werden in diesem Beitrag mit einem Laser-Vibrometer - Polytec Scanning 
Vibrometer 400 3D M (PSV) [28] - durchgeführt, welches die oben beschriebenen Anforderungen aus-
reichend erfüllt. Da das PSV jeweils nur einen Punkt messen kann, muss für jeden Scanpunkt eine eige-
ne Messung durchgeführt werden. Daher ist eine wiederholbare Impact-Anregung erforderlich. Um den 
Messaufbau möglichst einfach zu halten, haben wir uns dazu entschieden die Impacts mit einem elektro-
magnetischen Shaker in die Aluminiumplatte einzubringen. Dazu wurde ein Shaker von TIRA Schwing-
technik (Modell TV 50009) verwendet. Die Aluminiumplatte wurde mittels Kreidespray beschichtet um ein 
gleichmäßiges Reflexionsverhalten zu gewährleisten. Die Platte wurde auf einer Noppenschaummatte 
in einem Abstand von 𝑑s = 1935 mm zum Scankopf platziert. Damit der Shaker den Scanbereich nicht 
überdeckt, wurde er unter die Aluminiumplatte platziert, siehe Abbildung 1 (a) und (b).

Abbildung 1: Experimenteller Aufbau der 900 mm × 1000 mm × 1.977 mm großen Aluminiumplatte zur 
Messung der Wellenausbreitung (a) Aluminiumplatte (beschichtet mit Kreideschicht) auf Schaummatte 
mit darunterliegender Holzkonstruktion, (b) Spitze des Shakers mit darauf montiertem Kraftsensor und 
(c) schematische Darstellung des Versuchsaufbaus mit einem Piezo-Patch auf einer Aluminiumplatte
zur Ermittlung der Dispersionseigenschaften mittels B-Scan.

Zur Ansteuerung des elektromagnetischen Shakers wird der spezielle Verstärker (DA 200) von TIRA 
Schwingtechnik verwendet. Ein 100 Hz Halbsinus wird verwendet, um jede Sekunde einen Impact in die 
Platte einzubringen. Der Shaker wird so platziert, dass das Ansteuerungssignal (=Halbsinus) noch vor 
dem Aufprall bereits wieder 0 ist, und die Shakerspitze nur noch mit ihrer eigenen Trägheit die Platte 
trifft. Somit wird ein möglichst kurzer bzw. realistischer Impact in die Platte eingebracht. Um die Struktur 
zu charakterisieren und das Simulationsmodell zu validieren, werden die Dispersionseigenschaften der 
Aluminiumplatte bestimmt. Die Dispersionskurve gibt Auskunft über die frequenzabhängige Phasen- und 
Gruppengeschwindigkeit der Lamb-Wellenmoden. Zu diesem Zweck wird ein piezoelektrischer Patch 
von PI Ceramic [29] (P876.SP1) mit dem Klebstoff X60 von HBM in die Mitte der Platte appliziert. Eine 
gängige Methode zur Ermittlung der Dispersionskurven von Lamb-Wellen ist die Messung der Auslen-
kung entlang einer Linie. Dabei soll die örtliche Auflösung möglichst hoch sein. Das Messen der Aus-
lenkung entlang einer Linie wird auch als B-Scan bezeichnet. Außerdem wird ein B-Scan entlang Linien 
mit unterschiedlichen Richtungen durchgeführt, z. B. 0°, 45° und 90°, um die Richtungsabhängigkeit der 
Wellengeschwindigkeit zu ermitteln. Im Falle einer Aluminiumplatte sollte die Diserpsionskurve entlang 
der verschiedenen Richtungen exakt gleich sein, da es sich um ein isotropes Material handelt. Der Ver-
suchsaufbau ist in Abbildung 1 (c) schematisch dargestellt.
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Ein 3D Finite Elemente (FE) Modell der Aluminiumplatte wurde in ANSYS 2020 R2 aufgebaut. Die Platte
ist komplett frei und auf der Oberseite der Platte sind vier Piezopatches modelliert, welche die durch
einen Impact verursachte Wellenausbreitung messen. Es werden mehrere Modelle der Platte mit unter-
schiedlicher räumlicher Diskretisierung und Elementtypen erstellt. Als Referenz wird ein sehr fein dis-
kretisiertes Modell gelöst und mit experimentellen Ergebnissen validiert. Um Impact-Simulationen in an-
gemessener Zeit durchführen zu können, wird ein gröberes Simulationsmodell erstellt. Es wird mit dem
Referenzmodell verglichen und so abgestimmt, dass es einen bestimmten Frequenz- und Wellenlän-
genbereich abdeckt, welcher für unsere Anwendung ausreichend ist. Für die piezoelektrischen Patches
werden SOLID226 Elemente verwendet, bei denen es sich um Elemente mit 20 Knoten handelt welche
gekoppelte Feldgleichungen unterstützen. Mithilfe dieser Elemente ist es möglich, das elektrische Po-
tenzial an den Grenzen vorzuschreiben. Für die Modellierung der Platte werden SOLID186 Elemente
(quadratische Elementordnung) verwendet. Die geometrischen Abmessungen der Piezosensoren sind
30 mm × 30 mm mit einer Dicke von 0.5 mm. Das piezoelektrische Material ist PIC255 von PI Ceramic
[29], wobei wir auf Datenblätter des Herstellers für die genaue Angabe der Materialparameter verweisen.
Um das piezoelektrische Material als Sensor zu verwenden, ist die Unterseite jedes Patches, welches
im Modell perfekt (ohne Klebeschicht) mit der Platte verbunden ist, eine Äquipotentialfläche auf der
eine Spannung von 0 V vorgegeben wird. Die Oberseiten der Patches sind ebenso alle als Äquipoten-
tialflächen modelliert, jedoch unabhängig voneinander. Die Polarisierung des Materials ist in positiver
𝑧-Richtung (Dickenrichtung der Patches). Der Impact wird als eine Kraft modelliert, die senkrecht auf
die Oberseite der Aluminiumplatte auf einer Fläche von 6 mm × 6 mm wirkt. Als Anregungssignal wird
das Kraftsignal der Messung herangezogen. Für die transiente Analyse der Wellenausbreitung wird die
Newmark-Beta-Methode verwendet, bei der es sich um eine implizite Zeitintegrationsmethode handelt.
Die anwendungsspezifischen Einstellung für den Newmark-Algorithmus ist Impact Simulation, was nach
der ANSYS-Dokumentation den Newmark-Koeffizienten von 𝛽 = 1/2 und 𝛾 = 1/4 (=Trapezregel) ent-
spricht. Die Lösung des Gleichungssystems in jedem Zeitschritt, wird durch den Sparse-Matrix-Solver
in ANSYS berechnet, d.h. es wird ein direkter Solver-Typ verwendet. Abgesehen von der numerischen
Dämpfung durch die Newmark-Beta-Methode wird keine Dämpfung in das System eingebracht.

Wie in vorherigem Abschnitt beschrieben, validieren wir das FE-Simulationsmodell mit den experimen-
tellen Ergebnissen anhand der Dispersionseigenschaften . Grundlage für die Validierung ist die Lösung
der Lamb-Gleichung für den ersten antisymmetrischen Mode 𝐴0.

Abbildung 2: Angelegte Spannung an Piezopatch zur Ermittlung der Dispersionseigenschaften der Alu-
miniumplatte (a) Zeitsignal und dazugehöriges (b)Amplitudenspektrum; (c) Konturplot der Dispersionsei-
genschaften (Experiment) zusammen mit den Maximalpunkten des Konturplots des numerischen Ergeb-
nisses. Die durchgezogene schwarze Linie stellt die Dispersionskurve des 𝐴0-Modes aus den Rayleigh-
Lamb-Gleichungen dar, siehe dazu [1, S. 317].

Eine vollständige Validierung zwischen Simulation und Messung würde den Rahmen dieser Arbeit spren-
gen, da dies weit mehr als die Übereinstimmung der Ausbreitungseigenschaften erfordert, z. B., Materi-
aldämpfung, Wellenabstrahlung von der Platte in die Umgebungsluft, Einfluss des Lagerung (Schaum-
stoffmatte) und eine nicht perfekte Homogenität des Materials sowie Fertigungstoleranzen (ungleichmä-
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ßige Dicke der Platte). Die Dichte der Platte ergibt sich nach Ermittlung der Masse mit einer Waage zu 𝜌 
= 2661.5 kg/m3. Für den Elastizitätsmodul 𝐸 und die Querkontraktionszahl 𝜈 wird der Wert des Her-
stellers, 𝐸 = 69 GPa und 𝜈 = 0.33, verwendet. Durch die Anpassung der Dispersionscharakteristiken der 
Lamb-Wellenmoden stellen wir sicher, dass die Geometrie und die Materialeigenschaften (𝐸, 𝜈 and 𝜌) 
übereinstimmen und dass sich die Wellen in unserem Simulationsmodell realistisch ausbreiten. Um die 
Dispersionseigenschaften der Aluminiumplatte zu erhalten, verwenden wir den in Abbildung 1 (c) 
dargestellten Versuchsaufbau. Ein von einem Funktionsgenerator erzeugter 50 µs Rechteckimpuls wird 
als Anregungssignal verwendet. Das Signal wird an einen Verstärker (LE 200/070 EBW von Piezome-
chanik GmbH) weitergeleitet, der den Piezo auf der Platte ansteuert. Die angelegte Spannung und ihr 
zeitliches Spektrum sind in Abbildung 2 (a) und (b) dargestellt. Die Verzerrung des Rechteckimpulses 
in Abbildung 2 (a) wird durch die Eigenschaften des Verstärkers verursacht. Um die Dispersionseigen-
schaften in Frequenz-Wellenzahl Darstellung zu erhalten, wird eine zweidimensionale FT (eine in der 
Zeit und eine im Raum) auf den B-Scan angewendet. Das Ergebnis ist in Abbildung 2 (c) als Konturplot 
veranschaulicht, wobei die Auslenkung der Platte als Farbskala dargestellt wird. Wendet man die zwei-
dimensionale FT erneut auf den B-Scan aus der Simulation an, so lässt sich das Ergebnis mit jenem aus 
dem Experiment vergleichen. Für einen guten Vergleich zwischen Messung und Simulation und da sich 
zwei Konturplots übereinander nicht gut darstellen lassen, wird nur der “Grat” des Konturplots der Simu-
lation dargestellt, d. h. es wird das Maximum zu jeder Frequenz und Wellenzahl markiert. Zusätzlich ist 
für den Vergleich die Dispersionskurve des 𝐴0 Lamb-Wellenmodes eingezeichnet. In Abbildung 2 (c) ist 
eine weitgehende Übereinstimmung zwischen den Dispersionskurven im betrachteten Frequenzbereich 
zu erkennen. Das experimentelle Ergebnis (Konturplot) zeigt Null-Linien bei bestimmten Frequenzen, 
z.B. 25 kHz, 50 kHz und 75 kHz. Diese Frequenzen werden durch den Rechteckimpuls des piezoelektri-
schen Aktuators nicht angeregt, wie in Abbildung 2 (b) zu sehen ist.

5 Ergebnisse der Laufzeitschätzung und Impact Lokalisierung

Die Resultate der Laufzeitschätzung werden anhand der Ergebnisse der Impact Lokalisierung bewertet.

Abbildung 3: Geometrie der Aluminiumplatte zusammen mit Sensor- und Impactpositionen: (a) Simula-
tionsmodell mit den Koordinaten der Impacts 𝐼1 = (560, 400)mm und 𝐼2 = (200, 200)mm sowie (b) expe-
rimentelle Untersuchungen mit den Koordinaten der Impacts 𝐼1 = (450, 500)mm und 𝐼2 = (220, 800)mm.

Wie in Abschnitt 3 beschrieben, sind zwar die geschätzten TOA Werte der Sensoren jene Größen anhand
deren der Impact lokalisiert wird, jedoch haben noch eine Vielzahl anderer Parameter einen Einfluss auf
die Lokalisierung, z.B., Methode des Minimierungsalgorithmus und dessen Einstellungen, Startwert der
Lösung, Wellengeschwindigkeit als zusätzliche Unbekannte und vieles mehr.

5.1 Simulationsergebnisse

Im FE-Modell sind die Sensoren S1 bis S4 an folgenden Positionen (auf die Mitte der Sensoren bezo-
gen) platziert: (125, 125)mm, (775, 125)mm, (125, 875)mm, und (775, 875)mm. Es wird zunächst die
Methode der Schwellenwertüberschreitung anhand von Impact 1 und Impact 2 betrachtet. Insbesondere
bei Signalen welche nicht von Rauschen überlagert sind, ist es relativ einfach einen passenden Schwel-
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Abbildung 4: Spectrogram von Sensor S1 wenn Impact 1 in die Platte eingebracht wird. Die horizon-
tale strichlierte Linie kennzeichnet die Momentanfrequenz (hier 𝑓 = 50 kHz) an der das Spectrogram
ausgewertet wird. Bei 𝑡 ≈ 400 µs ist ein zweites lokales Maximum aufgrund von Reflexionen und Über-
lagerungen erkennbar.

Dies ist besonders bei den Simulationsergebnissen ein Problem, da hier keine Dämpfung und auch
keine Abstrahlung an die Umgebung vorhanden ist. Ein weiterer Aspekt, der bei der CWT-Methode
beachtet werden muss, ist, dass die Momentanfrequenz anhand des Spectrograms eines beliebigen
Sensorsignals bestimmt werden muss. Welches Sensorsignal dafür herangezogen werden soll, lässt
sich im Allgemeinen nicht beantworten und muss für jeden Impact neu definiert werden. Tritt der Impact
sehr nahe bei einem Sensor auf (Impact 2), so beinhaltet das Spectrogram von Sensor 1 Frequenz-
anteile, welche zu dieser Zeit noch nicht oder kaum bzw. mit sehr niedriger Energie bei den anderen
Sensoren im betrachteten Zeitraum angekommen sind. Wird in diesem Fall Sensor 1 zur Bestimmung
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lenwert zu wählen. Da das Sensorsignal erst dann einen Wert von ungleich Null aufweist, wenn der 
erste (=schnellste) Anteil der Wellenausbreitung den Sensor erreicht, muss der Schwellenwert lediglich 
besonders niedrig gewählt werden. In Fall von Impact 1 ist der Schwellenwert durch 1% des Maximal-
wertes jenes Sensorsignales definiert, welches den niedrigsten Maximalwert unter allen 
Sensorsignalen aufweist. Dies ist für Sensor 3 der Fall und der Schwellenwert beträgt 𝑠th = 63 µV, 
siehe Abbildung 5 (a). Da sich der 𝑆0 Mode bei niedrigen Frequenz-Dicken-Verhältnissen am 
schnellsten ausbreitet, ist die Wellengeschwindigkeit (laut Dispersiondiagramm) mit 𝑐𝑔 = 5392 m/s zu 
wählen. Muss der Schwellen-wert allerdings größer gewählt werden, z.B., aufgrund von externen 
Störeinflüssen wie Rauschen, so ist es nicht gewährleistet, dass bei allen Sensoren jener Zeitpunkt 
getriggert wird, der denselben Frequenz-anteilen der Wellenausbreitung entspricht und somit die 
gleichen Geschwindigkeiten aufweisen. Diese Problematik bleibt auch bestehen, wenn die 
Wellengeschwindigkeit als zusätzliche Unbekannte im Mi-nimierungsalgorithmus berücksichtigt wird. 
Tritt der Impact sehr nahe bei einem Sensor auf (Impact 2) so ist das Signal bei Sensoren nahe dem 
Impact besonders hoch (S1), aber umso kleiner bei Sensoren die weiter entfernt sind (S4), cf. 
Abbildung 5 (c). Dies erschwert die Wahl des Schwellenwerts zusätz-lich wenn Rauschen vorhanden 
ist, bei nicht vorhandenen Störgrößen ist dies jedoch kein Problem, und der Schwellenwert kann wieder 
besonders niedrig gewählt werden um die ersten Signalveränderungen zu detektieren. Im Falle von 
Impact 2 ergibt sich der Schwellenwert auf Basis von Sensorsignal 4 zu 𝑠th = 18.5 µV. 
Wird die TOA Schätzmethode mittels CWT angewandt, so ergibt sich zunächst der Vorteil, dass die 
Wellengeschwindigkeit bekannt ist, da das Scalogram an einer frei wählbaren aber fixen Momentanfre-
quenz ausgewertet wird. Um die CWT erfolgreich anzuwenden sind jedoch einige Vorverarbeitungen 
der Sensorsignal notwendig. Insbesondere die Multiplikation des Signals mit einem Hanning-Fenster ist 
besonders wichtig, da dies den wichtigen Teil des Signals hervorhebt und den Leck-Effekt reduziert 
[30]. Außerdem wird das Sensorsignal am Ende auf Null geglättet, wodurch Frequenzanteile, die 
eigent-lich nicht im Signal sind, vermieden werden (das Abschneiden des Signals entspricht einem 
Sprung auf Null). Nach Festlegen des Frequenzbereichs in welchem das Spectrogram berechnet 
werden soll, wird die TOA wie in Abschnitt 2.2 erläutert, geschätzt. Im Fall von Impact 1 werden die 
Scalograms aller Sen-sorsignale an der Momentanfrequenz 𝑓 = 50 kHz ausgewertet, was einer 
Wellengeschwindigkeit des 𝐴0-Modes von 𝑐𝑔 = 1774.6 m/s entspricht. Da alle Impacts senkrecht zur 
Plattenebene auftreffen, wird der 𝐴0 viel stärker angeregt als der 𝑆0 Mode. Es ist daher anzunehmen, 
dass der 𝐴0-Mode die größte Energie in den vorliegenden Wellenausbreitungen besitzt. Bei der CWT-
Methode sind Reflexionen und Überlagerungen besonders kritisch, da diese ein höheres Maximum im 
Spectrogram aufweisen können als die initiale Wellenausbreitung und somit die TOA falsch geschätzt 
wird, siehe Abbildung 4.



der Momentanfrequenz herangezogen, so kommt es in jedem Fall zu falschen TOA Schätzungen bei 
Sensoren die verhältnismäßig weit weg vom Impact liegen. In diesem Fall wurde die Auswertefrequenz 
anhand Sensorsignal 2 festgelegt (𝑓 = 53.8 kHz) was einer Wellengeschwindigkeit des 𝐴0 Modes von 
𝑐𝑔 = 1831 m/s entspricht. Die Ergebnisse der TOA Schätzungen und die Distanz zwischen geschätzter 
und wahrer Position des Impacts sind für beide TOA Schätzmethoden in Abbildung 5 (b) angegeben.

Abbildung 5: Ergebnis der TOA Schätzungen und der Impact Lokalisierung anhand der Simulationsda-
ten: (a) Sensorsignale Impact 1, (b) Ergebnisse der TOA Schätzung und Impact Lokalisierung und (c) 
Sensorsignale Impact 2. Die vertikalen Linien markieren die geschätzten TOA Werte wenn die Schät-
zung durch Schwellenwert (strichliert) und durch CWT (punktiert) bestimmt werden.

5.2 Ergebnisse experimentelle Untersuchungen

Bei den experimentellen Untersuchungen liegen keine Sensorsignale vor, sondern lediglich die gemes-
sene Geschwindigkeit an einem Punkt. Die Positionen der Punkte, deren Daten als Sensorsignale ver-
wendet werden, sind: (117, 120) mm, (808, 141)mm, (114, 880) mm, und (784, 899) mm. Es ist darauf 
hinzuweisen, dass mit dem PSV lediglich die Geschwindigkeit senkrecht zur Plattenebene gemessen 
wird und somit der 𝑆0-Mode kaum erfasst wird, da dieser einen ausgeprägten in-plane Anteil, jedoch 
einen sehr kleinen out-of-plane Anteil aufweist. Wie in Abschnitt 5.1 erörtert, ist die Wahl des Schwel-
lenwert bei Daten mit Rauschen erschwert. Ist der Schwellenwert zu klein gewählt, so führt dies zu 
einer zu frühen Schätzung, wird er zu groß gewählt, so ergibt sich sogar der Fall dass ein 
Sensorssignal die-sen Schwellenwert nie überschreitet. Für den Fall von Impact 1, welcher sich in der 
Mitte der Platte befindet und jeder Sensor ungefähr den gleichen Abstand zur Impact Position aufweist, 
sind die Sen-sorsignale alle sehr ähnlich, siehe Abbildung 6 (a). Ein Schwellenwert von 𝑠th = 0.45 mm/
s (= 6% des Maximalwertes des kleinsten Sensorsignals) führt zu einer TOA Schätzung welche 
plausibel erscheint. Da bei dieser Methode keine Information zur Wahl der Wellengeschwindigkeit 
gegeben ist, kann diese nur grob geschätzt werden. Im vorliegenden Fall wurde sie zu 𝑐𝑔 = 1000 m/s 
gewählt. Wird die Wellen-geschwindigkeit als zusätzliche Unbekannte im Minimierungsalgorithmus 
definiert, so erspart sich der Anwender eine aufwändige Suche der Wellengeschwindigkeit. Diese 
Option bringt allerdings kein genaueres Ergebnis hinsichtlich Lokalisierung des Impacts. Im Fall von 
Impact 2 erschwert sich die Wahl des Schwellenwertes. Obwohl Sensor 3 am nächsten zum Impact 
liegt, ist die geschätzte TOA im Ver-gleich zu den anderen Werten zwar am kleinsten, jedoch wird 
dennoch zu spät getriggert und erhält somit ein falsches Ergebnis, siehe dazu Abbildung 6 (c). Mit der 
TOA Schätzung mittels CWT lässt sich hingegen ein besseres Ergebnis erzielen. Im Fall von Impact 1 
werden die Scalograms aller Sensorsi-gnale an der Momentanfrequenz (bestimmt durch Sensorsignal 
1) 𝑓 = 8.6 kHz ausgewertet, was einer Wellengeschwindigkeit des 𝐴0-Modes von 𝑐𝑔 = 802 m/s 
entspricht. Die Maxima der Reflexionen bei der Momentanfrequenz sind in diesem Fall nicht sehr aus-
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geprägt und es tritt keine falsche (zu späte) Schätzung der TOA auf. Bei Impact 2 hingegen, treten die 
Reflexionen insbesondere bei Sensor 2 und Sensor 3 verstärkt auf und bei Sensor 2 ist das zweite 
lokale Maximum bei der Auswertefrequenz sogar höher als das erste lokale Maximum. Wird beim 
Spectrogram von Sensor 2 das erste lokale Maximum für die TOA Bestimmung herangezogen, so 
ergibt sich ein sehr gutes Ergebnis der Lokalisierung mit 𝜑 = 6 mm. Die Momentanfrequenz an der 
ausgewertet wird beträgt 𝑓 = 11.94 kHz, was einer Wellenge-schwindigkeit des 𝐴0 Modes von 𝑐𝑔 = 939 
m/s entspricht. Um geeignete Resultate zu erreichen, ist eine sehr aufwändige Bestimmung geeigneter 
Parameter notwendig. Insbesondere bei Impacts nahe eines Sensors ist das Ergebnis der 
Lokalisierung sehr sensitiv hinsichtlich kleiner Änderungen der geschätzten TOA Werte. Die 
Ergebnisse der TOA Schätzungen und die Distanz zwischen geschätzter und wahrer Position des 
Impacts sind für beide TOA Schätzmethoden in Abbildung 6 (b) angegeben.

Abbildung 6: Ergebnis der TOA Schätzungen und der Impact Lokalisierung anhand der Messdaten: (a)
Sensorsignale Impact 1, (b) Ergebnisse der TOA Schätzung und Impact Lokalisierung und (c) Sensorsi-
gnale Impact 2. Die vertikalen Linien markieren die geschätzten TOA Werte wenn die Schätzung durch
Schwellenwert (strichliert) und durch CWT (punktiert) bestimmt werden.

6 Schlussfolgerung und Ausblick

Die vorgestellten Methoden zur TOA Schätzung konnten für die vorliegenden Daten erfolgreich ange-
wendet werden. Insbesondere für Simulationsdaten ist die Schwellenwertmethode besonders einfach
und effektiv. Das Vorhandensein von Störgrößen wie Rauschen erschwert die Wahl des Schwellenwer-
tes und führt zu ungenauen Ergebnissen. Ebenso kann durch die Schwellenwertmethode nicht gewähr-
leistet werden, dass die Triggerung aufgrund der gleichen Frequenzanteile (i.e. gleichen Geschwindig-
keiten) der Wellenausbreitung durchgeführt wird. Dadurch müsste die Lokalisierung (Gleichung 7) mit
verschiedenen Wellengeschwindigkeiten formuliert werden, was zusätzliche Unbekannten in das Glei-
chungssystem einbringt und somit die notwendige Sensoranzahl erhöht. Die CWT-Methode bringt den
entscheidenden Vorteil, dass an einer Momentanfrequenz ausgewertet wird, und somit gewährleistet
wird, dass immer jene Anteile betrachtet werden, welche die gleiche Ausbreitungsgeschwindigkeit besit-
zen. Reflexionen und Überlagerungen an den Rändern können jedoch dazu führen, dass lokale Maxima
an einer Momentanfrequenz höher sind als bei der initialen Wellenausbreitung. Zusätzlich müssen bei
der CWT-Methode sehr viele Parameter eingestellt werden wie die Wahl des Wavelets, Frequenzbe-
reich, Fensterung, Bestimmung der Momentanfrequenz, etc. Oft müssen die Einstellungen durch viele
Versuche ermittelt werden, was den Einsatz der Methoden in einem Messsystem, welches automatisiert
Impacts auf einer Struktur lokalisiert, schwierig macht. In weiterer Folge werden wir uns mit Methoden
zur TOA Schätzung und zur Lokalisierung von realen Impacts befassen, welche auf anisotropen Struk-
turen eingesetzt werden können. Insbesondere bei realen Verbundstrukturen welche im Flugzeug- und
Automobilbau eingesetzt werden, können datenbasierte Methoden eine geeignete Wahl sein.
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Abstract: The Goal of the Project GRETEL is to build a composite elastic wing wind tunnel model. 
This model incorporates morphing aerodynamical structures and is to be delivered for testing in the 
Large Low-speed Facility (LLF) wind tunnel of DNW. In order to be allowed to be tested in a wind 
tunnel, a ground test is required to assure the integrity of the wing design. This paper offers a short 
introduction to the overall set-up of the model including an overview of the integrated sensors. It 
provides an insight into the different test configurations of the wing and into the rationale behind 
the test matrix derived for the ground tests. The mechanical set-up of the ground tests is described 
as well. Two main tests will be performed: on the one hand the static tests of the wingbox and the 
dynamic tests that are needed in order to determine the modal parameters of the model's different 
configurations. The static tests are done to identify mechanical responses of the model as built and 
to compare them to the predictions of the finite element simulations. The method to obtain the 
boundary conditions, i.e. loads and deformations, for the static tests from the simulation is 
documented and discussed. The static tests are also used to calibrate the integrated strain 
gauges that enable load monitoring during the wind tunnel tests. First experimental results from 
the ground tests are shown and discussed in comparison with predictions from the simulation. 

Keywords: Composite large-scale wing, static and dynamic, testing, wind tunnel testing 
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1 Introduction 

Morphing devices have been under consideration for increasing the efficiency of aviation. Going 
from concept to realisation mandates testing of the concepts experimentally. In previous years, droop 
nose concepts were tested in ground test's, as shown in Figure [1] and [2], in order to prove their 
technical feasibility. The wing model reported on here is built to combine different morphing devices in 
a complete system to test the aerodynamic interaction of the system while also maintaining aeroelastic 
similarities with a full-scale wing. 

2 Wind tunnel model set-up and scope of the ground tests 

In the context of the GRETEL project [3] (Green Turboprop Experimental Laminar Flow Wind 
Tunnel Testing), an elastic composite wing model is prepared and tested to be delivered for 
testing in the DNW's LLF wind tunnel facility [4]. The wing has a span of nearly 5 m and will be 
placed in vertical 
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orientation in the wind tunnel, as shown in Figure 1. The ground tests described in this paper have 
the scope to: 

• Calibrate integrated strain sensors to read out loads
• Confirm the calculations done for the stress evaluation mandatory for entry to wind

tunnel testing
• Identify eigenfrequencies and eigenshapes of the model in different configurations

In order to facilitate the scopes of the ground tests, two separate setups are needed: a static test set-
up to calibrate sensors and do load testing and a dynamic test set-up to identify the modal parameters 
of the structure. 

Figure 1: Model positioned in the DNW's LLF wind tunnel

3 Instrumentation of the wind tunnel model 

In order to understand the calibration done during the ground test, a short introduction to 
the instrumentation integrated into the wing is in order. Figure 2 provides an overview of 
the structural information that will be monitored during the testing in the wind tunnel. As can be 
seen in the illustration, there are three stations where the lift force (Fz), the bending moment (Mx) 
and the torsional moment (My) need to be monitored. The lift force will be evaluated by measuring the 
pressure of the air around the profile of the wing with pressure taps, while the moments will be 
evaluated by strain gauges. The strain gauges are connected so as to build three full-bridge 
strain measuring set-ups that will be used to measure the flap bending moment (Mx), the lag 
bending moment (Mz), which is monitored additionally, and, lastly, the torsional moment (My). The 
calibration process of the ground test is needed in order to translate observed strains to 
the moments causing them. A set of accelerometers is placed in the model in order to monitor its 
vibration during the wind tunnel tests. This is meant to ensure thatno flapping occurs. The 
accelerometers will also be used to measure the eigenfrequencies of the wing, which ultimately 
has the same purpose, i.e. to avoid flapping. 
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Figure 2: Required Load-Monitoring 

4 Desig of a test rig for the ground tests 

4.1 Boundary conditions and selected load scheme 

The rig used for the ground tests has to meet the following requirements: 
1. The wing has to be mounted the same way as in the wind tunnel set-up (as shown in Figure 1).

This is important for both the static load tests and the dynamic tests.
2. A suitable set of equivalent forces has to be applied to the model in order to simulate the

aerodynamic loads in the wind tunnel.
As the DLR's ground test facility is not spacious enough to fit the model in a vertical orientation, 
a test set-up with a horizontal orientation has to be used, while otherwise adhering to the first 
requirement. 
While the aerodynamical loads introduced to the model during testing in the wind tunnel are 
surface loads, the loads introduced during the static ground test need to be of a more discrete nature. 
Figure 3(a) shows the selected loading scheme. As the rib at the wing tip is used to connect two 
different morphing devices, it lends itself to connecting a more complex set-up to introduce loads in 
the direction of lift, drag and torsion. The load station in the middle of the wing is used to introduce 
a lift force in order to be able to introduce loads without compromising the skins of the wing and to 
keep the complexity of the set-up low. 

Figure 3: (a) Load scheme for the test rig, (b) finite element model of the wing 
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4.2 Deriving loads to be applied and confirmation of suitability of the set-up 

In order to derive the loads needed in the static tests, the finite element model of the wing, as depicted 
in Figure 3(b), is used and the following steps are executed in order to derive the equivalent 
loads (named LS2): 

1. Initially, a static linear analysis for the calculation of wing displacement is carried out in MSC
Patran-Nastran, using the CFD-derived aerodynamic lift distribution, as shown in Figure 4. In
this case, the aerodynamic loads are introduced as concentrated forces to the wing box ribs
by non-stiffening elements (RBE3 elements [5]). This loading distribution scheme is called LS1.

2. Afterwards, the moments induced by each force are calculated.
3. The following conditions are adopted:

• Total load should be the same for the two loading schemes LS1 and LS2 in all directions.
• Moment generated by the loads at the two desired locations should induce the

calculated moments of Step 1.
4. The solution for the loading scheme LS2 is simplified by using only the forces applicable through

the load scheme as defined in Figure 3, i.e. the forces in the spanwise direction (Y-direction) are
neglected at both stations, as are the drag force and torsional moment at the inner station.

Using the procedure describes above the load values for the static tests were derived as given in 
Table 1. The LS1 load used to calculate these values is equivalent to the maximum load expected in 
the wind tunnel, increased by a factor of 1.3 to account for potential dynamic peaks in the loads as 
a safety factor. The assessment of the suitability of the derived loads can be summarized as follows: 

1. The deflected shape of the wing remains unchanged by the load simplification.
2. The difference between the maximum deflections before and after the load simplification is

equal to 0.94%.
3. The maximum principal stress at the spars, which are the most critical components of the

wing, decreases by only 1.55% after the implementation of the simplified load.
4. The maximum transverse force at the 1st bolt row of spars/root rib connection, which is

also a critical point of the design, remains the same.

Figure 4: Aerodynamical loads over wingspan 

Table 1: Calculated loads and resulting displacements 

Inner Position Lift Force 20258,0 N 
Displacement X -0,5 mm
Displacement Y 0,08 mm 
Displacement Z 12,77 mm 

Wing Tip Position Lift Force 2494,7 N 
Drag Force -173,7 N
Torsional Moment 816,0 Nm 
Displacement X -3,15 mm
Displacement Y 2,48 mm 
Displacement Z 89,9 mm 
Wingtip Angle 0,966 ° 
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Figure 5: Test rig, view from upper wing surface 
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5 Tests 

The resulting set-up is shown in Figure 5 and Figure 6. The model is mounted horizontally, with 
the leading and trailing edges of the wing pointing in a vertical direction, so that the model is not 
loaded in lift direction through gravity, leading to the most similar mounting compared to the wind 
tunnel set-up, while still fitting into the test facility.
The forces needed for the static tests are introduced via hand-cranked spindles, as can be seen in  
Figure 6. The torsional moment at the wing tip is induced by a prestressed steel cable routed 
through 4 pulleys in order to provide a force pair. The deflections of the model are measured 
via two photogrammetric systems, one at each load station. Due to spatial constraints, the 
deflection measurement mid-wing is done on the upper side of the wing. 

5.1 Static Tests 

Measurements with single loads are used to calibrate the strain gauges of the model, which will 
not be discussed in more detail. For the load tests, the ultimate loads given in Table 1 are 
applied in 5 linear steps. The resulting displacements are measured and compared to the 
derived displacements (also given in Table 1. Measured displacements in lift direction (Uz are 
corrected for the compliance of the test rig. Resulting plots are given in Figure 7(a and Figure 7(b. 
Displacements in lift direction are the determinant values. For the wing tip the correlation 
between measurement and calculation is very good, for the measurements at mid-wing the 
correlation is not as good. For the tip angles given in Figure 8(a, a nonlinearity can be observed. 
Deviations between measurements and calculations are assumed to derive from prestresses due 
to geometric constraints in the force delivery, as all forces at the wing tip are non-centric, which is 
why a lift force or a drag force induces a moment. 
Figure 8(b shows the strains measured with internal strain gauges, proving that after unloading no 
residual deformation is left in the model. Further investigation confirms that no damage is done to the 
wing, leading to a directly passed strength test. 



Figure 6: Test rig (view from wing tip) 

Figure 7: Displacement: (a) mid-wing, (b) wing tip 

Figure 8: (a) Torsional deformation, (b) strains 
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5.2 Dynamic Tests 

Dynamic tests to identify eigenfrequencies and eigenmodes are done in the test rig using a shaker 
and a laser scanning vibrometer, as displayed in Figure 9. As the vibrometer can only take 
measurements in one direction, in this case in lift direction on the wing, additional 
accelerometers are used to identify vibration in spanwise and chordwise directions. An averaged 
transfer function over all points measured with the vibrometer is given in Figure 10. Resonance 
frequencies in the measurement, as indicated by the red lines, can easily be used to identify 
eigenfrequencies, which are listed in Table 2. The measured eigenfrequencies are listed in the 
column marked GVT, while calculated values are given in the column marked FEM. While the 2nd 
eigenmode could not be detected by the vibrometer, ist was discemable in the data of the 
accelerometers. Overall, the modeshapes and eigenfrequencies are quite similar between 
calculated and measured values.  

Figure 9: (a) Shaker, (b) laser scanning vibrometer 

Figure 10: Averaged FRF of all measured points 
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Table 2: Detected eigenfrequencies 

Mode Eigenfrequency (Hz) Description 
FEM GVT  (%) 

1st 8.9 9.72 +9.2 Bending about x-axis 
2nd 25.6 18.75 -26.8 Bending about z-axis 
3rd 33.4 33.36 -0.1 Coupled: Second-order bending & first-order twist 
4th 37.2 38.49 +3.5 Coupled: Second-order bending & flap covers dominated 
5th 42.5 41.77 -1.7 Flap covers dominated 
6th 50.0 48.91 -2.2 OB flap covers dominated 
7th 57.7 55.58 -3.7 Nacelle dominated (Nacelle bending) 
8th 59.0 61.28 +3.9 Flap covers dominated 
9th 63.1 73.48 +16.5 Flap covers dominated 
10th 73.6 89.87 +22.1 Coupled: Twist & OB flap covers dominated 
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6  Conclusion  and  Outlook

All  goals  of  the ground  tests  have been achieved:
• The  integrated  sensors  are  calibrated.
• A  direct strength test  is  passed  with load  tests.
• Measurements support the validity of the stress  report, which  based on the finite element 

model,  for  both  the  static  and  the dynamic  tests.
This  leads  to  the  acceptance  of  the  model  in  the  DNW's  LLF  facility,  where  the  wind  tunnel  tests 
came to a close on  21.12.2021.

Further work  will  be  done  assessing  and  evaluating the data  from  the wind  tunnel test.
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Zusammenfassung: In diesem Beitrag geben wir einen Überblick über Technologien, die zur 
Einbettung von Sensoren und Aktuatoren in die organische Beschichtung von metallischen bzw. 
elektrisch leitfähigen Bauteilen – (wie) beispielsweise Bleche oder dreidimensional geformte 
Maschinenteile – geeignet sind. Die Integration von Sensoren und Aktuatoren in organische 
Beschichtungen ist aus mehrerlei Gründen von Interesse. Erstens können dadurch physikalische 
Parameter an genau definierten Positionen erfasst werden, die mit herkömmlichen, diskreten 
Bauelementen nicht messbar wären. Zweitens erlaubt der Einsatz sogenannter funktionaler Materialien, 
die mit additiven Technologien auch im industriellen Format verarbeitet werden können, die 
kostengünstige und ressourcenschonende Realisierung von eingebetteten Messumformern. Und 
drittens ergibt sich durch die Einbettung von Sensoren und Aktuatoren eine funktionalisierte 
Komponente mit sensorischer oder aktorischer Intelligenz, wodurch ein deutlicher Mehrwert sowohl für 
den Hersteller als auch für den Konsumenten generiert wird. Allerdings müssen für den Prozess der 
Einbettung etliche technologische Herausforderungen gemeistert werden. Das für den jeweiligen 
Anwendungsfall in Betracht gezogene funktionale Material, meist ein Komposit aus einem 
Trägerpolymer und funktionalen Mikro- bzw. Nanopartikeln, muss kompatibel sein mit dem gegebenen 
Materialsystem, und das Aufbringungsverfahren muss für Form und Oberflächenbeschaffenheit des 
metallischen Substrats geeignet sein. Anhand konkreter Anwendungsbeispiele aus dem Bereich 
Strukturüberwachung und Mensch-Maschine-Interaktion soll die angewandte Technologie sowie die 
Bandbreite möglicher Anwendungen illustriert werden. 

Schlüsselwörter: gedruckte Sensorik und Aktuatorik, funktionale Materialien, additive Technologien 

1 Einleitung und Motivation 

Gedruckte Elektronik ist ein Wissenschaftsfeld, das in den letzten Jahrzehnten wieder stark an 
Bedeutung gewonnen hat. Dies deshalb, weil damit nicht nur elektrische Verbindungen gedruckt werden 
können, wie bereits zu den Anfängen in den 1940er Jahren [1], sondern auch Sensoren und Aktuatoren 
auf Basis von neu entwickelten funktionalen Materialien, die mit denselben technologischen Verfahren 
verarbeitet werden können [2,3]. Die betreffende Technologie wird üblicherweise als 
Dickfilmtechnologie bezeichnet, wobei diese Bezeichnung bei genauerer Betrachtung unzutreffend ist. 
Das Wortfragment „dick“ zielt eher darauf ab, die Technologie von der Silizium-basierten 
Mikrosystemtechnik [4] abzugrenzen, als eine tatsächliche Information über die prozessierten 
Schichtdicken zu geben, die je nach Material und Anwendung im Bereich von wenigen hundert 
Nanometern bis hin zu zweistelligen Mikrometern liegen können. Zur Anwendung kommt gedruckte 
Elektronik hauptsächlich auf flachen zweidimensionalen Substraten, wie beispielsweise auf klassischen 
Leiterplatten, Keramik oder Glas. Die Einführung flexibler Polymerfolien als mögliches Substrat vor 
wenigen Jahrzehnten hat zur Entstehung des Forschungsgebietes der flexiblen, organischen Elektronik 
geführt [5]. 
In dieser Arbeit befassen wir uns mit einer speziellen Anwendung der gedruckten Dickfilmtechnologie, 
nämlich der Einbettung von Dickfilm-Sensoren und Aktuatoren in die organische Beschichtung von 
beliebig geformten, also dreidimensionalen, und metallischen, also elektrisch leitfähigen Substraten. In 
diese Kategorie fallen beispielsweise Bauteile aus vorbeschichtetem Stahlblech oder Maschinenteile 
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aus massivem Metall. Die Motivation dafür ist einerseits, an spezifischen Positionen am Substrat 
Sensoren und Aktuatoren zu integrieren, die mit klassischen, diskreten Elementen nicht zugänglich 
wären oder das Bauelement negativ beeinflussen würden, und andererseits das Bestreben, einen 
Mehrwert sowohl für den Hersteller als auch für den Nutzer zu generieren [6,7]. 
Um allerdings zuverlässige funktionale Beschichtungen mit homogenen und reproduzierbaren 
physikalischen und chemischen Eigenschaften auf der oben genannten Kategorie von Substraten 
realisieren zu können, müssen die konventionell eingesetzten Dickfilmprozesse adaptiert und 
weiterentwickelt werden. In diesem Zusammenhang sind die wesentlichen Punkte (i) 
Oberflächenrauigkeit und Porosität einer möglicherweise bereits existenten bzw. erforderlichen 
organischen Schutz- und Isolationsschicht, in welche der Messumformer integriert werden soll, (ii) 
Kompatibilität des Lösungsmittelsystems der funktionalen Tinte und der organischen Schutzschicht, und 
damit verknüpft die entsprechenden Oberflächenenergien, (iii) der tatsächlich zur Anwendung 
kommende Maskierungs- und Beschichtungsprozess, der auf die Topographie des Substrats 
abgestimmt werden muss, und (iv) schließlich zuverlässige Konzepte für Kontaktierung, Steuerung und 
Messung der eingebetteten Elemente in unmittelbarer Nähe zu dem elektrisch leitfähigen Substrat. 
In diesem Beitrag beabsichtigen wir nicht, einen umfassenden Überblick über die Anwendung von 
Dickschichttechnologie für Sensorik und Aktuatorik zu aufzulisten, vielmehr möchten wir Einblick in eine 
Nischenanwendung geben, nämlich die Einbettung von Messumformern auf Basis funktionaler 
Materialien in die organische Schutzschicht von metallischen Bauteilen. Wie setzten das Manuskript mit 
einem Kurzüberblick über die verwendeten Materialien und Technologien fort und präsentieren dann 
einige ausgewählte Anwendungsbeispiele zur Strukturüberwachung, der Messung von 
Umgebungsparametern sowie zur Mensch-Maschine-Interaktion.  

2 Angewandte Technologie: Materialien und Prozesse 

2.1 Übersicht: funktionale Tinten und Pasten 

Druckbare Tinten und Pasten werden aus der flüssigen Phase appliziert und bestehen typischerweise 
aus drei Komponenten: dem Binder, dem Träger und der eigentlichen funktionalen Komponente [8]. 
Der Binder macht üblicherweise den größten Volumenanteil der gedruckten Schicht aus und fungiert 
als zusammenhängendes Netzwerk. Meist basiert er auf einem organischen Polymer, aber auch 
anorganische Materialien wie Glas oder Keramik kommen hier zur Anwendung. Meist wird die Wahl des 
Binders durch die angestrebten Einsatzbedingungen, wie beispielsweise den Temperaturbereich oder 
die chemische Umgebung, bestimmt. 
Der Träger ist eine Mischung aus geeigneten Lösungsmitteln und Additiven, um den Binder und die 
funktionale Komponente in Lösung zu bringen und die Viskosität beziehungsweise Oberflächenenergie 
der Tinte auf das eingesetzte Druckverfahren beziehungsweise das Substrat abzustimmen. 
Die funktionale Komponente, typischerweise Partikel in der Größenordnung weniger Nanometer bis hin 
zu Mikrometern, verleiht der gedruckten Schicht ihre Funktionalität, wie beispielsweise elektrische 
Leitfähigkeit [9,10,11], Piezo- bzw. Pyro-Elektrizität [12,13,14], oder eine steuerbare optische 
Eigenschaft [15,16,17]. Ausnahmen zu diesem dreiteiligen Aufbau stellen zum Beispiel intrinsisch 
leitfähige Polymere dar, wo der Binder selbst bereits die gewünschte Funktionalität besitzt [18]. 

2.2 Übersicht: additive Drucktechnologien 

Für gedruckte Elektronik kommt eine Reihe verschiedener Technologien zum Einsatz, jede mit ganz 
bestimmten Stärken und Schwächen hinsichtlich Substratbeschaffenheit und Eigenschaften der 
verwendeten funktionalen Tinte [19]. Dies beinhaltet Technologien wie die Schleuderbeschichtung (Spin
Coating) [20,21], Tauchbeschichtung (Dip Coating) [22], Sprühbeschichtung (Spray Coating) [23], 
Siebdruck (Screen Printing) [24], Schablonendruck (Stencil Printing) [25], Tintenstrahldruck (Inkjet
Printing) [26], Transferdruck (Transfer Printing) [27] und Tampondruck (Pad Printing) [28]. Im Folgenden 
werden lediglich die drei Technologien, die für die Herstellung der präsentierten Anwendungsbeispiele 
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verwendet wurden, näher beschrieben. Es sind dies die Sprühbeschichtung, Schablonendruck und 
Siebdruck. 

2.2.1 Sprühbeschichtung („Spray Coating“ bzw. „Airbrush“) 

Die Sprühbeschichtung [23], auch bekannt unter der Bezeichnung „Airbrush“, ist eine 
Beschichtungsmethode, bei der ein Aerosol eines Lacks bzw. einer Tinte auf dem Zielsubstrat 
abgeschieden wird; sie ist somit besonders geeignet für die Beschichtung dreidimensionaler Objekte. 
Abbildung 1 zeigt schematisch das Funktionsprinzip und den Verfahrensablauf. Die beiden 
wesentlichen Parameter beim Prozess sind einerseits der Luftdruck zur Ausbildung des Aerosols, der 
von Viskosität und Zusammensetzung der Tinte abhängt, und andererseits der Abstand zwischen Düse 
und Substratoberfläche, da die Verdampfungsrate der flüchtigen Komponenten der Tinte drastisch 
ansteigt, sobald das Aerosol geformt wurde. Das Regeln der Substrattemperatur beim 
Beschichtungsprozess ermöglich hier gegenzusteuern und ferner die Oberflächenenergien zwischen 
Substrat und Tinte abzugleichen. Um strukturierte Schichten herzustellen, ist eine geeignete 
Maskierung vor dem Prozess oder eine lithographische Prozessierung nach der Beschichtung 
erforderlich. 

Abbildung 1: Sprühbeschichtung – Funktionsprinzip (f) und schematische Prozessabfolge (a) - (e).

2.2.2 Siebdruck („Screen Printing“)

Der Siebdruck war die Haupttechnologie, die zur Entstehung und Verbreitung von gedruckten Dickfilm-
Hybridschaltungen in den frühen 1960er Jahren geführt hat [24]. Bei dieser Technologie wird ein feines 
Netz bzw. Sieb aus PET (polyethylene terephthalate) oder Edelstahl zuerst komplett mit Fotolack befüllt, 
um danach fotolithografisch die gewünschte Struktur im Netz wieder freizulegen, wie in Abbildung 2 
(a) – (c) dargestellt.
Beim eigentlichen Druckprozess wird das strukturierte Siebdrucknetz über dem Substrat positioniert,
die Drucktinte wird auf dem Netz appliziert und dann durch eine gleichmäßige Abstreifbewegung mit
einer Rakel durch die freigelegten Bereiche im Netz auf das darunterliegende Substrat gedruckt, wie in
Abbildung 2 (d) – (f) zu sehen. Die Qualität des Drucks wird einerseits hauptsächlich durch das
ausgewählte Sieb, die Dicke und Dichte der Fäden, und andererseits durch die physikalischen
Eigenschaften der Tinte, Dichte, Viskosität und Oberflächenenergie, bestimmt. Nach dem Druck muss
das Substrat üblicherweise thermisch ausgehärtet werden, um Restlösungsmittel auszutreiben und um
die Vernetzung der gedruckten Schicht zu gewährleisten. Der Siebdruckprozess ist vom Prinzip her auf
planare Substrate beschränkt, speziell entwickelte Anlagen ermöglichen den Siebdruck auf
zylindersymmetrischen Substraten.
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Abbildung 2: Siebdruck – schematische Prozessabfolge: (a) unbehandeltes Sieb, (b) Sieb ganzflächig 
mit Fotolack beschichtet, (c) zu druckende Struktur im Sieb lithographisch freigelegt, (d) Sieb über dem 
flachen Substrat positioniert, (e) Tinte wird mit der Rakel durch das Sieb gedrückt, (f) gedruckte 
Struktur am Substrat. 

2.2.3 Schablonendruck („Stencil Print“) 

Aus verfahrenstechnischer Sicht ist der Schablonendruck ident mit dem zuvor beschriebenen 
Siebdruck, außer dass das Sieb durch eine strukturierte Maske, die üblicherweise aus Edelstahl 
gefertigt ist, ersetzt wird. Verglichen mit dem Siebdruck sind die Druckergebnisse typischerweise 
homogener, was allerdings mit einem etwas höheren technologischen Aufwand erkauft wird, da die 
Schablonenmaske im Vorhinein mit Laserschneiden oder einem chemischen Ätzprozess angefertigt 
werden muss. 

Abbildung 3: Schablonendruck – Funktionsprinzip (e) und schematische Prozessabfolge (a) – (d): (a) 
die Schablone wird über dem flachen Substrat positioniert, (b) Tinte wird mit der Rakel durch die freien 
Bereiche der Schablone gedrückt, (c) die Schablone wird vom Substrat abgehoben, (d) das bedruckte 
Substrat wird thermisch ausgehärtet.
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3 Ausgewählte Anwendungsbeispiele 

3.1 Eingebettete kapazitive Sensoren für die Messung von 
Umgebungsparametern und Mensch-Maschine-Interaktion 

Der kapazitive Mechanismus kann tatsächlich für eine große Bandbreite von Anwendungen eingesetzt 
werden, da nahezu jede Änderung in unmittelbarer Nähe des Sensors zu einer messbaren Änderung 
der elektrischen Kapazität führt. Daher kann ein kapazitiver Messumformer beispielsweise als eine Art 
von berührungsempfindlichem Schalter, entweder als Einzelelement oder in Matrixausführung als 
Touchpad, als Druck- oder Kraftsensor oder zur Detektion von Oberflächenbelegung verwendet werden. 
In [29] wird ein umfassender Überblick über in Dickschichttechnologie gefertigte, kapazitive Sensoren 
auf unterschiedlichsten Substraten – wie Aluminium, Stahl und Silizium – und deren mögliche 
Anwendungen präsentiert. Im Folgenden zeigen wir beispielhaft die Anwendung als eingebetteter 
Sensor zur Realisierung eines berührungsempfindlichen Schalters. 
Erst kürzlich haben wir erstmals über die Einbettung von gedruckten kapazitiven Sensoren in die 
organische Schutzschicht von Stahlblech berichtet [30]. Wie in Abbildung 4 illustriert, können kapazitive 
Sensoren entweder auf Basis der Eigenkapazität Cself zwischen einer gedruckten Elektrode und dem 
leitfähigen Substrat oder auf Basis der Koppelkapazität Cm zwischen zwei benachbarten, interdigital 
verschränkten Elektroden realisiert werden. 

Abbildung 4: Schematischer Aufbau von in organische Schichten eingebetteten, kapazitiven 
Schaltern basierend auf der Eigenkapazität Cself (zum Substrat) und der Koppelkapazität Cm von 
benachbarten Interdigitalstrukturen, (li) 3D-Ansicht, (re) Querschnitt.

Für die großflächige Integration eingebetteter kapazitiver Sensoren auf metallischen Substraten müssen 
einige technologische Herausforderungen überwunden werden. Eine davon ist die geringe Dicke der 
Isolationsschicht zwischen Metallsubstrat und der gedruckten Elektrode sowie deren hohe elektrische 
Permittivität. Für ein Metallsubstrat mit einer ca. 20 µm dicken organischen Primerschicht zur Isolation, 
liegt die Eigenkapazität Cself (pro Fläche) einer gedruckten Elektrode in der Größenordnung von 
300 pF/cm2. Aufgrund dieses großen Offsets kann eine Interaktion mit dem Sensor nur schwer detektiert 
werden, da das eigentliche Sensorsignal möglicherweise um ein Vielfaches kleiner als der Offset ist. 
Daher ist es auch aus dem Blickwinkel der Anwendung vorteilhaft, die Koppelkapazität Cm für 
großflächige Anwendungen zur Detektion auszuwählen [31]. 
Ein anderer Aspekt, der berücksichtigt werden muss, ist der ohmsche Widerstand der gedruckten 
Elektroden. Zusammen mit der Kapazität der Sensoren folgt daraus messtechnisch das Verhalten eines 
Tiefpasses, was die erreichbare Sensitivität limitiert und das Ansprechverhalten beeinflusst. Aus diesem 
Grund sind metallbasierte Nanokomposite mit hoher elektrischer Leitfähigkeit zu bevorzugen. 
In der nachstehend präsentierten Anwendung als eingebettete Berührungssensoren [30] wurden 
großflächige kapazitive Sensoren mit einer Silber-Nanotinte (Henkel ECI1010) auf einem mit einer 
Primer-Isolationsschicht (Dicke ca. 20 µm) versehenem Stahlsubstrat mit Siebdruck realisiert. Zum 
Schluss wurden die gedruckten Sensoren mit einer ca. 40 µm dicken Schutzschicht zur Einbettung 
überlackiert. Diese dient als Schutz vor mechanischen und chemischen Umwelteinflüssen sowie zur 
elektrischen Isolation. In Abbildung 5 ist beispielhaft die Eigenkapazität zum Substrat Cself und die 
Koppelkapazität zweier benachbarter Elektroden Cm im Frequenzbereich zwischen 103 und 106 Hz 

Cm

Cself,1

steel substrate

Cself,2primer

top coat
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dargestellt. Die dargestellten Kapazitäten wurden mithilfe eines einfachen Ersatzschaltbildes, 
zusammengesetzt aus Kapazität und Widerstand, aus den gemessenen Impedanzwerten berechnet. 
Der große Offset der Eigenkapazität ist hier deutlich erkennbar. Zudem zeigt die Kapazität eine große 
Änderung bei höheren Frequenzen, was darauf hindeutet, dass das einfache Kapazitätsmodell 
unzureichend ist, um die Impedanz bei diesen Frequenzen zu beschreiben. Die Änderung der 
gemessenen Impedanz bzw. die daraus berechnete Kapazitätsänderung durch menschliche Interaktion, 
d.h. durch leichtes Berühren der Oberfläche mit dem Finger, ist in Abbildung 5 dargestellt. Wie bereits
oben beschrieben, ist die Änderung durch den großen Offset in der Eigenkapazität in der
Koppelkapazität deutlich besser auflösbar.

Abbildung 5: (li) Frequenzabhängige Messung der Eigenkapazität Cself (zum Substrat) und der 
wechselseitigen Kapazität Cm von nebeneinander liegenden Interdigitalstrukturen. (re) Einfluss einer 
leichten Berührung mit einem menschlichen Finger auf die Eigenkapazität (linke Skala) und die 
wechselseitige Kapazität von Interdigitalelektroden. Die Kapazitäten wurden bei 5 kHz mit einem 
Agilent 4294A Impedanz-Analysator gemessen. 

Eine weitere Anwendung, die hier ansatzweise dargestellt werden soll, ist die Verwendung als 
eingebettete Drucksensoren mit gezielt ausgelegtem Messbereich, speziell für hohe Drücke bzw. Kräfte. 
Der Kernpunkt ist hier die Verwendung eines mehrschichtigen Dielektrikums im Kondensator Cself 
zwischen Stahlsubstrat und der gedruckten Silberelektrode, wie in Abbildung 6 dargestellt. Durch die 
Auswahl geeigneter Polymere, deren elastische Eigenschaften bzw. Verformbarkeit auf den 
angestrebten Druckmessbereich abgestimmt sind, lassen sich so für verschiedene Druckmessbereiche 
maßgeschneiderte eingebettete Sensoren realisieren. 

Abbildung 6: (li) Schematischer Aufbau von eingebetteten Drucksensoren mit maßgeschneidertem 
Messbereich durch Verwendung von mehrschichtigen dielektrischen Schichten, deren elastische 
Eigenschaften auf den angestrebten Druckbereich abgestimmt sind: (a) 3D Ansicht und (b) 
Querschnitt. (rechts) requenzabhängige Messung der Eigenkapazität Cself (zum Substrat) und der 
wechselseitige Kapazität Cm von nebeneinander liegenden Interdigitalstrukturen. (re) Exemplarisches 
Messsignal am Prüfstand, angelegter Druck und Änderung der Eigenkapazität Cself. 
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3.2 Eingebettete resistive Sensoren zur Strukturüberwachung 

Der resistive Sensormechanismus kann in zwei Kategorien unterteilt werden: (i) der pyro-resistive 
Effekt, also die Änderung des elektrischen Widerstands mit der Temperatur zur Messung derselben 
oder zum Einsatz als Heizelement, und (ii) der piezo-resistive Effekt, also die Änderung des elektrischen 
Widerstands mit von außen angreifendem Druck und der damit verbundenen Dehnung bzw. Stauchung 
des Materials zur Messung der mechanischen Verformung oder der ursächlich wirkenden Kraft. 
In diesem Abschnitt diskutieren wir die Anwendung eingebetteter resistiver Strukturen für die 
Anwendung als integrierte Dehnungsmessstreifen (DMS) zur Überwachung der strukturellen Integrität 
von mechanischen Bauteilen. DMS finden breite Anwendung zur Messung von Kräften, Dehnungen und 
Stauchungen, allgemeinen Verformungen und Drehmomenten in oder an Bauteilen, die einer 
mechanischen Beanspruchung ausgesetzt sind. Mit additiven Drucktechnologien wurde bereits eine 
Vielzahl von DMS mit verschiedenen elektrisch leitfähigen Tinten realisiert: Komposite mit Graphit [32], 
Silberpartikel [33], Carbon Nanotubes [34], exotischere Materialien wie IrO2 [35] für Hochtemperatur-
Anwendungen, oder intrinsisch leitfähiges Polymer wie Poly3,4-ethylenedioxythiophene-
polystyrenesulfonate (PEDOT:PSS) [36]. Einige dieser Sensoren wurden in einem zweistufigen Prozess 
auf metallischen Substraten realisiert, wobei zuerst ein geeignetes Dielektrikum zur Isolation 
aufgebracht wurde [37,38]. Üblicherweise jedoch werden diese DMS-Sensoren auf Polymersubstraten 
gefertigt, wie Polyimid [39], Polyamid [36], oder Polydimethylsiloxan (PDMS) [40], und mit einer 
geeigneten Klebeschicht am Messobjekt befestigt. Ebendiese Klebeschicht kann jedoch aufgrund ihrer 
mechanischen Eigenschaften die Messung der mechanischen Beanspruchung des Testobjekts 
beeinflussen oder sogar unmöglich machen. Durch das Einbetten von gedruckten DMS-Sensoren direkt 
in die organische Oberflächenbeschichtung der Messobjekte, wodurch sowohl das Polymersubstrat als 
auch die Klebeschicht eliminiert wird, kann dieses messtechnische Problem weitgehend minimiert und 
die mechanische Beanspruchung so nahe wie möglich direkt am Objekt gemessen werden [41,42]. In 
Abbildung 7 ist exemplarisch der schematische Aufbau und das Messsignal eines Carbon-basierten 
DMS-Sensors, eingebettet in die organische Lackschicht auf Stahlblech, dargestellt [41].  

Abbildung 7: (li) Modellierung eingebetteter piezo-resistiver Sensoren auf Stahlblech mit Comsol 
Multiphysics. (re) Gemessene Widerstandsänderung eines Carbon-basierten DMS eingebettet in einer 
Polymerschicht auf Stahlblech (gemittelt über 200 Zyklen). Der Sensor wurde mit der kommerziellen 
Tinte Henkel Electrodag PR-406B angefertigt und weist einen Dehnungsfaktor GF von 3,8 auf.

4 Zusammenfassung 

In unserem Beitrag haben wir eine Nischenanwendung der gedruckten Elektronik präsentiert, nämlich 
die Integration und Einbettung von Sensoren und Aktuatoren in die organische Beschichtung von 
metallischen Bauteilen. Exemplarisch haben wir eingebettete kapazitive und piezo-resistive Sensoren 
gezeigt, aber durch die fortwährende Entwicklung von neuen funktionalen Tinten, die mit additiven 
Verfahren prozessiert werden können, eröffnen sich immer wieder neue Anwendungsfelder. Speziell an 
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Stellen,  die mit diskreten Sensoren nicht oder nur schwer zugänglich sind, beziehungsweise wenn durch 
einen diskreten Sensor die lokalen physikalischen Verhältnisse zu sehr gestört werden würden, können 
in die Oberfläche eingebettete Sensoren eine vielversprechende Option sein.
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Zusammenfassung: Energy Harvesting beschreibt die Wandlung von Umgebungsenergie in 
elektrische Energie für den Betrieb von Verbrauchern mit geringem Leistungsbedarf (z.B. low-power 
Sensoren). Im Allgemeinen kann die bereitgestellte elektrische Energie bzw. Leistung durch den Energy 
Harvester nicht unmittelbar von Verbrauchern genutzt werden und sie benötigt eine Konditionierung 
mittels einer zusätzlichen elektrischen Schaltung zwischen Energy-Harvester und Verbraucher. Die 
Energiekette bestehend aus einem Generator, einer Leistungskonditionierung und einem Verbraucher 
erfordert somit eine frühzeitige, gesamtheitliche Betrachtung und muss als Gesamtsystem in der 
Entwicklung adressiert werden. Die Effizienz des Gesamtsystems ist dabei nicht nur abhängig von der 
Leistungsfähigkeit des Generators, sondern auch von der Impedanz der nachgeschalteten elektrischen 
Last, die bei einer ungünstigen Auswahl der elektrischen Bauteile und Schaltungsauslegung zu hohen 
Verlusten führen kann. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird ein Energy Harvester System basierend 
auf Ferroelektreten als Wandlerwerkstoffe für eine gesamtheitliche Simulation in Simulink-PSpice Co-
Simulation untersucht. Ferroelektrete besitzen hohe piezoelektrische Koeffizienten bei geringer 
Massendichte und sind somit vielversprechend für Leichtbauanwendungen. Die niedrige Kapazität des 
Materials erfordert es jedoch, ein besonderes Augenmerk auf die Impedanzanpassung sowie 
Auslegung der angeschlossenen Schaltung zu richten, um die Effizienz des Energy Harvestings zu 
maximieren. Daher ist ein Ziel der Untersuchung, das Energy Harvesting System für eine 
gesamtheitliche Betrachtung in einer Simulationsumgebung abzubilden und die Co-Simulation zu 
charakterisieren. Es erfolgt schließlich eine Diskussion über den Einfluss der Dicke als ein maßgeblicher 
Parameter von Ferroelektreten in Bezug auf die Leistungskonditionierung und die generierbare 
Leistung.   

Schlüsselwörter: Ferroelektrete, Energy Harvesting, Co-Simulation 

1 Einleitung 

Energy Harvesting (EH) beschreibt die Technik, verfügbare Energie aus der Umgebung eines 
Systems aufzunehmen und in elektrische Energie umzuwandeln. Insbesondere sind Schwingungen als 
mechanische Energiequelle interessant, da diese das periodische Verhalten eines Systems 
beschreiben und somit wiederholt mechanische Energie zur Verfügung stellen. Das Umwandeln der 
mechanischen Energie in elektrische Energie wird im Speziellen als elektromechanisches Energy 
Harvesting bezeichnet, wobei es grundsätzlich durch drei unterschiedliche Wandlerarten implementiert 
werden kann: elektromagnetische Wandler, elektrostatische Wandler und piezoelektrische Wandler. 
Hinsichtlich des zunehmenden Bedarfs an energieautarken Sensorknoten und der damit verbundenen 
Herausforderung an eine kleinstmögliche Baugröße werden piezoelektrische Werkstoffe als Wandler 
bevorzugt eingesetzt. Piezoelektrische Werkstoffe erzeugen bei mechanischer Verformung infolge 
einer Krafteinwirkung elektrische Ladungen, die als elektrische Spannung an den Elektroden des 
Werkstoffes gemessen werden können. Die durch den piezoelektrischen Effekt umgewandelte 
Energie kann als elektrische Leistung aufbereitet werden, sodass sie für elektrische Verbraucher 
nutzbar wird.  
Neuere piezoelektrische Werkstoffe, die vielversprechend für EH Anwendungen sind, sind 
piezoelektrische Elektrete (kurz: Piezoelektrete oder Ferroelektrete), die in unterschiedlichen Varianten 
hergestellt werden. Insbesondere zeichneten sich die ersten Varianten von Ferroelektreten durch den 
hohen 𝑑33- und 𝑔33-Koeffizienten aus. Während der longitudinale Effekt dadurch begünstigt wurde, ließ 
sich der transversale Effekt der Ferroelektrete vergleichsweise nur mäßig einsetzen. Um den 
transversalen Effekt der Ferroelektrete zu optimieren, wurde eine neue Variante entwickelt und im Jahr 
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Außerdem muss der komplette Energiefluss von der Umgebungsquelle bis zum elektrischen 
Verbraucher beschrieben werden [2]. Daher wird in der vorliegenden Untersuchung eine 
gesamtheitliche Simulation über ein EH System als eine Co-Simulation aufgestellt, welche aus dem 
Ferroelektret-Wandler, einer Zwischenschaltung und einer Last besteht. Die Co-Simulation wird durch 
die Integration von Cadence® PSpice® mit MathWorks MATLAB und Simulink ermöglicht. Die PSpice 
Analog-/Mixed-Signal-Simulationen sowie die MATLAB/Simulink-Modellierung findet dabei in einer 
integrierten Systemdesign- und Debug-Umgebung statt. Die integrierte Simulation wird daher als 
Simulink-PSpice (SLPS) Co-Simulation bezeichnet. Die integrierte Auslegungsmethodik mit der SLPS 
Co-Simulation wird hinsichtlich ihrer Eigenschaften für die Gesamtsimulation von EH Systemen 
bewertet. Für die vorliegende Untersuchung wird ein parallel-tunnel FEP Ferroelektret als Wandler 
modelliert und analysiert. Das Ferroelektret ist linkssseitig eingespannt und erfährt eine Kraftanregung 
über einen externen Punkt auf der gegenüberliegenden Seite. In Abbildung 1 ist die 
Konfiguration graphisch dargestellt. Die Eigenschaften des parallel-Tunnel FEP Ferroelektrets sind in 
der Tabelle 1 zusammengefasst.
In Bezug auf die Beanspruchung entlang der Längsachse ist anzumerken, dass die Modellierung des 
Verhaltens vom FEP Piezeoelektret über den 𝑔31-Koeffizienten erfolgt. Der 𝑑31-Koeffizient ist abhängig 
von der Dicke des Werkstoffes, welche bei FEP Ferroelektreten nicht konstant über die Längsachse ist. 
Für die Charakterisierung wird die Materialgeometrie im Wandlermodell homogenisiert abgebildet. 

Abbildung 1: Graphische Darstellung des FEP Piezoelektrets mit mechanischer Beanspruchung. 
Die Kraft in 1-Richtung ist als F bezeichnet.  
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2016 vorgestellt, die als „parallel-tunnel FEP“ bezeichnet wird [1]. Diese Art von Ferroelektreten 
basieren auf Fluorethylenpropylen und verfügen über tunnelartige Strukturen, die im 
Herstellungsprozess gezielt eingebracht werden. Die Seiten der Tunnel werden dabei nur durch Luft 
getrennt. Durch das Anlegen eines starken elektrischen Feldes entstehen in den Lufteinschlüssen 
Mikrodurchschläge und die Tunnelstrukturen werden zu makroskopischen Dipolen, da die beiden 
Halbseiten mit entgegengesetzten Ladungen geladen sind. Hinsichtlich der mechanischen Funktion 
begünstigen die Tunnelstrukturen die Ausnutzung des transversalen Effektes, weil sie eine größere 
Verformung des Werkstoffes entlang der Längsachse ermöglichen. Diese Variante lässt sich bis zu etwa 
9% in Längsrichtung dehnen [1]. Neben der hohen piezoelektrischen Koeffizienten und des großen 
Dehnungsbereichs zeichnen sich FEP Ferroelektrete durch die geringe Flächendichte von 0,054 kg/m² 
aus und sind besonders interessant für EH Anwendungen, die aus dem Bereich der Smart Textiles und 
des Leichtbaus abgeleitet werden können. 
Grundsätzlich muss für EH Anwendungen die umgewandelte elektrische Energie über eine 
Zwischenschaltung als elektrische Leistung bereitgestellt werden. Eine Zwischenschaltung spielt dabei 
eine signifikante Rolle in der Ausbeute von maximaler Leistung des Wandlers [2]. Insbesondere ist die 
Anpassung der Impedanz zwischen dem Wandler und der elektrischen Last eine Herausforderung, die 
für die Maximierung der Leistung bewältigt werden muss. Jedoch lässt sich in der Realität die 
Impedanz der nachgeschalteten Schaltung und des Verbrauchers nicht einfach ableiten.  Vor 
allem ist die Entwicklung von EH Systemen ist mit besonderen Anforderungen an die 
Auslegungsmethodik verbunden. Ein elektromechanisches EH System besteht aus einer 
mechanischen und elektrischen Domäne, die miteinander in Wechselwirkung stehen und eine hohe 
Komplexität aufweisen können. 



Tabelle 1: Eigenschaften des untersuchten parallel-tunnel FEP Ferroelektret-Modells

Parameter Wert 
Länge 𝐿  30 mm 
Breite 𝑊  12 mm 
Dicke 𝑇  60 µm bis 400 µm 

Kapazität 𝐶𝑝 7,97 pF bis 50 pF  
Spannungskoeffizient𝑔31  3 Vm/N 

Eigenfrequenz 𝑓𝑟,1 in 1-Richtung 874 Hz 
E-Modul 𝑌1 in 1-Richtung 1.1 MPa 

2 Grundlegende Zwischenschaltung für Energy Harvesting 

Für das Verständnis der Interaktion zwischen dem Wandler und der Zwischenschaltung ist es 
hilfreich, den Ferroelektret-Wandler in einem elektrischen Ersatzschaltbild darzustellen. Das 
Ersatzschaltbild von Ferroelektret-Wandlern kann in Anlehnung an konventionelle piezoelektrische 
Werkstoffe als Spannungs- oder als Stromquelle mit der Kapazität als Innenimpedanz 
abgeleitet werden (Abbildung 2).  

wird die Leistung 𝑃𝐿 maximal, wenn 𝑅𝐿 äquivalent zum Betrag der Impedanz der Quelle 𝑍𝑄 ist. Für den 
Ferroelektret-Wandler ergibt sich der optimale Lastwiderstand somit zu 𝑅𝐿,𝑂𝑝𝑡 = |𝑍𝑄| = 1/(𝜔𝐶𝑃). Die 
Methode der Impedanzanpassung ist nicht nur im Wechselspannungsbetrieb gültig, sondern kann nach 
[5] auf eine Brückengleichrichterschaltung angewandt werden. Die Brückengleichrichterschaltung stellt
die einfachste Form einer Zwischenschaltung für Energy Harevsting dar und wird in wissenschaftlichen
Veröffentlichungen oftmals als SEH („Standard Energy Harvester“) bezeichnet. In der vorliegenden
Untersuchung ist das Ziel, die Wechselwirkung zwischen dem Ferroelektret-Wandler und einer
Zwischenschaltung vollständig abzubilden und die Eignung der SLPS Simulation für den genannten
Zweck zu validieren. Daher wird zunächst die Wechselwirkung der SEH Schaltung (Abbildung 3), als
Grundlage der EH Zwischenschaltung mit einem Modell des Ferroelektret-Wandlers untersucht. Für
Details zu weiteren Prinzipien an Zwischenschaltungen wird auf [3] verwiesen. Die Formeln für die
Berechnung des 𝑅𝐿,𝑂𝑝𝑡 sowie der am 𝑅𝐿,𝑂𝑝𝑡 abgreifbaren maximalen Leistung 𝑃𝑀𝑎𝑥,𝑂𝑝𝑡 werden in Tabelle
2 zusammengefasst. Dabei ist 𝛼 die Inverse der Gyratorkonstante, 𝐹𝑚die Kraftamplitude, 𝜔 die
Kreisfrequenz und 𝐷 die Dämpfung.

Abbildung 3: Schaltbild einer SEH Schaltung

√2𝐼𝑄 sin(𝜔𝑡)
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Abbildung 2: Ersatzschalbild eines piezoelektrischen Wandlers als eine Spannungsquelle (links) oder 
eine Stromquelle (rechts) 

Dabei beschreibt 𝑢𝑄 die Wandlerspannung in der Darstellung des Wandlers als Spannungsquelle, 𝐶𝑃 ist 
die Wandlerkapazität und 𝑢𝐶 ist die Spannung am Kondensator. Der Lastwiderstand wird als 𝑅𝐿  mit 
einem entsprechenden Spannungsabfall 𝑅𝐿 und Strom 𝑖𝐿 bezeichnet. Wird der Wandler als Stromquelle 
modelliert, ist 𝑖𝑄 der Wandlerstrom und 𝑖𝑃 der Strom durch die Kapazität. Ausgehend von diesen 
Ersatzschaltbildern wird die Methode der Impedanzanpassung abgeleitet [3]. Am Beispiel des Wandlers 
als eine Stromquelle und unter der Annahme einer sinusförmigen Spannung von 𝑖𝑄(𝑡) =
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Tabelle 2: Formeln zur Berechnung des opt. Widerstands 𝑅𝐿,𝑂𝑝𝑡 sowie 
der maximalen Leistung 𝑃𝐿,𝑀𝑎𝑥 [3] 

3 Modellierung des Ferroelektret-Wandlers als FEM 

Das parallel-tunnel FEP Ferroelektret wird in dieser Arbeit als Finite Elemente Modell (FEM) 
untersucht. Dazu wird aufgrund der Tunnelstruktur ein anisotropes Materialmodell mit drei 
Vorzugsrichtungen angenommen. Da zur exakten Modellierung der Tunnel eine sehr feine Vernetzung 
und damit hohe Elementanzahl benötigt wird, die die Recheneffizienz erheblich beeinflusst, wird in 
dieser Arbeit eine homogenisierte Materialgeometrie angenommen. Diese verfügt eine über die 
Längsachse konstante Dicke, die über den Zusammenhang 𝐶 = 𝜀0𝜀𝑟(𝐿 ∙ 𝑊/𝐻) eine realistische 
Kapazität annähern soll. Gleichzeitig wird ein Korrekturfaktor für die Spannungskonstante eingeführt, 
der durch die Modellverifikation anhand des Literaturwerts bestimmt wird. Für die Modellierung des 
Ferroelektrets als dynamisches System wird eine Zustandsraumdarstellung gewählt. Die 
Bewegungsgleichung des rein mechanischen Systems 𝑀𝑢̈ + 𝐶𝑢 ̇ + 𝐾𝑢𝑢𝑢 = 𝐹 kann in eine 
Zustandsraumdarstellung überführt werden. In der Zustandsraumdarstellung wird ein System von 
Differentialgleichungen erster Ordnung und eine algebraische Matrix-Gleichung zur Definition der 
Ausgangsgrößen des Systems verwendet. Die allgemeine Form eines Zustandsraummodells, 
bestehend aus der Zustandsgleichung und der Ausgangsgleichung, wird wie folgt ausgedrückt [6]. 

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑧(𝑡) + 𝐵𝑓(𝑡) (1) 
𝑦(𝑡) = 𝐿𝑧(𝑡) + 𝑈𝑓(𝑡) (2) 

Der Zustandsvektor wird durch z repräsentiert, der Eingangsvektor durch f und der Ausgangsvektor 
durch y. Bezüglich der Matrizen stellt die Matrix A die Systemmatrix, B die Eingangsmatrix, L die 
Ausgangsmatrix und U die Durchgangsmatrix dar. Für lineare, zeitinvariante Systeme sind die 
Matrixkomponenten konstant. Das Modell wird durch eine modale Transformation und Abschneidung in 
seiner Ordnung reduziert, wodurch zusätzlich zur Geometriehomogenisierung eine erhebliche 
Recheneffizienzsteigerung erreicht wird. Details zur Modellreduktion piezomechanischer Systeme sind 
in [5] dokumentiert.

3.1 Charakterisierung des Ferroelektret-Wandlers in der SLPS Co-Simulation 

Für die Implementierung der SLPS Co-Simulation wird das FEP Ferroelektret als FEM Modell über 
einen Simulink-Block repräsentiert, welcher je zwei Ein- und Ausgänge aufweist (Abbildung 4).  

Schaltung 𝑹𝑳,𝑶𝒑𝒕 𝑷𝑳,𝑴𝒂𝒙 
Wechselspannungsbetrieb 1

𝜔𝐶𝑝

𝛼2

4𝐶𝑝𝜔

𝐹𝑚
2

𝐷2

Standard Energy 
Harvester (SEH) 

𝜋

2𝜔𝐶𝑝

𝛼2

2𝜋𝐶𝑝𝜔

𝐹𝑚
2

𝐷2

Kraft Geschwindigkeit

Ladung Spannung

Integrator

Zwischenschaltung mit LastFEP Ferroelektret

Abbildung 4: Darstellung der SLPS Simulation als Schaltbild
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Die Eingangsgrößen sind die „Kraft“ und „Ladung“, während die Ausgangsgrößen der „Geschwindigkeit“ 
und „Spannung“ entsprechen. Dabei beschreibt die Eingangsgröße „Kraft“ die äußere Kraft, die auf den 
Wandler wirkt und „Ladung“ ist der Ladungsfluss durch den Wandler als Reaktion auf die angelegte 
Kraft. Der Ausgang „Geschwindigkeit“ gibt die Geschwindigkeit der Auslenkung an, die bei der 
Kraftanregung umgesetzt wird. Der Ausgangsgröße „Spannung“ repräsentiert die Ausgangsspannung 
des Wandlers und entspricht im Falle ohne Rückführung der Leerlaufspannung des Wandlers. Durch 
die Einspeisung der Spannung fließt ein Strom durch die Zwischenschaltung, die in PSpice modelliert 
wird. Dieser Strom wird in die Simulink-Umgebung ausgeleitet und durch die Bildung des Intergrals in 
elektrische Ladung umgerechnet. Die Rückführung der Ladung in den Eingang des Wandlers hat zur 
Folge, dass die Ausgangsspannung des Wandlers in Abhängigkeit der angeschlossenen Last 
angepasst wird. Dies wird im Folgenden anhand einer Zwischenschaltung dargestellt, die das Verhalten 
eines Lastwiderstands abbilden soll. Dazu wird ein Widerstand in PSpice dargestellt, der eine 
Wechselspannung durch eine Spannungsquelle erfährt. Die Spannungsquelle repräsentiert die 
Wandlerspannung 𝑢𝑊,𝑆𝐿 in der PSpice-Umgebung und dient gleichzeitig als Schnittstelle zur Simulink-
Umgebung. 
Durch das Einbetten eines sogenannten PSpice-Blocks in die Simulationsumgebung wird das 
Gesamtsystem vollständig abgebildet. Durch die Verbindung des Simulink-Ausgangs zum PSpice-
Eingang werden Parameter der Ausgangsspannung vom Wandler, wie die Amplitude und Frequenz, 
von der Spannungsquelle in PSpice übernommen. Der Ausgang des PSpice-Blocks kann mehrere 
Größen simultan ausgeben. Diese können eine Spannung, ein Strom oder die messbare Leistung an 
einer elektrischen Komponente sein. Der Strom 𝑖𝐿,𝑃𝑆 durch den Lastwiderstand 𝑅𝐿 wird als 
Ausgangsgröße des PSpice-Blocks definiert und wird in die Simulink-Umgebung ausgeleitet.  
Das System wird mit einer Kraftamplitude von 1 mN bei 874 Hz angeregt. Der Lastwiderstand 𝑅𝐿 wird 
zwischen den Werten 100 kΩ 3,64 MΩ und 5,72 MΩ variiert, wobei der Wert von 3,64 MΩ dem 
optimalen Lastwiderstand 𝑅𝐿,𝑂𝑝𝑡 für die eingestellte Wandlerkapazität von 50 pF entspricht. Der 
Lastwiderstand 𝑅𝐿 in PSpice ist aus schaltungstechnischer Sicht parallel zu 𝐶𝑃  geschaltet. Daher 
ergibt sich für einen Wert von 𝑅𝐿, der im Verhältnis zum 𝑅𝐿,𝑂𝑝𝑡 klein ist wie 100 kΩ, eine geringere 
Gesamtimpedanz und verringert ebenfalls den Spannungsabfall. Weiterhin fließt ein größerer Teil des 
Stromes durch 𝑅𝐿. Die Kapazität 𝐶𝑃 verhält sich in diesem Fall wie eine offene Klemme und die Phase 
zwischen dem Strom durch den Widerstand 𝑖𝐿,𝑃𝑆 und dem Wandlerstrom 𝑖𝑊,𝑆𝐿 als Quelle ist 0°. Mit 
einem zunehmenden Wert von 𝑅𝐿 fließt ein erhöhter Strom durch die Kapazität und die 
Phasenverschiebung von 90° zu der Spannung tritt auf. Die Spannung und der Strom zeigen dabei 
den Verlauf wie in Abbildung 5.  

4 Validierung der Co-Simulation für einen Energy Harvester im 
Wechselspannungsbetrieb 

Mithilfe der Co-Simulation kann die Auswirkung der Materialtolereanzen auf die Leistungsfähigkeit des 
EH Systems abgeschätzt werden. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde die Dicke des 

Abbildung 5: Ausgangsspannung des Wandlers (Simulink) und Strom durch den Lastwiderstand 
(PSpice) für unterschiedliche Widerstandswerte. 
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Ferroelektret-Wandlers variiert. Unter der Annahme eines konstanten Spannungskoeffizienten 𝑔31 
ändert sich die Kapazität des Wandlers, sodass die Dicke einen maßgeblichen Parameter in der 
Herstellung von Ferroelektret-Wandlern darstellt. Mit der Variation der Dicke einhergehend ändert sich 
die Masse 𝑚 sowie die Ersatzfedersteifigkeit 𝑘 = 𝑌 ∙ (𝑇 ∙ 𝑊/𝐿), wobei die Eigenfrequenz von 874 Hz 
nicht beeinflusst wird. Die Masse 𝑚 verhält sich linear zu 𝑘 und die Änderung der Dicke wird in der 
Berechnung der Eigenfrequenz kompensiert. In der vorliegenden Untersuchung wird zur 
Veranschaulichung die Dicke 𝑇 zwischen den Werten 60 µm, 100 µm, 200 µm und 400 µm variiert. 
Zunächst werden die Ferroelektret-Wandler mit den unterschiedlichen Dicken im 
Wechselspannungsbetrieb betrachtet.  Die Charakterisierung mit einer SEH Schaltung wird im Abschnitt 
4 behandelt. Die Parameter der Ferroelektret-Wandler sind in Tabelle 3 aufgelistet. 

Tabelle 3: Werte zu den Simulationsparametern Dicke 𝑇, Kapazität 𝐶𝑃 und opt. Widerstand 𝑅𝐿,𝑂𝑝𝑡 
sowie simulierte Leistung 𝑃𝐿,𝑀𝑎𝑥 

Bei der Anregung des Wandlers mit der Resonanzfrequenz von 874 Hz im Wechelspannungsbetrieb 
lässt sich eine Proportionalität für eine Dicke zwischen 100 µm und 400 µm feststellen. Die 
Stromamplitude beträgt 0,21 nA für eine Dicke von 100 µm, 0,15 nA für eine Dicke von 200 µm und 
0.09 nA für 400 µm. Mit der zweifachen Vergrößerung der Dicke lässt sich eine Abnahme der 
Stromamplitude um 0,06 nA feststellen. Für eine Dicke von 60 µm ist die Proportionalität nicht mehr 
gegeben. Mit einer Verringerung der Dicke des Wandlers unter 100 µm nähert sich der Wandlerstrom 
𝑖𝑊,𝑆𝐿 dem Wert im unbelasteten Zustand an, da die Kapazität folglich größer und der optimale 
Lastwiderstand kleiner wird. Gemäß Abbildung 6 wird eine maximale Leistung erzielt, wenn die Dicke 
des Wandlers 100 µm beträgt. Somit stellt eine Dicke von 100 µm in diesem Fall einen optimalen Wert 
hinsichtlich der Leistungsfähigkeit des EH Systems dar. 

4.1 Validierung der Co-Simulation für einen Energy Harvester mit einer SEH 
Schaltung 

Für die Validierung der Co-Simulation mit einer SEH Schaltung als Zwischenschaltung wird diese 
zunächst in PSpice modelliert und in die Simulink-Umgebung integriert. Die Verknüpfung zwischen 
dem Simulink-Block und PSpice-Block wird im Unterschied zum Abschnitt 3 über eine 
sinusförmige Stromquelle hergestellt. In diesem Fall ist die Verknüpfung der Modelle über eine 
Stromquelle vorteilhaft, um die Wechselwirkung zwischen den beiden Modellen darzustellen.  
Die Wandlerspannung 𝑢𝑊,𝑆𝐿 am Ausgang des Simulink-Modells entspricht dem Spannungsabfall an 
der Kapazität 𝐶𝑝, sodass der Wandlerstrom 𝑖𝑊,𝑆𝐿 aus der Beziehung 𝑖𝑊,𝑆𝐿 =  𝑢𝑊,𝑆𝐿 ∙ 𝜔𝐶𝑝 berechnet 
werden kann.  

𝑻 𝑪𝑷 𝑹𝑳,𝑶𝒑𝒕 𝑷𝑳,𝑴𝒂𝒙,𝑷𝑺 
60 µm 50,00 pF 3,64 MΩ 10,72 µW 

100 µm 31,84 pF 5,71 MΩ 15,53 µW 
200 µm 15,94 pF 11,42 MΩ 11,95 µW 
400 µm 7,97 pF 22,85 MΩ 8,21 µW 
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Abbildung 6: Strom 𝑖𝐿,𝑃𝑆 durch den Lastwiderstand (links), Leistung aus dem Effektivwert des 𝑖𝐿,𝑃𝑆

und 𝑅𝐿,𝑂𝑝𝑡 (rechts)
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Eine alleinige Darstellung der SEH Schaltung mit einer Quelle ohne Innenimpedanz in PSpice jedoch 
reicht für die Co-Simulation nicht aus, obwohl die kapazitive Eigenschaft im Simulink-Modell umgesetzt 
wird. Es muss auch in PSpice eine generische Grundlage geschaffen werden, auf welcher die 
Reaktion der Schaltung auf eine kapazitive Quelle basiert. Daher wird zu der Stromquelle in PSpice 
eine parallele Kapazität von 1 pF eingefügt. Auf diese Weise kann die Reaktion der Schaltung simuliert 
werden, ohne die eigentliche Wandlerkapazität zu beeinflussen. Die Kapazität von 1 pF in PSpice und 
die Kapazität des Wandlers in Simulink bilden nun eine Parallelschaltung und bilden die 
Gesamtimpedanz der Stromquelle durch die Addition. Systembedingt addieren sich die Ströme 𝑖𝑊,𝑆𝐿 
und 𝑖𝑄,𝑃𝑆 nicht, da die Knotenregel nach Kirchhoff in der Co-Simulation nicht auf die Stromquelle 
angewandt wird. Die Stromquelle in PSpice stellt eine Schnittstelle dar und übernimmt die Amplitude 
und die Frequenz des Wandlerstromes, die übergeben werden. Dieser Vorgang wird in Abbildung 7 
veranschaulicht.  

Die SEH Schaltung in PSpice besteht aus einem Brückengleichter, der diskret aus vier Dioden 1N4004 
aufgebaut und parallel zum einem Glättungskondensator mit einem Wert von 1  F geschaltet wird. Der 
Lastwiderstand 𝑅𝐿 ist ebenfalls parallel zum Brückengleichrichter angeordnet. Der Lastwiderstand 
nimmt, in Abhängigkeit von der eingestellten Kapazität bzw. Wandlerdicke im FEM Modell, den Wert 
des optimalen Widerstands an. Die elektrische Last besteht nun nicht nur aus einer resistiven 
Komponente und ist aus mehreren Komponenten zusammengesetzt, wobei die nutzbare Leistung 
hauptsächlich am Lastwiderstand umgesetzt wird.  Die Topologie der SLPS Co-Simulation ist in 
Abbildung 8 dargestellt. 

 𝑻 𝑪𝑷 𝑹𝑳,𝑶𝒑𝒕 𝑷𝑳,𝑴𝒂𝒙,𝑷𝑺 
60 µm 50,00 pF 5,72 MΩ 1,95 µW 

100 µm 31,84 pF 8,98 MΩ 2,557 µW 
200 µm 15,94 pF 17,94 MΩ 2,882 µW 
400 µm 7,97 pF 35,89 MΩ 0,95 µW 

=

Abbildung 8: Topologie der verwendeten SLPS Co-Simulation

Als Ausgangsgröße werden in der Simulink-Umgebung die Spannung 𝑢𝐵𝑟ü𝑐𝑘𝑒,𝑃𝑆 am Eingang des 
Brückengleichrichters, der Strom 𝑖𝑂,𝑃𝑆  durch den gesamten Brückengleichrichter mit Lastwiderstand 
sowie die Leistung 𝑃𝑂,𝑃𝑆 am Lastwiderstand ausgeleitet. Im Unterschied zum Abschnitt 3.1 wird die 
Ladung 𝑞𝑂,𝑃𝑆 nicht aus dem Strom berechnet, sondern aus der Brückeneingangsspannung über die 
Formel 𝑞 = 𝐶 ∙ 𝑢(𝑡) und zum Wandlereingang zurückgeführt. Die Parameter für die Untersuchung sind 
in Tabelle 4 dargestellt. 

Tabelle 4: Werte zu den Simulationsparametern Dicke 𝑇 , Kapazität 𝐶𝑃  und opt. Widerstand 𝑅𝐿 sowie 
simulierte Leistung 𝑃𝐿,𝑀𝑎𝑥 nach 5𝜏 

Abbildung 7: Maßnahme zur Verknüpfung des Simulink-Ausgangs mit dem PSpice-Eingang
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5 Fazit 

In der vorliegenden Untersuchung wird die Umgebung der Simulink-PSpice (SLPS) Co-Simulation 
verwendet, um ein EH System gesamtheitlich darzustellen. Zu diesem Zweck wurde ein Ferroelektret-
Wandler über eine Zustandsraumdarstellung in Simulink modelliert und eine elektrische Schaltung in 
PSpice als Modell abgebildet, um die Wechselwirkung über die Rückführung zum Modell 
nachzuweisen und die Eignung der Co-Simulation für die Bewertung eines EH Systems zu 
untersuchen. Die Schnittstelle zwischen dem Simulink- und dem PSpice-Block wird in der 
PSpice-Umgebung implementiert, wobei eine geschickte Verknüpfung benötigt wird.     
Die Simulationsergebnisse zeigen, dass mittels der SLPS Co-Simulation ein gesamtheitliches 
Modell implementiert werden kann, welches sowohl die mechanische als auch die elektrische Domäne 
abbildet. In weiteren Untersuchungen sollen mechanische Komponenten des EH Systems in die Co-
Simulation integriert werden, die zur Maximierung der Leistungsausbeute dienen. Es wird geplant, 
einen Vergleich zwischen den Simulations- und experimentell erfassten Daten durchzuführen 
und die Variation von weiteren Materialparametern auf die gesamte Performance zu untersuchen. 

Abbildung 10: Ergebnisse der Co-Simulation. Die Spannung 𝑢𝐵𝑟ü𝑐𝑘𝑒,𝑃𝑆 ist die Spannung am Eingang 
des Brückengleichrichters (links), 𝑖𝑂,𝑃𝑆 ist der Stromfluss durch die SEH (Mitte) und 𝑞𝑂,𝑃𝑆 ist die 
generierte Ladung (rechts). 

Abbildung 9: Leistungsausbeute für Piezoelektret-Wandler mit unterschiedlichen Dicken nach 𝜏 
(links, Mitte) und Leistung nach 5 ∙ 𝜏 (rechts) 
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Im Falle der SEH als Zwischenschaltung lässt sich das transiente Verhalten über die Co-Simulation 
beobachten. Daher ist die Proportionalität zwischen der Dicke und des Wandlerstroms in der 
Abbildung 10 nicht vorhanden, da der Aufladevorgang des Glättungskondensators stattfindet. Durch 
die Parallelschaltung des Glättungskondensators und des Lastwiderstands ist die Gesamtimpedanz 
geringer und ermöglicht den Durchfluss eines höheren Stromes, während der Spannungsabfall im 
Vergleich zum Wechselspannungsbetrieb verringert wird. Innerhalb einer 𝜏  wird 63 % der angelegten 
Spannung erreicht. In Bezug auf die elektrische Leistung ist ersichtlich, dass nur ein Teil der gesamten 
Energie als Leistung umgesetzt wird. Dies ist auf die Dioden des Brückengleichrichter zurückzuführen, 
denn aufgrund des Spannungsabfalls an den Dioden wird die Spannung am 𝑅𝐿 reduziert. Auch in 
Bezug auf die Dicke als mechanischer Wandlerparameter lässt sich eine Änderung feststellen. Für 
einen Betrieb mit der SEH Schaltung wird ein Leistungsmaximum mit einer Wandlerdicke von 200  m 
erreicht (Abbildung 9). Die Ergebnisse der Co-Simulation zeigen, dass durch die Verknüpfung des 
Simulink- und des PSpice-Modelles Mehrwehrt hinsichtlich der gesamtheitlichen Charakterisierung 
generiert werden kann. 
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Abstract: In the sense of black-box approaches, data-driven models can be used for the mathematical
description of complex dependencies of (multi-)physical processes. A specific or prior physical know-
ledge inside the model is not required and is compensated by cost-intensive data amounts. Due to the
restrictive accessibility of data in some engineering fields, black-box models are limited regarding their
applicability. The incorporation of physical knowledge into Machine Learning methods counteracts data
limitations and leads to data efficient modelling approaches. The Universal Differential Equation (UDE)
approach seeks for data reduction by combining physical based models and Machine Learning. This
enables semi-automated and in some special cases fully-automated modelling. The resulting models
and their evaluation are valuable for gaining knowledge during development, production and operating
phase. In this paper, UDE is applied to reconstruct the governing equation of a nonlinear dynamical sys-
tem represented by a forced duffing oscillator and compared with black-box approaches afterwards. In
contrast to the approximation of the entire governing equation by an Universal Approximator, UDE aims
to approximate only unknown terms inside the differential equation using Universal Approxiamtors such
as Neural Networks. Based on sparse regression methods these unknown terms are reconstructable
in a targeted manner. The methodology is applied and validated on a nonlinear dynamical system con-
sidering robustness and sensitivity aspects against uncertainty-prone training data (e.g. measurement
data) and different data-driven modelling approaches are compared regarding their forecast capabilities.
Afterwards, potentials for further fields of application in automotive development are shown.

Keywords: Scientific Machine Learning, Universal Differential Equation, forecasting, equation recon-
struction, nonlinear dynamics, sparse regression

1 Introduction

In many science and engineering applications numerical simulations of physical based models descri-
bed by ordinary or partial differential equation are powerful tools regarding design space exploration and
prediction capability of dynamical system behaviour. Investigation such as sensitivity analysis, identify-
ing optimal model parameters or predictions beyond existing measurement data are enabled by these
kind of physical models [1]. However, in some engineering fields like automotive or aerospace sector
the computation of these models is characterized by complex and resource intensive numerical simula-
tions [2, 3]. Due to the rapidly increasing interest on Machine Learning (ML) in the last years and their
impressive results in application fields where large amount of data are collected [3], different ML based
models are applied to approximate the system behaviour in a time consuming manner. Whereas in [4]
Neural Networks (NN) are used to predict noise transfer functions depending on excitation and geome-
try parameters, Gaussian Process Regression is proposed to approximate vehicle crash finite-element
simulations [2]. The presented metamodel in [5] is applied to learn the dependency between geometrical
kinematics manipulation of a chassis component and their resulting characteristic frequency response
function. Such a metamodel is able to identify optimal geometry configurations regarding the transfer
behaviour. These data-driven models represent black-box models due to their ability of mapping inputs
directly to outputs without any scientific knowledge inside the model. Furthermore, they are trained on a
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set of numerical simulation results. In some applications these amount of data is not accessible or little to
no data exist due to expensive experiments [1, 6]. Therefore, new approaches are needed to overcome
these data limitations. By integrating ML approaches into physical based models the field of Scientific
Machine Learning (SciML) aims for data amount reduction as well as acceleration during training and pre-
diction which shows potential in different engineering applications [1, 3, 6]. Whereas in [7] ML concepts
are combined with scientific structures resulting in a new kind of NNs known as Neural Ordinary Differen-
tial Equations (NODE) which represents an initial value problem, the proposed Physics-Informed Neural
Network (PINN) in [8] incorporates prior physical knowledge in the form of partial differential equation
into the loss function. The presented approach Universal Differential Equation (UDE) in [6] combines
ML techniques selectively inside the prior known physical based model to consider and approximate
unknown physical dependencies of the model. By means of sparse regression, these approximated un-
known terms are reconstructable afterwards. This pointwise identification requires less state information
in comparison to the presented Sparse Identification of Nonlinear Dynamics (SINDy) approach by [9]
which generates proper results recovering ordinary differential equations (ODE) in [10, 11, 12].

This work aims to compare different data-driven modelling approaches in time domain regarding different
depth of physical knowledge incorporation and their forecasting capabilities based on a nonlinear dyna-
mical system. Afterwards, the potential of UDE regarding reconstruction of unknown terms is discussed.

2 Data-driven modelling approaches

In the following, we introduce different data-driven modelling approaches with the ability to model dy-
namical system behaviour in time domain and to forecast time series. The approaches differ regarding
their depth of incorporating physical knowledge inside the model and cover fields of classical ML and
SciML. The presented approaches are trained using the Python package PyTorch and the Julia package
DiffEqFlux.

2.1 Nonlinear Autoregressive Neural Network

The main idea of the Nonlinear Autoregressive (NAR) is based on the extension of the linear autore-
gressive model proposed by [13]. Instead of using linear combinations the NAR approach integrates
a nonlinear estimation function to approximate the time series by a previous sequence of time series
elements 𝑘 which is also known as time window [14]. Due to the capabilities of NN to approximate any
function with a desired accuracy stated by the Universal Approximator (UA) theorem in [15], we introduce
a NAR model with NN as nonlinear estimation function 𝑓NN described by

x (𝑡) = 𝑓NN x𝑡−1,x𝑡−2, … , x𝑡−𝑘 ,p . (1)

Here, x(𝑡) ∈ ℝ𝑠×1 represents the 𝑠 states of the system at time 𝑡 and p represents the weights and biases
of the NN which is a feedforward net with 𝑠 × 𝑘 inputs and 𝑠 outputs.

2.2 Long Short-Term Memory

Long Short-Term Memory (LSTM) is a special form of recurrent NNs, explicitly designed to predict time
series with large time lag. To make this possible a so-called memory cell is embedded in the NN. The
memory cell consists of a self-recurrent connection (SRC) and two gates known as input and output
gates, positioned before and after the SRC. Those gates decide which data to store in the memory cell
and whether to apply the included information on the next input data of the NN. As gates, sigmoid neural
net layers are used. This form of LSTM was first introduced in. [16]
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Over the years many variants of LSTMs were developed. An overview of different variations can be found
in [17]. The LSTM used in this research includes an additional gate. The forget gate acts directly on the
SRC and ensures that memory cell does not continuously grow but also actively resets [18]. A profound
technical analysis is given in [19]. To enable the model to learn even more complex relations between
input and output, multiple LSTM layers can be stacked, leading to one LSTM layer being the input to
another LSTM layer. This procedure is e.g. investigated in [20].

2.3 Neural Ordinary Differential Equation

The proposed kind of deep NN models in [7] based on combining fields of ML with the numeric of differen-
tial equations solvers. Instead of approximate the nonlinear behaviour of the dynamical system directly
without integrating any knowledge of the underlying system, a NN is introduced to learn the derivative of
the system state and results in an initial value problem described by

𝑑x
𝑑𝑡 = 𝑓NN (𝑡,x,p) with x (𝑡 = 0) = x0, (2)

where x0 denotes the initial condition. The analytical solution of the initial value problem is given by

x = x0 +
𝑡

𝑡0
𝑓NN (𝑡,x,p) 𝑑𝑡. (3)

In the case where the analytical integration of 𝑓NN (𝑡,x,p) is unfeasible, numerical methods like forward
Euler method are requiered to approximate the solution. The discretization is described by

x𝑡+1 = x𝑡 + ℎ ⋅ 𝑓NN (𝑡,x𝑡 ,p) , (4)

where ℎ corresponds to the step size and x𝑡 as well as x𝑡+1 represent the solution of the initial value
problem at time 𝑡 and 𝑡 + 1. The architecture of this resulting hybrid model built up by a NN and ODE
solver is similar to a residual NN. This new kind of deep NN models called Neural ODE parameterize the
derivative of the hidden state using NNs instead of specifying a discrete sequence of hidden layers [7].
Therefore, Neural ODE can be interpreted as an infinitely deep model [21]. Furthermore, any stated ODE
solver can be used to solve the initial value problem.

2.4 Universial Differential Equation and sparse regression

The presented UDE approach in [6] corresponds to the emerging field of SciML and aims for integrating
ML approaches into physical based models. The main idea of UDE is to consider unknown parameters
or physical dependencies inside ODEs by incorporating UAs. Additionally, the missing equation fractions
can be reconstructed based on the trained UAs afterwards. In comparison to NAR or LSTM, which ap-
proximate the dynamical behaviour without any specific physical information or PINN by inserting the
complete ODE into the loss function [8], UDE merges both concepts and combines already physical
knowledge with unknown term into a new kind of differential equation. In general, the UDE is formulated
as follows:

𝑑x
𝑑𝑡 = 𝑓 (𝑡,x,u (𝑡,x,p)) with x (𝑡 = 0) = x0. (5)

Here, 𝑓 represents a function which describes the systems equation of motion and u denotes an UA,
such as a NN, a Fourier expansion or other ML models. The selection of an appropriate UA depends on
the dimensionality of the stated problem formulation [6]. This introduced initial value problem is solved
analogously to the NODE approach, which can be therefore interpreted as a special form of UDE by
treating the whole differential equation as unknown.

The reconstruction of unknown terms in Equation (5) based on the idea of the proposed methodology
SINDy by [9]. Instead of reconstructing the entire differential equation of a dynamical system, we focus on
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identifying unknown terms only which are described by UAs. The incorporation of the physical knowledge
enables a more selectively equation reconstruction and the data collection of all states as well as their
derivatives is not mandatory. The resulting regression problem is described by the system of equations

U = 𝚯(X) ⋅ 𝚵, (6)

where U denotes the prediction of the UA, X is a matrix representation of x and 𝚵 denotes the spar-
se vector of coefficients containing information about which nonlinearities are active. The library 𝚯(X)
consists of possible nonlinear functions [9] and can be build up by constant, polynomial or trigonometric
terms like 𝚯 = 1,X,X2,X3, sin (X) . By inserting a 𝐿1 regularization term to the regression problem in
Equation (6), the sparsity of the coefficient vector 𝚵 is enhanced. The degree of sparsity is determined
by the sparsification parameter 𝜆 thresholding all coefficients in 𝚵 below a certain cut off value [9]. The
optimization regression problem results in:

𝚵 = argmin
𝚵′

‖𝚯 (X) 𝚵′ − U‖2 + 𝜆 ‖𝚵′‖1 . (7)

3 Problem definition

The study of the presented data-driven approaches are based on an external excited duffing oscilla-
tor system. The governing differential equation of this geometrically nonlinear dynamical system (NDS)
is characterized by a nonlinear cubic stiffness term and is transformed into a first order ODE system
described by

�̇�1 = 𝑥2 (8)

�̇�2 = − 1
𝑚 𝑐 ⋅ 𝑥2 + 𝑘 ⋅ 𝑥1 + 𝛽 ⋅ 𝑥31 − 𝐴 ⋅ sin (𝜔 ⋅ 𝑡) ,

with the mass of the system 𝑚, the damping coefficient 𝑐, the stiffness coefficient 𝑘, the cubic stiffness co-
efficient 𝛽, the amplitude 𝐴 and the frequency 𝜔 of the external applied harmonic force 𝐹ext = 𝐴⋅sin (𝜔𝑡).
The states of the systems are represented by 𝑥1 and 𝑥2, respectively, �̇�1 and �̇�2 represent the time de-
rivatives of the states. The mechanical model is defined as shown in Figure 1. The considered model
parameters for the numerical simulation are selected to avoid periodic steady state behaviour during ob-
served simulations time 𝑇 = [0, 10] and are summarized in Table 1. Further simulation parameters are
settled up such that the system starts at rest position described by the initial conditions 𝑥1 (𝑡 = 0) = 0
and 𝑥2 (𝑡 = 0) = 0. For purposes of clarity, we introduce model parameters regardless of physical units.

The resulting ideal time series as well as the noise-affected series of NDS denoted by the displacement
𝑥1 and the velocity 𝑥2 is depicted in Figure 1. For the time integration we used 𝑡Δ = 0.01 as simulation

𝑚

𝑘 𝑐 𝛽

𝑥
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Figure 1: Description of the mechanical model of an external excited duffing oscillator and visualisation
of resulting ideal (𝜂 = 0) and noisy (𝜂 = 0.04) time series of NDS. Division of the data into accessible
(training region) and non-accessible data (forecasting region) for the data-driven approaches.
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stepsize. The noise-manipulated time series is obtained by adding a normally distributed number cha-
racterized by zero mean value and unit standard deviation to each time step. The noise magnitude is
adjustable by 𝜂. To obtain the training data for the presented data-driven approaches the time series is
divided into two regions. The grey coloured area is introduced as training region and is accessible data
during training phase. The time series in the forecasting region is utilized to evaluate the forecasting
capabilities of the trained models afterwards. Therefore, this region represents non-accessible data. In
some data-driven approaches, such as NN, testing data is required during training phase. These testing
data will be selected from the training region as well.

Table 1: Model parameters of external excited geometrically nonlinear dynamical system

𝑚 𝑐 𝑘 𝛽 𝐴 𝜔
1 0.1 4 0.5 3 4

In many engineering application fields such as automotive industry, physical model parameters like mass
properties or stiffnesses of dynamical systems can be determined by measurements with a high accuracy.
However, the identification of damping coefficients is characterized by uncertainty. For sake of simplicity,
we assume a constant damping coefficient inspired by [11]. Therefore, we focus on the geometrically
nonlinear term 𝛽 ⋅ 𝑥31 as unknown physical dependency. To cover the unknown term inside the physical
based model we augment them with an UA resulting in an UDE described by

�̇�1 = 𝑥2 (9)

�̇�2 = − 1
𝑚 𝑐 ⋅ 𝑥2 + 𝑘 ⋅ 𝑥1 − 𝐴 ⋅ sin (𝜔 ⋅ 𝑡) + 𝑢 (𝑡,x,p) .

4 Results and comparison

The presented data-driven approaches in Section 2 are trained based on the noise-manipulated time
series within the training region using a noise magnitude of 𝜂 = 0.04 considering uncertainty. As UA, we
used NN for each approach to model the dynamical behaviour of the system. The architecture as well
as the activation functions of the implemented NN vary depending on the used approach and number of
inputs. The evaluation of the trained models based on the mean squared error loss function ℒ which is
described by

ℒ = 1
𝑛

𝑗
ℒ𝑗 =

1
𝑛

𝑗 𝑖
𝑥𝑖𝑗,train − 𝑥𝑖𝑗,pred

2
, (10)

with the number of data points 𝑛, the training data 𝑥𝑖𝑗,train and the prediction of the data-driven model 𝑥𝑖𝑗,pred.
The index 𝑖 denotes the 𝑖-th component whereas 𝑗 denotes the 𝑗-th state of the respectively data. The
selection of the NN architecture for each approach is motivated by identifying comparable data-driven
models within a similar range of loss value moreover than seeking for the least loss value.

For the comparison and evaluation of the approaches, we depict the predicted time series of the models
in Figure 2 divided into their system states. The corresponding loss values are listed in Table 2 classi-
fied regarding the considered region. The resulting loss values of the corresponding models inside the
training region are limited by ℒ < 0.01 and is also clearly observable by comparing the time series trajec-
tories in this region. Respectively, all trajectories are closely stacked and only minor deviations resulting
from the LSTM are notable. Therefore, the selected data-driven model architectures are able to learn
the dynamical behaviour of the system accurate enough considering noise-manipulated data and show
non-overfitting properties.

In spite of similar loss values inside the training regions, the forecasting capabilities represented by
the trajectories in 𝑡 ∈ (2.5, 10] show different deviations depending on the model. Whereas the UDE
approach is capable to predict the physical behaviour with a loss value of ℒUDE = 0.0066, the forecasting
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Table 2: Loss values of resulting data-driven approaches NAR, LSTM, NODE and UDE divided into
training and forecasting region.

Loss value NAR LSTM NODE UDE

Training region 0.0051 0.0099 0.0052 0.0051
Forecasting region 2.9230 2.3974 3.4737 0.0066

of the models without physical incorporation NAR, LSTM and NODE are characterized by periodic and
shifted time series trajectories. They are not predicting the dynamical behaviour in a right manner with
comparatively large loss values ℒLSTM ≥ 2.3974. While NAR and NODE are quite similar regarding
periodicity of their trajectories, LSTM shows up less amplitude level and shifting properties, which leads to
the second best result during the prediction although LSTM reaches the worst loss value during training.
As a consequence, the loss value of the trained models is not an adequate indicator for the prediction
performance of a model.
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Figure 2: Comparison of the resulting data-driven appoaches based on noise-contaminated training
data (𝜂 = 0.04) regarding training region (𝑡 ∈ [0, 2.5]) and forecasting capability (𝑡 ∈ (2.5, 10]).

The preserving periodicity of the non-physical incorporated models is substantiated by the time series
during training, which tends to appear like a periodic curve. This erroneously pattern is learned by the
data-driven approaches and mislead to undesired forecasting abilities. In that sense, the quality of the
prediction depends strongly on the quantity of accessible data. It is assumable that, the more recorded
amount of data during training is available, the better behaviour of dynamical system can be learned
and predicted. Even though UDE is capable to model the missing physical dependency due to the incor-
poration of the already known physical information under same data conditions. Instead of learning the
entire system, the NN inside the UDE has to learn a small fraction of the dynamical system and is able
to forecast the time series in a proper way. Therefore, UDE demonstrates robust properties regarding
limited amount of data as well as their noise-manipulation.

Due to the promising forecasting capabilities of the UDE approach, we use them for the selectively
reconstruction of the missing term based on sparse regression presented in Equation 6. Therefore,
we construct a library 𝚯 built up by polynomial functions up to order five as possible nonlinear function
candidates. As sparsification parameter, we applied a range of permissible values 𝜆 ∈ [0.1, 10] to find the
pareto optimal solution. To provide better comparability, in Figure 3 the missing term−𝛽/𝑚⋅𝑥31 is depicted
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against the approximation by NN and the sparse reconstructed term for noise-manipulated (𝜂 = 0.04) and
noiseless (𝜂 = 0) data sets. This missing term is usually non-accessible data during model reconstruction.
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Figure 3: Comparison of noise-contaminated (𝜂 = 0.04) and ideal (𝜂 = 0) missing term with trained NN
inside UDE (a), reconstructed equation (b) and ideal reconstructed equation (c) from sparse regression.

Even though UDE predicts the time series based on the noise-manipulated data accurate enough, the
comparison of the missing term and the NN in Figure 3a shows up major deviations. The resulting
reconstructed term of the sparse regression 𝑢 = 𝑝1 ⋅ 𝑥1 + 𝑝2 ⋅ 𝑥31 is determined by a linear combination
of polynomials where 𝑝1 and 𝑝2 are the active coefficients of the sparse vector. In Figure 3b there are
still some notable deviations caused by the noisy data but the overall physical behaviour is represented
in the right manner and leads to a slightly better performance regarding forecasting represented by the
loss value of the reconstructed equation ℒrec = 0.0064 in comparison to that of purely NN inside UDE
ℒUDE = 0.0066. In an ideally noiseless case, see Figure 3c, it is possible to fully reconstruct the missing
term based on the trained NN. It should be mentioned that depending on the choice of function library, the
reconstructed term might vary with respect to their sparsity. A restriction of possible function candidates
in the sense of physical feasibility is therefore necessary to enable semi-automated or fully-automated
modelling.

5 Conclusions and outlook

In this work, we present different data-driven approaches to model the dynamical behaviour of an external
excited nonlinear oscillator in time domain regarding different depth of physical knowledge incorporati-
on. By comparing them, we show that combining physical models with Machine Learning approaches
results in more promising forecast capabilities than using ordinary forecasting algorithms even though
all models show similar loss values during training phase. In addition, we demonstrate selectively term
reconstruction of the missing term based on sparse regression. The usage of noise-contaminated data
for the training of the approaches considers robustness aspects. This kind of approach enables the con-
sideration of unknown physical dependencies by modelling them with surrogate models such as Neural
Network and reconstruction of missing terms afterwards.

For future research, the Universal Differential Equation framework will be applied to more complex dy-
namical systems to explore the level of automation modelling in the sense of digital twin and will be
confronted with challenges regarding appropriate Machine Learning architecture as well as function li-
brary during reconstruction. A specific application field in the automotive industry is the identification of
unknown physical terms of electrified powertrain mount systems described by multi body models to im-
prove the simulation e.g. the engine movement in different driving scenarios to cover package issues.
Another application field is the extension of dynamical stiffness models of engine mounts in frequen-
cy domain by selectively integration of Universal Approximators in the sense of Universal Differential
Equation.
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Zusammenfassung: Durch eine kontinuierliche Adaption des Flügelprofils haben formvariable 
Steuerflächen am Flügel das Potenzial, die aerodynamische Leistungsfähigkeit signifikant zu steigern. 
Neben dem daraus resultierenden geringeren Treibstoffverbrauch kann durch den Wegfall von Spalten 
am Flügel zudem die Lautstärke des Flugzeugs reduziert werden. Um die Vorteile solcher formvariablen 
Strukturen zu nutzen, werden verschiedene Technologien erforscht und entwickelt. Sowohl bei der 
Implementierung in den Flügel als auch bei der Zulassung solcher neuartigen Technologien stellt die 
Systemarchitektur einen wichtigen Baustein in Hinblick auf Bauraum, Leistungsbedarf, Gewicht und 
Sicherheitsaspekte dar. Im klassischen Entwurfsprozess wird jedoch die systemseitige Betrachtung 
erst bei einer späteren Entwicklungsstufe miteinbezogen. Dadurch kann es zur Notwendigkeit 
von aufwendigen Änderungen oder auch zu einer Verwerfung der Technologie kommen.  

Im Rahmen des EU-Projekts Clean Sky 2 MANTA wird die Entwicklung einer formvariablen Struktur 
und der dazugehörigen Systemarchitektur in einem frühen Entwicklungsstadium interdisziplinär 
durchgeführt. Auf diese Weise sollen frühzeitig technische Probleme erkannt und Sicherheitsaspekte 
berücksichtigt werden, die für die Zulassung von neuen Technologien im Flugzeug entscheidend sind. 
Diese Arbeit gibt einen Überblick über die bisherige Entwicklung der Systemarchitektur und der 
dazugehörigen Testumgebung für das Strukturkonzept Fluid Actuated Morphing Unit Structures 
(FAMoUS). Bereits im frühen Entwicklungsstadium des Projekts sollen Funktionsversuche 
durchgeführt werden, in denen nicht nur die formvariable Struktur selbst getestet werden soll, sondern 
auch das Zusammenspiel zwischen System und Struktur. Innerhalb der Systementwicklung wurden 
dazu Architekturentwürfe erstellt und bewertet. Ebenso wurde eine Sicherheitsanalyse auf funktionaler 
Ebene erarbeitet. Anschließend wurde die ausgewählte Architektur in einem höheren Detailgrad in einer 
Simulationsumgebung modelliert. Unter Zuhilfenahme dieses Modells wurde eine Regelung für den 
Ausschlagwinkel der formvariablen Hinterkante erstellt und innerhalb der Simulationsumgebung 
getestet. Zusätzlich zur Simulation sollen noch Funktionsversuche am realen Teststand durchgeführt 
werden. Hierfür wurden Komponenten ausgewählt und eine Testumgebung entworfen. 

Schlüsselwörter: Formvariable Struktur, Morphing, Betätigungssystem, Architekturentwurf 

1 Einleitung 

Bereits 1999 konnten Bolonkin et al. [1] in Simulationen zeigen, dass durch eine variable Wölbung des 
Flügelprofils an der Hinterkante die Leistung in nahezu jedem untersuchten Punkt des Flugbereichs 
verbessert werden kann. Eine Anpassung der Wölbung kann zur Reduzierung des 
Widerstandskoeffizienten oder zur Erhöhung des Auftriebskoeffizienten verwendet werden. Um eine 
solche adaptive Profilwölbung innerhalb des Flügels zu realisieren, bedarf es Technologie, die 
eine Strukturverformung am Flügel ermöglichet. Die größte Herausforderung bei der Entwicklung 
solcher Technologie ist es, sowohl die Flexibilität für die formvariable Struktur zu ermöglichen als 
auch die notwendige Steifigkeit zu gewährleisten [2]. 

Der Lösungsansatz für diese Problemstellung besteht häufig darin, eine flexible Oberfläche für die 
Formvariabilität mit einem Betätigungssystem für die Steifigkeit und Kinematik zu kombinieren. Im 
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Gegensatz zum klassischen Ansatz bei dem Entwurf von Steuerflächen, bei dem eine klare Trennung 
zwischen Struktur (Steuerfläche) und System (Kinematik und Aktuatorik) vorliegt, sind diese beiden 
Domänen bei formvariablen Strukturen oftmals integrativ umgesetzt, um die gewünschte Funktionalität 
zu erreichen. Auch wenn das Grundkonzept ähnlich ist, kommen bei der Umsetzung und Erforschung 
unterschiedlichste Betätigungskonzepte zum Einsatz, beispielsweise klassische Aktuatoren [3], 
Formgedächtnislegierungen [4], piezoelektrische Aktuatoren [5] oder mittels eines geeigneten Fluids 
verformte Zellen [6]. Bei der Entwicklung steht jedoch in der Regel die Struktur selbst im Vordergrund, 
während das Betätigungssystem nur am Rande diskutiert wird. Andere wichtige Faktoren wie  
Bauraum, Sicherheits- und Zulassungsaspekte werden häufig ganz vernachlässigt. Diese 
Betrachtungen sind gleichwohl entscheidend für die Anwendung neuer Technologien in der 
Luftfahrt, da ansonsten eine Verwendung im Flugzeug ausgeschlossen ist.  

Im „EU Clean Sky 2“-Projekt MANTA wird eine formvariable Struktur an der Flügelhinterkante 
eines Winglets in enger Verbindung mit der systemseitigen Betrachtung entwickelt und untersucht. Das 
Ziel der adaptiven Winglet-Hinterkante ist es, den auftriebsinduzierten Widerstand zu reduzieren und 
somit die aerodynamische Effizienz des Flügels zu steigern. Eine gesteigerte Flügeleffizienz trägt zu 
einer Verringerung des Treibstoffverbrauchs und damit zu einer Reduktion der klimaschädlichen 
Emissionen des Flugzeugs bei. Darüber hinaus soll die Winglet-Hinterkante eine aktive Funktion bei 
der Verringerung der Manöverlasten (MLA, engl. manoeuver load alleviation) und der Böenlasten 
(GLA, engl. gust load alleviation) übernehmen, wodurch eine Gewichtsersparnis am Flügel 
und somit Treibstoffeinsparungen ermöglicht werden. Die entwickelte formvariable Struktur besteht 
aus mehreren Zellen, die mit einem Fluid betätigt bzw. verformt werden. Hierzu wird parallel ein 
Betätigungssystem entwickelt, welches Anforderungen aus den Bereichen der Funktionalität, 
derLeistung und der Sicherheit erfüllen soll.  

Diese Arbeit gibt einen berblick über den bisherigen Entwicklungsstand des Systems und die bisher 
durchgeführten Tätigkeiten. Dazu wird in einer Situationsanalyse die Funktionsweise der Struktur 
erläutert und es werden die Anforderungen an das System erfasst. Anschließend wird die 
Systemarchitektur beschrieben und für funktionale Simulationsversuche modelliert. Unter 
Zuhilfenahme der Modelle wird ein Regelkreis für den Ausschlagwinkel der formvariablen 
Hinterkante entworfen und mit virtuellen Versuchsdaten getestet. Abschließend wird der geplante 
Versuchsaufbau für die Funktionsversuche am realen Teststand beschrieben.  

2 Situationsanalyse 

Vor der Entwicklung der Systemarchitektur müssen das Strukturkonzept analysiert und die 
Anforderungen an das System abgeleitet werden. Hierzu ist das Verständnis für die Funktionsweise 
der Struktur entscheidend. Die aus der Strukturanalyse abgeleiteten Anforderungen bilden dabei im 
frühen Entwicklungsstadium die wichtigsten Vorgaben für den Entwurf der Systemarchitektur. 
Jedoch werden auch andere Aspekte wie Bauraum- und Sicherheitsanforderungen betrachtet.  

2.1 Anforderungen aus dem Strukturentwurf 

Das Konzept für die formvariable Flügelstruktur wurde vom Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) unter dem Namen FAMoUS (engl. Fluid Actuated Morphing Unit Structures) [7] 
entwickelt. Grundsätzlich handelt es sich hierbei um Zellen aus zwei unterschiedlichen 
Hauptkomponenten, die mit einem Fluid mit Druck beaufschlagt werden können. Die Zellen 
bestehen aus ringförmigen, steifen Strukturen, die von einem elastischen Material umgeben sind. 
Wie in Abbildung 1(a) dargestellt, ermöglicht diese Kombination eine gerichtete Ausdehnung der 
Zelle. Werden zwei solche Zellen miteinander verbunden, kann mit diesem Konzept über einen 
Druckunterschied in den beiden Zellen eine Winkeländerung abgebildet werden (b). 
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Abbildung 1: Funktionsprinzip FAMoUS (a) und Funktionsweise zweier Zellen an der Flügelhinterkante 
(b), basiert auf [10]

Aus dem Strukturentwurf können die wichtigsten Leistungsanforderungen an das System 
abgeleitet werden. Diese sind in Tabelle 1 dargestellt. Weitere Anforderungen an das System lassen sich 
auf Basis des zur Verfügung stehenden Bauraums sowie einer ersten Sicherheitsanalyse definieren. 

Tabelle 1: Anforderungen an das Betätigungssystem, abgeleitet aus der Strukturentwicklung 

Bezeichnung Typ Anforderung 

Min. Druck Leistung 0,5 MPa 

Max. Druck Leistung 1,5 MPa 

Volumenstrom minimal Leistung 80 ml/min 

Volumenstrom optimal Leistung 320 ml/min 

Fluid Funktional Gas oder Flüssigkeit 

2.2 Weitere Anforderungen 

Die Geometrie des Flügels definiert den für das System maximal zur Verfügung stehenden Bauraum. 
Hierzu ist in Abbildung 2 beispielhaft eine Schnittansicht durch die im Projekt verwendete Hinterkante 
dargestellt. Bei der Darstellung handelt es sich um eine Illustration des Profils und nicht um das 
tatsächlich verwendete Profil, wobei die Abmessungen sich an denen der realen Geometrie orientieren. 

Abbildung 2: Illustration des Bauraums (grün) für das Betätigungssystem 

Daneben wurde eine Functional Hazard Analysis (FHA) nach der SAE ARP4761 [8] durchgeführt. Aus 
dieser lassen sich bereits erste Sicherheitsanforderungen an das System ableiten. Da sich der Entwurf in 
einem frühen Stadium befindet, ist zu beachten, dass sich diese Anforderungen durch weitere 
Analysen verändern können. In der ersten Iteration der FHA wurden die Funktionen 
Widerstandsreduktion, MLA und GLA untersucht. Aus den Ergebnissen konnte geschlussfolgert 
werden, dass – unabhängig von der Funktion – vor allem zwei Fehlerfälle für das System kritisch sind: der 
asymmetrische Ausfall, auf einer Flügelseite sowie ein Ausfall der zu einem ungedämpften Flattern der 
Klappe führt. Diese Fehlerfälle wurden in der initialen FHA als catastrophic bewertet. Damit gehen hohe
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Anforderungen an die Zuverlässigkeit des Systems einher (Ausfallrate von <1E-9 pro Flugstunde) sowie 
die Notwendigkeit von Redundanzen im System [9]. Zu beachten ist, dass die Auswirkungen für den 
asymmetrischen Fehlerfall stark von der Geometrie des Winglets abhängen. Hierbei spielt vor allem das 
maximale Rollmoment, welches von der formvariablen Hinterkante auf das Flugzeug aufgebracht 
werden kann, eine entscheidende Rolle. In Tabelle 2 sind die wichtigsten identifizierten 
Anforderungen zusammengefasst. 

Tabelle 2: Ausschnitt aus den Anforderungen für den Bauraum des Systems und den Ausfall von 
Funktionen 

Bezeichnung Typ Anforderung 

Größe < 90 mm 

Größe <= 300 mm 

Sicherheit < 10^-9 pro Flugstunde 

Höhe des Systems 

Länge des Systems 

asymmetrischer Ausfall auf 
einer Flügelseite

Ausfall, der zu einem 
ungedämpften Flattern führt Sicherheit < 10^-9 pro Flugstunde 

3 Systemarchitektur 

Zu Beginn der Entwicklung wurden verschiedene Systemarchitekturkonzepte erstellt, untersucht und 
bewertet [10]. Hierbei handelte es sich sowohl um pneumatische als auch um 
hydraulische Betätigungsarchitekturen. Innerhalb der Untersuchung wurde eine hydraulische Architektur 
ausgewählt. Diese wurde im weiteren Entwicklungsverlauf zwecks Analyse mit einem höherem 
Detailgrad modelliert. 

3.1 Entwurf der Systemarchitektur 

Da das grundsätzliche Konzept für die Betätigung der formvariablen Struktur mit dem eines 
elektrohydrostatischen Aktuators (EHA) vergleichbar ist, wurde für das Detailmodell die Architektur 
eines solchen EHAs als Referenz verwendet [11]. Die resultierende Systemarchitektur ist in 
Abbildung 3 dargestellt. 

Abbildung 3: Systemarchitektur für das Betätigungssystem, angelehnt an eine EHA-Architektur [12] 

Das Hauptelement der Architektur ist die Pumpe mit einer konstanten Verdrängung, welche von einem 
bidirektionalen Motor angetrieben bzw. gesteuert wird. Der Akkumulator dient dazu, Leckagen 
auszugleichen und bei einer schnellen Betätigung Kavitation in der Pumpe zu vermeiden. Darüber 
hinaus enthält die Architektur noch Ventile, die zur Steuerung und zum Schutz des Systems vor 
Überdruck dienen. 
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Anhand der Anforderungen (siehe Kapitel 2) wurden anschließend möglichst passende, kommerziell 
erhältliche Komponenten ausgewählt. Dabei muss das Zusammenspiel aller Anforderungen 
berücksichtigt werden. Der größte Designtreiber ist hierbei die Motor-Pumpen-Kombination. Daher lag 
ein Schwerpunkt auf der Auswahl dieser Komponente. Diese muss zum einen die 
Leistungsanforderungen an den Volumenstrom und den benötigten Druck erfüllen. Zum anderen muss 
das System in den zur Verfügung stehenden Bauraum passen. Aus der FHA ist außerdem 
hervorgegangen, dass Redundanzen nötig sein werden, um das System den 
Zulassungsanforderungen entsprechend betreiben zu können. Aus diesen Überlegungen folgt die 
Schlussfolgerung, dass nicht alle Zellen von einem System betätigt werden, sondern in jeder 
Winglet-Hinterkante mehrere identische Betätigungssysteme jeweils eine gewisse Anzahl an 
formvariablen Zellenpaaren ansteuern. So sind die einzelnen Betätigungssysteme kleiner, gleichzeitig 
wird dadurch eine Redundanz erzeugt. Hierbei ist zu erwähnen, dass die Auswirkungen von Ausfällen 
einzelner Betätigungssysteme auf die Leistung sowie auf die Verstellgeschwindigkeit in späteren 
Untersuchungen im Detail analysiert werden müssen. 

3.2 Modellierung und Simulation der Systemarchitektur 

Die Systemarchitektur wurde mithilfe der Simulationsumgebung Simulink/Simscape [13] modelliert. Die 
Komponentenmodelle wurden mit Werten aus kommerziellen Komponenten parametrisiert, die anhand 
der oben beschriebenen Anforderungen ausgewählt wurden. Anschließend wurde ein Regelkreis 
ausgelegt und es wurden Simulationen mit Testdaten durchgeführt.

3.2.1 Modellierung des Betätigungssystems 

Die Systemarchitektur des Modells entspricht der in Kapitel 3.1 beschriebenen Architektur. Für den 
Motor wurde ein vereinfachtes Modell verwendet, bestehend aus einer idealen 
Winkelgeschwindigkeitsquelle in Verbindung mit einem Verzögerungsglied erster Ordnung (PT1), 
welches die Trägheit simuliert. Um die gegebene Beschleunigung der realen Komponente von 500 U/
s² abzubilden, wurden eine Zeitkonstante von 0,05 und ein Verstärkungsfaktor von 1 verwendet. 
Damit ergibt sich die Differenzialgleichung des PT1-Glieds zu 

wobei u die Referenzgeschwindigkeit und y die verzögerte Geschwindigkeit repräsentiert. 

Für das Pumpenmodell wurde eine hydraulische bidirektionale Pumpe mit konstanter Verdrängung 
verwendet. Für diese Pumpenart gibt es in der Simulationsumgebung eine vorgefertigte 
Komponente, die parametriert werden muss, ehe sie im System verwendet werden kann. Die 
charakteristischen Werte der Pumpe sind angelehnt an die der ausgewählten, kommerziell erhältlichen 
Komponente. Ebenso wurden die weiteren hydraulischen Komponenten der Architektur 
(Rückschlagventil, Überdruckventil, Druckspeicher; siehe Abbildung 3) parametrisiert. Die Modelle 
selbst wurden der vorhandenen Hydraulikbibliothek der verwendeten Simulationsumgebung entnommen. 

Für das formvariable Strukturbauteil wurde innerhalb der Simulationsumgebung ein Ersatzmodell 
erstellt, das abhängig von den Dehnungen der zwei mit Druck beaufschlagten Fluidkammern einen 
gewissen Ausschlagwinkel erreicht. Das Ersatzmodell dient dazu, die axiale Dehnung sowie den 
Gesamtausschlagwinkel der formvariablen Struktur möglichst gut widerzuspiegeln. Dazu wurde für ein 
Zellenpaar eine sogenannte custom component erstellt, welche auf einen textbasierten Code 
zurückgreift und je nach Eingang die axiale Dehnung der jeweiligen Zelle zurückliefert. Aus der Differenz 
der Dehnungen beider Zellen errechnet sich dann ein gemeinsamer Ausschlagwinkel. Zusätzlich 
können externe Lasten, beispielsweise verursacht durch Wind, berücksichtigt werden. Die Dehnung 
einer Zelle ergibt sich nach folgendem Prinzip: Die Zelle besitzt eine gewisse Steifigkeit bzw. 
Federkonstante. Wird der Druck in der Zelle erhöht, wirkt eine höhere Kraft auf den Zellquerschnitt und 
die Zelle dehnt sich in axialer Richtung. In einer vorab durchgeführten Strukturversuchsreihe wurde
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festgestellt, dass sich die Dehnung der Zelle mit einer zeitlichen Verzögerung zum Druckanstieg in der 
Zelle einstellt und dass diese Verzögerung zwischen Dehnung und Kontraktion unterschiedlich groß ist 
bzw. bei der Kontraktion eine gewisse Restdehnung bestehen bleibt. Um dieses Verhalten im Modell 
zu berücksichtigen, wurde eine Fallunterscheidung eingeführt, in der, je nachdem, ob es sich um 
eine Dehnung oder um eine Kontraktion handelt, andere PT1-Glieder verwendet werden. 

Der Ausschlagwinkel eines Zellpaars zeigt gemäß einer internen Struktursimulation eine lineare 
Abhängigkeit von der Differenz der Zelllängen zweier verbundener Zellen. Die mittlere Änderung der 
axialen Zelllänge während der Beaufschlagung mit Druck , liegt bei 5,26 mm/MPa und im Mittel bei 8°/
MPa. Damit ergibt sich eine Winkeländerung pro Längenunterschied von 1,517°/mm. Dieser Faktor 
wird mit der Differenz der Zelllängen multipliziert, um einen Gesamtausschlagwinkel zu erhalten. Da 
externe Lasten den Gesamtausschlagwinkel beeinflussen, werden diese in vereinfachter Form auch im 
Modell berücksichtigt. 

3.2.2 Regelkreisentwurf 

Es wurde ein geschlossener Regelkreis aufgebaut (siehe Abbildung 4), bei dem das Eingangssignal 
der vorgegebene Ausschlagwinkel ist und der tatsächlich gemessene Ausschlagwinkel als 
Rückführung genutzt wird. Die Differenz aus dem aktuellen und dem vorgegebenen Winkel dient 
als Eingang für einen Proportional-Integral-(PI)-Regler. Der Regler im Modell 
erzeugt schließlich eine Winkelgeschwindigkeit als Kommando für den Motor. Die Initialwerte für 
P und I wurden mit der mitgelieferten Funktion des Simulationstools bestimmt.  

Abbildung 4: Modell des geschlossenen Regelkreises 

3.2.3 Simulationsergebnisse 

Um das Regel- und Betätigungssystem in einem ersten Schritt zu prüfen, wurde eine Sequenz von 
Ausschlagwinkeln als Referenz und ein zufällig generiertes Signal als externe Störgröße verwendet. 
Das Referenzsignal wurde aus intern vorhandenen Daten generiert, welche von aufgezeichneten 
Querruderausschlägen bei Flugversuchen stammen. Diese wurden verwendet, da vergleichbare Daten 
für die strukturvariable Hinterkante nicht vorliegen und die Anforderungen an die 
Verstellgeschwindigkeit mit denen von Querrudern vergleichbar sind. Die auf die formvariable Struktur 
wirkende Last resultiert aus dem auf die Oberfläche der Klappe aufgebrachten Druck. Dieser Druck 
liegt in der Simulation bei 6000 Pa und entspricht einer typischen Beanspruchung der 
Flügelstruktur bei Reisegeschwindigkeit [14]. Zusätzlich wurden Simulationen mit 
Druckschwankungen um diesen Bereich durchgeführt. Der mittlere Betrag der Schwankungen 
wurde für die Simulationen sequenziell von 0 Pa auf 2000 Pa erhöht, um die Grenzen des 
Regelsystems zu bestimmen. Abbildung 5 (links) zeigt, dass durch das Regelsystem bei 
einem konstanten externen Druck von 6000 Pa dem Referenzsignal mit einer kleinen 
zeitlichen Verzögerung präzise gefolgt werden kann. Die Verzögerung wird durch die Trägheit 
des Systems verursacht. Auch die verhältnismäßig großen Ausschläge im Zeitintervall [199 s; 
203 s] können durch die Regelung zufriedenstellend erreicht werden. Die maximale Abweichung 
des tatsächlichen Winkels vom Referenzwinkel beträgt ca. 5% (etwa 0,05°). Werden 
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Schwankungen des Drucksignals von 100 Pa um den konstanten Wert von 6000 Pa eingestellt, wird 
der Referenz beinahe gleich gut gefolgt wie im ersten Fall (rechts in Abbildung 5). 
Überschwinger in den lokalen Extrema des Referenzsignals werden leicht erhöht.  

Abbildung 5: Simulationsergebnisse ohne (links) und mit 100 Pa (rechts) Druckschwankung 

Werden die Schwankungen des Störsignals weiter erhöht, vergrößern sich auch, wie in Abbildung 6 
dargestellt, die Überschwinger und die Abweichungen von den angestrebten Winkeln. Bei 
Druckschwankungen von 500 Pa wird der Referenz größtenteils zufriedenstellend gefolgt, die 
Abweichung vom vorgegebenen Winkel beträgt jedoch in einigen Punkten bereits mehr als 10% (etwa 
0,1°). Wird die Last weiter erhöht (2000 Pa), kann das System dem Referenzsignal nicht mehr 
zufriedenstellend folgen. 

Abbildung 6: Simulationsergebnisse mit Druckschwankungen von 500 Pa (links) und 2000 Pa (rechts)
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4 Teststandsumgebung 

Für die Validierung der Ergebnisse der Struktur- und Systemauslegung wird im Rahmen des Projekts ein 
Teststand aufgebaut, der die Funktionalität sowie einige Leistungsparameter ermitteln soll. Für die 
Planung dieses Teststands wurde ein Modell auf Basis der Modellierungssprache SysML [15] 
aufgebaut, welches die benötigte Hardware, Software und die dazugehörigen Schnittstellen 
beinhaltet. Somit werden der Entwurf sowie die ausgewählten Komponenten innerhalb des 
Modells dokumentiert. Außerdem kann das Modell zur Kommunikation verwendet werden. Es 
beinhaltet drei Hauptansichten, welche die drei Bereiche der Teststandsumgebung repräsentieren: 

• Echtzeitsystem mit Schnittstellen zu Engineering-PC und Teststand (1)
• Engineering-PC-Software mit Schnittstellen zum Teststand (2)
• Teststand mit Schnittstellen zum Echtzeitsystem (3)

In der nachfolgenden Abbildung 7 ist beispielhaft Ansicht (1) dargestellt, da in dieser 
alle  Hauptelemente abgebildet sind und somit eine gute Übersicht der Teststandsumgebung geboten 
wird. Ansicht (1) setzt das Hauptaugenmerk auf die Schnittstellenhardware und 
die dazugehörigen Schnittstellen zum PC und zum Teststand. Das Kernelement 
der Schnittstellenhardware ist der Buskoppler, der mit dem PC verbunden ist. Digitale Klemmen 
zum Ansteuern der elektrischen Motoren und zum Auslesen der Sensoren werden ebenfalls mit 
dem Buskoppler verbunden. Außerdem befindet sich der SwitchedGator [16] in der Ansicht. 
Dieser verarbeitet das Signal von faseroptischen Sensoren hinsichtlich der Verformung der 
formvariablen Struktur und überträgt es über eine USB-Schnittstelle an den Engineering-PC. Dieses 
Modell wird mit fortgeschrittener Planung in einem immer höheren Detailgrad modelliert und entsprechend 
aktualisiert. 

Abbildung 7: Struktur des Echtzeitsystems mit Schnittstellen zu Engineering-PC und Teststand 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

In dieser Arbeit wurden die bisherigen Entwicklungsschritte für die Auslegung des 
Betätigungssystems für das FAMoUS-Konzept beschrieben. Nach der Analyse 
der Systemanforderungen und der Auswahl eines Grundkonzepts wurde die Architektur in 
einem höheren Detailgrad modelliert. In einem weiteren Schritt wurden Komponenten 
für die Testumgebung ausgesucht, die die vorher festgelegten bzw. abgeleiteten Anforderungen 
erfüllen. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Auswahl des elektrischen Pumpensystems. 
Ausgehend von der Systemarchitektur und den ausgewählten Komponenten konnte ein 
Simulationsmodell erstellt werden, mit dem die grundsätzliche Funktionalität der 
Architektur überprüfen werden sollte. Zusätzlich diente das Modell als Grundlage für den 
Regelkreisentwurf. Parallel zu diesen Arbeiten wurde die Teststandsumgebung ausgelegt. 
Hierzu wurde ein SysML-Modell erstellt,
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welches Hardware, Software und Schnittstellen dokumentiert. Dieses Modell wird im weiteren 
Entwicklungsprozess stetig vervollständigt bzw. präzisiert.  

Bei den bisherigen Ergebnissen der Simulation ist zu beachten, dass teilweise stark vereinfachte 
Modelle verwendet wurden. Die Aussagekraft der Simulationen muss in realen Versuchen überprüft 
werden. Die Simulationen wurden mit einer Flüssigkeit als Medium durchgeführt, jedoch basieren die 
bisherigen Daten für die Ausdehnung der Struktur auf Versuchsdaten mit Druckluft. Bei den realen 
Versuchen ist daher von einem leicht veränderten Verhalten auszugehen. Erste vielversprechende 
Strukturversuche wurden bereits mit Wasser als Medium durchgeführt und zeigten Ergebnisse, die sich 
voraussichtlich positiv auf das Gesamtverhalten des Systems auswirken werden. Da Flüssigkeit nahezu 
inkompressibel ist, reagiert die Struktur direkter, was eine schnellere Betätigung der Hinterkantenklappe 
ermöglichen sollte. Die Versuchsdaten müssen jedoch noch weitere Analysen in die Simulation des 
Strukturmodells übertragen werden. 

In den nächsten Schritten soll ein System mit einem einzelnen Zellenpaar im Labor getestet werden. 
Bei diesen Tests können bereits wichtige Erkenntnisse über das Verhalten des Gesamtsystems 
gewonnen werden. Des Weiteren wird ein Teststand aufgebaut, der sowohl die Struktur als auch das 
System verbindet und an dem die finalen Versuche zur Funktionsüberprüfung stattfinden sollen. 
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Zusammenfassung: Kontinuierlich nimmt die Anzahl an Offshore-Windenergieanlagen zu und leistet 
somit einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele. Besonders die geschweißten 
Gründungsstrukturen sind jedoch durch widrige und wechselhafte Umweltbedingungen hochbelastet, 
wodurch Schweißnahtrisse entstehen können. Konventionelle Prüftechniken sind im Offshore-Bereich 
nur begrenzt einsetzbar, weshalb die Entwicklung geeigneter halb- und vollautonomer 
Zustandsüberwachungsverfahren wichtig ist. Darüber hinaus ist solch eine Technologie aber für alle 
Offshore-Bauwerke wie Brücken, Konverterplattformen und Pipelines geeignet. 

Die Möglichkeit, mittels Unterwasserrobotik wie Remote Operated Vehicles (ROV) oder aber 
Autonomous Underwater Vehicles (AUV), Unterwasserstrukturen zu inspizieren, bietet enorme 
Vorteile. Hierfür wurde im Rahmen des BMWi-geförderten Vorhabens "RemoteDetect" 
Förderkennzeichen 03SX433) die gesamte Wertschöpfungskette von der Auslegung bis zum 
anwendungsbereiten Funktionsmuster durchlaufen. Nach der Auslegung der einzelnen Komponenten 
mittels Finite Elemente Simulationen wurden optimierte piezoelektrische Scherwellenwandler 
entwickelt. Für die einzusetzende Elektronik stand insbesondere die Langlebigkeit und 
Zuverlässigkeit im Fokus. Eine dauerhaft schützende Laminierung von Elektronik und 
Sensorik ist die Basis für einen dauerhaften Unterwassereinsatz über lange Zeiträume. Das 
Auslesen von Messdaten erfolgt über eine kabellose, induktive Energieübertragung und 
Datenkommunikation. 

Erfolgreiche Tests in einem Hafenbecken in Rostock, wobei die ROV-tauglichkeit im Vordergrund 
stand, schlossen sich an. Das Einbringen eines künstlichen Fehlers in einen Demonstrator 
ermöglichte die Validierung des Messverfahrens und dessen Eignung für die Fehlerdetektion an 
Unterwasserschweißnähten. 

Schlüsselwörter: zerstörungsfreie Prüfung, Monitoring, geführte Wellen 

1 Einführung 

Offshore-Gründungsstrukturen verfügen über viele Schweißnähte, die regelmäßig einer Prüfung 
unterzogen werden müssen. Dafür bieten sich beispielsweise geführte Wellen als zerstörungsfreies 
Messverfahren an [1], die insbesondere für schwer zugängige Bereiche wie Zwickel von Jacket-
Strukturen einen großen Vorteil darstellen. Die Prüfung kann mit Manschettenstrukturen schnell und 
effizient durchgeführt werden, was z. B. Tauchzeiten signifikant verringert. 
Der Einsatz dieser Technologie bringt sowohl eine Sicherstellung der Integrität der 
Windenergieanlage als auch eine signifikante Erhöhung der Sicherheit für die an der Anlage tätigen 
Menschen (Taucher, Servicemitarbeiter im Windpark) mit sich. Schäden können rechtzeitig detektiert 
werden, um eine fachgerechte Reparatur zu veranlassen, bevor die Schädigung nicht mehr behoben 
werden kann. Die Produktivität und Wirtschaftlichkeit werden dadurch erhöht. Außerdem können die 
Laufzeiten gegebenenfalls über die ursprüngliche Planung hinaus verlängert werden [2].  
Im hier vorgestellten Projekt wurden die Grundlagen für eine dauerhafte Installation der Manschette an 
der Anlage geschaffen [3]. Dies setzt insbesondere voraus, dass die Messungen unabhängig vom 
umgebenden Wasser durchgerührt werden können, was durch die Nutzung von SH-Moden gegeben 
ist. Mit den bisher verwendeten elastischen Lamb-Wellen war dies nicht möglich, da diese eine 
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signifikante out-of-plane-Schwingungskomponente aufweisen. Diese reagiert nicht nur sensibel auf 
Fehler im Material, sondern auch auf Veränderungen an der Oberfläche der Struktur. Weiterhin hatte 
sich in Vorgängerprojekten eine direkte Welle durch das Wasser als sehr störend und negativ auf die 
Interpretation der Messdaten erwiesen. Es ergeben sich berlagerungen mit dem Nutzsignal, die nur 
sehr unzureichend durch Filterung zu beheben sind. Deswegen wurden in diesem Projekt Schermoden 
ohne out-of-plane-Komponente verwendet. Für die Realisierung dieses Vorhabens war eine angepasste 
Wandlerentwicklung notwendig, die hier detailliert betrachtet werden soll. 
Piezokeramiken finden aufgrund ihrer Eigenschaft zur direkten Umwandelung von mechanischer in 
elektrische Energie (sensorischer Effekt) und im entgegengesetzten Fall von elektrischer in 
mechanische Energie (aktuatorischer Effekt) in vielen Bereichen der Technik Anwendung. 
Typischerweise werden Piezokeramiken unterschiedlicher Geometrie, z. B. Scheiben oder Quader, in 
stabile Gehäuse aus Metall oder Kunststoff integriert. Diese Gehäuse sorgen für einen Schutz der 
empfindlichen und spröden Keramik und enthalten alle nötigen mechanischen und elektrischen 
Anschlüsse. In vorangegangenen Projekten kamen von PI Ceramic die Standard- Keramiken PIC 255 
und 252 zum Einsatz und haben sich auf Grund ihrer guten piezoelektrischen Eigenschaften und der 
hohen Bandbreite bewährt. Der Nachteil dieser Bauweise ist das große Volumen, die teils aufwändige 
Integration und das hohe Gewicht. Entscheidende Vorteile der Piezokeramiken, wie ihr eigentlich 
geringer Bauraumbedarf werden dadurch wieder aufgehoben. Um diese Nachteile zu umgehen, 
wurden im DLR Braunschweig im Jahr 2000 eine völlig neuartige Bauweise entwickelt, die 
sogenannten Piezopatches. Dieses wurden anschließend von der INVENT GmbH zu einem 
kommerziellen Produkt weiterentwickelt und werden seit 2007 vom Vertriebspartner PI Ceramic 
weltweit vermarktet. Zur Herstellung von Piezopatches werden dünne piezo-keramische Platten in 
eine duroplastische Hülle eingebettet. Diese Hülle enthält außerdem flächige Elektroden, die 
nahezu die gesamte Keramik bedecken, sowie elektrische Anschlusselemente für den Anschluss 
von Signalleitungen. Durch diese Bauweise werden die Keramiken effektiv geschützt, sogar 
Biegungen sind ohne Brüche oder Funktionsverlust möglich. Aufgrund ihrer sehr flachen Bauweise 
von einigen Zehntelmillimetern lassen sich diese Piezokomponenten in und auf bestehenden 
Komponenten applizieren. Die Applikation erfolgt durch Verklebung mit Strukturklebstoffen. 
Typische Anwendungsfälle für diese Piezopatches (Abbildung 1) sind hochdynamische 
Sensoren, adaptronische Anwendungen und die Form- oder Vibrationskontrolle.

Abbildung 1: Prinzipieller Aufbau eines DuraAct-Piezopatches 
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2 Experimentelle Durchführung 

2.1 Entwicklung neuer Scherwellenwandler 

Aufbauend auf Simulationen wurden 21 Konfigurationen für die Fertigung der Wandler definiert und 
hergestellt. Eine Auflistung findet sich in Tabelle 1. 
Anschließend wurden die Wandler mit Laservibrometrie bezüglich der Aktor- und Sensorfunktion 
vermessen und die Qualität der Wandler für die Scherwellenanregung begutachtet. Die Anzahl je Serie 
betrug mindestens 4 Stück.  

Tabelle 1: Übersicht über die Wandlerchargen, die im Projekt untersucht wurden 

Bezeichnung Abmessung 
[mm x mm] Verstärkung Kapazität

[nF] Schirmung

RD-001-FM0 20 x 20 nein ~ 10,9 nein 
RD-002-FM1 20 x 20 ja (Typ 1) ~ 10,5 nein 
RD-003-FM1 20 x 20 ja (Typ 1) ~10,3 nein 
RD-004-FM2 20 x 20 ja (Typ 2) ~ 10,2 nein 
RD-005-FM1 25 x 16 ja (Typ 1) ~ 9,8 nein 
RD-007-FM1 40 x 10 ja (Typ 1) ~ 9,2 nein 
RD-009-FM0 20 x 20 nein ~16,2 nein 
RD-010-FM1 20 x 20 ja (Typ 1) ~16,3 nein 
RD-011-FM1 25 x 16 ja (Typ 1) ~15,6 nein 
RD-012-FM1 40 x 10 ja (Typ 1) ~15,2 nein 
RD-013-FM0 20 x 20 nein ~43,3 ja (Doppelplatte) 
RD-014-FM0 25 x 16 nein ~42,3 ja (Doppelplatte) 
RD-016-FM0 20 x 20 nein ~11,40 nein 
RD-017-FM0 20 x 20 nein ~11,30 nein 

RD-018-FM0 25 x 16 nein ja 
(Kupfervlies) 

RD-019-FM0 40 x 10 nein ja 
(Kupfervlies) 

RD-023-FM0 20 x 20 nein nein 
RD-024-FM0 25 x 16 nein nein 
RD-025-FM0 40 x 10 nein nein 
RD-026-FM0 40 x 10 nein nein 
RD-029-FM0 40 x 10 nein nein 

Im Projekt wurden verschiedene Wandlertypen untersucht, und zwar ausgehend von dem klassischen 
Design mit einem Piezoplättchen mit verschiedenen Geometrien und Keramiken. Weiterhin wurde eine 
neues Wanderdesign entwickelt, welches aus zwei gegenläufig orientierten Wandlerplatten besteht  
(s. Abbildung 2) und sehr vielversprechende Ergebnisse lieferte. Die beiden piezoelektrischen Platten 
hatten Einzelmaße von 40 mm x 5 mm x 0,5 mm, der Mittelpunktabstand der Platten betrug 5 mm, die 
Platten waren entgegengesetzt polarisiert. Jede Platte hatte ein separates Elektrodenpaar, so dass sie 
getrennt angesteuert werden können. Die beiden ansteuerbaren Keramiken bewegen sich gegenläufig 
und erzeugen so eine SH-Welle in Ausbreitungsrichtung und eine Lamb-Welle (S0) senkrecht dazu. 
Letztere sind durch das Wandlerdesign bedingt und für die hier gewählte, kommerziell attraktive 
Variante nicht vermeidbar. Ziel war es nun, ein möglichst hohes Verhältnis zwischen SH0 (in 
Ausbreitungsrichtung) und S0 (senkrecht zur Ausbreitungsrichtung) zu erzeugen  und den 
Scherwellenanteil SH0 zu maximieren.
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Gegenstand der hier im Folgenden verglichenen Ergebnisse sind die Wandler RD007, RD026 und 
RD029, die die folgenden Geometrien aufwiesen: 

• RD007: Ungeteilte Plattenvariante 40x10 mm²
• RD026: Variante mit gegenläufig angeordneten Platten zweimal 40x5 mm²
• RD029: Variante mit gegenläufig angeordneten Platten zweimal 40x3 mm²

Abbildung 2: Neuartige Wandlerkonfiguration für Scherwellen (RD026) 

Abbildung 3 zeigt die Ergebnisse der laservibrometrischen Untersuchungen für die beiden Anteile mit 
SH0 und S0. Es zeigt sich deutlich, dass die geteilte Konfiguration (rechts) deutlich mehr 
Scherwellenanteil erzeugt als die Variante mit einer durchgängigen, ungeteilten Piezokeramik 
(links). Die aktive piezokeramische Fläche war für beide Wandler identisch. Es ergibt sich allerdings 
auch eine Frequenzselektivität, da durch den Abstand zwischen den Platten bestimmte Wellenlängen 
bevorzugt werden. 

Abbildung 3: Laservibrometrische Messungen im Vergleich für herkömmliches Wanderdesign 
(RD007) mit einer Platte (links) und das neuartige Wandlerdesign mit 2 Platten (RD026) (rechts) 

Ergebnisse der gegenläufig angeordneten Platten mit unterschiedlichen Plattengrößen (RD026 
und RD029) wurden auch quantitativ mit den Versuchen mit einer durchgängigen und ungeteilten 
Piezokeramik (RD007) verglichen, wie in Abbildung 4 zu sehen ist. Es zeigte sich, dass eine 
Verkleinerung der Platten beiden Wandler mit gegenläufig angeordneten Platten keinen 
signifikanten 
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Vorteil gegenüber der durchgängigen Piezokeramik bei Scheranregung (SH0) bringt. Die bereits oben 
erwähnte Frequenzselektivität zeigt sich bei RD029 in einer Verschiebung des effektiven 
Anregebereiches zu höheren Frequenzen, was durch die schmaleren Wandler bedingt ist. Es kann also 
durch die Veränderung der Geometrie ein Frequenztuning durchgeführt werden. Das 
Amplitudenverhältnis SH0/S0 zeigt die gleiche Größenordnung wie bei RD026. 
RD026 gegenüber RD007 haben bei gleicher aktiver Fläche und Kapazität eine doppelt so hohe 
Maximalamplitude (zwischen 200 und 250 kHz), wobei die Amplitude der S0-Mode signifikant kleiner 
wird. Bezüglich RD029 reduziert sich die maximale SH0-Amplitude auf etwa den Wert von RD007, 
allerdings bei nur 60% der aktiven Fläche. Es ergibt sich also eine geringere Kapazität und 
Leistungsaufnahme bei gleichzeitig besserem SH0 / S0 – Verhältnis. 

Amplitudenverhältnis Amplitude Scheranteil (SH0) Amplitude Longitudinalanteil (S0) 

Abbildung 4: Vergleich der Ergebnisdarstellung für Wandler RD007, RD026, S RD029 

2.2 Verifikation der Wandler in einem Hafenbeckentest 

Zum Ende des Projektes wurden die Wandler in einer Manschettenkonstruktion einlaminiert 
und im Hafenbecken in Rostock bei dem assoziierten Projektpartner Baltic Taucher getestet. 
Die Anregung erfolgte mit einem RC5-Anregesignal bei 100, 150, 200 kHz. Nach einer 
Baselinemessung ohne Fehler wurde ein Riss mit 70x5x2mm3 als Schweißnahtflankenfehler 
eingebracht, wie in Abbildung 5 zu sehen. Die anschließende Messung wurde von der 
Baselinemessung abgezogen. Eigens für diesen Test wurde ein Demonstrator hergestellt, der ein 
Teil einer Jacket-Gründungsstruktur approximieren sollte. Dadurch konnten geometrisch korrekte 
Messungen im Hafenbecken durchgeführt werden. 

Es kamen zwei Manschetten zum Einsatz, wobei eine nur redundant war, um bei einem Ausfall schnell 
weitermessen zu können. Die nachfolgenden Ergebnisse enthalten nur die Messungen mit der 
Manschette am schrägen Rohr mit 12 Wandlerelementen. 

Abbildung 6 zeigt die Ergebnisse der Messung exemplarisch für 150 kHz. Es ergibt sich 
eine klare Indikation des Risses durch eine Amplitudenerhöhung in diesem Bereich. Auch 
die anderen Frequenzen Zeiten den Riss sehr deutlich.  Für die hier gezeigten Ergebnisse 
wurde eine simple Auswertung unter Einbeziehung der Sensorcharakteristik und der 
dreidimensionalen Rohrknotenstruktur mittels semianalytischem Raytracing kombiniert mit einer 
Wellenfrontenkonstruktion genutzt. Anwendung fand ebenfalls eine (Low-Pass) Kirchhoff-
Migration, was einer Abbildung der Einhüllende entspricht und so vergleichbar dem Synthetic 
Aperture Focusing Technique (SAFT)-Verfahren betrachtet werden kann. 
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Abbildung 5: Manschetten am Rohr und eingebrachter Riss 

Abbildung 6: Vergrößerter Ausschnitt für 150 kHz 

3 Zusammenfassung und Ausblick 

Grundsätzlich lässt sich zusammenfassen, dass die Detektion des künstlichen Risses für 
alle getesteten Anregungsfrequenzen möglich war. Die Anregungsfrequenz von 150 kHz hatte das 
beste Signal-Rausch-Verhältnis und somit die höchste absolute Amplitude. Die erreichte hohe 
Datenqualität eignet sich für eine performantere Bildgebung. Somit wären auch explizite 
Rückschlüsse auf Rissgrößen möglich. Diese Wandlerentwicklung sind nun die Grundlage 
für die CoMoBelt®-Technologie, welche derzeit am IKTS weiterentwickelt wird. Im Fokus der 
derzeit laufenden Arbeiten stehen insbesondere die verbesserte ROV-Ankopplung und alternative 
Konzepte zum Auslesen des CoMoBelt® mit anderen Unterwasserfahrzeugen. 
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Zusammenfassung:
Der Beitrag stellt Strategien für eine adaptronische Regelung des Bandsägens vor. Das Sägen wird 
häufig eingesetzt, um Rohmaterial abzulängen. Der Beitrag beschreibt eine integrierte sensorische 
Prozessbeobachtung, Ansätze zur Sägebandverlaufskompensation und eine gezielte aktive 
Schwingungsanregung. 

Schlüsselwörter: Schwingungsanregung, Bandsäge, Optimierung 

1 Einleitung 

In den heute üblichen, durch Digitalisierung und Automatisierung geprägten Fertigungsprozessen 
spielen Sägeprozesse nur eine untergeordnete Rolle und wurden teilweise nicht oder nur randständig 
betrachtet, obwohl sie in der Produktion häufig der erste Arbeitsschritt in der Prozesskette sind. Im Zuge 
steigender Materialkosten rückt nun jedoch auch der Sägeprozess immer mehr in den Fokus von 
Forschungs- und Optimierungsarbeiten, um bspw. durch eine ressourcenschonende Produktionsweise 
die Wirtschaftlichkeit des Bearbeitungsverfahrens zu erhöhen [2]. Ein großes Potential zur Verringerung 
des Materialverbrauchs lässt sich bspw. beim Bandsägen feststellen. Hier kommt es vor allem beim 
Trennen von großen Rohteilquerschnitten zu deutlichen Abweichung zwischen tatsächlicher und idealer 
Schnittrichtung [3] (Abbildung 1). Sie entstehen durch ein Verlaufen des Sägebands, das sich mit 
zunehmendem Sägebandverschleiß verstärkt. Daraus resultierende Verlustlängen müssen beim Sägen 
vorgehalten und in nachfolgenden Fertigungsschritten korrigiert werden.  

Bei Sägebändern handelt es sich um dünne, geschlossene Trägerbänder aus Metall, die mit einer 
großen Zahl an Zähnen aus Hartmetall oder Schnellarbeitsstahl (HSS) ausgestattet sind. Beim Einsatz 
in horizontalen Bandsägemaschinen wird das Sägeband zwischen zwei Umlenkrädern gespannt und 
mithilfe einer Umlenkvorrichtung um bis zu 90° in Vorschubrichtung verschränkt. Auf diese Weise erfolgt 
der Umlauf des Sägebandes außerhalb des Bearbeitungsraums der Sägemaschine, ohne die nutzbare 
Werkstücklänge zu beeinflussen. Zudem dienen die Umlenkvorrichtungen auch zur Führung und 
Stabilisierung des Sägebandes und befinden sich möglichst nah am Werkstück. In Abbildung 2 ist 
das Prinzip des Bandsägens mit seiner typischen Kinematik in Vorschub- und Schnittrichtung sowie 
den Führungen und Umlenkungen des Sägebandes dargestellt. [4] 

Abbildung 1: Sägeschnittverlauf bei abgenutztem Sägeband, angelehnt an [1] 
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Bei jedem Eintritt eines Sägezahns in das Werkstück entsteht ein Impuls, der das Sägeband zum 
Schwingen anregt (Abbildung 3). Da durch eine periodische Anregung die Gefahr von Resonanzen 
gegeben ist, werden Sägebänder mit variiertem Zahnabstand verwendet. Dennoch beeinflusset der 
Eintrittsimpuls eines jeden Zahns die aktuelle Schnitttiefe der sich bereits im Eingriff befindenden Zähne. 
Diese hieraus resultierende Anregung hängt von vielen Faktoren ab und kann nur bis zu einem 
gewissen Grad vorhergesagt werden. [5] 

Bei anderen spanabhebenden Fertigungsprozessen, wie bspw. dem Bohren oder Drehen, hat sich 
gezeigt, dass mit einer aktiven und gezielten Anregung in bestimmten Frequenzen, Amplituden und 
Richtungen eine Verbesserung des Prozesses erreicht werden kann [6-9]. Speziell für das Bandsägen 
wurde dies bisher nur von einem Maschinenhersteller umgesetzt und zudem finden sich in der Literatur 
nur wenige Arbeiten, die sich systematisch mit der Erforschung der zugrundeliegenden Mechanismen 
sowie den Potentialen von gezielt eingebrachten Schwingungen beim Sägen befassen. 
Prozessschwingungen werden häufig als Nachteil gesehen aber gerade bei langspanenden 
Werkstoffen und langem Sägeschnitt kann eine gezielte schwingungsbasierte Beeinflussung des 
Spanbruchs die Spanabfuhr bspw. durch eine verbesserte Spanraumfüllung positiv beeinflussen. In der 
Folge könnten damit auch der Zahnabstand verringert und eine kleinere Spanraumgeometrie gewählt 
werden um bei gleichem Vorschub mehr Zähne in Eingriff zu bringen und damit die Schnittleistung zu 
erhöhen. Da es bislang wenige Untersuchungen zum schwingungsunterstützten (hybriden) 
Bandsägeprozess gibt, soll im Folgenden ein Konzept für eine Grundlagen-Untersuchung des hybriden 
Bandsägens dargestellt sowie dessen Umsetzung und erste Voruntersuchungen präsentiert werden. 
Dabei werden zunächst mit Hilfe von Ein-, bzw. Mehrzahn-Proben in einem Analogieversuch die 
Auswirkungen von Schwingungen auf einen Zerspanprozess im orthogonalen Schnitt untersucht.  

Abbildung 2: Beeinflussung der Schnitttiefe durch Zahneintrittsimpulse [5] 

Abbildung 3: Prinzip des Bandsägens, angelehnt an [4] 
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Damit sollen Frequenz- und Amplitudenpaarungen mit positivem Einfluss ermittelt und im nächsten 
Schritt an einer realen Bandsägemaschine implementiert und getestet werden. 

Neben dem Schwingungseinfluss spielt auch das  Verhalten des Sägebandes im Schnittkanal eine 
wesentliche Rolle für die Leistungsfähigkeit des Trennprozesses [1]  . Aufgrund seiner geringen Dicke 
ist hier die strukturelle Steifigkeit des Sägebandes der begrenzende Faktor. Weil der Abstand 
der Führungselemente von der Werkstückgröße abhängt, verändert sich mit diesem auch die freie 
(nicht abgestützte) Länge des Sägebandes und damit dessen Steifigkeit [1]  . Durch auftretende 
Prozesskräfte, eingeprägte Torsionsspannungen und Verschleiß wird das Sägeband verdreht und 
ausgelenkt, sodass der Sägeschnitt verläuft. In der Praxis wir dem entgegengewirkt, indem 
der Vorschub dem zunehmenden Werkzeugverschleiß entsprechend reduziert wird. Dadurch sinkt 
jedoch die Produktivität des Prozesses und das Sägeband muss letztlich gewechselt werden. 
Eine weitere Möglichkeit den Sägebandverlauf zu kompensieren besteht darin, die (Vor-)Spannung 
des Sägebands und damit seine Steifigkeit zu erhöhen. Jedoch steigt dadurch die 
mechanische Beanspruchung des Sägerahmens und des Sägebands selbst, so dass dieses an seiner 
Schweißnaht reißen kann. Im Versuch konnte jedoch gezeigt werden, dass mit dieser Methode die 
mögliche Anzahl von Schnitten eines bereits verschlissenen Sägebands gesteigert werden 
kann, ohne dass die Schnittqualität und die Prozesseffizienz darunter leiden[3]. Im Rahmen dieses 
Beitrags soll das Konzept einer weiteren Möglichkeit zur Beeinflussung des Sägebandverlaufs 
vorgestellt werden. Dafür soll dieser mit geeigneten Sensoren erfasst und mithilfe einer 
mechanischen Verstelleinheit an den Führungselementen kompensiert werden. Ein patentierter Ansatz 
nutzt Elektromagnete, um berührungsfrei auf den Verlauf und die Position des Sägebands 
einzuwirken[10]. Beim Sägen von magnetischen Werkstoffen können die vom Führungssystem, 
angezogenen Späne jedoch zu Störungen durch Anhaften und Blockieren des Sägebands in 
der Führung führen. Um dies zu verhindern, müssten die anhaftenden Späne kontinuierlich 
mittels einer abstreifenden Vorrichtung entfernt werden. Um diesen Aufwand zu umgehen soll das im 
Folgenden erarbeitete Konzept ein taktiles Funktionsprinzip aufweisen.  

2 Grundkonzepte 

Ein Großteil der aktuell in der Praxis eingesetzten Bandsägemaschinen ist mit einem 
Hydraulikaggregat zur Erzeugung der Vorschubbewegung und für die Betätigung der 
Schraubstöcke ausgerüstet. Es bietet sich an, dieses System für das Spannen des Sägebands 
mitzubenutzen. Damit lassen sich auch bestehende Maschinen kostengünstig nachrüsten. Im 
Rahmen von Voruntersuchungen hat sich gezeigt, dass die maximal zulässige Sägebandabweichung 
auf einen Winkel von 15  ° zur Senkrechten begrenzt werden sollte den das System ausgleichen muss. 

Im Folgenden soll eine Möglichkeit vorgestellt werden den Sägebandverlauf mithilfe eines 
Verstellmechanismus der Führungselemente zu beeinflussen und auszugleichen. In Abbildung 4 sind 
die Führungselemente und deren Positionierung zum Sägeband schematisch dargestellt. Diese 
Konstellation gibt es sowohl auf der Eintritts-, als auch auf der Austrittsseite. Bei vielen 
Bandsägemaschinen ist ein Führungselement fest am Sägerahmen fixiert, während mit der 
anderen Führungsseite das Führungsspiel eingestellt werden kann. Eine weitere Führung am 
Sägebandrücken ist meist federnd gelagert und kann bei sich ändernder Vorschubkraft nach oben 
hin etwas nachgeben. Mithilfe von Abstandssensoren kann diese Bewegung messtechnisch 
erfasst und daraus die Vorschubkraft berechnet werden. Mit dieser Information ist die Steuerung 
in der Lage, die Vorschubgeschwindigkeit an die Vorschubkraft anzupassen, wenn diese zu groß 
werden sollte. 

In Abbildung 4 ist zudem das Verhalten des Sägebandes im Prozessverlauf schematisch 
und vereinfacht dargestellt. Zu Beginn des Sägeprozesses befindet sich das Sägeband frei im Spalt 
zwischen den beiden seitlichen Führungselementen (Abbildung 4 t=0).  Dieses Spiel wird benötigt, 
um Unregelmäßigkeiten in der Sägebanddicke auszugleichen und um ein Verklemmen des 
Sägebands zu vermeiden. Sobald das Werkzeug das zu sägende Material berührt 
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und die Prozesskräfte ansteigen, stützt sich das Sägeband einseitig an den Führungen ab, es bewegt 
sich also zunächst translatorisch (Abbildung 4 t=1). Bei einem weiteren Anstieg der Kräfte, 
insbesondere der senkrecht auf die Schnitt- und Vorschubrichtung wirkenden Passivkraft, beginnt das 
Sägeband zu verlaufen und verkippt in der Folge zwischen den Führungen (Abbildung 4 t=2). 

Da sich das Sägeband nicht weiter zwischen den Führungen bewegen kann, der Schnitt aber weiterhin 
verläuft, beginnt sich das Sägeband in Blickrichtung auf den Bandrücken zwischen den 
Führungselementen der Ein- und Austrittsseite auszubauchen.  

Damit diese (Ausbauch-)Bewegungen im Prozess hinreichend genau gemessen werden können, 
werden am IfW sowohl auf der Ein- als auch auf der Austrittsseite des Sägebandes jeweils drei 
Wirbelstromsensoren zur Erfassung der seitlichen Verlagerungen eingesetzt. Die Wirbelstromsensoren 
sind aus Platzgründen übereinander leicht seitlich versetzt angeordnet. Der Abstand der Sensoren 
untereinander sollte zudem möglichst groß gewählt werden, damit sie sich nicht gegenseitig 
beeinflussen. Gleichzeitig darf der seitliche Abstand nicht zu groß werden, um Messfehler aufgrund der 
Positionierung zu vermeiden und um den Platzbedarf gering zu halten. Für die Bewegungserfassung 
des Bandrückens wird auf der Eintrittsseite ein Linienlasersensor eingesetzt. Im Rahmen von 
Voruntersuchungen konnte diese Messtechnik bereits validiert und damit Erfahrungen gesammelt 
werden, inwiefern Späne und Kühlschmierstoff sich auf die Messergebnisse auswirken [1, 11]. Da neben 
dem Verhalten des Sägebandes auch die Prozesskräfte ermittelt werden sollen, wird eine eigens zu 
diesem Zweck konstruierte werkstückseitige Messplattform eingesetzt [12 ]. Durch die Plattform ist die 
freie Länge des Sägebandes zwischen den Führungselementen vorgegeben. In Abbildung 5 ist die 
Anordnung der Messtechnik nochmals graphisch dargestellt. Die Messtechnik ist dabei orange und die 
Führungselemente sind blau schraffiert dargestellt. 

Abbildung 4: Schematische Darstellung der Führungselemente und des Verhaltens des 
Sägebandes im Laufe des Prozesses; (t=0) Sägeband noch nicht im Eingriff; (t=1) Anfang des 
Sägeprozesses; (t=2) fortgeschrittener Sägeprozess 

Abbildung 5: Schema der Anordnung der Messtechnik (orange dargestellt) 
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Aus den ersten Erkenntnissen zum Verhalten des Sägebandes im Prozess kann abgeleitet werden, 
dass die Vorrichtung zur Verlaufskompensation dazu in der Lage sein muss, sowohl translatorische als 
auch rotatorische Bandbewegung beeinflussen zu können. Aufgrund des beengten Bauraumes im 
Bereich des Bandführungssystems kann pro Führungselement nur ein Hydraulikzylinder eingesetzt 
werden. Dadurch müssen translatorische und rotatorische Bewegungen in einer gekoppelten Form 
umgesetzt werden. Das hierzu gewählte Konzept ist in Abbildung 6 schematisch dargestellt, aus der 
auch hervorgeht, wie sich die Position des Drehpunkts des Hebelmechanismus auf die 
Gesamtbewegung des Systems auswirkt. Es ist dabei nur eine Seite der Führungen dargestellt. Auf 
der linken Seite der Abbildung 6 (links) liegt der Drehpunkt auf Höhe der Sägezahnspitzen. Es ist 
ersichtlich, dass sich das Sägeband zwar drehen aber keine translatorische Bewegung ausführen 
kann. Auf der rechten Seite der Abbildung 6 (rechts) ist der Drehpunkt von den Sägezahnspitzen aus 
gemessen um den Wert a nach oben verschoben. Dadurch dreht sich das Sägeband um den Winkel β 
während die Zähne einem Kreisbogen folgend um den Wert b seitlich ausgelenkt werden. 

In Abbildung 7 ist die konstruktive Umsetzung des Konzepts als CAD-Modell dargestellt. Ein Ziel war 
es, den Drehpunkt bei den vier Verstelleinheiten gleich, sowie einfach und definiert, einstellen zu 
können und möglichst ähnliche Reglercharakteristika zu gewährleisten. Hierzu wurden entsprechende 
Bauteile mit einer einfachen Verzahnung versehen, mit deren Hilfe der Drehpunkt in Inkrementen zu 
1 mm verstellt werden kann.  
Durch die ähnliche Charakteristik aller Führungssysteme können verschiedene Regler-Strukturen 
und Strategien effizient implementiert und in der Realität getestet werden. Die erforderlichen Mess-, 
Regelungs- und Steuerungsaufgaben werden mit einem Rapidprototyping System vom Typ 
Performance-Target-Machine des Systemanbieters Speedgoat GmbH realisiert. Damit lassen sich in 
Matlab/Simulink entworfene Regler ohne größere Anpassung und Umwandlung aus einer Hardware-
in-the-loop-Simulation an der realen Maschine testen und somit ein Abgleich zwischen Simulation 
und Realität schaffen. 

Abbildung 6: Prinzip eines Konzepts mit zwei unterschiedlich liegenden Drehpunkten und ihrer 
Auswirkung auf die Sägebandposition; (links) Drehpunkt auf Höhe der Sägezähne; (rechts) 
Drehpunkt des Hebels nach oben verschoben 

Abbildung 7: Konstruktive Umsetzung der adaptiven Sägebandführung
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Als Versuchswerkzeuge werden zunächst Sägebandabschnitte von einem Sägeband mit 
einer Sägebandhöhe von 34 mm und einer Breite von 1,1  mm verwendet. Das 
Sägeband hat aufgelötete Hartmetallzähne in Form von einem Vor-, Mittel- und 
Nachschneider. Um eine wiederholbare Positionierung zu garantieren, werden die Proben auf 
einem Bearbeitungszentrum präpariert und mittels Passstift definiert im Werkzeughalter des 
Versuchstandes positioniert.  

Im Laufe des dritten Schritts wird der piezo-elektrische Aktuator durch einen Hydraulik-
zylinder ersetzt, der über Servoventile angesteuert wird. Mit Blick auf einen späteren Einsatz in 
der Praxis sollen so die Systemkosten reduziert und die Robustheit erhöht werden. 

Abbildung 8: Werkzeughalterung mit Piezoaktor 
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Neben anderen Aspekten soll vor allem der Einfluss des Drehpunktes auf den Sägebandverlauf und die 
Regelgüte dessen im Fokus der Forschung liegen. 

Wie Eingangs erwähnt, liegt ein weiterer Fokus auf der Erforschung der aktiven 
Schwingungsanregung eines Bandsägeprozesses. Da das Sägeband im realen Sägeprozess bereits 
undefiniert schwingt, wird die weitere Untersuchung dazu in drei Schritte aufgeteilt. Im ersten Schritt 
wird untersucht, welchen Einfluss definierte Amplituden und Frequenzen auf Bewertungskenngrößen 
ausüben. Dies erfolgt mit Hilfe von verschiedenen Sägebandproben im orthogonalen Schnitt. Hierbei 
werden Zerspankräfte ermittelt und die Spanbildung mithilfe einer Hochgeschwindigkeitskamera 
analysiert. Im zweiten Schritt wird anhand von Leistendrehtests der Einfluss der Schwingungen auf die 
Werkzeugstandzeit untersucht. Bei dem Leistendrehtest handelt es sich um Einstichversuche an einer 
Drehmaschine mit unterbrochenem Schnitt. Dadurch können relativ schnell Verschleißmessungen in 
Abhängigkeit vom Schnittweg durchgeführt werden. Als Werkzeug wird auch hier ein 
Sägebandsegment eingesetzt. Im dritten Schritt wird das aus den Versuchen gewonnene 
Wissen auf einen realen Bandsägeprozess mit Schwingungsanregung transferiert.  

Damit die Ergebnisse der einzelnen Arbeitsschritte miteinander verglichen werden können, wird 
ein Anregungsmodul entwickelt, das sich gleichermaßen in allen drei Versuchsständen einsetzen 
lässt. Als Anregungsaktor ist vorläufig ein piezo-elektrischer Aktuator des Herstellers Physik 
Instrumente PI GmbH des Typs P-216K040 vorgesehen. Dieser erlaubt eine sehr genaue Einstellung 
von Frequenz und Hub über das Prototypingsystem. Zur Überwachung der Schwingungsamplitude 
beinhaltet das Anregungsmodul einen Wirbelstromsensor, der die tatsächliche Werkzeugbewegung 
gegenüber der Werkzeugaufnahme erfasst. In Abbildung 8 ist das Anregungsmodul mit dem Sensor 
und dem Aktor zu sehen. Am rechten Ende des Moduls liegt die Werkzeugaufnahme, in welche 
die oben genannten Bandsägeabschnitte eingeschraubt werden können.  



3 Vermessung und Validierung 

Vor Beginn der Versuche wird der Aufbau zunächst dynamisch charakterisiert und validiert. Dazu wird 
die Werkzeughalterung durch den piezo-elektrischen Aktuator mittels eines Sinus-Sweep-Signals 
angeregt und dabei die Verlagerung des Werkzeughalters mit dem Wirbelstromsensor gemessen. Aus 
diesen Messdaten wird anschließend die Übertragungsfunktion des Anregungsmoduls abgeleitet und 
ein entsprechendes Bode-Diagramm (Abbildung 9) erstellt. Dieses dient als Grundlage für die spätere 
Versuchsplanung und Steuerung des Aufbaus. Die Knickfrequenz des Anregungsmoduls liegt bei ca. f 
= 185 Hz unter der Rahmenbedingung, dass das Werkzeug nicht im Eingriff ist. Diese niedrige 
Frequenz resultiert aus der Ankopplung des piezo-elektrischen Aktuators an den Werkzeugträger. 
Diese ist nicht starr, sondern drückend ausgeführt, so dass die Rückstellung des Trägers mittels 
einer Tellerfeder erfolgen muss. Diese Art der Ankopplung dient dem Schutz des Aktuators vor 
Beschädigung durch Zug- oder Scherkräfte für den Fall eines Verklemmens des Werkzeugs 
im Laufe des Zerspanprozesses. 

Im realen Versuchsablauf addiert sich zur Rückstellkraft der Tellerfedern auch noch die 
Vorschubkraft des Sägeprozesses, wodurch sich das Rückstellverhalten verbessert. Da es aufgrund 
kurzer Schnittwege im verwendeten Orthogonalprüfstand nicht möglich ist, ein komplettes Sweep-
Signal pro Schnitt durchlaufen zu lassen, werden Versuche mit vorausgewählten Frequenzen und 
Amplituden durchgeführt. Mithilfe der hierbei gewonnenen Messwerte werden die Stützstellen des 
Diagrammes bestimmt. In Abbildung 10  sind sowohl der so ermittelte Verlauf als auch der Verlauf 
des freien Versuchsaufbaus dargestellt. Es wurde dabei nur die Amplitudenübertragung bestimmt, da 
der Phasengang für den Versuchsaufbau vernachlässigbar ist. Wie erwartet ist die Übertragung auch 
bei höheren Frequenzen besser als die vorausgegangene Messung ohne Werkzeugeingriff hätte 
vermuten lassen. Im Frequenzbereich zwischen ca. 100 und 200 Hz nimmt die Verstärkung zunächst 
ab und bleibt dann relativ konstant bis zu einer Frequenz oberhalb von f = 800 Hz bevor sie stark 
einbricht. 

Abbildung 9: Bode-Diagramm des Werkzeugträgers mit piezo-elektrischem Aktuator 

Abbildung 10: Amplitudengang der Messung im Zerspanprozess im Vergleich zur Messung mit freiem 
Werkzeug 
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In Abbildung 11 wird der Vorschubkraftverlauf von zwei exemplarischen Versuchen betrachtet. Es 
wird dabei eine Frequenz von 100 Hz genutzt sowie zwei verschiedene Amplituden (5 und 8 µm). Für 
eine bessere Analyse der Ergebnisse werden die Kraftverläufe zunächst mit einem gleitenden 
Mittelwert gefiltert und geglättet. Anschließend ist die Auswirkung der Anregung klar erkennbar. Wie zu 
erwarten, ergibt eine größere Amplitude bei der Anregung höhere Maximalwerte, was anhand der 
größeren Schwankung in der Zustellung, wie bereits oben erwähnt, begründet werden kann. 
Anhand des Diagramms lässt sich nochmals ableiten, dass der Versuchsaufbau im Rahmen der 
angestrebten Parameterbreiche funktioniert. 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Es konnten erste prototypische Entwürfe sowie die potentiellen Möglichkeiten einer hydraulischen 
Nachführeinheit für Bandsägeführungen vorgestellt werden. Zudem wurden Konzept und Konstruktion 
einer Versuchsumgebung präsentiert und validiert, mit deren Hilfe sich ein schwingungsüberlagerter 
Bandsägeprozess in Form von Analogieversuchen abbilden lässt. Im nächsten Schritt soll eine 
Parameterstudie zum Zusammenhang zwischen Schwingungsamplitude und -frequenz und den 
Bearbeitungskräften, der Standzeit und der Spanform ermittelt werden. Nach einer Validierung der 
Ergebnisse in Zerspanungsuntersuchungen mit Mehrzahn-Proben und konstruktiver Umsetzung, kann 
die reale Bandsäge ausgelegt und in Betrieb genommen werden. Mit Verwendung der Hydraulik soll 
später die erreichbare maximale Frequenz zwischen 100 und 250 Hz liegen. Seitens der Amplitude wird 
ein Bereich zwischen 1 µm und 10 µm pro Zahn angestrebt.  
Parallel zu Versuchen zur Schwingungsüberlagerung wird die neue Führungsgruppe charakterisiert, 
zudem werden verschiedene Reglerstrategien hinsichtlich Wirksamkeit und Robustheit im Prozess 
erforscht. 
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Abbildung 11: Exemplarischer gefilterter, Kraftverlauf zum Aufzeigen der Wirkung unterschiedlicher 
Amplituden

6969



70

  Literaturverzeichnis

[1] Albrecht, D.; Stehle, T.: Measuring the dynamic twisting behaviour of saw Blades in the kerf 
during the sawing process. Journal of Machine Engineering 201 6 (2016) 3, S. 75–87

[2] Albrecht, D.; Möhring, H.-C.: Potentials for the optimization of sawing processes using the 
example of bandsawing machines. Procedia Manufacturing 21 (2018 ) 3, S. 567–574

[3] Lund, D.: Leistungssteigerung beim Metallbandsägen durch prozessabhängige Regelung der 
Sägebandspannung. Universität Stuttgart 2020

[4] Heisel, U. (Hrsg.): Handbuch Spanen. München: Hanser 20 14
[5] Wiedemann, M.: Simulation des Schwingungsverhaltens spanender Werkzeugmaschinen. 

Berlin,Heidelberg: Springer 1993
[6] Hannig, S.: Auslegung von komplexen Werkzeugen zur spanenden Bearbeitung mit Ultraschall. 

Aachen: Apprimus Verlag 2014
[7] Littmann, W.; Storck, H.; Wallascheck, J.: Reibung bei Ultraschallschwingungen. VDI-Berichte, 

Paderborn, 2002
[8] Eisseler, R.: Schwingungsunterstütztes Einlippentiefbohren zur Verbesserung der 

Zerspanbarkeit. Dissertation, Univ ersität Stuttgart
[9] Neugebauer, R.; Stoll, A.: Ultrasonic application in drilling. Journal of Materials Processing 

Technology 1 49 (2004) 1-3, S. 6 33–639
[10] Dietz, H.; Bergvall, J. G.: Band saw and method of spatially positionin g a band saw blade. 

DE20061024646; D E20071005581, B23D55/08. 5/19/2007
[11] Albrecht, D.; Stehle, T.: Influence of Saw Blade Tension on the Stability of Sawing Processes. 

Advanced Materials Research 114  0 (2016), S.  18 9–19 6
[12] Heisel, U.; Albrecht, D.: Bearbeitungskräfte beim Bandsägen dynamisch messen. wt 

Werkstattstechnik online 10 5 (201 5) 01-02, S. 3 5–40 

70



7171
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Zusammenfassung: Das Konzept eines neuen Aktuatordesigns steht im Fokus laufender 
Forschungsarbeiten. Es sieht Aktuatorgeometrien vor, die ihre Vorlage in der Natur haben und 
darauf abzielen, ihre mechanische Leistung optimal an die Struktur zu übertragen, in die sie 
eingebaut sind. Die dafür erforderliche Impedanzanpassung ist mithilfe von Bauweisen zu 
erreichen, die differenzialgeometrisch beschreibbar sind. In Kombination mit piezoelektrischen 
Funktionswerkstoffen ermöglichen additive Fertigungsverfahren die Realisierung einer neuen 
Generation piezoelektrischer Aktuatoren und Sensoren für den adaptiven Leichtbau.  

In einem Forschungsverbund des DLR mit der BAM und der TU Clausthal, zusammengefasst in dem 
Campus Funktionswerkstoffe und -strukturen, entstehen neuartige piezokeramische Systeme und 
Piezopolymere mit differenzialgeometrischen Topologien: dreifach-periodische Membrane und 
Stegstrukturen mit filigranen Leichtbau-geometrien. Mithilfe der Enneper-Weierstraß-Parametrisierung 
lassen sich die neuen Topologien analytisch beschreiben und in kongenialer Kombination mit 
Selbstorganisationsprozessen für die Realisierung via 3D-Druck vorbereiten. Das Ergebnis sind 
Strukturen, die bei Belastung eine nahezu perfekte Gleichverteilung der mechanischen Spannungen 
ermöglichen.  

Schlüsselwörter: Aktuator, Sensor, Wandler, piezoelektrisch, periodisch, 
Differenzialgeometrie, Minimalflächen, Gyroid, Trinoid 

1 Einleitung 

Hauchfeine Seifenhäute sind nicht nur bunt schillernd. Sie begeistern die Wissenschaftler auch aufgrund 
ihrer besonders schönen und herausfordernden Geometrie. Wegen der Oberflächen-spannung nehmen 
Seifenhäute stets eine Form an, bei der ihre potenzielle Energie minimal ist. Solange die Seifenhäute 
nicht geschlossen sind, wie bei einer Seifenblase, besitzen ihre Oberflächen eine verschwindende 
mittlere Krümmung und ihr Flächeninhalt ist minimal. Mathematiker bezeichnen sie daher als 
Minimalflächen. Physiker und Ingenieure sehen in ihnen das reproduzierbare Ergebnis eines 
Selbstorganisationsprozesses, der mechanische Spannungen ideal gleichmäßig verteilt. Wir haben uns 
daher dieser mathematischen Topologien angenommen, in der Hoffnung, dass sie nicht nur für 
Gleichverteilungen der Spannungen in unseren Leichtbaustrukturen sorgen, sondern zudem auch robust 
und stabil sind und nicht wie Seifenblasen schnell wieder platzen. In Abbildung 1 ist links ein Katenoid 
zu sehen. Er ergibt sich, wenn man zwei Kreisschlingen in eine Seifenlauge eintaucht und anschließend 
auseinanderzieht. Die dazugehörige Randkurvengleichung dieses Rotationskörpers besitzt den 
Parameter a, der sich eindeutig aus dem Abstand 𝐿 der beiden Kreisschlingen ergibt: 𝑎 = 2 𝐿⁄𝑙𝑛 3. 
Solange die kreisförmigen Schlingen nicht selbst mit einer Seifenhaut überzogen sind, sich also eine 
offene Form ergibt, zeigt sich bis zu einem maximalen Abstand 𝐿 stets die katenoidale Form. Eine 
Modifikation erfolgt jedoch, wenn man anstelle der Seifenlauge ein elastoviskoses Material verwendet 
(Bildmitte). Der nunmehr massive Körper ähnelt zwar noch einem Katenoiden, seine Randkurve besitzt 
jedoch zwei weitere ihn beschreibende Parameter (b und c), durch die er den Status einer Minimalfläche 
verliert. Auch diese beiden Parameter lassen sich eindeutig auf den Abstand 𝐿 zurückführen. Sie sind 
jedoch vom Material und vom Durchmesser der beiden Kontaktflächen abhängig.
Ausgehend von diesem einfachen Beispiel, sind wir der Frage nachgegangen, ob sich 
piezoelektrische Aktuatoren eventuell mit selbstorganisierenden Topologien designen lassen. In 
der Differenzial-
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mailto:joerg.melcher@dlr.de
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geometrie fanden wir zudem hochinteressante ein-, zwei- und dreifach-periodische Minimalflächen [1,2]. 
Könnten sie die Basis für neue Topologien von Hochlastaktuatoren sein bzw. eine Alternative zu 
herkömmlichen Stapelbauweisen? 

Abbildung 1: Selbstorganisiert entstandene Formen. Links: Berechneter Seifenhaut-Katenoid mit 
Randkurvengleichung; Mitte: katenoidales Ergebnis eines Experiments mit elastoviskosem Material; 
rechts: berechnete Form dieses modifizierten Katenoids mit zugehöriger Randkurvengleichung.

2 Darstellung des Standes der Technik 

Bereits im 18. Jahrhundert haben Mathematiker wie Euler und Meusnier sich Formalismen überlegt, 
die Minimalflächen charakterisieren. Immer wieder kamen neue Typen von Minimalflächen hinzu. Man 
freute sich nicht ohne Grund, wenn erneut eine neue Minimalfläche entdeckt wurde, denn ihre 
Beschreibung ist nicht trivial. Zu den nicht-periodischen Minimalflächen gehören der Costa-Torus, die 
Enneper-Fläche, der Katenoid, der Trinoid, der Meeks-Möbius-Streifen oder auch der Genus-1-
Helikoid. Mit einer Periodizität in wenigstens einer Richtung versehen sind der Helikoid, die Callahan-
Hoffmann-Meeks-Fläche (generalisierte Riemann-Fläche), der Bent-Helikoid oder auch die Sherk-
Fläche. Zu den zweifach-periodischen Minimalflächen gehören der Karcher-Meeks-Rosenberg-Torus 
und die zweifach-periodische Variante der Sherk-Fläche. Für den Leichtbau besonders interessant 
sind die dreifach-periodischen Minimalflächen [3]. Dazu gehören die Schwarz'sche P-Fläche 
(Primitive), die Schoen'sche G-Fläche (Gyroid) und die Schwarz'sche D-Fläche (Diamond). Für die 
Herstellung von komplexen Bauweisen wurde ein Verfahren auf Basis von Selbstorganisationseffekten 
vorgeschlagen [4], die auch für optomechanische Strukturen [5] mit dem Ziel einer aktiven 
Schwingungs- und Lärmunterdrückung anwendbar ist. Eine alternative Herstellung basiert im 
Nanobereich auf Filmen [6]. Die mathematische Beschreibung von gyroidalen und anderen 
minimalen Oberflächen und Strukturen gelang im Zusammenhang mit dem Auftreten von Block-
Copolymeren und Elektropolymerisationen [7]. Für ihre Anwendung als multifunktionale 
piezoelektrische Aktuatoren und Sensoren, die über eine dreifache Periodizität verfügen, erfolgte vor 
vier Jahren eine Patentanmeldung [8]. Mit der Einführung von impedanzangepassten Bauteilen [9] 
erfolgten die Entwicklung von flächigen, aktivierbaren Bauteilen als Sensoren und Aktuatoren 
[10] in Form von Wabensystemen sowie die Entwicklung von multifunktionalen Aktuatoren und 
Sensoren für rotatorische Freiheitsgrade [11]. Sie wirken allerdings ausschließlich flächig. 
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2.1 Technische Merkmale und Vorteile dreifach-periodischer Aktuatoren 

Dreifach-periodische Aktuatoren lassen sich als 
multifunktionale Elemente in elastische Strukturen 
integrieren. Die Ansteuerung erfolgt elektrisch, um 
den Piezoeffekt auszulösen. Die elastische 
Struktur und auch die Aktuatoren können 
membran- oder stegartig aufgebaut sein. Dabei ist 
eine ideale minimalflächige Form der Aktuatoren 
nicht erforderlich, sondern nur eine  Ähnlichkeit 
zu dieser. Es ist also nicht entscheidend, dass 
das Konzept Strukturen bzw. Membranen 
aufweist, die sich als Schwarz-D- und -P-Fläche 
bzw. als Schoen-G-Fläche beschreiben lassen. 
Wichtig ist allerdings, dass sich die diamantgitter-

Abbildung 2: Der optimale Winkel in ebenen 
Kraftweiterleitungen beträgt überall 120°. Der 
optimale Winkel in räumlichen Verzweigungen 
ist der Tetraederwinkel. 

ähnlichen Anordnungen der Flächen bzw. Stege 
nahezu im Tetraederwinkel von arccos(-1/3) = 
109,471…° treffen. Während eine optimale 
Kraftweiterleitung in einer ebenen Fläche über 
Verzweigungen erfolgt, die 120°-Winkel
aufweisen, ergeben sich für den dreidimensionalen Fall die besagten Diamantgitter-winkel als optimale 
Verzweigungen. Das Optimum besteht in der Gleichmäßigkeit der Beträge der verteilten Kräfte (siehe 
Abbildung 2).  Typische elektrisch aktivierbare Funktionswerkstoffe sind piezoelektrische Materialien 
wie Zinkoxid (ZnO), Blei-Zirkonat-Titanat (PZT), Polyvinylidenfluorid (PVDF) oder auch 
Photostriktionen. Alle nachfolgend beschriebenen Ausführungsvarianten besitzen zwar eine mehr oder 
weniger komplizierte Topologie, können aber mithilfe additiver Fertigungsverfahren hergestellt werden. 
Um ein Minimum an eingesetztem Werkstoff zu erreichen und mechanische Spannungsspitzen zu 
vermeiden, sollten aktuatorische Membranen bzw. Stege spezielle Krümmungseigenschaften 
aufweisen. Im optimalen Fall sind sie lastabhängig. Befinden sich die Formen dicht am Optimum, sind 
die Kraftflüsse ebenfalls dicht am Optimum. Der mechanische Kraftfluss ist daher die maßgebliche 
Auslegungsgröße für eine Membran bzw. für eine Struktur mit optimierter Topologie. Liegt der Aktuator 
als gekrümmte Membran im dreidimensionalen Raum vor, handelt es sich um eine mehrschichtige 
Membran, deren mittlere Schicht sich mithilfe der Enneper-Weierstraß-Parametrisierung idealerweise 
als sich nicht schneidende, dreifach-periodische Struktur beschreiben lässt:

[

𝑥(𝜔)

𝑦(𝜔)

𝑧(𝜔)
] = 𝑅𝑒 ∫ [

𝑅(𝜔)(1 − 𝜔2)

𝑗 𝑅(𝜔) (1 + 𝜔2)

2 𝑅(𝜔) 𝜔

]  𝑒𝑗𝜃𝑑𝜔

𝜔1

𝜔0

 (1) 

Hierbei ist 𝜔0 eine beliebige Verschiebung im Raum, 𝜔1 die Begrenzung im Raum und 𝜃 der Bonnet-
Winkel, durch dessen Veränderung assoziierte Flächen generierbar sind. So ergibt sich mit 𝜃 = 𝜋 ⁄ 2 
die zur D-Fläche konjugierte Fläche, die P-Fläche, und mit 𝜃 = 0,6635 die G-Fläche (siehe Tabelle 1). 
Bei einer dreifach-periodischen Anordnung bewirkt der Bonnet-Winkel der G-Fläche eine 
Transformation der Kanäle in spiralige Tunnel. Gyroide wirken daher verdreht. 

120°
120°

109,47°

109,47°109,47°

109,47°
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Tabelle 1: Übersicht über die Flächentypen im Zusammenhang mit dem Bonnet-Winkel. K ist hier das 
vollständige elliptische Integral 1. Art. 

Flächentyp Entsprechendes kubisches 
Kristallgitter 

Bonnet-
Winkel 𝜽  𝒆𝒋𝜽 

D-Fläche
(Diamond)

Kubisch flächenzentriert 
(face centered cubic, fcc) 𝜃 = 0 = 0° 1 

G-Fläche
(Gyroid)

Kubisch raumzentriert 
(body centered cubic, bcc) 

𝜃 =  
𝐾(1 4⁄ )

𝐾(3 4⁄ )

= 0,6635 

= 38,0148° 

0,78785 + 𝑗 0,61586 

P-Fläche
(Primitive)

Einfach kubisch 
(simple cubic, sc) 𝜃 =

𝜋

2
= 90° 𝑗 

Die Integrationsvariable 𝜔 ist komplexwertig: 

𝜔 = 𝜔𝑎 + 𝑗 𝜔𝑏 (2) 

wobei 𝜔𝑎 und 𝜔𝑏 nur Werte in dem Bereich annehmen, 
der durch die gleichzeitige Gültigkeit der vier 
Ungleichungen 

(𝜔𝑎 ±
1

2
√2)

2

+ (𝜔𝑏 ±
1

2
√2)

2

≤ 2

(4) 

definiert ist, siehe Abbildung 3. Die markierten 
Eckpunkte sind zugleich die Singularitäten der 
Weierstraß-Funktion 

𝑅(𝜔) =
1

√𝜔8 + 𝜆 𝜔4 + 1
Abbildung 3: Definitionsbereich der 
Integrationsvariablen 𝝎 = 𝝎𝒂 + 𝒋 𝝎𝒃.

Mit der Integrationsvariablen 𝜔 ergeben sich Minimalflächen, die frei von Überschneidungen sind und 
dreifach periodisch sein können. 𝑅(𝜔) hat vier reelle und vier komplexe Polstellen. Deren Lage 
bestimmt der Faktor 𝜆. Mit 𝜆=-14 ergeben sich die Werte: 

𝜔1,2 = ±
1

2
(√6 − √2)  = ± 0,518 𝜔3,4 = ± 𝑗 

1

2
(√6 − √2) = ± 0,518 𝑗 

𝜔5,6 = ±
1

2
(√6 + √2) = ± 1,932 𝜔7,8 = ± 𝑗 

1

2
(√6 + √2) = ± 1,932 𝑗 

Die grafische Darstellung des Betrags der Weierstraß-Funktion 𝑅(𝜔) in Abbildung 4 verdeutlicht die 
Polstellen. Werden die vier stabilen Singularitäten (𝜔1,2 und 𝜔3,4) in die Parameterform der idealen 
Membran eingesetzt, ergeben sich die Eckpunkte der Fundamentalfläche der D-, P- und G-Flächen. 
Das fundamentale Flächenstück der Schwarz-G-Fläche ist in einem dreieckigen Tetraeder 
eingeschrieben. Die vier Eckpunkte sind in Abbildung 3 als Punkte dargestellt. Sie haben die 
kartesischen Koordinaten: 
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und 

Dabei ist 𝐾(𝑘) das vollständige elliptische Integral
1. Art

𝐾(𝑘) = 𝐹 (
𝜋

2
, 𝑘) (5) 

wobei 𝐹(𝜑, 𝑘) das allgemeine und in die Legendre-
Form überführte unvollständige elliptische Integral
1. Art ist:

Abbildung 4: Betrag der Weierstraß-
Funktion, grafisch dargestellt. Die 
acht Polstellen ω1 bis ω8 sind  

𝐹(𝜑, 𝑘) = ∫
1

√1 − (𝑘 𝑠𝑖𝑛𝜗)2
𝑑𝜗

𝜑

0
(6) 

Die Größe 𝑘 ist das Modul des Integrals. Die Werte der Funktion 𝐾(𝑘) können auch mithilfe von 
Reihenentwicklungen ermittelt werden: 

𝐾(𝑘) =
𝜋

2
∑ [

(2𝑛)!

22𝑛(𝑛!)2
]

2

 𝑘2𝑛
∞

𝑛=0

(7) 

oder 

𝐾(𝑘) =
𝜋

2
 ∏(1 + 𝑘𝑛)

∞

𝑛=1

(8) 

mit den rekursiv zu ermittelnden Werten 

𝑘𝑛 =
1 − √1 − 𝑘𝑛−1

2

1 + √1 − 𝑘𝑛−1
2

(9) 

und dem Startwert 

𝑘0 = 𝑘 (10) 

Das Integral in der Enneper-Weierstaß-Darstellung lässt sich auch in ein elliptisches Legendre-Jacobi-
Integral überführen, sodass man eine veränderte parametrisierte Form erhält: 

(11) 

mit der Appell'schen hypergeometrischen Funktion 
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1

2
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4
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4
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1
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1

2
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4
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4
,
1

2
,
1

2
,
7

4
; (7 + 4√3)𝜔4, (7 − 4√3)𝜔4) )

√7 − 4√3 𝑅𝑒(𝐹 (𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
𝜔2

√7− 4√3
) , 97 − 56√3))

 𝑒𝑗𝜃

.

𝑃1,2 =

± 
1

2
√2

0

𝐾(97 − 56√3)

2 𝐾 (
1
4
)

≅ [
± 0,707107

0
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]

𝑃3,4 =

0

± 
1

2
√2

−
𝐾(97 − 56√3)

2 𝐾 (
1
4
)

≅ [
0
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].
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𝐹1(𝑎, 𝑏1, 𝑏2, 𝑐; 𝑥, 𝑦) = ∑∑
(𝑎)𝑚+𝑛(𝑏1)𝑚(𝑏2)𝑛
(𝑐)𝑚+𝑛𝑚!𝑛!

𝑥𝑚 𝑦𝑛
∞

𝑛=0

∞

𝑚=0

(12) 

Die Variablen 𝑥 und 𝑦 besitzen die Definitionsbereiche [−1,1]. In der 𝑧-Komponente ist die Funktion 
𝐹(𝜑, 𝑘) das allgemeine und in die Legendre-Form überführte unvollständige elliptische Integral 1. Art. 
Vereinfachende Umformulierungen des elliptischen Legendre-Jacobi-Integrals [12] führen zu einer 
Darstellung, mit der sich die G-Fläche schneller berechnen lässt: 

(13) 

mit der auf die Kantenlänge 𝐿 des Einheitswürfels bezogenen Normierungskonstanten 

𝜅 =
2 𝐿

𝐾 (
1
4
)

(14) 

Mit 𝐿 = 1 ergibt sich für die Konstante beispielsweise: 

𝜅 ≅ 1,18641529233 (15) 

Aufgrund ihrer Minimalflächeneigenschaft verschwindet die mittlere Krümmung der Membran der G-
Fläche. Mechanische Lasten würde sie wie eine Seifenblase perfekt gleichverteilen, wenn ihre Dicke 
nicht unendlich dünn wäre. Theoretisch besitzen Minimalflächen daher die Geometrie idealer 
Leichtbaustrukturen. Reale Membranen haben allerdings eine finite Dicke. Sie sind allenfalls eine 
Approximation einer Minimalfläche, wenngleich auch mit geringen Abweichungen des Flächeninhalts 
von der idealen Form. So erweist sich die Funktion 𝑓𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑧) mit

𝑓𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑧) ≔ 𝑠𝑖𝑛 (
2𝜋

𝐿
𝑥)  𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋

𝐿
𝑦)  + 𝑠𝑖𝑛 (

2𝜋

𝐿
𝑦)  𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋

𝐿
𝑧) + 𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋

𝐿
𝑥)  𝑠𝑖𝑛 (

2𝜋

𝐿
𝑧) = 0 (16) 

als trigonometrische Approximationsfunktion für die G-
Fläche als sehr vielversprechend, da ihre Abweichung 
von der idealen Form weniger als 1% beträgt und sie 
sich schnell berechnen und darstellen lässt. Das 
fundamentale Flächenstück der trigonometrisch 
approximierten G Fläche ist in Abbildung 5 zu 
sehen. Bereits sechs fundamentale Flächenstücke 
ergeben zusammengesetzt das Flächensegment 
in Abbildung 6. Abbildung 7 zeigt die 
Erweiterung zum gyroidalen Trinoiden mit einem 
Würfel als Grundzelle für die dreifach-periodische gyroidale 
Membran in Abbildung 8. 

Abbildung 5: Fundamentales 
Flächenstück der Schwarz-G-
Fläche, definiert über den 
Wertebereich gemäß Abbildung 
3, mit den Eckpunkten 𝑷𝟏,𝟐,𝟑,𝟒.
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Abbildung 6: Aus 6 Funda-
mentalflächen zusammen-
gesetztes Flächenelement 
der G-Fläche.

Abbildung 7: Trigonometrisch 
approximiertes trinoidales 
Element der G-Fläche.

Abbildung 8: Dreifach-perio-
dische Anordnung der 
trinoida-len Elemente der G-
Fläche im Bereich (𝒙, 𝒚, 𝒛) ∈ 
[−𝟑𝝅, 𝟑𝝅].

Für eine reale membran- oder stegartige Aktuatorstruktur ist die trigonometrische Approximation 
hervorragend geeignet. Die jeweilige membranartige Struktur besteht aus mindestens drei Schichten 
mit finiten Dicken (vgl. Abbildung 9): 

• einer mittleren Schicht der Dicke 𝑡𝑃 aus aktivierbarem Funktionswerkstoff, z.B. einem
Piezoelek-trikum,

• einer inneren Elektrodenschicht der Dicke tS aus einem leitenden Werkstoff und
• aus einer äußeren Elektrodenschicht der Dicke 𝑡𝑆, ebenfalls aus einem leitenden Werkstoff.

Die Aktivierung des piezoelektrischen Materials erfolgt im 𝑑31-Modus. Sie bewirkt eine
Verformung senkrecht zum elektrischen Feld.

Abbildung 9: Aufbau eines piezoelektrischen gyroidalen Aktuators. 

Die Stegvarianten des gyroidalen Piezoaktuators in Abbildung 10  entstehen aus den Ungleichungen. 

Abbildung 10: Stegvarianten des gyroidalen Piezoaktuators, normal (links) und invers (rechts). 

Mit dieser Vorgehensweise ist ein Katalog aus dreifach-periodischen Aktuatoren 
entstanden (siehe Abbildung 11), wobei nahezu beliebige Außenkonturen darstellbar sind. 
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Abbildung  11:  Differenzialgeometrischer  Aktuatorkatalog.
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Zusammenfassung: Zur Erreichung globaler Reduktionsziele von Treibhausgasemissionen kann die 
transsonische Stoßkontrolle einen wichtigen Beitrag in der zukünftigen Luftfahrt liefern. Seit etwa 
30 Jahren wird diese Form der Widerstandsreduktion an Tragflächen von Flugzeugflügeln erforscht. 
Dabei hat sich die sogenannte Stoßkontrollbeule (Shock Control Bump – SCB) als besonders effektive 
Methode erwiesen, den Wellenwiderstand von transsonischen Flugzeugflügeln zu reduzieren. 
Außerhalb des Auslegungsbereichs wird eine fest installierte SCB allerdings zu unerwünschten 
Effekten führen, z. B. zu einer Erhöhung des Widerstands und somit des Treibstoffverbrauchs. 
Folglich sollten adaptive Konzepte verwendet werden, welche die SCB einfahren können, wenn sie 
nicht benötigt wird. In dieser Arbeit wird ein morphender Spoiler mit einer adaptiven SCB vorgestellt, 
welche in ihrer Höhe einstellbar ist sowie gänzlich eingefahren werden kann. Es wird das strukturelle 
Design des Spoilers erläutert, welches diese Formvariabilität ermöglicht. Das Finite-Elemente-Modell 
der Spoilerstruktur wird in ANSYS mit aerodynamischen Kräften für den Reiseflug beaufschlagt. 
Zudem wird eine Vorspannung für einen begrenzten Bereich der Spoilerstruktur implementiert. 
Durch die daraus resultierende Vorbiegung des hinteren (stromabwärts liegenden) Spoilerbereichs 
kann dieses adaptive Konzept mit dem Spoileraktuator als einzigem Aktuator eine morphende SCB 
formen. 

Schlüsselwörter: Morphender Spoiler, Adaptive Shock Control Bump, Wellenwiderstandsreduktion 

1 Einleitung 

Erstmals beschreiben Ashill et al. 1992 [1] das Konzept der Stoßkontrollbeule zur Reduktion der 
Stärke des transsonischen Stoßes und folglich zur Widerstandsreduktion. Seitdem wurden viele 
Untersuchungen zur Stoßreduktion durchgeführt, unter welchen die zwei Projekte EUROSHOCK [2] 
und EUROSHOCK II [3] einen großen Beitrag leisteten. Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere 
eine höhenvariable Konturbeule ein vergleichsweise hohes Potenzial zur Widerstandsreduktion 
aufweist [3–5]. So sind bei optimalem SCB-Design und abhängig vom aerodynamischen 
Profil sowie den Anströmbedingungen Widerstandsreduktionen an 2D-Profilen zwischen 11% und 
44% möglich [5–8]. Sind SCBs korrekt auf einem Flugzeugflügel positioniert, entstehen 
stromaufwärts des transsonischen Stoßes mehrere Kompressionswellen oder ein schräger 
Verdichtungsstoß (Lambda-Stoß). Beide Strömungs-phänomene reduzieren den durch den 
Stoß erzeugten Wellenwiderstand im Vergleich zu Flügelprofilen ohne SCB [9–12]. Liegen die 
Strömungsverhältnisse außerhalb des SCB-Auslegungsbereichs, führen die Beulen 
allerdings zu ungewollten Verschlechterungen der Performance bzw. zu 
Widerstandserhöhungen. Daher sollten adaptive SCBs eingesetzt werden, welche nicht nur 
höhenvariabel, sondern auch gänzlich einfahrbar sind. Einen Überblick über die 
aerodynamische Forschung an SCBs geben Bruce und Colliss [12]. In [13] werden diverse 
Konzepte adaptiver SCBs zusammengefasst. Der bisherige Stand der Technik umfasst sowohl 
rein höhenvariable SCB-Konzepte als auch komplexere Ansätze, mit welchen die SCB sowohl 
positions- als auch höhenvariabel gestaltet werden kann. Komponenten wie SCBs adaptiv und 
formvariabel zu gestalten, wird als Morphing bezeichnet. 



Beim Morphing gilt es generell, den Gewichtseintrag sowie die Systemkomplexität durch die adaptiven 
Komponenten möglichst gering zu halten. Folglich befasst sich diese Arbeit mit einem vergleichbar 
einfachen System zur Bildung einer höhenvariablen SCB auf den Spoilern von transsonischen 
Flugzeugflügeln. Dieses adaptive Konzept eines morphenden Spoilers zur Ausbildung einer SCB wird 
in [14–17] beschrieben. Es ist deshalb so attraktiv, weil lediglich die Struktur des Spoilers formvariabel 
gestaltet werden muss und jedoch kein weiterer Aktuator benötigt wird. Das Konzept verwendet 
zur Formung der SCB somit lediglich den Spoileraktuator. Des Weiteren besitzt der Spoiler eine 
Vorbiegung oder Vorspannung, welche die Spoilerhinterkante auf die Landeklappe drückt. Dieser 
Ansatz ist in Abbildung 1 grafisch dargestellt. 

Abbildung 1: Konzept eines morphenden Spoilers zur Ausbildung einer adaptiven Stoßkontrollbeule 
(SCB) mit dem Spoileraktuator und einer vorgebogenen Struktur in Anlehnung an [14–17]. 

Aus Abbildung 1 wird deutlich, dass der Spoiler in zwei steife Bereiche unterteilt ist. Den 
flexiblen Bereich dazwischen bildet das sogenannt SCB-Gelenk, in welchem zugleich die maximale 
Beulenhöhe – der Beulenscheitelpunkt – ausgebildet wird. Die Spoilerhinterkante besitzt einen 
Gleitkontakt auf der Landeklappe. Zudem wird deutlich, dass der Spoileraktuator als einziger 
Aktuator benötigt wird und, dass dessen Angriffspunkt am Spoiler stromaufwärts vom 
Beulenscheitelpunkt liegt. Die Vorbiegung des Spoilers ist im SCB-Gelenk realisiert, sodass 
der Spoiler mit einer genügend großen Kraft auf die Landeklappe gedrückt wird, damit sich 
die Spoilerhinterkante durch die Sogwirkung der aerodynamischen Druckverteilung nicht von der 
Landeklappe abhebt. Zudem wird in Abbildung 1 veranschaulicht, dass die Reiseflug-
konfiguration des Spoilers dann erreicht wird, wenn mit dem Aktuator zusätzlich etwas mehr 
gezogen wird, sodass die Vorspannung im SCB-Gelenk überwunden werden kann. 

Es sei darauf hingewiesen, dass in [14–17] kein konventionelles Spoilergelenk verwendet 
wird, sondern dieses durch ein flexibles Strukturgelenk ersetzt wurde. Dies stellt eine weitere Variante 
dieses Konzepts dar, bei welchem eine SCB mit kontinuierlichem Übergang am Beulen-
startpunkt erzeugt wird. In dieser Arbeit wird allerdings ein konventionelles Spoilergelenk 
betrachtet, weshalb am Beulenstartpunkt somit ein diskontinuierlicher Übergang vorliegt. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Struktur eines morphenden zweidimensionalen (2D) Spoilers zu 
optimieren. Dazu dient ein Finite-Elemente-Modell (FE-Modell) in der Software ANSYS 
Workbench 2021 R1, welches mit MATLAB R2018b gekoppelt ist, von wo aus die Struktur-
optimierung umgesetzt wird. Dabei kommt die Nelder-Mead-Methode zur Optimierung zum 
Einsatz, welche auch Downhill-Simplex-Verfahren genannt wird. 

Die vorliegende Arbeit befasst sich insbesondere mit der Strukturauslegung des morphenden 
Spoilers, im Folgenden werden aber auch die Randbedingungen der aerodynamischen SCB-Form-
optimierung und die der Strukturoptimierung erläutert. 
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2 Randbedingungen und Zielvorgaben 

Das generelle Vorgehen des Strukturauslegungsprozesses sieht vor, dass zunächst eine 
aerodynamische Optimierung der SCB-Form auf dem Spoiler mittels Strömungssimulationen in CFD 
(Computational Fluid Dynamics) erfolgt und diese optimierte SCB-Form anschließend als die 
anzustrebende Zielkontur in der Strukturoptimierung verwendet wird. Nach der Optimierung der 
Struktur bestehen leichte Abweichungen zur ursprünglichen, aerodynamisch optimierten Zielform 
der SCB sowie zur flachen Spoilerkonfiguration im Reiseflug ohne Beule, weshalb diese 
resultierenden Formen jeweils erneut mittels CFD hinsichtlich ihrer aerodynamischen 
Performance bewertet werden müssen. Im Folgenden wird zunächst auf die aerodynamischen 
Optimierungsrandbedingungen eingegangen. 

2.1 Randbedingungen der aerodynamischen Optimierung 

Für das in dieser Arbeit betrachtete Konzept einer adaptiven SCB auf einem morphenden Spoiler liegt 
die Bedingung vor, dass der Start sowie das Ende des Spoilers auch dem Start und dem Ende der 
SCB entsprechen müssen. Der gesamte Spoiler bildet somit die Beule, beginnend beim Spoilergelenk 
und endend mit dem Kontaktpunkt auf der Landeklappe. Die Verwendung eines 
konventionellen Spoilergelenks hat zur Folge, dass die möglichen SCB-Geometrien mit einem 
Knick – also einer Diskontinuität in der Steigung – beim Übergang von der normalen Flügelform zur 
Beulenform beginnen. Wegen des Gleitkontakts der Spoilerhinterkante mit der Landeklappe und weil 
sich der Spoiler für die Luftbremse gänzlich von der Landeklappe lösen können muss, liegt 
auch am Spoiler- bzw. Beulenende ein diskontinuierlicher Übergang vor. 

Die aerodynamische Optimierung der SCB-Form zielt auf eine Performanceverbesserung mittels 
Widerstandsreduktion ab. Sie findet unter zuvor festgelegten Anströmbedingungen statt. Während 
der Optimierung wird bei einer bestimmten transsonischen Machzahl der Widerstand für einen 
konstanten Auftriebsbeiwert gegenüber dem Referenzwiderstand ohne SCB verringert. Zudem soll 
eine gewisse Robustheit gegenüber Anstellwinkelschwankungen vorhanden sein. Auf die genaue 
aerodynamische Simulation wird hier nicht weiter eingegangen; mit Blick auf die Erzeugung der 
Beulenzielform für die Strukturoptimierung gilt aber das Folgende: 

Als anfängliches Design des gesamten Optimierungsprozesses (aerodynamisch sowie strukturell) ist 
der Spoiler in zwei vergleichsweise steife Bereiche unterteilt, mit einem dazwischenliegenden flexiblen 
Bereich, welcher das SCB-Gelenk darstellt. Dieser Ansatz entspricht der Zeichnung in Abbildung 1. 
Um im Reiseflug ohne ausgefahrene SCB die flache Konfiguration des Spoilers möglichst exakt zu 
treffen, müssen folglich diese steifen Bereiche der SCB von ihrem Krümmungsverlauf her den 
Krümmungen in der Reiseflugkonfiguration ohne SCB entsprechen. Diese Bedingung ist in der 
aerodynamischen Optimierung implementiert. In dem kurzen Abschnitt zwischen den beiden steifen 
Bereichen – dem flexiblen SCB-Gelenk – wird ein Spline 5. Grades verwendet. In diesem 
Abschnitt wird auch der Beulenscheitelpunkt liegen. Die resultierende optimale SCB-Form wird 
anschließend als Zielform für die Strukturoptimierung verwendet.

2.2 Randbedingungen der Strukturauslegung 

Als wichtigstes Kriterium liegt die Übereinstimmung der flachen Spoilerform im Reiseflug ohne Beule 
vor. Ist die SCB eingefahren, soll die Spoilerform möglichst genau der eines nicht morphenden 
Spoilers entsprechen. Es wird eine zulässige Toleranz für die Abweichungen der Spoilerkontur 
festgelegt, innerhalb derer die Formabweichungen keinen signifikanten negativen 
aerodynamischen Einfluss haben. Nur wenn diese Toleranz bei der Strukturauslegung eingehalten 
wird, wird die resultierende Spoilerform mit eingefahrener sowie mit ausgefahrener SCB mittels 
erneuter CFD-Simulationen hinsichtlich der aerodynamischen Performance bewertet. 

Als Material werden der glasfaserverstärkte Kunststoff (GFK) HexPly® 913 [18] für die Laminatlagen sowie 
eine Wabenstruktur (Honeycomb) als Kernmaterial für die Sandwichstruktur der steifen 
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Spoilerabschnitte gewählt. Der Grund für die Auswahl dieses Glasfasermaterials ist, dass 
langjährige Erfahrungen damit und ausführliche Datensätze darüber vorliegen. Zu diesen Daten zählen 
u. a. der Laminataufbau für unterschiedliche Laminatdicken sowie die maximalen Krümmungen,
welche der GFK bei diesen Laminatdicken ertragen kann. Generell kann aber auch ein
Kohlefasermaterial zum Einsatz kommen und ein anderes Kernmaterial gewählt werden. Bedingung
für die Optimierung ist zudem, dass die beiden Deckschichten der Sandwichstruktur im SCB-
Gelenk zusammenlaufen, sodass keine Unterbrechungen der Faserlagen notwendig sind. Dies
bietet Vorteile hinsichtlich der Fertigbarkeit und der Lebensdauer der Struktur.

Die Kopplung zur Aerodynamik ist insofern gegeben, als dass die Struktur im FE-Modell mit den 
aerodynamischen Lasten in Form von Drücken aus der zuvor durchgeführten CFD-Simulation 
beaufschlagt wird. Als weitere Randbedingungen werden sowohl die Realisierbarkeit der 
Luftbremse berücksichtigt, als auch der Kontakt der Spoilerhinterkante mit der Landeklappe bei 
ausgefahrener Beule gewährleistet. Ersteres wird durch eine genügend große Hautdicke des 
Laminats und somit eine ausreichend hohe Steifigkeit im SCB-Gelenk garantiert, für 
Letzteres wird die Spoilerstruktur vorgebogen. 

3 Designansatz einer morphenden Spoiler-SCB 

Generell sind zwei Ansätze zur Strukturauslegung denkbar. Der erste entspricht vom Prinzip her der 
tatsächlichen späteren Umsetzung auf dem Flugzugflügel: Die Beulenform des Spoilers wird in 
das FE-Modell geladen, sodass anschließend mit dem Aktuator die Beule hinab in 
die Reiseflugkonfiguration ohne SCB gezogen wird. Dieses Vorgehen hat allerdings den Nachteil, dass 
die Beulenform im FE-Modell nicht variabel ist. Mit dieser initialen SCB-Form kann jedoch 
möglicherweise keine gute Übereinstimmung mit der flachgezogenen Spoilerform erreicht werden. Die 
Lösung wäre, dass in jeder Iteration der Strukturoptimierung eine Anpassung der initialen Beulenform 
stattfindet, was allerdings zeitaufwändig ist. Zudem besitzt die reine Beulenform noch keine 
Vorbiegung, sodass diese zusätzlich implementiert werden müsste, damit die Spoilerhinterkante 
auch unter arodynamischen Lasten auf die Landeklappe.  

Beim zweiten Ansatz wird die flache Spoilerform des Reisefluges ohne SCB in das FE-Modell geladen. 
Der Aktuator muss folglich ausgefahren werden, um die SCB-Form zu erhalten. Der große Vorteil bei 
diesem Ansatz ist, dass die initiale FE-Geometrie nicht in jeder Iteration verändert werden muss, 
da die Reiseflugform des Spoilers immer dieselbe bleibt. Es muss lediglich geprüft werden, ob 
diese flache Form im gesetzten Toleranzbereich der Konturabweichung zur Zielform liegt, wenn der 
Spoiler sowohl mit den aerodynamischen Lasten als auch einer Vorspannung belastet wird. Wie 
auch beim ersten Ansatz besteht hier eine Herausforderung darin, eine akkurate Vorspannung auf 
den Spoiler zu geben.  

Mit beiden Designansätzen lässt sich ein formvariabler SCB-Spoiler auslegen. Da beim zweiten 
Ansatz die Vorteile – insbesondere hinsichtlich kürzerer Simulationszeiten – die Nachteile überwiegen, 
wird dieser für die Strukturauslegung verwendet. 

3.1 Strukturoptimierer 

Für die Strukturoptimierung wird die MATLAB-interne Optimierungsfunktion fminsearchbnd verwendet, 
welche auf der Nelder-Mead-Methode basiert und auch Downhill-Simplex-Verfahren genannt wird 
[19, 20]. Dieses Optimierungsverfahren wird bereits erfolgreich in [21–24] zur 
Strukturoptimierung von Morphing-Anwendungen eingesetzt. Dieser Optimierer konvergiert für 
eine geringe Anzahl an Optimierungsvariablen vergleichsweise schnell und robust, ist jedoch 
stark abhängig von den initialen Startwerten dieser Variablen. Demzufolge gilt es zum 
einen, die Anzahl an Optimierungsvariablen möglichst gering zu halten. Zum anderen 
sollten die Startbedingungen variiert werden, um zu überprüfen, ob auch stets das Gleiche 
Optimum gefunden wird. 
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Um ein Spoilerdesign zu erhalten, welches möglichst einfach zu fertigen ist, laufen die 
Deckschichten der Sandwichstrukturen im SCB-Gelenk zusammen und bilden dort den flexiblen Bereich 
des Spoilers. So wird vermieden, dass in diesem Bereich Laminatlagen auslaufen, was die Struktur 
schwächen würde. Da der Sandwichaufbau symmetrisch ist, entspricht das Doppelte einer 
Deckschichtdicke der Sandwichstruktur der Dicke des flexiblen SCB-Gelenks. In Tabelle 1 sind die zu 
berücksichtigen Variablen und Parameter der Strukturoptimierung dargestellt, wobei nur die ersten 
drei während der Iterationen vom Optimierer verändert werden. Die anderen Parameter stehen 
entweder in Abhängigkeit zu einer der ersten drei Variablen, sind in dieser Arbeit konstant gesetzt 
oder werden manuell variiert. Der Vollständigkeit halber sind sie dennoch als 
Optimierungsvariablen in der Tabelle aufgelistet, da umfangreichere und leistungsstärkere 
Optimierer, welche auch für eine größere Anzahl von Optimierungsvariablen eine konvergente 
Lösung erzielen können, die in dieser Arbeiten konstanten Parameter als Variablen verwenden könnten. 

Tabelle 1: Variablen der Strukturoptimierung einer adaptiven, formvariablen Spoiler-Stoßkontrollbeule. 

# Optimierungsvariablen Eigenschaft 
(I) Laminatdicke variabel 
(II) Sandwichbereiche (anfangs zwei Bereiche) variabel 
(III) Vorspannungsbereich (Start- sowie Endpunkt) variabel 
(IV) Höhe / Stärke der Vorspannung bzw. Vorbiegung abhängig von (III) 
(V) Aktuatorangriffspunkt manuelle Variationen 
(VI) Aktuatorverschiebung abhängig von (V) 
(VII) Dicke des Sandwichkerns konstant 
(VIII) Aerodynamische Drücke konstant 

Hierbei ist anzumerken, dass die Optimierungsvariablen (II) und (III) in Tabelle 1 aus jeweils 
zwei Variablen bestehen. Denn in (II) sind sowohl das Ende der vorderen als auch der Anfang 
der hinteren Sandwichstruktur enthalten. Zu Beginn der Strukturoptimierung werden somit fünf variable 
Optimierungsparameter verwendet. 

Der Aktuatorangriffspunkt könnte ebenfalls eine Optimierungsvariable sein und, in Abhängigkeit davon, 
auch die Aktuatorverschiebung. Allerdings erhöht dies die Optimierungsvariablen und führt zu einer 
langsameren Konvergenz des Optimierers. Daher wird auf Basis der Nelder-Mead-Methode die 
Aktuatorposition manuell variiert und für jede Position nochmals eine Optimierung durchgeführt, um 
den Erfolg der Optimierungen zu gewährleisten. Dieses Verfahren kann in zukünftigen Arbeiten 
noch vollständig automatisiert werden. 

Für eine Optimierungsiteration werden zwei FE-Simulationen durchgeführt. Die eine wird mit der 
entsprechenden Aktuatorverschiebung durchgeführt, um die SCB auszubilden. Eine weitere Simulation 
wird für die Spoilerkonfiguration im Reiseflug ohne Beule benötigt, um die Abweichungen zur flachen 
Zielform des Spoilers zu ermitteln. Auf der Minimierung der Summe dieser Abweichungen im Reiseflug 
ohne SCB liegt die größte Gewichtung während der Optimierung. Als zweitwichtigstes Kriterium gilt es, 
die Position des SCB-Scheitelpunkts in Profiltiefenrichtung zu treffen. Die Beulenhöhe geht nur mit 
einer geringen Gewichtung in die Zielfunktion ein, da die Aktuatorverschiebung während der 
Optimierung nicht variiert wird. Denn die Höhe kann nach abgeschlossener Optimierung mit einer 
manuellen Anpassung der Aktuatorverschiebung sehr leicht auf die Zielbeulenhöhe geändert werden. 
Die Gewichtungen der Zielfunktionsparameter sind in Tabelle 2 dargestellt. 

Tabelle 2: Gewichtungen der Parameter in der Zielfunktion zur Strukturoptimierung einer adaptiven 
Stoßkontrollbeule (SCB). 

Parameter der Optimierungszielfunktion Gewichtung 
Konturabweichungen im Reiseflug ohne SCB Hoch 

Position SCB-Scheitelpunkt Mittel 
Höhe SCB-Scheitelpunkt Gering 

8383



Normalerweise würden auch die Spannungen, Dehnungen und Krümmungen der Struktur in eine solche 
Optimierung einfließen. Um die Komplexität möglichst gering zu halten, wird für diese Optimierung 
allerdings vorab eine Studie gefahren, welche die Krümmungen bereits grob bewertet. Da die 
Spannungen und Dehnungen von den resultierenden Krümmungen abhängen, und da die maximalen 
Krümmungen für das verwendete GFK bekannt sind, werden die Krümmungen der möglichen SCB-
Formen in dieser Studie im Vergleich zur Reiseflugkonfiguration ohne Beule ermittelt. Die Ergebnisse 
zeigen, dass alle Werte unter den für das GFK-Material kritischen Grenzen von dynamischen 
Krümmungen liegen, wenn die SCB-Spoilerform flachgezogen wird. Somit kann die Optimierung 
zunächst ohne deren Berücksichtigung durchgeführt werden. Nach erfolgter Strukturoptimierung 
werden die Spannungen, Dehnungen und Krümmungen allerdings noch einmal gesondert überprüft. 

Einen sehr starken Einfluss auf die resultierenden Spoilerformen hat die Vorspannung / Vorbiegung 
des Spoilers. Bei großer Vorspannung resultiert eine große effektive Steifigkeit der Struktur, sodass 
unerwünschte Verformungen unter aerodynamischen Lasten verhindert werden. Da eine Optimierung 
der Vorspannung während der Strukturoptimierung eine zusätzliche Optimierungsvariable bedeuten 
würde, wird auch hier vorab eine Studie durchgeführt, bei welcher die notwendigen Vorspannungen in 
Abhängigkeit von der Länge des Vorspann-bereichs ermittelt werden. Anhand dieser Daten wird 
während der Optimierung, in welcher die Länge des Vorspannbereichs variiert wird, die notwendige 
Vorspannung interpoliert. Nach Abschluss der Optimierung wird überprüft, ob die interpolierte 
Vorspannung groß genug ist und der Spoiler-Landeklappen-Kontakt besteht.

Für die spätere Implementierung dieses Konzepts auf einem Flugzeugflügel wird die Vorspannung 
durch eine Vorbiegung des Spoilers realisiert. Durch den Kontakt mit der Landeklappe wird 
die geforderte SCB-Form erzielt und mit dem Ziehen des Aktuators wird diese Beule eingefahren. Für 
die FE-Simulationen wird für diese Vorbiegung allerdings ein Ersatzmodell in Form einer 
thermischen Vorspannung verwendet. Hierfür wird im Vorspannbereich ein Temperaturgradient 
implementiert. Der obere, äußere Bereich des Spoilers (Saugseite) weist somit eine höhere 
Temperatur auf als der untere Bereich (Druckseite). Dadurch biegt sich die Struktur nach unten und 
drückt die Spoilerhinterkante auf die Landeklappe. Die resultierende Spoilerform mit dieser 
Vorspannung ohne Drucklasten ist folglich jene Form, welche später auf einem Flügel installiert 
wird. Die Verwendung einer thermischen Vorspannung als Ersatzmodell ist hier zulässig, da die 
Temperatur darüber hinaus keinen Einfluss auf das Ergebnis der FE-Simulation hat. In Abbildung 2 ist 
das FE-Modell des Spoilers dargestellt. 

Abbildung 2: Finite-Elemente-Modell des morphenden Spoilers aus einem glasfaserverstärkten 
Kunststoff (GFK) in Reiseflugkonfiguration (ohne Stoßkontrollbeule) nach erfolgreicher 
Strukturoptimierung.  

Für das FE-Modell werden in ANSYS Schalenelemente (SHELL181) verwendet. Hierbei handelt es 
sich um 4-Knoten-Elemente, denen eine Dicke bzw. eine Laminatstruktur zugewiesen wird. 
SHELL181-Elemente eignen sich sowohl für lineare als auch für nicht-lineare Problemstellungen. In 
dieser Arbeit liegt aufgrund großer Verformungseffekte eine nicht-lineare Simulation vor. Die 
genannten Elemente eignen sich besonders gut für die Modellierung von Kompositen sowie von 
Sandwichstrukturen. Der Laminatlagenaufbau und die Sandwichstruktur werden im ANSYS-Tool ACP 
(Pre) aufgebaut. Das Modell aus Abbildung 2 beinhaltet aus Komplexitätsgründen noch 
Vereinfachungen: 

8484



Parameter Wert 
40 mm 

5,125 mm 
Sandwichkerndicke der Wabenstruktur 
GFK-Deckschichtdicke des Sandwichs 

GFK-Laminatdicke des restlichen Spoilers 10,25 mm (2 x 5,125 mm) 

Dabei stellen die zusammenlaufenden Deckschichten des Sandwichs den hinteren, flexiblen Bereich 
des Spoilers dar, sodass dieser Abschnitt die doppelte Dicke der Sandwichdeckschichtlagen aufweist. 
Das Glasfasermaterial HexPly® 913 kann gegen ein Karbonfasermaterial ausgetauscht werden, wenn 
geringere Hautdicken realisiert werden sollen. Insgesamt ist der Spoiler mit über 10 mm GFK-Lagen 
vergleichsweise dick, wobei dies auch Vorteile gegenüber Hageleinschlägen und für den 
Luftbremselastfall bietet. Generell können die Laminat- und Wabenkerndicken noch etwas reduziert 
werden, solange sich die Verformungen des Spoilers im Reiseflug mit eingefahrener Beule nicht 
außerhalb der Toleranz bewegen. Die Laminatdicke zu reduzieren, um z. B. Material und Gewicht zu 
sparen, ist nicht Teil der aktuellen Optimierungszielfunktion, kann aber implementiert werden. 

Aus ersten, vorab durchgeführten Strukturoptimierungen war abzuleiten, dass vergleichsweise gute 
Übereinstimmungen mit der Spoilerkonfiguration im Reiseflug ohne SCB resultieren sollten, wenn der 
Spoiler ein flexibles SCB-Gelenk mit einer Länge von ca. 1,85%c (bezogen auf die Profilsehnenlänge) 
sowie zwei steife Spoilerbereiche (Sandwichstrukturen) aufweist, deren Krümmungen in der SCB-
Konfiguration denen des Reiseflugs ohne SCB entsprechen. Folglich wurden die aerodynamischen 
Optimierungen der SCB-Formen mit dieser Randbedingung durchgeführt, um Beulenformen zu 
erhalten, welche möglichst nah an eine strukturell umsetzbare Form herankommen. Allerdings wurde 
diese initiale Annahme eines so kurzen flexiblen SCB-Gelenks ohne Berücksichtigung der benötigten 
Vorspannung und unter der Annahme getroffen, dass eine zweite Sandwichstruktur notwendig sei.
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Sowohl die Spoilerhinterkante als auch der restliche formvariable Spoiler sind aktuell mit derselben 
Laminatdicke beaufschlagt. In zukünftigen Arbeiten soll die Dicke der Spoilerhinterkante reduziert 
werden, um den aerodynamischen Anforderungen zu entsprechen und Gewicht zu sparen. 
Weitere Vereinfachungen betreffen den Gleitkontakt und die Dickeneffekte der Schalen-elemente des 
Spoilers. Diese Vereinfachungen sollten jedoch keinen signifikanten Einfluss auf die Ergebnisse 
haben. Des Weiteren wird das konventionelle Spoilergelenk lediglich mit einer Fixierung und einer freien 
Rotation der Spoilervorderkante simuliert, nicht mit einem detailgetreuen Gelenk. Auch auf eine exakte 
Implementierung inkl. Verstärkungen des Aktuator-angriffspunkts wird aktuell noch verzichtet, sodass der 
Aktuator lediglich an einer Gitterkante des FE-Spoilermodells angreift. Für die Strukturoptimierung sind 
diese Vereinfachungen ausreichend genau. 

Aus Abbildung 2 geht zudem hervor, dass die zweite Sandwichstruktur, welche ursprünglich 
stromabwärts des SCB-Scheitelpunkts angedacht war, nicht implementiert wurde. Dies stellt zugleich 
das erste Ergebnis der Optimierung dar, welche ergab, dass die hintere Sandwichstruktur nicht 
notwendig ist. Weitere Ergebnisse der Strukturoptimierung werden im Folgenden beschrieben. 

4 Ergebnisse 

Um die Anzahl an Optimierungsvariablen gering zu halten, wird die Sandwichkerndicke der Waben-
struktur vorab festgelegt und danach nicht mehr in der Optimierung verändert. Dies ist möglich, da in 
dieser Optimierung noch nicht auf eine Gewichtsreduktion hin optimiert wird. Daher wird zunächst eine 
Kerndicke gewählt, die groß genug ist, um den Sandwichbereich ausreichend steif zu gestalten. Die 
Dicke der Sandwichdeckschichten und folglich auch des hinteren, flexiblen Bereichs des 
Spoilers stellt hingegen eine der Optimierungsvariablen dar. In Tabelle 3 sind die Werte der 
Parameter für das Modell nach Abschluss der finalen Optimierung dargestellt. 

Tabelle 3: Ergebnisse der Strukturoptimierung des morphenden Spoilers aus dem glasfaserverstärkten 
Kunststoff (GFK) HexPly® 913 mit einem symmetrischen Sandwichaufbau. 



Die aktuellen Optimierungsergebnisse zeigen jedoch, dass die Annahme des sehr kurzen flexiblen 
SCB-Gelenks nicht optimal ist, um eine strukturelle Umsetzung mit Konturabweichungen innerhalb der 
Toleranz im Reiseflug ohne Beule zu realisieren. Auch die zweite Sandwichstruktur auf der 
stromabwärtsliegenden Beulenflanke ist nicht erforderlich. Mit dem Wegfall dieser Versteifung im 
hinteren Spoilerabschnitt ist auch das flexible SCB-Gelenk nicht mehr auf einen kurzen Abschnitt 
begrenzt. Denn nun besteht der gesamte Spoiler stromabwärts von der vorderen Sandwichstruktur aus 
einer flexiblen und formvariablen Laminatstruktur. Dieser flexible Bereich hat durchgängig dieselbe 
GFK-Laminatdicke. 

Bei den ersten Vorab-Optimierungen wurden folglich zwei Sandwichstrukturen optimiert. Dabei wurden 
das Ende des stromaufwärts liegenden sowie der Anfang des stromabwärts liegenden 
Sandwichbereichs als Optimierungsvariablen gesetzt. Durch den Wegfall des zweiten Sandwichs wird 
nun nur noch die Position des Endes der vorderen Sandwichstruktur optimiert, sodass eine 
Optimierungsvariable wegfällt, was die Optimierung beschleunigt.  

Zusätzlich hat die Optimierung ergeben, dass die Vorspannung einen deutlich größeren Einfluss auf 
die resultierenden Spoiler- und Beulenformen hat als die aerodynamischen Drücke. Je kürzer der 
Bereich ist, auf welchem die Vorspannung implementiert wird, desto größer bzw. stärker muss die 
Vorspannung sein. Dies hat zur Folge, dass die SCB-Form zwar teilweise gut getroffen wird, allerdings 
starke Abweichungen zur flachen Spoilerform im Reiseflug ohne Beule auftreten. Daher führen die 
Strukturoptimierungen dazu, dass der Vorspannbereich über einen vergleichsweise großen Abschnitt 
des Spoilers reicht, wie Abbildung 3 veranschaulicht.  

In den folgenden Abbildungen werden die Ergebnisse der finalen Strukturoptimierung dargestellt. In 
Abbildung 3 wurden dabei die SCB-Konfiguration sowie die flache Spoilerkonfiguration im Reiseflug 
ohne Beule eingefügt. Zu letzterer Konfiguration finden sich in Abbildung 4 die Konturabweichungen 
zwischen FE-Simulation und der Zielform eines konventionellen, unendlich steifen, nicht morphenden 
Spoilers.

Abbildung 3: Spoilerformen – Ergebnisse der Strukturoptimierung inkl. Vorspannung 
und aerodynamischer Lasten.  
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Abbildung 4: Konturabweichungen in der flachen Reiseflugkonfiguration ohne Beule – Ergebnisse der 
Strukturoptimierung inkl. Vorspannung und aerodynamischer Lasten. 

Aus Abbildung 3 wird deutlich, dass die finalen Ergebnisse keine zweite Sandwichstruktur besitzen, 
da hinter dem SCB-Scheitelpunkt deutliche Abweichungen der strukturell realisierbaren SCB von der 
SCB-Zielform der Aerodynamiker resultieren. Zudem verschiebt sich der SCB-
Scheitelpunkt stromabwärts. Die SCB-Höhe von 0,32%c wird hingegen sehr gut getroffen und 
stimmt mit der aerodynamischen Zielvorgabe überein, ebenso wie die stromaufwärts liegende 
Beulenflanke, welche durch die Sandwichstruktur gebildet wird.  

Sowohl die Beulen- als auch die Spoilerform im Reiseflug ohne SCB werden nach der 
Strukturoptimierung zur Kontrolle der aerodynamischen Performance nochmals in CFD untersucht. Die 
Ergebnisse weisen auf keine größeren Performanceeinbußen hin, sodass die geometrischen 
Abweichungen zwischen aerodynamischer und struktureller Auslegung der hinteren Beulenflanke kein 
Problem für das eigentliche Ziel der Wellen- und Gesamtwiderstandsreduktion darstellen.

In Abbildung 3 ist zudem die Konfiguration im Reiseflug ohne SCB zu sehen, bei der eine gute 
Übereinstimmung mit der Zielform eines konventionellen Spoilers ohne SCB vorliegt, was das 
Hauptkriterium dieser Optimierung ist. Dies wird insbesondere in Abbildung 4 deutlich, in welcher die 
Konturabweichungen zwischen morphendem und komplett steifem konventionellem Spoiler ohne 
SCB dargestellt sind. Alle Abweichungen liegen innerhalb der Toleranz, womit dieses Kriterium erfüllt 
ist. 

Im Folgenden werden die Dehnungen des FE-Modells dargestellt. 

Abbildung 5: Vergleichsdehnungen (von Mises) der Finite-Elemente-Simulation der adaptiven 
Stoßkontrollbeule (SCB) auf einem morphenden Spoiler.  
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Aus Abbildung 5 geht hervor, dass die maximalen Dehnungen des reinen Laminats 
0,63% nicht überschreiten. Stromabwärts der Sandwichstruktur liegen sie sogar unter 0,4%. Für 
das GFK-Material HexPly® 913 stellen diese Dehnungen kein Problem dar, sodass 
davon ausgegangen werden kann, dass das Material den dynamischen Belastungen standhalten 
kann, die aus dem Aus- und Einfahren der SCB resultieren, standhalten kann. Die 
höchsten Dehnungen und Spannungen treten dort auf, wo die Aktuatorverschiebung implementiert 
wurde. Diese Dehnungs- und Spannungsspitzen resultieren daraus, dass die 
Aktuatorverschiebung inkl.der daraus resultierenden Kraft im aktuellen FE-Modell nur auf einer 
einzigen Kante aufgebracht wird. Durch die Implementierung eines versteiften Bereichs an der 
Sandwichunterseite für den Angriffs-punkt des Aktuators, wie es in der Realität notwendig 
ist, können diese Lasten besser über einen größeren Bereich verteilt werden. Dadurch werden die 
lokalen Dehnungs- und Spannungsspitzen in diesem Bereich reduziert, weshalb diese Änderungen 
in zukünftigen Arbeiten umgesetzt werden soll.  

Auch während der Luftbremse bei einem Spoilerausschlag von 45° bleiben die Krümmungen 
der verbogenen Spoilerstruktur unterhalb der kritischen Materialgrenzen. Natürlich muss im 
Vergleich zu einem unendlich steifen Referenzspoiler der Spoilerausschlag bei einem morphenden 
Spoiler etwas erhöht werden, um die gleiche angeströmte Fläche des Spoilers bzw. Höhe der 
Spoilerhinterkante zu erreichen. Um beim Aktuator Material und Gewicht zu sparen, ist ein 
möglichst geringer Spoilerausschlag anzustreben. In den Ergebnissen dieser Arbeit ist der Ausschlag 
im Vergleich zum Referenzspoiler allerdings nur unwesentlich erhöht, was insbesondere an der 
hohen Dicke des GFK-Laminats liegt. 

Der Lastfall der Luftbremse zeigt darüber hinaus eine Limitierung dieses adaptiven SCB-Konzepts auf. 
Je weiter der flexible Bereich des Spoilers und damit der Beulenscheitelpunkt Richtung Vorderkante 
verschoben ist, desto mehr wird der Spoiler während der Luftbremse durchgebogen und desto höher 
muss der Winkel des Spoilerausschlags sein. 

Des Weiteren weisen Optimierungen anderer Beulenformen, welche in dieser Arbeit nicht 
detailliert diskutiert werden, darauf hin, dass adaptive Spoiler-SCBs mit einem Scheitelpunkt in der 
Mitte des Spoilers strukturell am einfachsten zu realisieren sind. Insbesondere SCBs, deren Scheitel-
punkte sehr weit hinten auf dem Spoiler liegen, führen zu großen Herausforderungen. Dies liegt 
daran, dass bei einem vergleichsweise kurzen Bereich eine starke Vorspannung bzw. 
Vorbiegung implementiert werden muss, was zu starken Abweichungen von der Reiseflug-
konfiguration ohne SCB führt. Zudem können kleinere SCBs strukturell deutlich leichter realisiert 
werden als größere, was ebenfalls an der starken Vorspannung liegt, welche für höhere Beulen 
benötigt wird. 

5 Zusammenfassung 

In dieser Arbeit wurde ein morphender 2D-Spoiler mit einer adaptiven, höhenvariablen SCB erfolgreich 
strukturell ausgelegt. Hierfür wird neben dem Spoileraktuator kein weiterer Aktuator benötigt. 
Es wurde ein Strukturoptimierer beschrieben, mit welchem die Spoilerstruktur so ausgelegt wurde, 
dass die resultierende SCB-Form mit einer zuvor aerodynamisch optimierten Beulenform gut 
übereinstimmt. Der steife Bereich zwischen Spoilergelenk und Beulenscheitelpunkt wird durch 
eine Sandwichstruktur aus GFK-Decklagen und einem Wabenkern gebildet. Die Strukturoptimierung 
wurde in MATLAB nach der Nelder-Mead-Methode und einem aus MATLAB gesteuerten FE-
Modell in ANSYS Workbench realisiert. Die Kopplung zwischen Struktur und Aerodynamik findet 
mittels Berücksichtigung simulierter aerodynamischer Drücke statt, welche im FE-Modell auf die 
Struktur aufgebracht werden. Entscheidend für die Beulenbildung sowie den Kontakt der Spoiler-
hinterkante mit der Landeklappe ist die Vorbiegung bzw. Vorspannung des Spoilers, welche einen 
erheblich größeren Einfluss auf die Spoilerform hat als die aerodynamischen Lasten.  

Die resultierende SCB besitzt eine Höhe von 0,32%c, was der aerodynamischen Zielvorgabe 
für die betrachtete Flugbedingung entspricht. Während der stromaufwärts liegende Teil der Beule eine 
sehr gute Übereinstimmung mit der aerodynamischen Zielform aufweist, unterscheidet sich der 
stromabwärts liegende Beulenbereich deutlich davon. Dies liegt daran, dass ursprünglich auch 
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dieser hintere Beulenbereich mit einer steifen Sandwichstruktur ausgelegt werden sollte, was in der 
aerodynamischen Optimierung als Randbedingung in die Generierung der Beulenform einfloss. Da 
sich während der Strukturoptimierung  herausstellte, dass die Randbedingungen eines kurzen, flexiblen 
Spoilerbereichs sowie die Notwendigkeit einer zweiten Sandwichstruktur zur Versteifung des hinteren 
Spoilerbereichs nicht optimal sind, wird die hintere Sandwichstruktur durch das gleiche GFK-Laminat 
ersetzt wie im flexiblen SCB-Gelenk. Der hintere Spoilerbereich ist somit nicht mehr steif, sondern 
formvariabel, weshalb hier Abweichungen zur aerodynamischen Beulenzielform auftreten. Wichtiger als 
das Einhalten der Zielform ist jedoch die aerodynamische Performance der SCB, welche 
mittels CFD-Simulation bestätigt werden konnte. 

6 Ausblick 

In zukünftigen Arbeiten könnte die aerodynamische SCB-Formoptimierung wiederholt werden, in 
welcher diesmal die absteigende Beulenflanke nicht dieselben Krümmungen aufweist wie der 
flache Spoiler, sondern durch einen mathematischen Spline gebildet wird. Dadurch 
sollten die Konturabweichungen zwischen struktureller und aerodynamischer SCB auf der hinteren 
Beulenflanke verringert werden. Als weiterer Aspekt ist die Positionsvariation der SCB zu nennen. 
Diese kann bspw. mithilfe eines zweiten Aktuators realisiert werden, wie es in [25] beschrieben 
wird. Des Weiteren kann anstelle des konventionellen Spoilergelenks ein flexibles Strukturgelenk 
eingesetzt werden. Dies würde für einen kontinuierlichen Steigungsverlauf am Beulenbeginn sorgen 
und wird in [14–17] beschrieben.  

Generell kann die gleiche Strukturoptimierung auch mit einem Karbonmaterial anstelle des GFK-
Laminats durchgeführt werden. Dies würde die derzeit vergleichsweise großen Laminatdicken 
reduzieren. Um Material und folglich Gewicht zu sparen, kann auch ein unsymmetrischer 
Sandwichaufbau gewählt werden, bei welchem die obere Deckschicht dicker als die untere ist. Um 
weiteres Material zu sparen, kann die Zielfunktion der Optimierung um einen Term ergänzt 
werden, der dickere Laminate schlechter bewertet als dünnere. Daraus resultieren leichtere 
Strukturen. 

Zudem sind andere Optimierungsfunktionen denkbar, welche auch bei einer größeren Anzahl an 
Optimierungsvariablen zu einer guten Lösung hin konvergieren. In diesem Zusammenhang kann als 
allgemeine Empfehlung auf eine direkte Kopplung von CFD- und FE-Simulationen hingewiesen 
werden. Hier würde dann nicht mehr auf eine Beulenzielform hin optimiert werden, sondern direkt auf 
die aerodynamische Performance hin, was große Vorteile insbesondere hinsichtlich der zu 
erreichenden Widerstandsreduktion bringen kann. Wird solch ein Ansatz gewählt, so muss 
jedoch ein anderer Optimierungsansatz verwendet werden, z. B. ein Surrogate-Optimierer. 

Des Weiteren könnte die bisher vereinfachte Verschiebung des Aktuatorangriffspunkts durch die 
Aufbringung einer Kraft auf eine Fläche ersetzt werden. Hierbei müssten sowohl ein realistischer 
Einbauwinkel des Aktuators als auch der zur Verfügung stehende Bauraum berücksichtigt werden. 
Diese Kraft sollte dann auf einer Fläche anstelle einer Kante angreifen, um lokale 
Spannungs- und Dehnungsspitzen zu minimieren. 
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Zusammenfassung: Aktive Systeme zur Schwingungs- oder Schallreduktion sind vielfach in der Fach-

literatur behandelt. Ihre Wirksamkeit und Funktionsfähigkeit konnte in diversen Anwendungsszenarien,

zumeist unter Laborbedingungen, bewiesen werden. Bei der Installation eines aktiven Systems in einer

realen Umgebung muss es sich auf wechselnde Umgebungsbedingungen einstellen können. Am Bei-

spiel eines Flugzeugseitenwand-Paneels wird die Problematik deutlich. Insbesondere durch wechselnde

Sonneneinstrahlung unterliegt das Paneel starken Temperaturschwankungen, die eine Veränderung der

Schwingungseigenschaften zur Folge hat. Ist das Paneel mit einem aktiven System ausgestattet, so ist

die Strukturdynamik direkt mit der Regelgüte und der Stabilität der Regelstrecke verknüpft.

Thermische Experimente im Akustischen Transmissionsprüfstand (ATB) des DLR in Braunschweig im

Rahmen des EU-Projekts ACASIAS zeigen, dass sich das Schwingungsverhalten eines Flugzeugsei-

tenwand-Paneels im Temperaturbereich von 22-50 ∘C signifikant ändert. Ausgehend von den Labor-

Experimenten werden in diesem Artikel die Parametervariationen der geregelten Strecke modelliert.

Im Folgenden wird ein Ansatz zur Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeit mittels eines Gain-

Scheduling Reglers am Beispiel einer Schwingungsregelung vorgestellt. Eine abschließende Betrach-

tung weist die Stabilität des Regelkreises bei beliebigen Temperaturverläufen nach. Der Fokus dieses

Artikels liegt auf einem praxisnahen Verfahren, das sich einfach in der Regelungshardware implemen-

tieren lässt.

Schlüsselwörter: Aktive Schwingungsreduktion, Robuste Regelung, Gain-Scheduling

1 Einleitung

Kabinenelemente in einem Verkehrsflugzeug sind wechselnden Umgebungsbedingungen ausgesetzt.

Trotz einer Klimatisierung der Kabine treten Schwankungen der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit,

etwa durch veränderliche Sonneneinstrahlung, auf. Sie führen zu Änderungen der Schwingungseigen-

schaften der Elemente, die sich z.B. durch Eigenfrequenz-Verschiebungen äußern. Aktive Systeme zur

Schwingungs- und Schallreduktion sind zumeist auf Kabinenelementen installiert und somit direkt von

diesen Veränderungen betroffen. Die Modelle der Regelstrecken die zur Auslegung der aktiven Systeme

verwendet werden sind folglich zeitvariant. Die aktiven Systeme müssen tolerant oder adaptiv gegen-

über diesen Veränderungen sein. In vielen Veröffentlichungen zum Thema aktive Schwingungs- und

Schallreduktion wird ein quasi-statischer Zustand der Regelstrecke vorausgesetzt [1, 2]. Unter Labor-

bedingungen ist diese Voraussetzung auch gültig. Die Problematiken im realen Flugzeug, insbeson-

dere die der zeitvarianten Temperatur, bleiben nicht unerwähnt, jedoch verbleibt die Vorstellung einer

probaten Strategie ihr zu begegnen. Insbesondere die teilweise schwache Dämpfung einiger Struktur-

Eigenfrequenzen und der damit einhergehende steile Phasengang bereitet Steuerungs- und Regelungs-

ansätzen Probleme. Leichte Eigenfrequenz-Verschiebungen führen so zu lokalen, starken Änderungen

des Phasengangs, welches ein Überschreiten der Phasenreserve und somit eine Instabilität zur Folge

hat.

In diesem Artikel wird für die Schwingungsregelung eines Flugzeugseitenwand-Paneels eine tempera-

turabhängige Regelungsstrategie vorgestellt. Beginnend mit der Beschreibung der thermischen Experi-

mente im Rahmen des Projekts ACASIAS wird im ersten Abschnitt das temperaturabhängige Schwin-

gungsverhalten des betrachteten Strukturbauteils quantifiziert. Im folgendenAbschnitt geschieht die Mo-

dellbildung auf Basis dieser Daten und führt zu einem linear interpolierten Streckenmodell. Der Hauptteil
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(a) (b)

Abbildung 1:Versuchsaufbau imATB: (a) Paneel abgeklappt mit Blick auf die Primärstruktur; (b) Infrarot-

Trockner vor dem aktiven Paneel

des Artikels befasst sich mit der Regelung dieser Strecke und der Fragestellung inwieweit sich das tem-

peraturabhängige Verhalten mit einem Gain-Scheduling Ansatz stabil regeln lässt.

2 Thermische Experimente

Die Erzielung einer hohen Regelgüte und -stabilität ist entscheidend von der exakten Beschreibung der

Regelstrecke G abhängig. Das Ziel der folgenden Messungen ist die Bestimmung des Schwingungsver-

haltens des ACASIAS Seitenwandpaneels bei verschiedenen Umgebungstemperaturen. Auf Basis der

Ergebnisse wird in einem zweiten Schritt ein temperaturabhängiges Modell der Regelstrecke abgeleitet.

2.1 Versuchsaufbau

Das Seitenwandpaneel, das im Rahmen des EU-Projekts ACASIAS für das Arbeitspaket 3 gefertigt wur-

de [3], entspricht den Abmaßen eines Original-Paneels eines Airbus A350. Es ist einfach gekrümmt und

passt mit seinen Maßen von 1300×1690×7mm3 (B×H×T) in die Prüföffnung des ATB. Zur Realisierung

eines originalgetreuen Wandaufbaus ist eine Primärstruktur-Schale inklusive ihrer Dämmpakete hinter

dem Paneel verbaut, s. Abb. 1(a). Auf die Fensterausschnitte im Paneel wurde im Rahmen des Pro-

jekts bewusst verzichtet, da ihre Herstellung den finanziellen Rahmen deutlich überschritten hätte. Das

Paneel ist in Sandwich-Bauweise mit einem inneren Wabenkern inklusive Decklagen aus Glasfaser-

Prepreg aufgebaut. Die Lagerung des Paneels an der Primärstruktur erfolgt an sechs Punkten mittels

sogenannter Shock-Mounts. Um aus dem Paneel ein aktives System zu machen, sind sechs Beschleu-

nigungssensoren und vier Exciter als Aktuatoren integriert [4].

Der Temperaturbereich für Bordgeräte ist in der EUROCAE ED-14G [5] Norm geregelt. Die Seitenwand-

Paneele gehören der Kategorie A1 an und müssen in einem Bereich von -15 ∘C bis +55 ∘C einsatzfähig

sein. Der ATB des DLR ist mit einer einfachen Klimatisierung ausgestattet. Sie ist jedoch nicht in der

Lage den von der Norm geforderten Temperaturbereich gänzlich abzudecken. Daher wird anstatt ei-

ner Klimatisierung des gesamten Raums eine direkte Erwärmung des Paneels mittels Infrarotheizung

eingesetzt. Im folgenden Experiment kann auf diese Weise ein Temperaturbereich von 22 ∘C bis 50 ∘C

untersucht werden. Dieser Bereich ist dahingegen ausreichend, als dass in ihm die Effekte und die Mo-

dellierung in geeigneter Weise aufgezeigt werden können. Die Erwärmung des Paneels ist mit einem

Infrarot-Trockner vom Typ Hedson IRT 4-2 PcAuto umgesetzt, s. Abb. 1(b). Der Trockner besteht aus

zwei Heizköpfen in denen jeweils Infrarotlampen mit einer Leistung von 6 kW verbaut sind. Basierend auf
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Abbildung 2: Singulärwerte von G an den Arbeitspunkten 𝑇𝑠

einer kontaktlosenMessung kann die Temperatur der bestrahlten Oberfläche genau geregelt werden. Zur

Überwachung des Heizprozesses ist auf der Rückseite des Paneels eine zusätzliche Temperatursonde

installiert.

Die Regelstrecke G besteht neben den Aktuatoren, den Sensoren und dem Paneel aus dem Rapid-

Prototyping System zur Realisierung des Reglers und einiger vor- und nachgelagerter Filter [6]. Die

Anzahl der Aktuatoren 𝑛𝑢 = 4 und der Sensoren 𝑛𝑦 = 6 definieren die Dimension der Regelstrecke

G6×4. Zur Untersuchung des temperaturabhängigen Verhaltens des Paneels sind die folgenden sechs

Arbeitspunkte in dem oben genannten Bereich definiert:

𝑇𝑠 = � 22 30 35 40 45 50 � in ∘C.

Als Referenz für die Temperatur wird die rückwärtig angebrachte Temperatursonde verwendet. Die Ein-

stellung der Solltemperatur des Infrarot-Trockners wird entsprechend korrigiert. Als Einschwingzeit, nach

der sich eine konstante Temperaturverteilung im Paneel ergibt, wird in den Experimenten 11min verwen-

det. Die Verteilung wird mittels einer Infrarotkamera überwacht.

2.2 Ergebnisse

Die Identifikation der Regelstrecke erfolgt mit dem Rapid-Prototyping System. Alle vier Exciter werden

gleichzeitig durch unkorrelierte Rauschsignalemit einer Bandbreite von 1 kHz für 64 s angeregt.Während

dieser Zeit messen alle sechs Sensoren die Schwingungsantwort des Systems. Basierend auf den er-

mittelten Zeitsignalen werden je Arbeitspunkt in 𝑇𝑠 alle 24 Frequenzgänge und ein Zustandsraummodell

der Regelstrecke mit ca. 50 Zuständen berechnet. Im Verlauf der Experimente trat in zwei der Messun-

gen ein Fehler am Exciter 4 und am Sensor 6 auf. Um im Folgenden mit einem vollständigen Datensatz

zu rechnen, werden diese beiden Kanäle nicht verwendet. Somit schrumpft die zu betrachtende Regel-

strecke auf die Dimension 5×3 (𝑛𝑦 × 𝑛𝑢). Eine Zusammenfassung der Ergebnisse ist in Abbildung 2 in

Form eines Singulärwert-Diagramms von G für alle Arbeitspunkte dargestellt. Die Temperaturabhängig-

keit des Schwingungsverhaltens des Paneels wird deutlich. Im Allgemeinen lässt sich ein Absinken der

Eigenfrequenzen mit zunehmender Temperatur beobachten.

3 Modellbildung

Die in Abbildung 2 zu beobachtende Drift der Eigenfrequenzen ist moderat und nicht sprunghaft. In

einem ersten Ansatz [7] ist es gelungen, das temperaturabhängige Schwingungsverhalten durch ein

interpoliertes Modell als eine Linearkombination der beiden Randmodelle G(22 ∘C) und G(50 ∘C) zu
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beschreiben:

G̃(𝑇) = 𝛼(𝑇)G(22∘C) + 𝛽(𝑇)G(50∘C) mit 𝛼, 𝛽 𝜖 [0; 1] (1)

Bei der Berechnung der Faktoren 𝛼 und 𝛽 aus den Messdaten zeigte sich ein annähernd linearer Verlauf

über der Temperatur 𝑇 und der Zusammenhang:

𝛼(𝑇) + 𝛽(𝑇) ≈ 1. (2)

In diesem Artikel wird die Modellbildung fortgesetzt und von denen in [7] genutzten Frequenzgangsmo-

dellen zu Zustandsraummodellen übergegangen. Die annähernd linear abhängigen Variablen 𝛼 und 𝛽

werden von einer einzigen Variablen 𝛿 ersetzt. Für die spätere Berechnung der robusten Stabilität der

Regelstrecke [8] unter Verwendung der ℋ∞-Norm ist es vorteilhaft, wenn 𝛿 Werte im Intervall [−1; 1]

annimmt. Der in diesem Artikel verwendete Ansatz für das interpolierte Modell lautet somit:

̃G(𝑇) =
1 − 𝛿(𝑇)

2
G(22 ∘C) +

1 + 𝛿(𝑇)

2
G(50 ∘C) mit 𝛿 𝜖 [−1; 1] (3)

Der Verlauf von 𝛿 über der Temperatur wird anhand der Strecken G in den Arbeitspunkten 𝑇𝑠 ermittelt.

Die Gleichung (3) wird dazu umgeformt in:

2G̃(𝑇) −G(22 ∘C) −G(50 ∘C)���������������������
A(𝑇)

= [−G(22 ∘C) +G(50 ∘C)]�����������������
B(𝑇)

𝛿(𝑇) (4)

Die Lösung der Gleichung (4) für 𝛿 geschieht analog zu der in [7] gezeigten. Die StreckenmodelleG wer-

den als ihre komplexwertigen Übertragungsmatrizen über der Frequenz 𝑓 an 𝑁 Stützstellen dargestellt,

wobei 𝑓 im Intervall [70; 500] Hz liegt. Die Variable 𝛿 soll reell sein, daher werden Real- und Imaginärteil

separat aufgeführt, wodurch sich die Anzahl der Gleichungen verdoppelt. Die Lösung für 𝛿 wird über

die Bildung der Pseudoinversen (…)+ für jeden Arbeitspunkt, ausgenommen der beiden Randpunkte,

bestimmt:

𝛿(𝑇) = B+(𝑇)A(𝑇) (5)

Der berechnete Verlauf von 𝛿 über der Temperatur ist in Abbildung 3 dargestellt. Gemäß der Definition

aus (3) nimmt 𝛿 für die Randmodelle G(22 ∘C) und G(50 ∘C) die Werte -1 bzw. 1 an.

4 Regelung

Im vorherigen Abschnitt ist die Modellierung des temperaturabhängigen Verhaltens der Regelstrecke

mittels zweier Randmodelle gelungen. In der Praxis reduziert sich somit der Modellierungsaufwand auf

die Systemidentifikation dieser beiden Modelle. In gleicherArt undWeise wird die Regelung des Systems
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Abbildung 5: LFT zur Stabilitätsbetrachtung

gestaltet. Analog zu den Randmodellen werden zwei Regler R(22 ∘C) und R(50 ∘C) für die Randmodelle

synthetisiert und über dem Temperaturbereich mittels 𝛿 interpoliert:

R̃(𝑇) =
1 − 𝛿(𝑇)

2
R(22 ∘C) +

1 + 𝛿(𝑇)

2
R(50 ∘C) mit 𝛿 𝜖 [−1; 1] (6)

Die Implementierung eines solchen Gain-Scheduling Reglers ist praxisnah, da die Regler zur Laufzeit

fix sind und lediglich 𝛿, z.B über einen Temperatursensor, bestimmt werden muss. Für den Betrieb des

Reglers muss jedoch die Stabilität des Regelkreises unter allen möglichen Trajektorien des zeitvarianten

𝛿 nachgewiesen werden. Zu diesem Zweck wird ein Verfahren zum Nachweis der Stabilität umschalten-

der Regler aus [9] adaptiert. In [9] wird der Nachweis für drei interpolierte Regler geführt. Die Reduktion

auf zwei Regler ist ohne Einschränkungen möglich. Ausgehend von dem Blockschaltbild der Regelstre-

cke in Abbildung 4 werden die zeitvarianten 𝛿 aus dem Regelkreis extrahiert. Mit der Einführung der

Schnittstellengrößen i und o gelingt die Transformation des Regelkreises in eine für eine robuste Stabi-

litätsbetrachtung gebräuchliche Form einer Linear Fractional Transformation (LFT), s. Abb. 5. Die Matrix

Δ = diag(𝛿E𝑛𝑢×𝑛𝑢; 𝛿E𝑛𝑢×𝑛𝑢) besitzt Diagonalstruktur, wobei E die Einheitsmatrix darstellt. Der verblei-

bende Rest des Regelkreises ist im System

�
o

y
� = �

M11 M12

M21 M22
�

���������
M

�
i

r
� (7)

zusammengefasst. In dieser Darstellungsform kann die Stabilität des Regelkreises

y = �M21 [E− ΔM11]
−1

ΔM12 +M22� r (8)

mit dem sogenannten Small Gain Theorem abgeschätzt werden:

Small Gain Theorem: Die Systeme M und Δ seien stabil und 𝛾 > 0. Das Gesamtsystem in Abbildung 5

ist stabil, wenn

(a) ||Δ||∞ ≤ 1/𝛾

(b) ||M11||∞< 𝛾

gelten. Wobei ||⋯ ||∞ die ℋ∞-Norm eines Systems darstellt.

In denAnnahmen des Small Gain Theorems kann Δ eine vollbesetzte und zeitvariante Matrix sein. Diese

im Allgemeinen konservative Annahme führt auch zu konservativen Schätzungen der Stabilität. Diese
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Unterschätzung der Stabilität wird durch die Berücksichtigung der Diagonalstruktur von Δ mit Hilfe eines

Verfahrens aus der sogenannten 𝜇-Analyse [10, 11] reduziert. Das Verfahren nutzt die Tatsache, dass

mittels einer Skalierungsmatrix D die ℋ∞-Norm einer Übertragungsmatrix gesenkt werden kann und

somit eine genauere Abschätzung der Stabilitätsreserve zulässt:

||DM11D
−1||∞ < ||M11||∞ (9)

Die Skalierungsmatrix D ist frequenzabhängig und wird im Allgemeinen mit einem Zustandsraummodell

angenähert. Die 𝜇-Analyse setzt jedoch voraus, dass D und Δ kommutativ sind. In diesemAnwendungs-

fall liegt durch die Reglerumschaltung ein zeitvariantes Δ vor. Zusammen mit einem zeitinvarianten Zu-

standsraummodell für D kann dieses Δ nicht kommutativ sein [12]. Abhilfe schafft die Auswahl einer fixen

Skalierungsmatrix D für den gesamten Frequenzbereich. In der Praxis hat sich die Auswahl einer reel-

len Skalierungsmatrix D = diag(𝑑1E𝑛𝑢×𝑛𝑢 , 𝑑2E𝑛𝑢×𝑛𝑢) unter Annahme einer entsprechenden komplexen

Blockstruktur für Δ bewährt [9].

−30

−25

−20

−15

−10

A
m
p
lit
u
d
e
in
d
B

T = 22 ∘C T = 30 ∘C T = 35 ∘C

100 200 300 400 500
−30

−25

−20

−15

−10

Frequenz in Hz

A
m
p
lit
u
d
e
in
d
B

T = 40 ∘C

100 200 300 400 500

Frequenz in Hz

T = 45 ∘C

100 200 300 400 500

Frequenz in Hz

T = 50 ∘C

ungeregelt

geregelt

Abbildung 6: Verläufe der maximalen Singulärwerte der ungeregelten und der geregelten Strecke G̃ in

allen Arbeitspunkten 𝑇𝑠

Zur Veranschaulichung des Stabilitätsnachweises werden zwei ℋ∞-Regler R(22
∘C) und R(50 ∘C) für

die beiden Randmodelle synthetisiert. Das in [9] beschriebene Verfahren zur Reglersynthese stellt alle

dafür benötigten Wichtungsfilter anhand zweier Parameter 𝑣𝑆𝐺 und 𝑣𝑅𝑆 selbstständig ein. Wobei 𝑣𝑆𝐺 ein

Maß für die Störgrößenreduktion und 𝑣𝑅𝑆 ein Maß für die Höhe der Stellgröße ist. Für beide Regler

werden in diesem Fall die Parameter 𝑣𝑆𝐺 = 0,1 und 𝑣𝑅𝑆 = 2,0 verwendet. Mit den Randmodellen und den

entsprechenden Reglern wird die LFT zur Stabilitätsbetrachtung gemäß Abbildung 5 aufgebaut und das

Modell M extrahiert. Der maximale Singulärwert von M11 tritt bei der Frequenz 𝑓𝑚 = 75Hz auf. Die oben

beschriebene Variante der 𝜇-Analyse liefert für 𝑓𝑚 die folgende Skalierungsmatrix:

D = diag(1,0 ⋅ E𝑛𝑢×𝑛𝑢;1,5624 ⋅ E𝑛𝑢×𝑛𝑢).
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Mit ihrer Hilfe berechnet sich dieℋ∞-Norm der skalierten Matrix M11 zu

||DM11D
−1||∞ = 0,84524 < 1.

Dieℋ∞-Norm von Δ ist entsprechend des Intervalls von 𝛿 gleich eins, womit 𝛾 = 1 gilt. Somit kann gemäß

des Small Gain Theorems die Stabilität des Gain-Scheduling Reglers festgestellt werden. Zu beachten

ist hierbei, dass die Stabilitätsreserve aufgrund konservativer Annahmen unterschätzt wird. Die Matrix Δ

ist zum einen als komplexe Blockstruktur und nicht als Diagonalmatrix angelegt und zum anderen ist die

Änderungsgeschwindigkeit ihrer Elemente 𝛿 in diesem Ansatz nicht begrenzt.

Neben der nun nachgewiesenen Stabilität ist die Regelgüte von entscheidender Bedeutung. Zum Ab-

schluss werden daher das ungeregelte und das geregelte System anhand der Verläufe ihrer maximalen

Singulärwerte in allen Arbeitspunkten verglichen, s. Abb. 6. Das geregelte System ist unter der Annah-

me einer Störgrößenaufschaltung zwischen Regler und Strecke modelliert. In allen sechsArbeitspunkten

stellt sich in den dominierenden Eigenfrequenzen eine Reduktion der Schwingungen von bis zu 7 dB ein.

5 Zusammenfassung & Ausblick

Die in den thermischen Experimenten nachgewiesene Temperaturabhängigkeit des Schwingungsver-

haltens des Flugzeugseitenwand-Paneels konnte mittels einer interpolierten Strecke G̃ modelliert wer-

den. Ein im untersuchten Bereich nahezu linear von der Temperatur abhängiger Parameter 𝛿 steuert die

Interpolation. Basierend auf diesem Interpolationsansatz ist das Regelungskonzept zur Schwingungs-

reduktion entworfen. Für jedes der beiden Randmodelle wurde jeweils ein Regler synthetisiert. Analog

zu den Strecken steuert der Parameter 𝛿 hier auch die Interpolation der Regler. Ein für zwei Regler mo-

difizierter Ansatz aus [9] erlaubt den Stabilitätsnachweis bei zeitinvarianten 𝛿. Am Beispiel der gemes-

senen Strecken konnte ein Gain-Scheduling Regler synthetisiert und dessen Stabilität bei Umschaltung

nachgewiesen werden. Eine abschließende Betrachtung der Regelgüte lieferte gute Ergebnisse in der

Schwingungsreduktion für alle Temperaturen in 𝑇𝑠.

Zukünftige Anwendung kann das Verfahren in der Modellierung und Regelung aller Arten von Bautei-

len mit variablem Schwingungsverhalten finden. Speziell für den Flugzeugbau ergibt sich durch dieses

Verfahren die Möglichkeit den Mess- und Regelaufwand durch die Verwendung der beiden Randmo-

delle zu reduzieren. In dem vorgestellten Verfahren finden sich ausschließlich Elemente der linearen

Regelungstechnik, sodass die Implementierung in einem Echtzeitsystem mit Standardmodulen einfach

möglich ist.
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Zusammenfassung: Lärmemissionen aus Häfen stellen eine wesentliche Beeinträchtigung für die Um-
gebung dar. Daher unterliegen sie strengen gesetzlichen Regelungen, insbesondere während der Nacht,
die den Betrieb einschränken. Um Lärmemissionen zu mindern, werden im Projekt I2PANEMA aktive
Schallschutzmaßnahmen erprobt.

Schlüsselwörter: Active Noise Control, Lärm, Logistik

1 Verladeprozesse im Hafen verursachen Lärm

Bei der Versorgung von Industrie und Konsumenten mit Gütern spielen Binnen- und Seehäfen eine
wichtige Rolle. Gleichzeitig stellen Lärmemissionen aus diesen Logistikknotenpunkten eine wesentliche
Beeinträchtigung für die Umgebung und die Gesundheit dar (vgl. Abb. 1). Daher unterliegen die Lärm-
emissionen strengen gesetzlichen Regelungen, insbesondere, aber nicht ausschließlich, während der
Nacht. Ziel des Projekts I2PANEMA ist, durch den Einsatz von IoT-Technologien im Hafenumfeld die
Effizienz und Nachhaltigkeit im Transportwesen zu steigern und schädliche Emissionen zu verringern.
Die lautesten Geräusche im Terminal entstehen bei der Verladung von Containern. Dies führt zu Ein-
schränkungen im Betrieb und einer Verringerung der erzielbaren Umschlagszahlen. Um die Geräusch-
emission wirksam zu reduzieren ohne die Kapazität einzuschränken muss also bei der Geräuschemis-
sion des einzelnen Containerhandlings angesetzt werden. Dazu werden im Projekt I2PANEMA aktive
Schallschutzmaßnahmen (Active Noise Control, ANC) erprobt.
Eine wesentliche Herausforderung stellt die im Vorfeld unbekannte Signalform des Störgeräuschs ein-
schließlich unbekannter Ausbreitungsstrecke dar. Daher kann nur ein adaptives System zum Einsatz
kommen, das darauf ausgelegt ist, breitbandige und transiente Signale zu beeinflussen.
Ähnliche Systeme sind bekannt aus ANC-Kopfhörern, die mit Hilfe von Mikrofonen auf der Außen- und
Innenseite einfallenden Lärm aktiv reduzieren können. Im Gegensatz zu geschlossenen Räumen, wie
zwischen Kopfhörer und Trommelfell, gibt es im Freifeld keine speziellen Positionen, an denen Wel-
len bestimmter Frequenz vollständig ausgelöscht werden können. Daher muss ein räumlich verteiltes
Array von Lautsprechern eingesetzt werden, die eine virtuelle Schallschutzwand bilden. Die erforderli-
che Multiple-Input-Multiple-Output-Konfiguration (MIMO) benötigt in Kombination mit dem breitbandigen
Vorwärtsregler eine hohe Recheneffizienz der eingesetzten Algorithmen, um auf kompakter Hardware
in Echtzeit ausführbar zu sein.
Im Labormaßstab konnte für ein Freifeld-ANC eine Schalldruckreduktion um bis zu 20dB in der Spitze
nachgewiesen werden. Im Zielfrequenzbereich von 50Hz bis 500Hz wurden im Mittel 3dB Reduktion
erreicht.
Der Algorithmus ist in der Lage, die Kompensationsfilter den, sich durch die variierenden Positionen von
Kran, Containern und Fahrzeugen stetig verändernden, Übertragungspfaden anzupassen. Durch die-
sen Demonstrator soll nachgewiesen werden, dass eine Erhöhung der Umschlagszahlen durch aktiven
Schallschutz möglich ist.

100



Erhalt und Ausweitung
von Hafenarealen

Näherrückende
Wohngebiete

Schallemissionen durch Logistik-
prozesse, Verkehr, Produktion

Regulatorien wie
z.B. BImSchG

Bedarf an Lösungen für eine stadtverträgliche Hafenlogistik

E

Abbildung 1: Widerstreitende Interessen der Stakeholder in und um Häfen. Nach [1]

2 Active Noise Control im Kontext des Projekts I2PANEMA

I2PANEMA ist ein europäisches Forschungsprojekt, mit dem Ziel, Internet of Things (IoT) in Häfen zu 
bringen [2]. Dazu wird eine IoT-basierte Referenzarchitektur für Häfen entwickelt und gefördert, um die 
Grundlage für zukünftige Applikationen zu bilden, die einen nachhaltigeren Hafenbetrieb und die Entwick-
lung zum «SmartPort»unterstützen. Die Technologie befriedigt die steigenden Ansprüche hinsichtlich 
Effizienz, Sicherheit und Umweltverträglichkeit wie im «Industrie 4.0»-Konzept dargelegt. Ein SmartPort 
lässt sich durch die Verwendung von IoT-Technologien charakterisieren, die Hafenräume in effizientere, 
interaktive Orte transformieren. Letztlich wird durch die Steigerung von Effizienz und Umweltverträglich-
keit ein Vorteil für Endverbraucher geboten. Der Einsatz von IoT in Häfen, insbesondere im kombinier-
ten Transport, kann die Stärken von Verkehrsverlagerung nutzbar machen. Durch die vielen Akteure in 
der Wertschöpfungskette im Hafen existieren heute viele verschiedene Datenschnittstellen und Kom-
munikationstechnologien. Eine Vielzahl von Dateiformaten führen zu komplexen Anforderungen an die 
Interoperabilität der Software jedes Akteurs und Probleme mit der Datenintegration sind an der Tagesord-
nung. Das führt zu mangelhafter Akzeptanz für die modernen Systeme. Fehlende Daten und schwierige 
Informationsübertragung zwischen Partnern führen zu einem Wettbewerbsnachteil gegenüber direktem 
Straßentransport.
Wie zuvor erwähnt stellen Lärmemissionen einen wichtigen limitierenden Faktor für den Hafenbetrieb 
dar. Daher betrachtet das Projekt I2PANEMA zwei Business-Szenarien, die die Implementierung von 
ANC im Hafengelände testen. Das erste Business-Szenario mit bayernhafen Nürnberg implementiert 
ANC an einem Portalkran des Terminals TriCon. Das System wird darauf ausgelegt, die Schallemissio-
nen bei Container-Umschlägen zu reduzieren. Beim Anheben und Absetzen von Containern entstehen 
impulsartige Geräusche über einen weiten Frequenzbereich von wenigen 10 Hz bis ca. 1 kHz. Der Ein-
satz von ANC kann mehr nächtliche Verladevorgänge ermöglichen ohne das Lärmbudget zu überschrei-
ten.
Das zweite Business-Szenario mit DeltaPort Wesel integriert das ANC-System an einem Kühlturm, um 
die Lüftergeräusche zu reduzieren. In diesem Szenario ist bereits ein Kulissenschalldämpfer am Kühl-
turm vorhanden, um den Lärmpegel zu reduzieren. Der Kulissenschalldämpfer ist als passive Maßnahme 
vor allem im oberen Frequenzbereich wirksam. Allerdings erzeugen Lüfter tonale Drehklänge, die im un-
teren Frequenzbereich deutlich hörbar sind. Aktive Systeme können darauf ausgelegt werden, gezielt 
dominante Frequenzen im Spektrum zu reduzieren. Das wird üblicherweise durch adaptive Anpassung 
an tonale Komponenten oder eine Referenzgröße wie z.B. die Drehzahl des Lüfters erreicht [3].
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3 Stand der Technik

3.1 Lärmschutz

Lärm in Städten und Industriegebieten verursacht physische und psychische Leiden [4] . Daher werden 
vor allem passive Maßnahmen zur Lärmreduktion wie Lärmschutzwände und akustische Dämmung ein-
gesetzt [5, 6]. Passive Maßnahmen sind allerdings vor allem dazu geeignet, hochfrequente Geräusche 
zu dämpfen. Tieffrequenter Lärm erfordert zunehmend größere und schwerere Maßnahmen und eine 
Anpassung installierter Maßnahmen an geänderte Anforderungen ist aufwendig. Aktive Maßnahmen 
wie Active Noise Control sind ein Ansatz, um insbesondere tiefere Frequenzen zu dämpfen [6]. 
ANC-Systeme werden heutzutage in vielen Anwendungen eingesetzt. Am bekanntesten sind dabei 
ANC-Kopfhörer, aber auch in Fahrzeugen und Flugzeugkabinen kommt ANC zum Einsatz, um störende 
Ge-räusche effektiv zu reduzieren [7, 8]. Im Auto und bei Kopfhörern werden dazu die ohnehin 
vorhandenen Lautsprecher durch Mikrofone für den Außen- und Innenbereich ergänzt. Die 
Signalverarbeitung be-schränkt sich häufig, vor allem bei Kopfhörern, auf fest eingestellte oder einmalig 
adaptierte Filter. Einen Schritt weiter geht die Kombination von ANC mit passiven Maßnahmen, v.a. in 
Industrieanwendungen, um tiefe und hohe Frequenzen gleichermaßen zu reduzieren [9, 10, 11]. Mit 
kombinierten Systemen kann eine breitbandig effektive Reduktion erzielt werden. Veröffentlichte 
Studien betrachten dazu Active Noise Barriers (ANB), eine Kombination aus herkömmlichen 
Lärmschutzwänden mit Mikrofon- und Laut-sprecherarrays entlang der Oberkante [12, 13]. Das Ziel von 
ANBs ist die Reduktion von Schallfeldern unter Freifeldbedingungen. ANC-Systeme bestehen generell 
aus messenden und emittierenden Bauelementen. Für akustisches Freifeld-ANC werden dazu 
herkömmliche Mikrofone, Verstärker und Lautsprecher eingesetzt. Ein im Vorfeld oder adaptiv 
ausgelegtes Regelfilter erzeugt eine auslöschende Wellenform, mit derselben Am-plitude und 
entgegengesetzten Phase des Störschalls. Abbildung 2 zeigt eine vereinfachte Darstellung 
des ANC-Systems mit mehreren Ein- und Ausgängen (MIMO), das benötigt wird, um einen elektronisch 
geregelten akustischen Schatten relevanter Größe zu erzeugen. Die Referenzmikrofone werden in 
Rich-tung der Schallquelle positioniert. Das aufgenommene Referenzsignal ist die Grundlage für das 
erzeugte Gegenschallsignal. Das berechnete Gegenschallsignal wird durch Audioverstärker in die 
Lautsprecher eingespeist. Das System weist mehrere Signalpfade auf. Der kritischste für die 
Gegenschall-Wirkung ist hierbei der sogenannte Sekundärpfad zwischen Regelfilterausgang und 
Überlagerung der Schallwellen in der Luft. Diese Strecke besteht im Wesentlichen aus 
Audioverstärkern und Lautsprechern, ist also physisch bestimmt. Der Algorithmus muss sicherstellen, 
dass die Verzögerung von Sekundärpfad zu-züglich Regelfilter und Referenzsignalerfassung genau 
der Verzögerung des primären Pfades durch die Luft von Referenz- bis zum Fehlermikrofon entspricht. 
Kenntnisse über die Übertragungsfunktionen und Totzeiten von Verstärkern, Mikrofonen, 
Lautsprechern, Analog-Digital- und Digital-Analog-Wandlern so-wie über die relativen Positionen aller 
akustischen Komponenten zueinander ermöglichen eine Analyse des grundlegenden Potentials.

102



Referenz

La
ut

Le
is

e

ResiduumRegler

Abbildung 2: Schema des adaptiven ANC-Systems. Die Referenzsignale werden nah an der Quelle er-
fasst. Die Lautsprechersignale werden durch Filterung der Referenzsignale berechnet. Parallel werden 
die Referenzsignale mit der geschätzten Systemantwort modifiziert und mit den Fehlersignalen vergli-
chen, um das Regelfilter zu adaptieren.

3.2 Adaptive Regler

Herkömmliche ANC-Systeme setzen feste Regelfilter ein unter der Annahme, dass Primär- und Sekun-
därpfad im Wesentlichen als konstant zu betrachten sind. Das ist beim Einsatz in industriellen Umge-
bungen regelmäßig nicht gegeben. Der Portalkran kann z.B. Container in einem großen Arbeitsbereich 
absetzen. Dadurch erreicht der Schall das ANC-System aus verschiedenen Richtungen und mit unter-
schiedlichen Charakteristiken durch Ausbreitungseffekte. Zur Anpassung von Regelfiltern im laufenden 
Betrieb werden sogenannte adaptive Regler eingesetzt. Dabei wird z.B. das Referenzsignal neben der 
Erzeugung des Lautsprechersignals zusätzlich für die Anpassung des Regelfilters eingesetzt. Die Fehler-
mikrofone messen die erzielte Reduktion im Außenraum. Das Fehlersignal wird mit dem Referenzsignal 
in Korrelation gesetzt, um das beste Regelfilter zu ermitteln.
Adaptive Regler werden seit den 1950er Jahren theoretisch und praktisch untersucht, wobei sich die heu-
te eingesetzten Termini und Reglerarten primär in den 1980er Jahren etabliert haben [14]. Adaptive Reg-
ler lassen sich als nichtlineare Regler mit Feedback beschreiben, deren Zustände mit unterschiedlichen 
Zeitkonstanten variieren [14]. Die Reglerparameter ändern sich langsam und abhängig vom Feedback, 
der Reglerausgang ändert sich schnell und abhängig von Feedforward- und/oder Feedback-Signalen. 
Dabei kann man zwei Arten von adaptiven Reglern unterscheiden: Modellfolgeregler (engl. Model Refe-
rence Adaptive Control) mit integriertem Systemmodell und Self-Tuning-Verfahren ohne Systemmodell.

4 Design für Active Noise Control in Häfen und Industrieanlagen

Der Betriebslärm von Häfen und Industrieanlagen setzt sich aus einer Vielzahl von Quellen zusammen, 
z.B. Verkehr, Gebäudelüfter, Verladeprozesse, Schiffsantriebe. Daher unterliegt vor allem der nächtliche
Betrieb einigen Einschränkungen, um die gesetzlichen Lärmgrenzwerte einzuhalten. Üblicherweise wer-
den dazu passive Maßnahmen zur Lärmreduktion installiert, z.B. Schalldämpfer und Lärmschutzwände.
Diese Maßnahmen sind, wie oben ausgeführt, vor allem gegen höherfrequenten Lärm effektiv. Verbes-
sertes Verhalten im niederfrequenten Bereich erfordert wesentlich größere, schwerere und damit teurere
Maßnahmen. Alternativ versprechen aktive Ansätze mit Lautsprechern eine kompaktere Alternative.
In beiden betrachteten Szenarien (siehe Kapitel 2) werden die Lautsprecher als Gegenschallquellen in
Form eines gleichförmigen, linearen Arrays (ULA) angeordnet. Der Abstand zwischen den Lautsprechern
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des ANC-Systems wird in Abhängigkeit der maximalen zu reduzierenden Frequenz entsprechend Formel
(1) gewählt. Zur Herleitung des Faktors 0.9, siehe [12].

𝑑𝑚𝑎𝑥 = 0.9𝜆𝑚𝑖𝑛, wobei 𝜆𝑚𝑖𝑛 = 343m/s
𝑓𝑚𝑎𝑥

(1)

Abbildung 2 zeigt die Struktur des ANC-Systems mit Lautsprechern, Mikrofonen und digitalem 
Reg-ler. Die Referenzmikrofone werden möglichst nah an der Lärmquelle positioniert, um die 
einlaufenden Schallwellen rechtzeitig und störungsarm aufzunehmen. Die Fehlermikrofone werden 
jenseits der ak-tiven Lärmbarriere angebracht. So kann das ANC-System einfallende Schallwellen, 
die sich von den Referenzmikrofonen über die Lautsprecher bis zu den Fehlermikrofonen ausbreiten, 
bestmöglich redu-zieren.
Für das Freifeld-ANC wird ein Modellfolgeregler entsprechend Abbildung 3 eingesetzt, dessen 
Aus-gang aus dem Referenzsignal (Feedforward) berechnet wird. Die zugrundeliegende 
Adaptionsvorschrift basiert auf dem Least-Mean-Squares-Fehlermaß [3]. Zur Berücksichtigung des 
Systemverhaltens zwi-schen Filterausgang und Fehlermikrofon wird das entsprechend vorgefilterte 
Referenzsignal zur Adapti-on benutzt. Zur Berücksichtigung der psychoakustischen Empfindlichkeit oder 
zur Erhöhung der Konver-genzgeschwindigkeit kann darüber hinaus ein Formungsfilter auf das 
Fehlersignal angewendet werden [15, S. 98 f.].

Reference
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Abbildung 3: Schema des eingesetzten Least-Mean-Squares-Algorithmus. Zur Adaption werden die 
Referenzsignale mit der geschätzten Systemantwort modifiziert und mit den Fehlersignalen vergli-
chen. Parallel werden die Lautsprechersignale durch Filterung der Referenzsignale mit dem adaptierten 
Mehrkanal-Filter berechnet.

Die Signalverarbeitung von Referenzsignalerfassung bis Gegenschallerzeugung muss in Echtzeit ar-
beiten, d.h. höchstens so lange dauern wie die Schallausbreitung von der Referenzmikrofon- bis zur 
Lautsprecherebene. Limitierte Rechenkapazität führt zu Einschränkungen bezüglich der Bandbreite und 
Qualität der akustischen Modelle. Darüber hinaus wird auch die Zahl der Mikrofone und Lautsprecher 
durch den Berechnungsaufwand limitiert.

5 Experimentelle Validierung

Abbildung 4 (a) zeigt den experimentellen Aufbau im Außenbereich des Fraunhofer LBF in Darmstadt. 
Die weißen Lautsprecher formen ein lineares Array vor der primären Lärmquelle (schwarzer Lautspre-
cher im Hintergrund). Dazwischen befinden sich drei Referenzmikrofone, die den Störschall und Umge-
bungsgeräusche erfassen. Die Fehlermikrofone nehmen das verbleibende Geräusch nach den Sekun-
därlautsprechern auf. Referenz- und Fehlersignale werden für die Adaption des MIMO-Regelfilters wie 
oben beschrieben eingesetzt. Abbildung 4 (b) zeigt das dSpace ds1006 RCP-System mit Patchpanels 
und Audioverstärkern.
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(a) (b)

Abbildung 4: Aufbau des Freifeld-Experiments. a) Lautsprecher- und Mikrofonarrays. b) Digitale 
Signal-verarbeitung mit Audioverstärkern und Patchpanels.

Die eingesetzten Lautsprecher sind wetterfeste Zwei-Wege-Lautsprecher NEAR LB4. Die verbauten 
1.1 "-Hochtöner werden für die Anwendung im ANC-System unterhalb von 1 kHz nicht benötigt. 
Daher wurden diese abgeklemmt, die Frequenzweiche als passiver Tiefpass allerdings belassen. Das 
schützt die 4.5 "-Tieftöner vor hochfrequenten Anregungen durch transiente Änderungen in 
Referenzsignal oder Regelfilter. Allerdings weisen analoge Tiefpassfilter auch hohe Gruppenlaufzeiten 
in Abhängigkeit ihrer Abknickfrequenz und Ordnung auf. Der gleiche Effekt ließe sich auch mit 
digitalen Filtern bei erhöhtem Rechenaufwand erreichen. Als Mikrofone kommen Adafruit 1063 zum 
Einsatz, die mit handelsüblichen Elektretkapseln vom Typ CMA-4544PF-W und MAX4466-
Mikrofonverstärkern bestückt sind. Abbildung 5 zeigt das Schallminderungspotential für 
bandbegrenztes Rauschen von 50 Hz bis 500 Hz. Die experimentellen Daten wurden an den 
Fehlermikrofonen erfasst. Diese sind die Zielpositionen für die Reduktion des Störschalls durch das 
ANC-System, an diesen Stellen ist die Wirkung also maximal. Hier erzielt das System eine mittlere 
Reduktion von 3 dB über den Frequenzbereich von 0 Hz bis 600 Hz. Die maximale Reduktion an 
einzelnen Frequenzen beträgt 21.5 dB.

(a) (b)

Abbildung 5: Spektrogram des gemessenen Schalldrucks: a) Tieffrequentes Rauschen. b) Durch 
ANC-System reduziertes Rauschen.
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Abbildung 6 zeigt das ANC-Potential für ein exemplarisches Geräusch mit deutlichen tonalen 
Komponen-ten, wie es bei einem Kompressor oder einem Kühlturm ohne Schallkulisse auftritt. Die 
mittlere Reduktion von von 3 dB wird hier nur im Frequenzbereich von 50 Hz bis 150 Hz erreicht. 
Entscheidend ist bei tona-len Störgeräuschen allerdings die Reduktion der einzelnen Spitzen. Die 
schmalbandigen Komponente bei 292 Hz wird um 17 dB reduziert. Eine weitere schmalbandige 
Komponente bei 395 Hz wird um 13 dB reduziert. Damit spielen diese Töne keine Rolle mehr in der 
Wahrnehmung des Lärms. Demgegenüber stehen einzelne Frequenzen, die eine Anhebung des 
Rauschlevels erfahren. So zeigen sich ober- und unterhalb des um 10 dB reduzierten Tons bei 345 Hz 
Anhebungen des Spektrums, die typisch für einen schwach gedämpften Tilger sind. Oberhalb von 480 
Hz, der Frequenz bei der der Lautsprecherabstand der halben Wellenlänge entspricht treten 
zunehmend parasitäre Effekte auf. Diese könnten mit dem in Kapitel 4 erwähnten Fehler-
Formungsfilter unterdrückt werden.

(a) (b)

Abbildung 6: Leistungsdichtespektrum des gemessenen Schalldrucks: (a) Lüftergeräusch mit und 
ohne ANC; (b) Erzielte Reduktion.

6 Fazit und Ausblick

Das vorgestellte ANC-System eignet sich besonders für tieffrequente Störgeräusche bis ca. 500 Hz 
mit breitbandiger oder multitonaler Charakteristik. In diesem Bereich können alternativ nur große und 
schwe-re passive Schallschutzwände eingesetzt werden. Tieffrequenter Störschall transmittiert 
durch leich-te, dünne Strukturen und wird an Kanten von Schallschutzwänden und anderen 
Strukturen stark ge-beugt. Unter den möglichen Regelungsansätzen, z.B. Feedbackregler [16] und 
aktive Dämpfung, sind nur Feedforward-Strukturen für die Reduktion von breitbandigem, 
stochastischem Rauschen im Frei-feld geeignet. Im Gegensatz zu tonalen oder periodischen 
Geräuschen muss das Gegenschallsignal für stochastisches Rauschen exakt entsprechend der 
Ausbreitungszeit im Freifeld emittiert werden. Das Rauschen ändert sich permanent und wiederholt 
sich nicht. Daher führt ein verspätetes Gegenschallsi-gnal zu einer ungewollten Verstärkung. 
Der eingesetzte Algorithmus wurde aufgrund seiner relativen Einfachheit und seiner Eignung für 
eine Vielzahl von Rauschcharakteristiken gewählt. Mit eingeschränkter Rechenleistung lassen sich 
zufriedenstellende Ergebnisse erzielen. In der Literatur werden darüber hinaus abgeleitete 
Varianten des Least-Mean-Squares-Algorithmus beschrieben, die spezifisch für impulsartige 
Geräusche [17], farbiges Rauschen [18] oder schmalbandige Geräusche im Schallfeld [13] ausgelegt 
sind. Diese Spezialisierun-gen gehen häufig mit einer erhöhten Komplexität einher, sollten jedoch für 
genau definierte Störschall-Charakteristiken in Betracht gezogen werden. Insbesondere in der 
Portalkran-Anwendung sind impuls-artige Geräusche vorherrschend. Das im Rahmen von I2PANEMA 
implementierte ANC-System reduziert den Schalldruck tieffrequenter Störgeräusche um 
durchschnittlich 30% sowie um bis zu 85% bei einzel-nen tonalen Komponenten. Damit stellt es eine 
kosteneffiziente und flexible Lösung zur Reduktion von
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Digitale  Lösungen  für  den  Schallschutz  an  Terminals  helfen,  die  Akzeptanz  der  Logistik  durch  Anwoh-
nende  zu  verbessern  und  die  Effizienz  der  Transportketten  durch  bessere  Ausnutzung  der  Anlagen  zu 
steigern.  Active  Noise  Control  kann  auch  im  Vergleich  zu  passiven  Lösungen  kosteneffektiv  sein,  insbe-
sondere  wenn  durch  die  flexiblen  Einsatzmöglichkeiten  bauliche  Aspekte  weitgehend  außen  vor  bleiben 
können.
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Zusammenfassung:  Zur  Umsetzung  der  Elektromobilität  existieren  sowohl  batteriebetriebene  als 
auch  alternative  Antriebskonzepte.  Derzeit  verfolgen  daher  zahlreiche  Automobilhersteller
Produktentwicklungen  im  Bereich  der  Brennstoffzellen-Technologie.  Die  zentrale  Komponente  zur 
Speicherung  des  flüssigen  Wasserstoffs  im  Fahrzeug  ist  der  Drucktank,  der  immer  häufiger  als 
gewickeltes  Faserkunststoffverbundbauteil  hergestellt  wird.  Nicht  nur  die  Mikroelektronik  der  im 
Fahrzeug  befindlichen  Systeme  verlangt  ein  Höchstmaß  an  Zuverlässigkeit,  sondern  auch  der 
Drucktank selbst verlangt nach höchsten Sicherheitsstandards.

Bisher  verfolgte  Ansätze  lambwellenbasierter  Systeme  der  Zustandsüberwachung  gelten  als 
vielversprechend  bei  der  Bewertung  strukturrelevanter  Faserverbundmaterialien,  nicht  nur  im 
Automobilbau. Die eingesetzten Monitoringsysteme beruhen in der Regel auf dem Vergleich von zwei 
gemessenen  Zuständen.  Bei  diesen  Zuständen  handelt  es  sich  um  den  Referenzzustand,  die  sog.
Baseline, und den jeweils aktuellen Messzustand. Daten der Referenzmessungen stehen jedoch nicht 
zwangsläufig bei jeder Überprüfung von Fahrzeugkomponenten zur Verfügung.

Die  vorgestellten  Forschungsergebnisse  behandeln  daher  eine  referenzfreie  Herangehensweise,  die 
Systeme der Zustandsüberwachung auf ein höheres Leistungsniveau heben können. Für referenzfreie 
Verfahren ist darüber hinaus die Entwicklung angepasster, multimodaler Wandler notwendig sowie die 
Einbindung  der  Wandler  in  komplexe  Herstellungsprozesse,  wie  z.  B.  das  o. g.  Wickelverfahren.  Die 
Entwicklung  wird  durch  Untersuchungen  zur  Zuverlässigkeit  und  Langzeitbeständigkeit  der  Wandler 
nach  branchenüblichen  Normen  und  Standards  begleitet,  um  einen  späteren  Transfer  der  erzielten 
Ergebnisse zügig zu ermöglichen.

Schlüsselwörter:  Automobilbau, Faserverbundwerkstoffe, CFK,  Druckbehälter,  Structural  Health 
Monitoring  (SHM)

1  Einleitung

Die Mobilität der Zukunft verbindet die Themen Elektromobilität und autonomes Fahren. Insbesondere 
im  Automobilbau  eröffnen  sich  große  Chancen  den  Personen-  und  Warentransport  effizient  und 
ökologisch  für  die  Stadt  von  morgen  neu  zu  denken.  Zur  Umsetzung  der  Elektromobilität  existieren 
sowohl  batteriebetriebene  als  auch  alternative  Antriebskonzepte.  Die  Lithium-Ionen-Technologie 
zeichnet  sich  durch  hohe  Energiedichten  aus  und  wird  daher  für  Batterien  von  Elektroautomobilen 
verwendet. Vor allem für die Herstellung von Lithium-Ionen-Akkus spielen neben Lithium auch Kobalt,
Nickel und Mangan eine große Rolle. Diese Technologie wird aufgrund ihrer hohen Energiedichte  und 
hohen  Anzahl  an  Ladezyklen  auch  zum  Aufbau  von  Akkumulatoren  für  Handys,  Laptops  aber  eben 
auch  für  Batterien  von  Elektroautomobilen  verwendet.  Angesichts  der  hohen  Nachfrage  in  all  diesen 
Bereichen  werden  nach  mehrheitlicher  Expertensicht  die  Herstellungskosten  steigen.  Zwar  existieren 
für  Lithium  große  Reserven  in  zahlreichen  Ländern,  wie  z.  B.  in  China  auch  in  Chile,  Bolivien  und 
Argentinien. Schwieriger ist jedoch die Gewinnung von Kobalt, die mit erheblichen Umweltbelastungen 
verbunden ist.
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Eine attraktive Alternative bilden Brennstoffzellen-Antriebskonzepte. Diese bieten hinsichtlich 
Effizienz, Reichweite und Tankzeiten erhebliche Vorteile und deren Entwicklung wird momentan von 
zahlreichen Automobilherstellern verfolgt. Die Gewinnung des notwendigen Wasserstoffs ist bereits 
unter Verwendung erneuerbarer Energien ökologisch vertretbar zu realisieren. Die zentrale 
Komponente zur Speicherung des flüssigen Wasserstoffs im Fahrzeug ist der Drucktank, der immer 
häufiger als gewickeltes Faserkunststoffverbundbauteil hergestellt wird. 

Bisher verfolgte Ansätze lambwellenbasierter Systeme der Zustandsüberwachung gelten als 
vielversprechend bei der Bewertung strukturrelevanter Faserverbundmaterialien, nicht nur im 
Automobilbau [1]. Die eingesetzten Monitoringsysteme beruhen in der Regel auf dem Vergleich von 
zwei gemessenen Zuständen. Bei diesen Zuständen handelt es sich um den Referenzzustand, die 
sog. Baseline, und den jeweils aktuellen Messzustand. Daten der Referenzmessungen stehen jedoch 
nicht zwangsläufig bei jeder Überprüfung von Fahrzeugkomponenten zur Verfügung. 

2 Stand der Wissenschaft und Technik 

2.1 Drucktanks aus faserverstärkten Kunststoffen 

Aufgrund des Leichtbaupotentials und den hervorragenden Eigenschaften unter zyklischer Belastung 
kommen im Fahrzeugbau vermehrt Drucktanks aus faserverstärkten Kunststoffen zum Einsatz. In 
gasbetriebenen PKWs werden diese bereits mehr und mehr anstelle von Stahltanks verbaut. Für die 
Wasserstoffspeicherung im PKW-Bereich werden Kryo-Drucktanks in Faserverbundbauweise jedoch 
erst zunehmend entwickelt [2]. Im Forschungsprojekt „MAI Tank“ wurde ein Drucktank für 
Feuerlöschsysteme in der Luftfahrt entwickelt [3]. Dieser wird durch eine neuartige Fügetechnik und 
aus Faser-Thermoplast-Verbunden hergestellt und soll perspektivisch auch als Energiespeicher 
eingesetzt werden können. Die Wirtschaftlichkeit dieser Herangehensweise steht allerdings noch aus.  

Das verbreitetste Herstellungsverfahren für Tanks ist das Wickelverfahren, mit dem lastgerechte 
Orientierungen des Rovings möglich sind. Damit lässt sich ein besonders hohes Leichtbaupotenzial 
bei einem gleichzeitig hohen Automatisierungsgrad umsetzen. Für einen Typ IV Druckbehälter kann 
bspw. eine Gewichtsreduktion von bis zu 79% erreicht werden. Neben der zyklischen Belastung 
durch die wiederholte Betankung und Entnahme des Wasserstoffs ist als weitere Belastung der hohe 
Druck zu berücksichtigen. Bei der gasförmig-gespeicherten Verwendung des Wasserstoffs ist ein 
guter Kompromiss zwischen Systemkomplexität und Nutzwert realisierbar. Diese Herangehensweise 
wird auch von den Automobilherstellern weitestgehend angewandt. Dennoch wird aufgrund dieser 
Herausforderungen eine Zustandsüberwachung zur Bewertung der Betriebsfestigkeit des Behälters 
als notwendig erachtet. Zwischenfälle beim Betrieb von Drucktanks in Fahrzeugen unterstreichen die 
Notwendigkeit einer Sicherung. Die Abbildung 1 zeigt ein Erdgas-betriebenes Fahrzeug, das 
nach einem Auffahrunfall aufgrund fehlender Informationen über den Strukturzustand des Tanks 
wieder freigegeben wurde.  

Abbildung 1: Explodierter Druckbehälter für Erdgas aus Faserverbundmaterial [6].
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2.2 Anforderungen an Drucktanks 

Zu den typischen Fehlerarten in Drucktanks gehören beim Einsatz im Automobil- und 
Nutzfahrzeugbereich die Betriebsbedingungen der Fahrzeuge (z. B. Straßenbedingungen, Kollisionen, 
Betriebstemperatur von -40°C bis 85°C, Ladezyklen von leer bis voll), eine fehlerhafte Behälter-
konstruktion (z. B. unzureichende Verbundstruktur, schlechte Kuppelgeometrie, ineffiziente Wickel-
muster), die Unverträglichkeit von Materialien (z. B. Wasserstoffversprödung von Stahl-Linern), eine 
unzulängliche Herstellung (z. B. niedriger Harzgehalt, unzureichende Faserspannung) sowie 
falsche Installationen (z. B. zu nah an der Straße). Die Druckbehälter können im Betrieb versagen 
durch Fahrzeugbrand, Umweltschäden (z. B. Spannungsrisskorrosion), Herstellungsprobleme der 
metallische Liner bzw. der Kunststoff-Liner, Überdruck (z. B. durch eine fehlerhafte Betankungs-
vorrichtung), aber insbesondere durch mechanische Beschädigung (externer Abrieb, Schnitte 
und/oder Stöße, Stürze oder mechanische Beschädigungen, siehe Abbildung 2). Eine umfangreiche 
Zusammenstellung der letztgenannten Versagensursache liefert [4]. Darin werden insbesondere 
Impact-Ereignisse als der relevanteste Schadensfall für gewickelte Druckbehälter betrachtet, die 
Faserbrüche, Matrixrisse, Faser-Matrix-Debonding sowie Delaminationen verursachen können. 

Im Zulassungsprozess von neu entwickelten Wasserstofftanks werden diese Umwelttests (z. B. 
Beaufschlagung mit Medien), Temperaturtests (zyklische Belastung bei 85 °C ma-ximaler Temperatur 
und -40 °C minimaler Temperatur), hydrostatischen Berstdrucktest (mindestens 225% des 
Nenndrucks), Falltests und Impacttests unterzogen. Die Drucktanks werden Versagensursachen 
ausgesetzt und anschließend auf ihre Sicherheit hin überprüft. Im Betrieb von Fahrzeugen werden 
Drucktanks bisher nach Unfällen oder im Falle eines Ereignisses (Kollision, Feuer, Impact) visuell 
inspiziert. Die Inspektion ist entsprechend der ISO 19078:2013 oder der CGA C-6.4 durchzuführen und 
der Tank je nach Resultat zu zerstören oder wieder in Betrieb zu nehmen.  

2.3 Stand der Wissenschaft hinsichtlich referenzfreier Verfahren 

Für referenzfreie Verfahren basierend auf geführten Wellen werden grundsätzlich drei Arten 
unterschieden [5]. Zum einen werden darunter Methoden verstanden, die einen Sende-Empfangs-
Pfad mit einem anderen vergleichen. Dafür wird kein historischer Datensatz des betrachteten Pfades 
benötigt, sondern es wird die Gleichheit der Pfade angenommen und für die Beurteilung 
herangezogen. Dies wurde im Labormaßstab auf einfachen Platten gezeigt, allerdings ist die 
Vergleichbarkeit verschiedener Sende-Empfangs-Pfade an realen Strukturen selten gegeben. Die 
zweite Methode nutzt eine Anordnung von mehreren Wandlern, um den eintreffenden Wellenmode zu 

Abbildung 2: Versagensursachen von gewickelten CFK-Druckbehältern nach mechanischen 
Beschädigungen (Stöße, externer Abrieb, Stürze, Impact). Entnommen aus [4]. 

110



identifizieren. Geführte Wellen zeigen Modenkonversion beim Auftreffen auf Geometrieänderungen in 
der Sende-Empfangsstrecke. Trifft beispielsweise ein S0 Wellenmode auf einen Schaden, erfolgt 
neben der Reflexion des S0 Wellenmodes auch die eines A0 Wellenmodes. Umgekehrt erfolgt das 
gleiche durch den A0 Wellenmode. Bei einem schadensfreien Sende-Empfangs-Pfad würden nur die 
beiden gesendeten Wellenmoden S0 und A0 am Empfänger eintreffen. Sind Schäden in der Struktur 
vorhanden, gibt es zusätzliche Wellenpakete, die aus Modenkonversionen bestehen, woraus auf 
einen Bauteilschaden in der Sende-Empfangstrecke geschlossen werden kann. Die dritte Methode 
nutzt Wellenmoden in Transmission, wie dies beispielweise bei Prüftechniken mit Scherwellen 
angewandt wird. Dabei werden, analog zur konventionellen ZfP, die Reflexionen an 
Bauteilunstetigkeiten erfasst und visualisiert. Sind die Schäden groß genug, können diese mit dieser 
Methode recht zuverlässig erkannt werden. Nachteilig ist, dass kleinere Schäden nur geringe 
Reflexionen erzeugen, so dass auch diese Prüfmethode nur größere Schäden zuverlässig detektiert. 
Hinzu kommt, dass vor allem Impactschäden in CFK-Materialien nur geringe bis keine 
Wechselwirkungen mit SH Wellen erzeugen und somit kein Echo am Sender erfasst werden kann. 

Vor allem der zweite Ansatz zeigt erhebliches Potenzial, welches durch spezielle Wandlerdesigns 
gehoben werden kann. Für isotrope, metallische Strukturen existieren verschiedene Vor-
untersuchungen, die sowohl ringförmig angeordnete als auch gestapelte Wandler hinsichtlich ihrer 
Eignung für referenzfreie Messverfahren untersuchen. Die Wellenmodeidentifikation ist z. B. möglich, 
da die fundamentalen Moden S0 und A0 unterschiedliches Schwingverhalten über den Querschnitt 
einer plattenförmigen Struktur aufweisen (Abbildung 3). Die symmetrischen Moden, wie der S0, 
können stark vereinfacht als Druckwelle/Longitudinalwelle in einem Festkörper gesehen werden und 
breiten sich daher in der Regel auch schneller aus. Die langsameren Moden, die asymmetrischen 
Moden, wie der A0, können als Scherwelle/Transversalwelle interpretiert werden. Bei gestapelten oder 
ringförmig angeordneten Wandlern nehmen die verschiedenen, verbauten Piezokeramiken die 
Auslenkung der Struktur z. B. über unterschiedliche Biegeradien wahr und induzieren somit 
unterschiedliche, elektrische Messsignale an derselben Messposition. Somit ist eine Identifikation 
eines Wellenmodes grundsätzlich möglich. Interagieren geführte Wellenmoden nun mit einem 
Strukturschaden, so kommt es zur Modenkonversion zwischen Longitudinal- und 
Transversalwellenanteilen (Huygenssches Prinzip). Anteile des S0-Modes werden als A0-Mode 
reflektiert und umgekehrt. Sind in einem Empfangssignal die Wellenmoden identifizierbar, und sind die 
Ausbreitungsgeschwindigkeiten der Wellenmoden im Werkstoff bekannt (z. B. durch die Berechnung 
sog. Dispersionsdiagramme), so lässt sich der Abstand zwischen einem Schaden und den 
Wandlerpositionen auf einem Sende-Empfangs-Pfad referenzfrei ermitteln. 

Abbildung 3: Simulationsgestützte Visualisierung des Auslenkungsverhaltens geführter 
Wellenmoden. Links: S0-Mode. Rechts: A0-Mode. Dargestellt ist die mechanische Spannung in 
Ausbreitungsrichtung der Welle von links nach rechts. [5] 

111



3 Entwicklung und Charakterisierung multimodaler Wandler 

Basierend auf den o. g. Spezifikationen wurden erste Entwürfe für Wandler entwickelt, die für 
referenzfreie Prüfverfahren eingesetzt werden sollen. Solche Wandler sollten insbesondere in der 
Lage sein, unterschiedliche geführte Wellenmoden (S0, A0) bei einer Messung zu identifizieren. In 
ersten Prototypen wurden gestapelte Wandler aufgebaut. Bei einer Stapelung piezoelektrischer 
Wandler ist zu erwarten, dass der äußere („obere“) Wandler eine stärkere Biegung erfährt und daher 
ein stärkeres Messsignal empfängt, wenn ein A0-Mode (Biegewelle) aufgezeichnet wird. Für 
Testmessungen wurden solche Wandler auf einer CFK-Platte appliziert. Hierbei wurden zwei 
gestapelte Wandler appliziert, also insgesamt vier Piezokeramiken. Der erste Schritt der 
Untersuchungen war eine Analyse des Frequenzverhaltens der unterschiedlichen Wandler auf 
der Platte. Hierfür eine breitbandige Anregung verwendet bei gleichzeitiger Aufzeichnung 
der Sensorsignale. Die durchgeführte FFT zeigt anschließend die mechanischen Resonanzen 
der Struktur, also zwischen Wandler und Platte. Bei allen vier verbauten Piezokeramiken zeigen sich 
eine starke Resonanz bei 150 Hz sowie geringer Unterschied für die jeweils „oberen“ Wandler 
bei über 500 Hz. Aus diesen Ergebnissen ließ sich schließen, dass ein gestapelter Aufbau 
der Wandler in der Lage ist, verschiedene Signalanteile unterschiedlich zu detektieren. 

An diese Messungen schloss sich eine Impedanzspektroskopie an. Hierbei werden die Wandler unter 
Kleinsignalwechselstrombelastung untersucht, es erfolgt eine Messung des elektrischen, komplexen 
Widerstandes. Aus den Ergebnissen lässt sich ein Zusammenhang zwischen den elektrischen 
Eigenschaften der Piezokeramiken und den mechanischen Eigenschaften des Objekts (Wandler + 
Platte) ableiten. Unstetigkeiten in einer aufgezeichneten Impedanzkurve entsprechen mechanischen 
Resonanzen des Objekts. Die Ergebnisse einer solchen Messung zeigt Abbildung 4. Links zu 
sehen ist der Betrag der Impedanz über einem Frequenzbereich. Im unteren Frequenzbereich 
ist der elektrische Widerstand der Wandler höher, da ein piezokeramischer Wandler als Kapazität 
aufgefasst werden kann. Zu erkennen ist ebenfalls, dass sich die jeweils „oberen“ Wandler bei 200 
kHz, 250 kHz und 300 kHz anders verhalten als die jeweils „unteren“ Wandler. Dies zeigt sich 
ebenfalls in dem Diagramm des Phasenwinkels. Der Phasenwinkel kann als Maß verstanden werden, 
wie ungehindert ein Wandler schwingen kann. Insbesondere aus den Abweichungen der 
„oberen“ Wandler bei 200 kHz und 300 kHz lässt sich schließen, dass sie in diesem 
Messfrequenzbereich sensitiver für bestimmte Schwingformen sind als die „unteren“ Wandler. 

Um die Ergebnisse der Impedanzuntersuchungen zu verifizieren, und um genauere Einblicke in das 
Auslenkungsverhalten der gestapelten Wandler zu erhalten, wurde eine Untersuchung mittels 3D-
Laservibrometrie angeschlossen. Bei dieser Untersuchung kann optisch und berührungslos die 
Auslenkung der elastischen Wellen innerhalb der Platte aufgezeichnet werden. Für die Messungen 
wurden die CFK-Platte mit den applizierten Prototypen der Wandler auf einem Stativ angebracht und 
mit einer Reflektorfolie beklebt. Diese Folie verbessert die Rückstreuung der Laserstrahlen zu den 
Prüfköpfen und somit das Signal-Rausch -Verhältnis der Messung. Anschließend wurden Sende-
Empfangs-Messungen zwischen den Wandlern durchgeführt. Mittels Laservibrometer wurde die 
Auslenkung der Platte auf der Strecke zwischen den Wandlern erfasst und ausgewertet. Als 

Abbildung 4: Ergebnisse einer exemplarischen Impedanzspektroskopie. Links: Betrag der Impedanz 
für alle 4 Piezokeramiken. Rechts: Phasenwinkel der Impedanz für alle 4 Piezokeramiken. 
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Anregungssignal wurde ein breitbandiger Sinc-Impuls verwendet. In der anschließenden 
Signalauswertung konnte somit gezielt auf Frequenzanteile innerhalb des Signals gefiltert werden. 
Durch die unterschiedlichen Ausbreitungsgeschwindigkeiten des S0-Modes (überwiegend 
Longitudinalwelle) und des A0-Modes (überwiegend Transversalwelle in Dickenrichtung) konnten 
diese entlang der Ausbreitungsstrecke zwischen den Wandlern identifiziert werden. Die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit wurde dabei aus analytisch ermittelten Dispersionsdiagrammen 
entnommen, die mit Hilfe von Materialparametern der CFK-Platte bestimmt wurden. Aus der 
dreidimensionalen Auslenkungsinformation, die mittels Laservibrometer ermittelt wurde, konnte dann 
das Verhältnis von S0- zu S0-Auslenkung und zwischen A0- zu A0-Auslenkung zwischen den 
jeweils „oberen“ und „unteren“ Wandlern berechnet werden (Abbildung 5). 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die theoretischen Überlegungen bestätigen, zumindest in gewissen 
Frequenzbereichen. Über den gesamten Messbereich von 50 kHz bis 300 kHz zeigt sich kaum ein 
Unterschied in der x-Komponente (In-Plane Schwingungsanteil der Welle, besonders ausgeprägt bei 
S0-Druckwelle) und in der z-Komponente (Out-Of-Plane Schwingungsanteil der Welle, besonders 
ausgeprägt bei Biegewelle) der Auslenkung entlang der Messstrecke. „Oberer“ und „unterer“ Wandler 
regen den S0-Mode also vergleichbar gut an. Für den A0-Mode, also für die Biegewelle, sendet der 
„obere“ Wandler zwischen 50 kHz und 150 kHz jedoch eine stärkere Signalamplitude aus. Dies ist an 
dem Amplitudenverhältnis von unter 1 in der z-Komponente in dem rechten Diagramm von Abbildung 
5 zu erkennen. Das Optimum bei ca. 100 kHz ergibt sich dort, wo die Wellenlänge des A0-Modes und 
der Durchmesser des Wandlers übereinstimmen. Zusammengefasst bestätigen diese Messungen 
zunächst die theoretischen Überlegungen zu einem gestapelten Wandleraufbau. Erwähnt sei jedoch 
noch einmal, dass diese Ergebnisse die Auslenkung innerhalb der Platte zeigen. Bewertet wurde also 
die aktuatorische Leistung der gestapelten Wandler. Auf Grund der Reziprozität des piezoelektrischen 
Effekts ist davon auszugehen, dass dies auch für die sensorischen Eigenschaften der Prototypen gilt. 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Manuskriptes konnten aktuelle Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten, die im Rahmen des BMBF-geförderten Projektes „CarbonSafe 2“ entstanden, 
gezeigt werden. Ziel des Vorhabens ist ein referenzfreies Ultraschall-Prüfsystem für 
Faserverbundwerkstoffe. Die Arbeiten umfassen die Entwicklung und Charakterisierung geeigneter 
piezoelektrischer Wandler mit Blick auf modenselektive aktuatorische und sensorische Eigenschaften. 
Das Messverfahren, basierend auf aktiv angeregten, geführten Ultraschallwellen, konnte an einem 
generischen Testbauteil in erster Generation verifiziert werden.  

Abbildung 5: Amplitudenverhältnis zwischen „unteren“ und „oberen“ Wandlern. Links: Für den S0-
Mode. Rechts: Für den A0-Mode. 
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Aktuelle Arbeiten umfassen weitere Untersuchungen des referenzfreien Messverfahrens an
Verbundwerkstoffkomponenten, die gewickelten Drucktanks nachempfunden sind und darüber hinaus
zyklische Belastungs- und Lebensdauerversuche der Wandler. Zum anderen steht die weiterführende
Integration des Wandlersystems inkl. Leiterbahnen in gewickelte Bauteile im Fokus. Am Ende des
Projektes, im April 2023, soll ein vollintegriertes Demonstratorbauteil stehen.
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