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Vorwort
Liebe Freunde, Partner und Kollegen des Instituts für Faserverbundleichtbau und Adaptronik!
Alles trägt mit!
Vor vier Jahren haben wir uns gemeinsam mit weiteren DLR-Instituten, dem Fraunhofer-Institut IWES und dem ForWind – Zentrum für Windenergieforschung der norddeutschen Hochschulen im Forschungsverbund Windenergie – zusammengeschlossen und konnten, gefördert
durch das BMWi, ein sehr spannendes Projekt starten: „Smartblades – Entwicklung und Konstruktion intelligenter Rotorblätter“.
Dieses Projekt und der erfolgreiche Abschluss der ersten Förderphase im Februar dieses Jahres haben gezeigt, was erreichbar ist, wenn sich
große Forschungseinrichtungen zusammentun und mit vereinten Kräften große Herausforderungen angehen. In diesem Fall besteht die
Herausforderung darin, durch geeignete passive und aktive Maßnahmen die Böen-Belastungen eines sehr großen Rotorblatts zu mindern.
Wir haben dafür Faserverbund- und Adaptronik-Kompetenzen eingebracht. Im Laufe der drei Projektjahre hat sich der Forschungsverbund zu
einer sehr effizienten Einheit entwickelt. Die Ergebnisse des ersten Projektabschnitts sind so vielversprechend, dass sich sieben Industrieunternehmen in Fortführung des Projekts mit eigenen Mitteln an der Weiterentwicklung der Technologien beteiligen werden.
Warum erwähnen wir diesen Erfolg in der Einleitung zum Innovationsbericht 2016 des Instituts für Faserverbundleichtbau und Adaptronik?
Neben einigen Beiträgen, die auf Ergebnisse des Projekts eingehen, entspricht gerade diese Herangehensweise an Forschungsfragen unserem Motto: „Alles trägt mit“. Hier im übertragenen, aber gewollten Sinne: Alle Forschungspartner tragen gemeinsam zur Technologieentwicklung in Deutschland bei.
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Im engeren Sinne meint unser Motto „Alles trägt mit“ den funktionsintegrierten Multimaterial-Leichtbau und beschreibt die Idee, dass für
einen wirklich effizienten Leichtbau möglichst viel der Materie, die unterschiedlichen Produktfunktionen dient, auch an der Lastabtragung
beteiligt werden sollte. Natürlich sind primäre Anwendungsgebiete die Luft- und die Raumfahrt, aber auch im Automobilbau und eben in der
Windkraft spielt effizienter, adaptiver Multimaterial-Leichtbau eine zunehmend wichtige Rolle.
Im vorliegenden Innovationsbericht finden Sie wieder viele Beispiele für die Umsetzung dieser Idee. Und Sie werden hoffentlich feststellen,
dass viele Beiträge in Beziehung zueinander stehen und aufeinander aufbauen: Alles trägt mit.
Vielen Dank an alle unsere Partner aus Universitäten, Forschungseinrichtungen und der Industrie für das uns entgegengebrachte Vertrauen
und die gute und ergebnisorientierte Zusammenarbeit.
Wir würden uns sehr freuen, wenn dieser Innovationsbericht wieder Anregungen gibt für gemeinsame weitere Forschungsarbeiten mit Ihnen.
Gerne tragen wir dazu bei, dass auch Sie sagen können: Alles trägt mit!
Eine interessante Lektüre wünschen Ihnen

Prof. Dr.-Ing. Martin Wiedemann
Institutsdirektor

Dr.-Ing. Peter Wierach
Stellvertretender Institutsdirektor

Prof. Dr.-Ing. Michael Sinapius
Beratendes Mitglied der Institutsleitung

Inhalt
Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik
M. Wiedemann ........................................................................................................ 1

Flexible Verformung von großflächigen Faserpreformen und FKV-Bauteilen
M. Bock, M. Buggisch ............................................................................................. 41

Innovationsfelder des Instituts

Hochpräzises Wickelverfahren zur Herstellung ultraleichter CFK-Hochdrucktanks

M. Wiedemann ........................................................................................................ 2

M. Bock, D. Röstermundt ......................................................................................... 43

Neues, effizientes Verfahren zur Bestimmung des Faservolumengehalts

Einer für alles – kleine low-cost-Ultraschallsensoren überwachen alle wichtigen
Parameter

M. v. Monkiewitsch ................................................................................................... 5
Binder-Design für die Preform-Herstellung mittels Direct-Roving-Placement-Technik
A. Kühn, T. Mahrholz .................................................................................................. 7
Lebensdauerprognose von Kryo-Drucktanks für eine sichere Wasserstoffspeicherung

N. Liebers ............................................................................................................... 45
Flügelvorderkante mit aktiv kontrollierter Laminarumströmung
T. Forßbohm ........................................................................................................... 47
Das Prinzip der Radialinfusion bei Hochdruckwickelbehältern

C. Wolff .................................................................................................................... 9

D. Röstermundt ...................................................................................................... 49

Eigenspannungsermittlung in Hybridverbunden mittels Faser-Bragg-GitterSensoren

Multifunktionale formvariable Vorderkante

R. Prussak ............................................................................................................... 11
Validierte Simulationsmethode für geschäftete Klebreparaturen

Flüsternde Kraftpakete – aktive Schwingungsisolation von Hydraulikantrieben
im Flugzeug

J. Wölper, J. Kosmann ............................................................................................. 13

T. Haase, O. Unruh, M. Pohl .................................................................................... 55

Instrumentierung des Rotorblattes einer Windkraftanlage und Messungen im
Betrieb

Aktive Lärmreduktion im aeroakustischen Windkanal-Experiment

A. Szewieczek ......................................................................................................... 17

Aktive Reduktion der Schallabstrahlung für gekoppelte Systeme mit FluidStruktur-Interaktion

Kontinuierliche Strukturüberwachung – Entwicklung von Simulationsmethoden zur Schadensdetektion

M. Kintscher ......................................................................................................... 53

M. Pohl, O. Huxdorf ............................................................................................... 57

S. Algermissen et al. ................................................................................................ 59

C. Willberg ............................................................................................................. 19

Entwicklung einer formvariablen Fanschaufel für Turbofan-Triebwerke

Prozessintegrierte In-situ-Strukturbewertung

O. Huxdorf ................................................................................................................. 61

F. Heinecke, T. Wille ................................................................................................ 21

Aufheizen von innen heraus – Einsatzmöglichkeiten der induktiven Erwärmung

Vorhersage und Minimierung von Bauteiltoleranzen durch Prozesssimulation

D. Akin, H. Uçan ..................................................................................................... 65

M. Liebisch, R. Hein ................................................................................................. 23

Untersuchung zur Leckagedetektion von Vakuumaufbauten während des
Autoklavvorgangs

Modellierungsansatz für geometrische Imperfektionen unversteifter Kreiszylinderschalen

A. Tripmaker ............................................................:.............................................. 67

R. Wagner ........................................................................................................... 25

Roboterbasierte Feinbesäumung beim endkonturnahen Preforming

Fliegen wie ein Vogel – Funktionsnachweis einer adaptiven Rückströmklappe
im Windkanal

B. Reinhard ............................................................................................................. 69

S. Opitz ................................................................................................................... 29
Überwachung einer Full-Scale-Türumgebungsstruktur mit integriertem SHMSystem

Teamarbeit für große Aufgaben – maßgeschneiderte Anlagen für die CFKFertigung
C. Krombholz, D. Delisle ......................................................................................... 71

M. Moix-Bonet ..................................................................................................... 31

Sicheres Arbeiten mehrerer schienengebundener Roboter mit überlappenden
Arbeitsbereichen

Potenziale lasttragender, strukturintegrierter Leiterbahnen

M. Schreiber, R. Ruwe ............................................................................................. 73

A. Pototzky ............................................................................................................. 33

Abteilungsprofile ............................................................................................... 77

Gossamer 1 – Strukturen und Mechanismen für ein entfaltbares Sonnensegel

Schwerpunkte der Anwendungsforschung ..................................................... 83

J. Boblenz ............................................................................................................... 35
Realisierung eines Laminarflügeldemonstrators aus CFK für ein unbemanntes
Luftfahrzeug
J. Schmidt .............................................................................................................. 37

Forschungspreise ................................................................................................ 89
Veröffentlichungen 2015–2016 ........................................................................... 91
Patente 2015–2016 .............................................................................................. 93

Institut für Faserverbundleichtbau und 		
Adaptronik

Innovationsfelder des Instituts

Hochleistungsleichtbau:
anpassungsfähig –
effizient – tolerant

Die sechs Innovationsfelder beschreiben die langfristigen Forschungsziele des Instituts
und bilden Anknüpfungspunkte zur universitären Grundlagenforschung.

Als führende Einrichtung auf dem Gebiet
des Faserverbundleichtbaus forscht das
Institut seit vielen Jahren an effizienteren
Fertigungsverfahren für CFK-Strukturen
sowie an verbesserten Analyse- und Auslegungsmethoden. Durch die Adaptronik
als weitere Säule des Instituts werden
zudem Möglichkeiten eröffnet, die CFKBauteile durch Integration zusätzlicher
Fähigkeiten in den Verbund technisch
und auch wirtschaftlich aufzuwerten. So
können CFK-Strukturen mit Werkstoffen
und Technologien der Adaptronik dazu
befähigt werden, ihre Form zu verändern,
Vibrationen aktiv zu reduzieren oder die
Schallabstrahlung der schwingenden
Struktur in den Raum zu mindern.

Carbonfaserverstärkter Kunststoff (CFK),
einer der modernsten Werkstoffe der
Gegenwart, ist fester als Stahl und leichter als Aluminium – ein ideales Material
für den Flugzeugbau. Leichte Flugzeuge
sparen Treibstoff und damit Kosten, außerdem stoßen sie weniger Schadstoffe
aus. Das Hochleistungsmaterial CFK ist
derzeit noch vergleichsweise teuer und
seine Produktion aufwendig.

Das Institut bildet die Brücke zwischen
Grundlagenforschung und industrieller
Anwendung.

Auch im Automobilbau oder in der Fertigung von Rotorblättern für Windenergieanlagen nimmt CFK zu.

Mit seinen Fachabteilungen
-- Multifunktionswerkstoffe

Zukünftig soll das Gewicht von CFKStrukturen noch weiter verringert werden.
Durch Erforschung des Materialverhaltens
unter Schädigung und Umwelteinflüssen
sollen derzeit noch offene Fragen beantwortet werden.

-- Strukturmechanik
-- Funktionsleichtbau
-- Faserverbundleichtbau
-- Faserverbundtechnologie
-- Adaptronik
-- Verbundprozesstechnologie
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orientiert sich das Institut entlang der
gesamten Prozesskette zur Herstellung
anpassungsfähiger, effizient gefertigter,
toleranter Leichtbaustrukturen. Damit
ist das Institut für Faserverbundleichtbau
und Adaptronik Partner für Industrie,
Hochschulen, DFG, Forschungseinrichtungen, Ministerien und Zulassungsbehörden in allen Fragen der Entwicklung,
Berechnung, experimentellen Erprobung,
Fertigung und Qualifikation von Leichtbaustrukturen für die Luft- und Raumfahrt und darüber hinaus.
Neben grundlegenden Arbeiten in der
Zukunftsforschung fokussiert sich das
Institut auf sechs Schwerpunkte in der
Anwendungsforschung. Sie dienen der
Durchführung von großen praxisorientierten Projekten mit abteilungsübergreifendem und interdisziplinärem Charakter.
Zur Klärung von Fragen der Stabilität,
Festigkeit und Thermalanalyse betreiben
wir einzigartige Versuchs- und Fertigungseinrichtungen wie thermomechanische Prüfstände, eine Beulanlage für
dynamische Bauteilbelastungen sowie
einen Mikrowellenautoklaven.
Wir setzen unsere wissenschaftlichen
und technischen Erkenntnisse in Faserverbundleichtbau und Adaptronik
in einem internationalen Netzwerk
von Forschung und Industrie prototypisch um.

Von Nano über Mikro zu Makro
Mehrphasenwerkstoffe erfordern das
Verständnis der Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Werkstoffphasen. Das schließt die Wirkung
nanoskaliger Additive in Harzen ebenso
ein wie die Wirkung von Fertigungsdefekten wie z. B. Poren auf das Tragverhalten.

Seiten 4–14

Robuste Gesamtstrukturen
Das Zukunftsforschungsfeld „Robuste
Gesamtstrukturen“ fokussiert sich auf
effiziente und validierte Entwurfs- und
Auslegungsmethoden sowie Konstruktionssystematiken von Einzelkomponenten bis zum Gesamtflugzeug oder zur
Orbitalstruktur.

Seiten 16–26

Strukturkonforme 		
Funktionsverdichtung 		
Einen deutlichen Fortschritt bei integralen
Bauweisen stellt die Integration weiterer
Funktionen wie beispielsweise SHMSysteme, Leitfähigkeit und Beleuchtungselemente in die tragende Struktur dar.

Seiten 28–38

Lernende CFK-Prozessierung
Zielsetzung ist die Vertiefung des Verständnisses der physikalischen Vorgänge
bei der Herstellung von CFK-Bauteilen
mit dem Ziel der Entwicklung einer
selbststabilisierenden Prozessführung.

Seiten 40–50

Autark agierende 		
Faserverbundstrukturen 		
Dieses Zukunftsforschungsfeld umfasst
Themen zu Struktursystemen mit hoher
Funktionsintegration, die selbstständig
eine entsprechende Zielgröße einstellen
oder ermitteln können.

Seiten 52–62

Nachhaltige Produktionsprozesse 			
Der jüngste Forschungsbereich des
Instituts umfasst die Gesamtheit der
Prozesse zur qualitätsgesicherten und
ressourceneffizienten Fertigung von anpassungsfähigen Faserverbundstrukturen
in industriellem Maßstab.

Seiten 64–74
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Neues, effizientes Verfahren zur Bestimmung
des Faservolumengehalts
New, efficient method for the determination of the fibre volume content

Die Faservolumengehaltsbestimmung
von Laminaten

Am Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik ist es gelungen,
mit einem thermogravimetrischen
Analysegerät ein neues, effizienteres
Verfahren zur Faservolumengehaltsbestimmung zu entwickeln, welches
sehr präzise, einfach in der Anwendung und umweltverträglich ist.
Im Gegensatz zum standardmäßig
verwendeten nasschemischen Verfahren erfolgt die Kennwertermittlung
direkt über kontinuierlich aufgenommene Messparameter und ist zum
Teil automatisierbar. Damit bietet
der Prozess das Potenzial, qualitätssichernd in der Serienproduktion
von hochfesten Carbon-Werkstoffen
eingesetzt werden zu können.

Häufig wird das nasschemische Aufschlussverfahren als genormter Standard
für die Ermittlung des Faservolumengehalts eingesetzt. Die Fasern werden mit
stark erhitzter Schwefelsäure aus der
Harzmatrix gelöst und über verschiedene
Reinigungsstufen filtriert und getrocknet.
Diese zeitintensive Analyse erfolgt händisch durch ausgebildetes Fachpersonal
und produziert Sonderabfälle, die teuer
beseitigt werden müssen. Messfehler
beim Versuchshandling können nicht
erkannt werden. Anderen Verfahren, wie
einer Berechnung über die Probendicke
oder einer mikroskopischen Hell-DunkelAuswertung kommt wegen der zu erwartenden Ungenauigkeit keine besondere
Bedeutung zu.

Thermogravimetrische Analyse
Die Idee für eine neue Messmethodik
entwickelte sich aus der Notwendigkeit,
schnelle und qualitativ hochwertige
Kenndaten für die Faservolumengehaltsbestimmung zu erzeugen. Diese sollen
die Festigkeiten von gefertigten Strukturbauteilen absichern und helfen, materialspezifische Anforderungen überprüfen
zu können. Ein thermogravimetrisches
Analysegerät bietet gute Voraussetzungen für die Entwicklung eines geeigneten
Messverfahrens. Es verfügt intern über
eine hochpräzise Waage, die in einem
temperaturgesteuerten Ofen kleinste
Masseänderungen von Proben kontinuierlich erfassen kann. Für die Entwicklung
der Methode mussten die Temperaturstabilität von Faserhalbzeugen und das
Zersetzungsverhalten verschiedener Harz-

Summary
The Institute of Composite Structures
and Adaptive Systems has succeeded
to develop a new efficient method to
determinate the fiber volume content
using a thermogravimetric analyzer. This
method is very accurate, easy to use
and environmentally friendly. In contrast
to standardly used wet chemical method, the characteristic value is determined directly through continuously
recorded measurement parameters and
can be semi-automated. Thus this new
method could be used in productions
quality assurance, because of the highstrength carbon material was used until
now mainly for complex special designs
it will be used increasingly common in
the future in mass production.
>

Tiegelträger der TGA mit integrierter Wägeeinheit
Crucible carrier of the TGA with integrated scale

systeme überprüft werden. Bei geeigneter Temperaturführung lässt sich unter
Stickstoffatmosphäre die Harzmatrix bis
auf einen definierten Ascherest zersetzten, während die Kohlenstofffasern
stabil bleiben. Werden Faserverbundproben einem solchen Temperaturprogramm
unterworfen, kann aus dem Analyserückstand die Fasermasse bestimmt werden.
Lediglich der prozentuale Ascheanteil des
Harzes, der separat durch eine einmalige
Messung bestimmt wird, muss abgezogen werden. Wenn die Probendichte
bekannt ist, lässt sich der Faservolumengehalt leicht berechnen.

Im Vergleich zum standardmäßig eingesetzten nasschemischen Verfahren
bietet die thermogravimetrische Analyse
mehrere Vorteile. Sie ist bereits nach
kurzer Schulung durchführbar und kann
durch den Einsatz von Probenwechslern
teilautomatisiert werden. Die relevanten
Messdaten werden kontinuierlich aufgezeichnet und bei der Analyse entstehen
keine giftigen Sonderabfälle. Anhand von
Vergleichsmessungen durch ein unabhängiges Prüfinstitut konnte die Präzision der
Ergebnisse belegt werden. Das Verfahren
ist bereits in Expertenkreisen vorgestellt
worden und soll in naher Zukunft in eine
DIN-Norm überführt werden.

Automatischer Probenwechsler einer TGA, bestückt mit Aluminiumoxidtiegeln und Faserverbundproben
Automatic sample changer of a TGA loaded with aluminium oxide crucibles and fibre composite samples
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Dipl.-Ing. Monika v. Monkiewitsch

Binder-Design für die Preform-Herstellung
mittels Direct-Roving-Placement-Technik
Binder design for the manufacturing of preforms using the direct roving placement technique

Was kann der
Binder?

In Kooperation mit Industriepartnern hat das DLR das Know-how
zur Qualifikation von Bindern für
den automatisierten Preformherstellungsprozess entwickelt. Unter
Berücksichtigung werkstofflicher und
anwendungsgerechter Parameter
wurde ein Sprühbinder auf Epoxidharzbasis identifiziert und für die
inhouse angepasste, automatisierte
Direct-Roving-Placement-Anlage
qualifiziert. Hierbei werden trockene Faserhalbzeuge gezielt abgelegt
und durch simultanen Auftrag eines
Binders fixiert. Die Fertigung von
Faserverbundstrukturen unterliegt
einem hohen Kostendruck. Die automatisierte Herstellung von textilen
Verstärkungsstrukturen, das Preforming, erlaubt hierbei eine signifikante Reduktion der Fertigungskosten.
Dabei werden hohe Anforderungen
an die Automatisierungstechnik und
an das Design der Binder gestellt. Die
Verwendung von unbebinderten und
somit preiswerten Faserrovings sowie
die Realisierung hoher Ablegeraten
mit reproduzierbarer Qualität sind
besonders vorteilhaft.

Für komplexe Leichtbauanwendungen
in mittleren und Großserien werden
Faserhalbzeuge in der Regel bebindert
eingesetzt, um ein bauteilgerechtes
Drapieren im Werkzeug zu ermöglichen.
Diese Halbzeuge sind überwiegend mit
thermoplastischen, aber auch duromeren Binderkomponenten ausgerüstet.
Die kommerziellen Bindersysteme liegen
entweder in Form von Nähfäden, Vliesen
oder Pulvern vor. Die bisherige Herstellung der Preforms aus den vorkonditionierten Halbzeugen erfolgt meist manuell
nach vorheriger thermischer Aktivierung.
Eine kosteneffiziente Automatisierung
der Preformherstellung ist auf diesem
Wege fraglich. Großes Potenzial verspricht jedoch die am DLR entwickelte
automatisierte Direct-Roving-PlacementTechnologie (DRP). Das Fertigungskonzept für die Preforms basiert auf
dem Einsatz preiswerter, unbebinderter
Trockenfaser-Rovings, die mit einem
Online-Binderauftrag fixiert werden. Eine
thermische Aktivierung während des
Binderauftrags soll vermieden werden, da
die Integration einer Heizeinheit komplex

Summary

T-Peeling-Test für eine Preform-Probe mit
Ausbildung feiner Epoxid-Binderfäden
Close-up of a T-peeling sample showing fine
epoxide binder strings arising during testing

ist und die Ablegerate reduziert. Darüber
hinaus müssen geeignete Binder weitere
anwendungs- und werkstoffspezifisch
Anforderungen erfüllen: hohe Schälfestigkeiten des Preforms, keine Beeinträchtigung der Laminatkennwerte, kein
Binderaustrag während der Harzinfusion
und gute Harz-Binder-Kompatibilitäten.

Löslichkeitstest für einen Pulverbinder (Phenoxy) in einem Epoxidharz: (links) bei RT ist der
Binder unlöslich; (rechts) bei Härtungstemperatur (80°C) ist der Binder vollständig löslich.
Solubility tests for a powder binder (Phenoxy) in an epoxy resin: (left) at room temperature,
the binder is insoluble; (right) at the cure temperature of 80 ° C the binder is completely soluble
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Manufacturing of composite structures
is subject to a great deal of pressure
regarding costs. Automated preform
technologies allow production costs
to be significantly reduced. This is
achieved by a combination of cost- efficient, semi-finished fibre fabrics without
binder and fast lay-up rates with no
reduction in quality. Therefore, there
are challenging requirements in terms
of automation technology and design
of the binder. The DLR in cooperation
with industry partners has developed
the know-how to certify binders for
automated preform manufacturing.
Taking into account the material-related
and application-specific parameters, a
spray binder based on epoxy resin was
successfully identified and certified for
the automated direct roving placement
technique developed at the DLR.

Automatisierter Preforming-Prozess mittels Dry-Roving-Placement-Technologie: Ablage von
Glasfasertape und simultaner Sprühbinderauftrag durch den DRP-Kopf
Automated Dry Roving Placement technology for the preforming process: Lay-up procedure of
the glass fibre tape and simultaneous application of a spray binder using the DRP unit

Binder-Design für
Direct-RovingPlacement
Für die DRP-Technologie können sowohl
Pulverbinder als auch Flüssigbinder zur
Anwendung kommen. Flüssigbinder
haben den Vorteil, dass sie nach dem
Auftrag klebrig bleiben und nicht mit
hohem konstruktivem Aufwand aktiviert
werden müssen. Beide Binderarten
zeigen in Abhängigkeit von Konzentration und chemischer Zusammensetzung
unterschiedliche Eigenschaften. Die
systematische Bewertung der Bindersysteme erfolgte anhand von Fließeigenschaften, Löslichkeitstests, Peel-Tests und
werkstofflichen Untersuchungen. Auch
die Homogenität der Binderverteilung
im Faserhalbzeug wurde untersucht.
Die mechanischen Tests zeigen, dass
insbesondere die matrixdominierten

Laminatkennwerte stark von Bindertyp
und Binderkonzentration abhängen. Es
zeigt sich, dass lösliche Binder, die keine
Phasengrenze in der Harzmatrix ausbilden, keine Beeinträchtigung sondern
sogar eine Verbesserung der mechanischen Kennwerte in Abhängigkeit der
Konzentration bewirken. So zeigen ein
Pulver- und Flüssigbinder auf Phenoxy- bzw. Epoxidbasis eine signifikante
Steigerung der Druck- und Schubeigenschaften bei ausreichender Schälfestigkeit
des Preforms. Die Verbesserungen liegen
in der Größenordnung von 15 bis 30 %.
Der Epoxidbinder eignet sich aufgrund
der besseren Harzkompatibilität gut für
die Anwendung in der DRP-Technologie.
Zur Optimierung der Bindermenge wird
in weiteren Schritten der Einfluss des
Sprühmusters auf die Materialparameter
betrachtet. Darüber hinaus wird das Potenzial der Binder zur Integration zusätzlicher Funktionalitäten in die Laminate,
wie z. B. Schadenstoleranz, untersucht.
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Dr.-Ing. Alexandra Kühn (l.)

>

Dr.rer.nat. Thorsten Mahrholz (r.)

Lebensdauerprognose von Kryo-Drucktanks für
eine sichere Wasserstoffspeicherung
Lifetime prediction of cryo-compressed hydrogen (CcH2) storage tanks for safe hydrogen storage

Wechsel zwischen
warm und kalt

Kryo-Drucktanks in Faserverbundbauweise für die Wasserstoffspeicherung
sind eine Antwort auf die immer
wichtiger werdende Fragestellung
nach alternativen Kraftstoffen und
die zunehmende Forderung nach
Leichtbaukonzepten im Automobilbau. Aufgrund der zyklischen Belastung durch die wiederholte Betankung und Entnahme des Wasserstoffs
stellt sich schnell die Frage nach der
Betriebsfestigkeit des Behälters. Um
diese zu beantworten, entwickelt das
DLR eine ganzheitliche Simulationsmethode für die Lebensdauerprognose von Kryo-Druckbehältern, die
Modelle aus verschiedenen Ingenieurdisziplinen vereint. Dies erfordert
eine enge Zusammenarbeit mit der
BMW Group, dem Fraunhofer IWM
und der P+Z Engineering GmbH.

Kryo-Druckbehälter speichern den
Wasserstoff als tiefkaltes Gas bei einem
Druck von 350 bar, was im Vergleich zu
anderen Wasserstoffspeicherkonzepten
die Speicherung mit einer sehr hohen
Energiedichte ermöglicht und eine hohe
Reichweite verspricht. Der betrachtete
Druckbehälter ist Teil eines komplexen
Tankkonzepts und besteht aus einem

Aluminium-Liner und einer CFK-Wicklung. Die tiefen Temperaturen und der
hohe Innendruck stellen hohe Anforderungen an die Festigkeit der Materialien.
Durch die wiederholte Befüllung mit
Wasserstoff und die Kraftstoffentnahme im Fahrbetrieb kommt die zeitliche
Änderung der Temperatur zwischen -240 °C
und 85 °C hinzu. In Verbindung mit dem
wechselnden Innendruck können Ermüdungseffekte im Material auftreten.
Berechnungsablauf für die Lebensdauerprognose
Computational process of lifetime prediction

Zusammenspiel der
Disziplinen

Bild: BMW
Aufbau des Kryo-Drucktanks
Assembly of cryo-compressed hydrogen (CcH2) storage tank
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Eine robuste Auslegung des Drucktanks
muss diese Materialermüdung berücksichtigen. Die Entwicklung einer solchen
Lebensdauervorhersage für den thermomechanisch belasteten Druckbehälter
erfordert das Zusammenspiel verschiedener Ingenieurdisziplinen. Die Materialmodellierung beschreibt das Langzeitverhalten der Materialien unter zyklischer
Belastung und ist damit Grundlage für
eine zuverlässige Lebensdauerprognose.
Sie nutzt dabei die Beobachtungen aus
der experimentellen Materialcharakterisierung. Eine Strömungssimulation
der Befüllung des Behälters und der
anschließenden Entnahme berechnet die
Temperatur- und Druckbelastungen der
Struktur. Die Spannungssimulation führt
die Materialmodellierung und die Lasten
zusammen und erstellt daraus eine
Lebensdauervorhersage für den Behälter.
Im Rahmen der weiteren Entwicklung
von Wasserstoffspeichern zur Serienreife
ermöglicht ein derartiges Simulationswerkzeug schnelle Entscheidungen über
die Auswirkung konzeptioneller und
konstruktiver Veränderungen.

>

Summary
Cryo-compressed hydrogen (CcH2)
storage tanks made of fibre-reinforced
plastics are one response to the issue
of alternative fuel concepts and the
increasing demand for lightweight
structures in automotive engineering.
The storage of hydrogen as cryo-compressed gas results in very high energy
density and can therefore satisfy long
range requirements. The operational
regime of the tank ranges from 85 °C
down to -240 °C and covers pressures
up to 350 bar. Due to repeated refueling
and discharge, the proof of fatigue
strength under combined pressure and
low temperature cycles is an important
challenge. This is why the DLR together
with BMW Group, Fraunhofer IWM,
IABG, ARRK | P+Z Engineering and the
Institute of Lightweight Structures of
Munich Technical University develops
a simulation method for the life time
prediction of CcH2 tanks. In further
developments of hydrogen storage
vessels, this tool permits fast decisions
for changes in concept and design.
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Eigenspannungsermittlung in Hybridverbunden
mittels Faser-Bragg-Gitter-Sensoren
Resdidual stress measurements in hybrid laminates using fibre-bragg-grating sensors

Eigenspannungen
in intrinsischen
Hybridverbunden

Die Verbindung von Einzelkomponenten stellt bei der Hybridisierung
von Strukturkomponenten eine der
größten Herausforderungen dar. Der
Einsatz von Faser-Bragg-Gitter-Sensoren (FBG) ermöglicht eine detaillierte
Charakterisierung dieses Hybridisierungsvorgangs. Die Sensoren werden
in die noch unausgehärtete Struktur
integriert und liefern Dehnungsinformationen über den gesamten
Herstellungsprozess. Dies erlaubt
Rückschlüsse auf den jeweils vorliegenden Eigenspannungszustand.
Zusätzlich ermöglichen die Sensoren eine gezielte Anpassung der
Prozessparameter, wodurch Eigenspannungen bereits um bis zu 30 %
gesenkt werden konnten.

Die Herstellung von intrinsischen Hybriden aus Faserverbundkunststoff und Metall in einem Schichtaufbau (Faser-MetallLaminate) findet durch das sogenannte
„co-cure bonding“ statt. Die Verbindung
der beiden Materialien erfolgt im Urformprozess der Kunststoffkomponente ohne
einen nachfolgenden Fügeprozess. Die
Temperatur, bei der sich die Einzelkomponenten verbinden, hängt folglich von der
Aushärtetemperatur der Kunststoffmatrix
ab. Da die Aushärte- bzw. Fügetemperatur über der Einsatztemperatur liegt,
kommt es infolge der unterschiedlichen
Wärmeausdehnungskoeffizienten der
Fügepartner unweigerlich zu Eigenspan-

nungen. Aktuell erfolgt die Hybridisierung unverändert zum Aushärteprozess
der reinen Faserkunststoffkomponente.
Durch die Aufnahme der im Herstellungsprozess entstehenden Dehnungen kann
eine gezielte Anpassung der Prozessparameter zur Eigenspannungsminimierung
stattfinden.

The curing temperature during manufacturing of the CFRP-metal-hybrid
laminates is above the operating temperature. This causes internal stresses
between the individual layers of the
laminate as a result of the different
thermal expansion coefficients. A clear
understanding of how process-induced
strains evolve during the cure cycle is
important to optimise manufacturing.
Thus, a simultaneous measurement
method is used for the characterisation
of the co-cure bonding process and the
stress transfer during the creation process. Fibre-optic sensors were integrated directly in the laminates and provide
information about the strains within the
laminate and the residual stress state.
The relation between curing reaction
and the measured strains could be
clearly detected and shows the stress
transfer between the CFRP and metal
layers during gelation. First investigations on modified temperature profiles
with embedded FBG sensors could
lower residual stresses up to 30 %.

In-situ-Dehnungsmessung mittels
FBG-Sensoren
Die Einbettung der FBG-Sensoren erfolgt
in das noch unausgehärtete CFK-Laminat.
Das in den Kern der Faser eingeschriebene 2 mm lange Bragg-Gitter (periodische
Änderung des Brechungsindexes) reflektiert
exakt eine Wellenlänge des eingesendeten
Lichts (1520 – 1580 nm). Äußere Einflüsse

Integration des FBG-Sensors in das noch unausgehärtete CFK-Prepreg, Identifikation des Sensors (Messgitter)
mittels eines Prüflasers
Embedding of the FBG sensor in unidirectional CFRP prepreg, identification of the bragg grating through a laser
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Summary

Mikroskopaufnahme eines CFK-Stahl-Laminats mit eingebettetem FBG-Sensor in Faserrichtung
Microscopic image of a CFRP-steel laminate with embedded FBG sensor in fibre direction

wie Dehnung und Temperatur führen zur
Veränderung des Gitters und somit zur Verschiebung der reflektierten Wellenlänge.
Die Sensoren liefern ein vollständiges Dehnungsprofil über den gesamten Herstellungsprozess. Dies erlaubt die Ermittlung
von Auswirkungen und Mechanismen von
veränderten Prozessparametern (Druck,
Temperatur, Fertigungsumgebung), zeigt
den Zeitpunkt der Spannungsübertragung
zwischen den Metall- und CFK-Lagen
und ermöglicht daraus die Ermittlung der
eingelagerten Spannungen. Angepasste
Temperaturzyklen, welche eine gezielte
Zwischenabkühlung beinhalten, sollen die
Temperatur senken, bei der sich die Einzelkomponenten spannungsfrei verbinden.
Erste Untersuchungen mittels in situ überwachten „smart cure cylces“ zeigen Eigenspannungsreduktionen von bis zu 30 %,
was die mechanische Leistungsfähigkeit
von verschiedenen Hybridanwendungen
(vgl. auch „Multifunktionale formvariable
Vorderkante“, S. 53 und „Potenziale lasttragender, strukturintegrierter Leiterbahnen“, S. 33) deutlich verbessern kann.

>

Verschiedene CFK-Stahllaminate als Beispiele
„intrinsischer Hybride“ – Variation der Metallanteile und -anordnung
Different CFRP-steel laminates as examples
of „intrinsic hybrids“ – variation of the metal
volume fraction and stacking
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Validierte Simulationsmethode für geschäftete
Klebreparaturen
Validated simulation method for bonded scarf repair

Automatisierte Reparaturmodellierung

Mit zunehmendem Anteil von CFKStrukturen in der Luftfahrt tritt deren
effiziente Reparatur stärker in den
Fokus der Wartungsbetriebe. Die
effizienteste Methode hierfür ist die
geschäftete Klebreparatur. Für dieses
Reparaturverfahren wurden eine
Simulationsmethode und eine Messmethode zur Validierung entwickelt.
Damit kann ein großes Feld an Einflussgrößen untersucht werden. Auch
lassen sich die entwickelten Methoden auf strukturelle Klebverbindungen im Allgemeinen anwenden.

Zur Auslegung von geschäfteten Klebreparaturen ist im LuFo-Projekt CAIRe eine
Simulationsmethode entwickelt worden.
Herausfordernd war dabei, eine für die
automatisierte FE-Vernetzung geeignete
Modellierungsmethode zu finden und
ein geeignetes Materialmodell für den
Klebstoff auszuwählen. Bei der Entwicklung der Vernetzungsmethode sind
besonders die gekrümmten Ausgangsstrukturen, variablen Reparaturgeometrien und die diskrete Laminatmodellierung
herausfordernd. Letztere ist notwendig,
um den Einfluss der Einzellagen auf die

Klebschichtspannung zu berücksichtigen.
Änderungen bei diesen geometrischen
Parametern machen zumeist eine vollständige Neumodellierung notwendig,
was die Relevanz der Automatisierbarkeit
verdeutlicht. Umgesetzt wurde die Automatisierung in einem MSC Patran Tool.
Dieses Modellierungstool ermöglicht umfassende Studien zu relevanten Einflussgrößen. Eine Validierung der Simulationsmethode an einer Reparatur ist derzeit
mangels geeigneter Messmethoden nicht
möglich. Daher werden Couponproben
zur Validierung der Modellierungsmethode verwendet. Bei diesen Proben kann
auf der Schnittfläche durch das Laminat
das Verhalten des Klebstoffes gemessen
werden. Hierfür wurde das digitale Bildkorrelations (DIC) System ARAMIS von
GOM optimiert.

Summary
The most efficient repair method for
composite structures in airplanes is a
bonded scarf repair. For research and
sizing of such repairs, a simulation
method is developed and automated.
This method can be separated into
meshing and material models, especially
for the adhesive material. To validate
the simulation method, an improved
measurement method is developed.
Therefore, the digital image correlation
(DIC) method is used. Because of the
thin adhesive, a high local resolution is
needed. The stochastic pattern for the
DIC is painted with titanium dioxide
and black iron oxide using an airbrush
system to achieve comparable results.
The use of a monochromatic blue LED
light projector and a fine adjustment of
the camera distance allows high-quality
results. With this method, the measuring of the adhesive deformation in a
scarf joint coupon specimen is possible.
These results can be used to validate
the FE results.

Von-Mises-Spannung in geschäfteter Klebung; Spannungsspitzen in der Klebschicht und in 90° Lagen
Von Mises strain in scarf tip; strain peaks within the bondline and 90° plies

Hochauflösende
Dehnungsmessung
Aufgrund der sehr geringen Klebschichtdicke ist es notwendig, eine lokale
Messung mit hoher Auflösung der Klebschichtverformung durchzuführen. Für
das DIC-Verfahren wird ein stochastisches
Muster auf der Oberfläche benötigt.
Durch den Einsatz von Titandioxid und
Eisenoxid-Pulver wird erreicht, dass das
Muster fein genug für eine Messung
der Klebschicht wird. Die dabei erreichte
Auflösung liegt bei unter 0,1 mm und ist
damit genauer als die Klebstoffdicke von
ca. 0,15 mm.

Das Bildkorrelationsverfahren ermöglicht eine vollflächige Auswertung der
Dehnungsverteilung, während DMS oder
Laserextensometer nur einen Durchschnittswert über die Messstrecke liefern.
Die Verwendung einer MikrometerVerstellung der Kamera und monochromatischer LED-Beleuchtung ermöglicht
beste Schärfeeinstellung bei kurzen
Belichtungszeiten.
Die hohe Auflösung ermöglicht ein
genaues Identifizieren von lokalen Dehnungsspitzen, die dann mit den Ergebnissen der FE-Simulation verglichen werden
können.

Vernetzungsstrategie für geschäftete Klebverbindungen
Meshing strategy for bonded scarf joints
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Instrumentierung des Rotorblatts einer 		
Windkraftanlage und Messungen im Betrieb

Schematische Darstellung des Messsystem

Instrumentation of the rotor blade of a wind turbine and measurements in operation

Zur Bestimmung der dreidimensionalen
Blattverformung werden Dehnungen der
Blattstruktur an ausgewählten Positionen
vermessen. Hierzu wird ein System mit
Dehnmessstreifen (DMS) redundant zu
einem optischen System mit Faser-BraggGittern (FBG) aufgebaut. Als Sensoren
werden jeweils flächige Rosetten verwendet, die eine zweidimensionale Dehnungsmessung der Strukturoberfläche
erlauben. Das FBG-Sensorsystem besteht
aus einem HBM DI410 Interrogator sowie
vier Fasern mit jeweils vier DMS-Rosetten.
Zwei der Fasern verfügen über einen
zusätzlichen Temperatursensor zwecks
Temperaturkompensation.

Jeweils eine Faser des FBG-Systems wird
auf der Blattnasenkante, der Blattendkante, dem Nasenkantensteg und dem
Gurt der Saugseite appliziert. Das elektronische Messsystem besteht aus einem
HBM QuantumX MX1615 Messverstärker und vier DMS-Rosetten mit jeweils
drei Einzelsensoren. Zusätzlich sind ein
Beschleunigungssensor und ein Feuchtigkeitssensor angebunden. Die untersuchte
Struktur ist ein NR50-Blatt einer N100Anlage des Herstellers Nordex. Die größte
Belastung besteht im Blattwurzelbereich,
weshalb als Sensorpositionen jeweils eine
Tiefe von ca. 4, 7, 10 und 13 Metern
ausgehend von der Bodenplatte gewählt
wird.
Die Messgeräte werden zum Schutz vor
Feuchtigkeit in einem IP67-Gehäuse
neben der Blattbodenplatte montiert. Die
LAN-Schnittstellen der beiden Messgeräte
werden über einen Schleifring der Anlage
mit einem Messrechner in der Bodenstation verbunden. Die darauf laufende
Steuersoftware wird per Remote-Zugriff
über VPN ferngesteuert. Alle Messdaten
werden zunächst lokal gespeichert und
bei Bedarf online abgerufen.

Zusammenfassung
Anhand der Messstudie kann gezeigt
werden, dass eine Langzeitmessung des
Dehnungsverhaltens einer Windkraftanlage unter Alltagsbedingungen möglich ist.
Alle Sensoren überstanden selbst winterliche Temperaturen und stürmische Windverhältnisse. Ein Sensorversagen konnte
selbst bei den elektrischen DMS innerhalb
der ersten sechs Betriebsmonate nicht
festgestellt werden. Unter Berücksichtigung von Umweltdaten ermöglichen die
Messdaten eine Analyse der strukturellen
Belastungen des Blattes.

Einzelne FBG Rosette
Single FBG rosette
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230 V LAN (per Schleifring)

Messgeräte
Opt. Messverstärker
HBM Interrogator DI410

El. Messverstärker
HBM QuantumX MX1615

Interne Sensorik: Feuchte
Temperatur
Beschleunigung

Zugänglicher Blattbereich (ca. 18 m)

IP67-Gehäuse
Optische DMS

Halbleiter DMS

Temperatur

Schematische Darstellung des Messsystems
Schematic illustration of the measuring system

Summary
In this study, a load monitoring system
was installed in a rotor blade of a
Nordex N100 wind turbine. The setup
consists of an optical system with 16
fibre Bragg grating rosettes on four
fibres and an electrical strain measurement system with 4 sensor rosettes. The
fibres were placed on the leading edge,
the trailing edge, the trailing edge shear
web, and the main girder of the suction
side. The measurement equipment was
set up in a waterproof case next to the

>

ground plate. A LAN connection was
established to a measuring computer in
the ground station. The measuring software on this computer was controlled
by remote access over VPN. The study
proved the long-term ability of the
system to acquire strain behaviour of a
rotor blade structure. Sensor blackouts
during six months after installation
were not observed. Under consideration
of environment data, the measurements allow an analysis of the rotor
blade strains.
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Bild: Yimmi Merkaba

Anforderungen und
Aufbau des Messsystems

Moderne Windkraftanlagen werden
zwecks Effizienzsteigerung zunehmend mit größerem Blattdurchmesser
und höherer Leistung ausgerüstet.
Die Blattstrukturen werden dabei
für hohe Belastungen ausgelegt,
woraus immer höhere Blattgewichte
resultieren. Eine Reduzierung der
Materialdicke ermöglicht neben
niedrigeren Produktions- und Materialkosten ein geringeres Blattgewicht und damit eine geringere
Belastung der gesamten Anlage. Um
dabei die strukturelle Tragfähigkeit
abzusichern, sind genaue Kenntnisse
über das Verformungsverhalten der
Blätter im Alltagsbetrieb erforderlich. Zu diesem Zweck ist ein LoadMonitoring-System konzipiert und
im Blatt einer Windkraftanlage unter
realen Alltagsbedingungen getestet
worden.

Kontinuierliche Strukturüberwachung – 		
Simulationsmethoden zur Schadensdetektion
Simulation methods for damage detection in continuous monitored structures

Effiziente 		
Modellierung

Die kontinuierliche Schadensüberwachung während des Betriebs eines
Flugzeugs verspricht eine Reduktion
der Wartungskosten bei einer gleichzeitigen Erhöhung der Sicherheit.
Ein vielversprechendes Messverfahren nutzt dabei die sogenannten
geführten Ultraschallwellen. Neue
Simulationsmethoden dienen der
Beschreibung der Wellenausbreitung. Damit liegt ein erweitertes
Verständnis zum Wellenverhalten in
komplexen Strukturen vor und unterstützt die Interpretation gemessener
Signale. Aufgrund der Verwendung
sog. spektraler Ansätze besitzt das
Simulationsverfahren im Vergleich
zu aktuellen Standardmethoden
eine besondere Recheneffizienz bei
gleichbleibender Vorhersagegenauigkeit. Diese Effizienz ermöglicht
den Einsatz der Simulation für große
Strukturen.

Effiziente Simulationsmethoden können unterstützend bei der Planung und
Umsetzung eines effizienten Structural
Health Monitoring Systems wirken.
Hierdurch können Kosten und Gewicht
gespart werden, da die Zahl der Sensoren
und Aktuatoren sowie deren möglichst
effektive Positionierung im Vorfeld optimiert werden kann. Die Simulation von
geführten Ultraschallwellen stellt dabei
eine große Herausforderung dar.

Sowohl im räumlichen als auch im zeitlichen Bereich müssen diese Ultraschallwellen hoch aufgelöst werden, um die
Fehler in der Vorhersage ihres Verhaltens
gering zu halten. Das führt zu extrem
hohen Rechenzeiten standardmäßig
verwendeter kommerzieller Simulationswerkzeuge, und das komplexe Verhalten
von geführten Ultraschallwellen ist in
kommerziellen Softwarelösungen nicht
vollständig umsetzbar. Für den Einsatz im
industriellen Umfeld wird eine Simulationsmethodik mit hoher Effizienz für
verschiedene Problemklassen erforderlich.
Dies ermöglicht das entwickelte Spektralementeverfahren.

Detailanalyse einer Wellenausbreitung in einem Stringer
Detail analysis of wave propagation within a stringer

Spektrale finite
Elemente
Mit Hilfe von spektralen finiten Elementen können beliebig komplexe Probleme
approximiert werden. Ansätze höherer
Ordnung ermöglichen eine deutliche
Genauigkeitssteigerung gegenüber den
in kommerziellen Simulationswerkzeugen verwendeten finiten Elementen. Die
Beschreibung der Zielfunktion mithilfe
von Polynomen höherer Ordnung anstatt linearer Funktionen führt zu einer
höheren Konvergenz der Lösung und
somit deutlich effizienteren Berechnungsmodellen. Durch die richtige Wahl der
Polynome erlangt man zudem ein für die
Zeitintegration optimiertes Gleichungssystem. Die entwickelte Simulationsmethodik liegt in einer prototypischen
Software zur effizienten Berechnung von
Wellenausbreitungsphänomenen vor.
Die implementierte Software beinhaltet
zudem einen Preprozessor für Spektralelemente und stellt eine Schnittstelle zu
kommerzieller Standardsoftware dar.

>

Summary
The continuous monitoring of an
aerospace structure leads to a reduction
in maintenance cost and an increase
in safety. One promising technique to
create such a structural health monitoring system is the usage of ultrasonic guided waves. These waves can
interact with small damages and allow
detecting barely visible damages. To
exploit the full potential of an ultrasonic guided wave-based structural
health monitoring system, efficient
simulation methods are indispensable.
However, the simulation of ultrasonic
guided waves is challenging, because
a high spatial and temporal resolution
is needed to describe them accurately.
To overcome these problems, spectral
finite elements have been developed.
Due to their better convergence rate
compared to conventional methods also
complex structures can be analysed and
investigated.

Interaktion einer geführten Ultraschallwelle mit einer Delamination
Interaction of an ultrasonic guided wave with a delamination
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Prozessintegrierte In-situ-Strukturbewertung
Process-integrated in-situ structural assessment
Die strukturmechanische In-situ-Bewertung ermöglicht die Vorhersage
der zu erwartenden Bauteileigenschaften und Strukturleistungsfähigkeit. In-situ bedeutet in diesem
Kontext die Berücksichtigung und
Analyse von gemessenen Strukturparameterabweichungen bereits während der Bauteilfertigung. Anhand
dieser Informationen sind Korrekturmaßnahmen ableitbar, die zur Minimierung von Prozesskosten sowie
zur Vermeidung von Nacharbeit und
Ausschuss beitragen. Im Vorhinein
validierte, detaillierte Struktursimulationen bilden die Basis für diese
Bewertungsfähigkeit. Ersatzmodelle
und Datenbanken gewährleisten
die zur Anwendung während des
eigentlichen Fertigungsprozesses erforderliche Echtzeitfähigkeit, d. h. zur
Korrelation von Soll- und Istzustand
des Bauteils. Dies geschieht unter
Zuhilfenahme von online erfassten
Strukturparametern wie z. B. Faserwinkel, Welligkeit, Spalt- (Gap) und
Überlappungsbreite (Overlap).

Effekte von fertigungsbedingten
Imperfektionen

von Prozesskosten, häufig nicht aus.
Die Fähigkeit, die strukturmechanischen
Effekte solcher Abweichungen abschätzen zu können, hilft diese Prozesskosten
zu minimieren und leistet damit einen
Beitrag zu „Industrie 4.0“.

Je nach Bauteilkomplexität, Fertigungstechnologie und Einsatzbereich sind bei
der Bauteilfertigung hohe Toleranzanforderungen zu beachten. Fertigungsbedingte Bauteilabweichungen besonders
während der Faserablage erschweren
dabei die Einhaltungen der oft strengen Anforderungen. Dadurch bleiben
Nacharbeiten und Ausschuss als Treiber

Ein Ziel des von der EU geförderten
Projektes ECOMISE ist es, genau diese
Fähigkeit zu etablieren. Anhand experimenteller und virtueller Materialversuche
von Laminaten mit generischen Imperfektionen entsteht eine Datenbasis. Diese
sog. Effects-of-Defects Datenbank (kurz
EoD-Datenbank) enthält Knock-DownFaktoren für Steifigkeiten und Festigkeiten von Einzellagen und Laminaten.

Längszugfestigkeit
100,00%
Querkontraktion

75,00%

In-situ-Bewertung – verändertes Strukturversagen durch Lastumlagerungen von Soll-Bauteil (links) und Ist-Bauteil
(rechts) mit Fertigungsimperfektionen

Längsdruckfestigkeit

In-Situ assessment – structural failure varied by stress re-distribution of as-design part (left) and as-built part (right)
containing manufacturing-induced imperfections

50,00%
25,00%

Schubsteifigkeit

Querzugfestigkeit

0,00%

Quersteifigkeit

Querdruckfestigkeit

Längssteifigkeit
KDF für defektbehaftete Lage

Schubfestigkeit
KDF für defektfreie benachbarte Lage

Lokale Knock-Down-Faktoren (KDF) der nominellen Materialkennwerte für eine Lage mit fehlendem Tow und eine benachbarte defektfreie Lage im Laminat
Local material Knock-Down Factors (KDF) of a layer with missing tow and an adjacent defectfree layer within a laminate
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In-situ-Bewertung
der Faserablage
Um eine effiziente Bewertung auf
Bauteilebene bereits während der
Fertigung durchzuführen und Korrekturmaßnahmen abzuleiten, findet ein
Abgleich von Online-Messdaten mit der
EoD-Datenbank statt. Das Online-Messsystem erfasst während der Fertigung
Faserwinkel, Welligkeiten, Spalt- (Gaps)
und Überlappungsbreiten (Overlaps).
Die erfassten Parameter werden mit
entsprechenden Knock-Down-Faktoren
korreliert, wodurch auch ein verändertes
Versagensverhalten und Lastumlagerungen abgebildet werden können. Zur
effizienten Bestimmung dieser Faktoren
dienen Ersatzmodelle, die auf der EoDDatenbank basieren.

Summary

>

Dipl.-Ing. Falk Heinecke (l.)

The developed methodology of in-situ
structural evaluation is capable of
predicting and evaluating the actual
structural properties and performance
already during manufacturing taking
into account online process monitoring. Corrective measures are derived
in order to minimise process costs as
well as to avoid rework and waste at
an early manufacturing stage. Prior to
manufacturing, detailed structural simulations are conducted and validated
as a baseline for the in-situ assessment
process. Thereof surrogate models
and databases are derived in order to
provide the required real-time-simulation capability for correlating nominal
and actual values of the structural
properties. This is done by integration
of online monitoring and analysis of
structural parameters, such as fibre
angle, waviness, gaps, and overlaps.

>

Dr.-Ing. Tobias Wille (r.)
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Vorhersage und Minimierung von Bauteil-		
toleranzen durch Prozesssimulation
Prediction and reduction of part tolerances through manufacturing process simulation
Summary

Effiziente 		
Prozesssimulation

Durch Schwankungen im Material
und im Prozess können die hohen Toleranzanforderungen in der Herstellung von Hochleistungsbauteilen aus
Faserverbundkunststoffen (FVK) nicht
immer eingehalten werden. Mithilfe
von Prozesssimulationen können
die zu erwartenden Streuungen
vorab bestimmt und entsprechende
Toleranzforderungen an Material und
Prozess definiert werden. In einem
weiteren Schritt können Prozessführungen mit maximaler Robustheit
und minimalen Toleranzen identifiziert und damit die Reproduzierbarkeit erhöht werden. Dadurch werden
Ausschuss und Nacharbeit und somit
die Produktionskosten reduziert.

Detaillierte FE-Simulationen des Herstellungsprozesses erlauben die Vorhersage
von Verzug und Eigenspannungen im
Bauteil. Diese Prozesssimulationen sind
oft sehr zeitintensiv. Daher dienen zur
Vorausberechnung der Toleranzen effiziente Ersatzmodelle. Diese basieren auf
virtuellen Versuchen (FE-Simulationen)
mit variierenden Material- und Prozessparametern und stellen analytische
Funktionen der Verformungen und Eigenspannungen in Abhängigkeit von den

Eingangsparametern dar. Durch Vorgabe
von Verteilungsfunktionen der Inputparameter und Verwendung der Ersatzmodelle können zu erwartende Streuungen der
prozessinduzierten Verformungen und
der Eigenspannungen berechnet werden.
Dabei werden neben den zu erwartenden
Mittelwerten auch Konfidenzintervalle (z. B.
für 90 % Wahrscheinlichkeit) angegeben.
Weiterhin können auch Anforderungen
an Material- und Prozesstoleranzen
überprüft werden, um erforderliche
Bauteiltoleranzen einzuhalten oder die
Prozessführung zu optimieren. Diese
Methodik wurde für das Beispiel eines
Flugzeugspants im EU-Projekt MAAXIMUS angewendet.

Vergleich des Spring-in-Winkels aus Messung und Simulation
Comparison of measured and predicted spring-in angle
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In-situ-Prozessbewertung und 		
-korrektur
Die Ersatzmodelle ermöglichen aufgrund ihrer Echtzeitfähigkeit auch eine
In-situ-Bauteilbewertung und ggf. eine
Prozesskorrektur. Auftretende Prozessabweichungen können durch OnlineMessungen, z. B. Messung von Temperatur oder Aushärtegrad, detektiert und
vom Ersatzmodell zur Vorhersage der
Bauteiltoleranzen genutzt werden. Nach

Mittelwert

-0,2

-0,3

Statistische Verteilung
in der Simulation

-0,4

deren Bewertung kann ggf. eine Korrektur
erfolgen, z. B. Anpassung von Prozesszeiten. Dadurch kann die Robustheit des
Prozesses gesteigert und Nacharbeit sowie
Ausschuss reduziert werden. Neben den
Sensoren, die Daten an der Bauteiloberfläche messen, liefert das Ersatzmodell auch
Informationen aus dem Inneren des Bauteils und ermöglicht somit ein erweitertes
Qualitätsmanagement. Die beschriebene
Methode wurde im Projekt ECOMISE
u. a. für den Aushärtungsprozess einer
Blattfeder demonstriert und ist auch auf
weitere Fertigungsprozessschritte anwendbar (siehe dazu auch „Prozessintegrierte
In-situ-Strukturbewertung“, S. 21).
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Temperatur [°C]

Winkelabweichung θ in °

As a consequence to manufacturing
process induced distortions, caused
by inherent material uncertainties and
process variations the strict tolerance
requirements on the final CFRP part
shape are often exceeded. By predicting
inadmissible part shapes and adapting the manufacturing process a cost
reduction through decreasing rejects
and rework and an enhanced part
quality is achieved. An efficient strategy
to statistically investigate and predict
these distortions and residual stresses,
while considering material parameter
distributions and process parameter
variations is surrogate modelling. Based
on deterministic results for distortions
and residual stresses the surrogate
predicts the final part shape tolerances
and the occurring residual stresses. This
enables the reduction of tolerances
and more precise definition of material
requirements. Supported by online
measurements of process deviations
the surrogate models are capable to
assess the resulting structural properties
during the manufacturing.
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Vergleich gemessener Bauteilwinkel mit Simulationswerten unter Berücksichtigung von Materialstreuungen und Prozessabweichungen

Ersatzmodell basierte Prozessoptimierung unter Beachtung von Eigenspannungen

Comparison of measured and predicted spring-in taking into account material and process variations

Surrogate model based process cycle optimization taking into account residual stresses
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Dipl.-Ing. Robert Hein (r.)

Modellierungsansatz für geometrische Imperfektionen unversteifter Kreiszylinderschalen
Modelling the influence of geometric imperfections on the buckling load of unstiffened cylindrical shells

Um den Einfluss von geometrischen
Imperfektionen auf die Traglast von unversteiften Zylinderschalen abzuschätzen,
müssen derzeit real vorhandene Imperfektionen optisch gemessen werden. Die
gemessenen Geometrieinformationen
der Schale dienen als Eingangsparameter für numerische Simulationen, die
den Einfluss der geometrischen Imperfektionen auf die Traglast der Zylinderstrukturen quantifizieren können. Für
dieses Vorgehen sind bereits gefertigte
Zylinderschalen notwendig, die im Allge-

meinen zum Zeitpunkt des Entwurfs aber
nicht zur Verfügung stehen. Deshalb wird
meist auf extrem konservative Entwurfsverfahren mit Knock-Down-Faktoren für
Zylinderschalen zurückgegriffen. Ein
neues deterministisches, physikalisch
basiertes Bemessungslastkonzept, mit
dem eine sichere untere Grenze der
maximalen Traglast unter Axialdruck in
Bezug auf geometrische Imperfektionen
bestimmt werden kann, wurde am DLR
in Braunschweig entwickelt. Das CSBI
(Constant Single Buckle Imperfection)Prinzip ist eine wesentliche Verbesserung
gegenüber den bestehenden Entwurfsmethoden für dünnwandige, unversteifte
Zylinderschalen.

Summary

Z15 - unstable
Z15 - global minimum
Z15 - experiment
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Unstiffened cylindrical shells are very
sensitive to geometric imperfections
such as production-related deviations
from the ideal geometry. The load-carrying capability of unstiffened shells is
significantly reduced by these imperfections. The NASA SP-8007 design
guideline from 1968 is currently used
for shell design. This guideline provides
knock-down factors for the buckling
loads and is based on experimental
data of isotropic and orthotropic test
specimens. Therefore, the structural
behaviour of composite material is not
considered adequately. A new physical
approach to determine a lower bound
for the buckling load of unstiffened
composite cylindrical shells with
respect to geometric imperfections is
introduced: the constant single-buckle
imperfection (CSBI) principle. The results
indicate that the CSBI principle has the
potential to provide an improved shell
design in order to reduce weight and
cost of thin-walled shells.
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Axiallast F [kN]

Ein wesentlicher
Fortschritt

Das Strukturverhalten von unversteiften Kreiszylinderschalen reagiert
sehr empfindlich auf fertigungs- oder
montagebedingte Abweichungen der
Zylinder-Sollgeometrie. Die maximale
Traglast von unversteiften Kreiszylinderschalen wird durch diese, als geometrische Imperfektionen definierte,
Abweichungen der Zylinder-Sollgeometrie stark reduziert. Geometrische
Imperfektionen müssen innerhalb des
Auslegeprozesses von unversteiften
Kreiszylinderschalen berücksichtigt
werden. Dies ist derzeit aber nur mit
aufwendiger und teurer Messtechnik
möglich, bzw. durch Verwendung
von Knock-Down-Faktoren. Ein neu
entwickelter, physikalisch begründeter und deterministischer Ansatz
ermöglicht es, den Einfluss von
geometrischen Imperfektionen auf
die Traglast von Zylinderschalen sehr
genau abzuschätzen.
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Vergleich der Lastverschiebungs-Kurven des CSBI-Ansatzes für die Kompositschale Z15 mit
der Beullast aus dem zugehörigen Experiment
Comparison of the load displacement curves of the CSBI principle with the experimental
buckling load of the cylindrical composite shell Z15
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Genaue Vorhersage
und eindeutiges
Vorgehen
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Reaktionskraft RF

Eindrücktiefe v
Illustration der charakteristischen Diagramme des CSBI-Ansatzes
links: Reaktionskraft RF über Eindrücktiefe V, rechts: Beullast N über Reaktionskraft RF

Untersuchungen haben gezeigt, dass das
Stabilitätsversagen von Zylinderstrukturen
durch eine Einzelbeule ausgelöst wird.
Das CSBI-Prinzip wird numerisch mittels
der Finite-Elemente-Methode realisiert
und induziert eine nach innen orientierte
Beule in der Zylinderstruktur, welche
sich in der Mitte der Schale befindet. Die
Amplitude dieser Beule wird in radialer

>

Richtung mit einem Lager fixiert. Anschließend wird die Schale axial belastet,
bis die Struktur versagt. Im Lager kann
zum Zeitpunkt des Stabilitätsversagens
eine Kraft gemessen werden. Diese Lagerkraft wird benutzt, um den Schaden,
der durch die Einzelbeule im Zylinder
entsteht, zu bewerten. Die Einzelbeule
wird inkrementell über mehrere Berechnungen erhöht, bis die maximale Kraft
im Lager gemessen wird. In aktuellen
Untersuchungen zeigt sich, dass die zur
maximalen Lagerkraft zugehörige Traglast
eine sehr genaue Näherung für die reale
Traglast von Zylinderstrukturen darstellt.

Illustration of the characteristic diagrams of the CSBI prinicple
left: reaction force RF vs. indentation displacement v, rigth: buckling load N vs. reaction force RF

25

26

Dipl.-Ing. Ronald Wagner

Strukturkonforme
Funktionsverdichtung
Fliegen wie ein Vogel – Funktionsnachweis einer adaptiven Rückströmklappe
im Windkanal
S. Opitz ................................................................................................................... 29
Überwachung einer Full-Scale-Türumgebungsstruktur mit integriertem SHMSystem
M. Moix-Bonet ..................................................................................................... 31
Potenziale lasttragender, strukturintegrierter Leiterbahnen
A. Pototzky ............................................................................................................. 33
Gossamer 1 – Strukturen und Mechanismen für ein entfaltbares Sonnensegel
J. Boblenz ............................................................................................................... 35
Realisierung eines Laminarflügeldemonstrators aus CFK für ein unbemanntes
Luftfahrzeug
J. Schmidt .............................................................................................................. 37

28

Fliegen wie ein Vogel – Funktionsnachweis
einer adaptiven Rückströmklappe im Windkanal
Flying like a bird – proof of concept of an adaptive back-flow flap through wind tunnel experiments

Die Beobachtung von landenden Vögeln
inspirierte die Forscher zu einer technischen Lösung, welche das Potenzial hat,
die Charakteristik des Strömungsabrisses
positiv zu beeinflussen. Sich aufstellende
Deckfedern verhindern die durch den abgehenden Wirbel verursachte Rückströmung von der Hinter- zur Vorderkante.
Dadurch verschiebt sich der vollständige
Abriss der Strömung zu höheren Anstellwinkeln.
Beim dynamischen Strömungsabriss
ist die starke Rückströmung auf der
Profiloberseite Ursache für eine hohe
strukturelle Belastung des Steuersystems
der Hubschrauber. Die neu entwickelte
Klappe unterbindet die Rückströmung
und mindert folglich auch die auftretende Nickmomentenbelastung.
Die Untersuchungen verdeutlichen, wie
die aktive Öffnung der Klappe die Strömung beeinflusst. Aber auch der Effekt
einer selbsttätigen Öffnung durch die
Strömung wurde erforscht.

Funktionsintegration
ist der Schlüssel
Für die Untersuchungen diente ein
bereits existierendes Modell als Trägerstruktur, welches nachträglich mit einem
Aufsatz mit integrierter Klappe ausgerüstet wurde. Nur durch die Möglichkeit
der Integration verschiedener Funktionen
in den Faserverbund gelingt es, die an
das Modell gestellten Anforderungen zu
erfüllen. Der Entwurf der Klappenstruktur
kombiniert gezielt verschiedene Glasfaserhalbzeuge mit Duromeren, Elastomeren und Permanentmagneten. Dadurch
gelingt es ein Feststoffgelenk zur Anbindung der Klappe an die Blattoberfläche,
Begrenzungen des maximalen Klappenwinkels und Teile des Aktuatormechanismus in einem einzigen Fertigungsprozess
in den nur 6mm dicken Aufsatz zu
integrieren.
Um die Drucksensoren im existierenden
Modell für die Lastbestimmung nutzen
zu können, wurden deren Messleitungen
auf die Oberfläche des Aufsatzes durchgeführt. Ergänzt wurde die Drucksensorik um Messpunkte auf der Ober- und
Unterseite der beweglichen Klappe deren
Position durch zusätzlich integrierte
Magnete und Hall-Effekt-Sensoren erfasst
wurde.
Nach dem erfolgreichen Test der Klappe
im Windkanal stellt die Erprobung am
rotierenden Blatt den nächsten Schritt in
der Entwicklung der Technologie dar.

Summary
Scientists from the Institute of Composite Structures and Adaptive Systems
and the Institute of Aerodynamics and
Flow Technology are able to reduce the
loads during dynamic stall up to 30 %.
The positive effect of a spoiler like flap
that is integrated in the upper surface
of the airfoil, was first predicted and
finally proven by wind tunnel experiments. The concept is inspired by the
observation that the top feathers of
bird wings lift when stall occurs. This
delays the decrease in lift and prevents
the back-flow generated by the stall
vortex. One aim of the DLR project STELAR
is to investigate whether and how
this principle can be transferred to the
dynamic stall of helicopter rotor blades.
Using this technology, future helicopter
blades can significantly reduce the loads
that are introduced into the helicopter
control system and therefore enable
lightweight solutions.

Windkanalversuch mit Laserbeleuchtung zur Strömungsfeldmessung
Wind tunnel experiment with laser illumination for flow field measurements

>

Nickmomentenbeiwert CM [ ]

Von Vögeln lernen

Einer Gruppe von Forschern des
Instituts für Faserverbundleichtbau
und Adaptronik und des Instituts für
Aerodynamik und Strömungstechnik
ist es gelungen, die Lasten während
des dynamischen Strömungsabrisses an Hubschrauberrotorblättern
um bis zu 30 % zu reduzieren. Der
zunächst theoretisch vorhergesagte,
positive Effekt einer in die Profiloberseite integrierten Klappe ist nun
im Windkanal nachgewiesen. Das
Funktionsprinzip der Rückströmklappe ist von der Natur inspiriert, denn
Vögel haben Hubschraubern einiges
voraus: Bei hohen Anstellwinkeln
ihrer Flügel stellen sich Deckfedern
auf und verzögern einen Strömungsabriss. Im DLR-Projekt STELAR wurde
untersucht, ob und wie sich dieses
Konzept auf den bei Hubschrauberrotoren auftretenden dynamischen
Strömungsabriss übertragen lässt.
Mit Hilfe dieser Technologie können
neuartige Rotorblätter die strukturellen Lasten reduzieren und somit
Gewichtsersparnisse ermöglichen.
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Zeit [s]
Reduktion der Nickmomentenspitze durch eine adaptive Rückströmklappe
Faserverbundwindkanalmodell mit nachgerüsteter adaptiver Rückströmklappe

Reduction of pitching moment peak by an adaptive back-flow flap

Composite wind tunnel model retro-fitted with an adaptive back-flow flap
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Überwachung einer Full-Scale-Türumgebungsstruktur mit integriertem SHM-System
Monitoring of a full-scale door surrounding structure with an integrated SHM System

SHM in Leichtbaustrukturen

Genauso wie das Nervensystem uns
vor Verletzungen warnt, überwacht
ein SHM-System (engl. für Structural
Health Monitoring) kontinuierlich
den Zustand einer Flugzeugstruktur mit einem integrierten SensorNetzwerk. In diesem Projekt ist ein
SHM-System in eine Türumgebungsstruktur integriert, um kaum sichtbare Schäden zu detektieren und zu lokalisieren. Das SHM-Konzept verlässt
das Labor und ist erfolgreich in einer
Full-Scale-Türumgebungsstruktur
mit realistischen Schäden getestet
worden. Ein SHM-System integriert in
Luftfahrtstrukturen ermöglicht eine
Reduzierung des Wartungsaufwands
und eine Strukturoptimierung durch
die Änderung der Konstruktionsphilosophie von Leichtbaustrukturen.

In einer Türumgebungsstruktur aus
Faserverbundmaterialien können kaum
sichtbare Schäden, wie Delaminationen
in der Haut oder Ablösungen zwischen
Haut und Stringer, im Betrieb auftreten
und Wartung erforderlich machen. Durch
die Anwendung von SHM-Systemen kann
der Wartungsaufwand reduziert werden.
Geführte Ultraschallwellen sind eine
SHM-Methode, die auf einem Netzwerk
von permanent installierten, piezoelektrischen Wandlern basiert. Indem die
Wandler geführte Ultraschallwellen
anregen und empfangen, können Informationen über die strukturelle Integrität
erhalten werden. Ziel ist es, ein zuverlässiges Schadenserkennungsverfahren für
reale Leichtbaustrukturen zu entwickeln,
damit ein SHM-System eine zuverlässige
Alternative zu herkömmlichen zerstörungsfreien Prüfverfahren darstellt.

Türumgebungsstruktur mit integriertem
SHM-Netzwerk

Summary
A full-scale door surrounding structure has been manufactured with an
integrated SHM Network. Afterwards,
realistic barely visible impact damages were induced by impacting the
structure with a gas gun. The SHM
network has been employed to acquire
acousto-ultrasonic data and detect the
induced damages in the structure using
a probability-based imaging algorithm.
The results obtained with SHM have
been compared with traditional non-destructive testing techniques. The software successfully detects the multiple
damages caused during the impacting
campaign: from skin delaminations to
stringer de-bondings, clip detachments
or damage in the frame area.

Im EU-Projekt SARISTU hat das DLR
zusammen mit der Invent GmbH, FACC
und Airbus Group Innovations eine FullScale-Türumgebungsstruktur hergestellt.
Die Struktur ist 5,1 m lang und 3,5 m
hoch und setzt sich aus 44 Stringern, vier
typischen Spanten und einer Türrahmenstruktur zusammen. Die Neuheit besteht
in der Integration von 584 piezoelektrischen Wandlern während der Herstellung
der Struktur.
In Zusammenarbeit mit Airbus Group
Innovations wurden insgesamt 112 Impacts in die Struktur eingebracht, welche
realistische Delaminationen und Ablösungen von Stringerclips sowie Spanten-Ablösungen zur Folge hatten. Anschließend
wurden die Daten des SHM-Systems
erfasst, um die entwickelten Schadenserkennungsalgorithmen zu bewerten.

>

Schadenserkennung mit SHM (Farbskala) und herkömmlichen zerstörungsfreien Prüfverfahren
(weißes Rechteck)
Damage assessment with SHM (color scale) and traditional non-destructive testing (white
rectangle)

Schadensdetektion

Schadenserkennung in Türumgebungsstruktur mittels SHM-System

Ein Software-Werkzeug zur probabilistischen Schadensdetektion und -lokalisation wurde zusammen mit der University
of Twente entwickelt. Die Methode
verwendet eine Referenzmessung, die
im schadensfreien Zustand der Struktur
aufgezeichnet wurde. Ein Schaden äußert
sich in einer Abweichung der aktuellen
Messung im Vergleich zur Referenzmessung. Die Kombination der Information
von jeder Aktuator-Sensor-Paarung des
SHM-Netzwerks generiert den Indikator
zur Schadenswahrscheinlichkeit.

Die Ergebnisse zeigen eine gute Korrelation zwischen den physikalischen
Änderungen der Struktur und den
Abweichungen in den empfangenen geführten Ultraschallwellen. Die Schadenswahrscheinlichkeit zeigt eine Sensitivität
gegenüber strukturellen Schäden, wie
Delaminationen, Stringer-Ablösungen,
Clip-Abtrennungen und Modifikationen
am Spantbereich. Der Lokalisierungsalgorithmus zeigt gute Ergebnisse mit einem
durchschnittlichen Lokalisierungsfehler
von 30 mm, wenn ein einzelner Schaden
analysiert wird.

Damage assessment of door surrounding structure with SHM-System
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Potenziale lasttragender, strukturintegrierter
Leiterbahnen
Potentials of load-carrying, structurally integrated conductor tracks

Die Struktur als
elektrischer Leiter

Aktuelle Untersuchungen zeigen,
dass eine Integration elektrischer
Leiterbahnen in die Struktur eine
Gewichtsersparnis des Gesamtsystems von bis zu 30 % ermöglicht.
Die Bahnen sind so designt, dass ein
Kabelbruch erst mit dem Versagen
der Struktur auftritt. Die Leiterbahnen sind direkt in die tragende
Struktur integriert und somit in der
Lage, sowohl die Lastübertragung zu
realisieren als auch die elektrischen
Signale verlustfrei zu übertragen. Die
Montagezeit von Kabelbäumen fällt
praktisch weg und wird durch ein
Kontaktier-Konzept an die Struktur
ersetzt.

Die Komplexität der Kabelbäume in modernen (Luft-)Fahrzeugen nimmt immer
weiter zu und sorgt für einen erhöhten
Montageaufwand. Aus Leichtbau-Sicht
sind diese Kabel lediglich Zusatzgewicht
ohne einen strukturellen Mehrwert.
Um diese Leitungssätze sicher im
Fahrzeug unterzubringen und um ein
Scheuern an der Karosserie zu verhindern, müssen derzeit die Leitungen mit
Schläuchen, Führungen, Kabelkanälen
und Clips fixiert werden. Um diese Elemente einsparen zu können, werden die
Leitungssätze in die Struktur verschoben.
Hierdurch ist eine Gewichtsersparnis
von bis zu 30 % möglich. Das bloße
Integrieren diskreter Rundleiter in die
Faserverbundstruktur führt neben der
Faserondulation zu massiven Delaminationen im Material. Die Integration
eines herkömmlichen Kupferleiters sorgt
weiterhin für eine Reduzierung.

des Tragquerschnitts in der Struktur. Als
besonders vorteilhaft hat sich die Einführung eines flächigen Leiters über die volle
Bauteilbreite beziehungsweise Bauteillänge erwiesen. Dies führt unter anderem zu
einer Reduzierung der angesprochenen
Ondulationsproblematik.

Untersuchung des Einflusses der lasttragenden, strukturintegrierten Leiterbahnen auf die Struktur

Summary
The increasing electrification of modern
vehicles (Aircraft/ automobiles) requires
a complex wiring harness, which often
has a significant weight. To decrease
this weight and reduce the cable installation time during assembly, the circuits
were moved directly into the structure.

Investigation: influence of the integrated,
load-carrying conductor tracks on the
structure

Instead of using conventional copper
wires, metal foils were placed alter-nately between glass fiber laminates to
build the whole structure.

Durch die Nutzung von elektrisch nicht
leitfähigen Faserlagen sind die einzelnen Metalllagen gegeneinander isoliert.
Hierdurch ist es möglich, die Signale
und die Spannungsversorgung getrennt
voneinander über die Metalllagen zu
realisieren. Abhängig von der Anzahl der
Metallschichten ist die Struktur somit
in der Lage, beliebig viele Signale zu
übertragen.

An advantage of such an approach
is that the electrical wires are part of
the structural component and not an
additive weight. Thus the electrical
circuits have load carrying capacities.
Depending on the electrical task the
thickness of an individual metal layer
can be adjusted.

Optimierte Leiterbahnen – mehr
Performance

Future investigations focus on a to-pology optimization of every single metal
layer to reduce the weight even more.
>

Untersuchungen haben ergeben, dass diese Hybridisierung Vorteile hinsichtlich der
Impacttoleranz, der Lochleibungsfestigkeit
und der Crashabsorption bietet. (vgl. „Eigenspannungsermittlung in Hybridverbunden mittels Faser-Bragg-Gitter-Sensoren“,
S. 11 )
Hier lässt sich der Vorteil des Faserverbundwerkstoffs nutzen, indem bei einem
diskreten Schichtaufbau aus einzelnen
Lagen jeder einzelnen Schicht bestimmte
Aufgaben zugewiesen werden. Die einzelnen Lagen lassen sich individuell stapeln
und anordnen. Auf diese Weise lässt sich
die Leistungsfähigkeit der Struktur deutlich erhöhen. So lassen sich die benötigten
Querschnitte der Metalllage in Abhängigkeit von den Spannungen einstellen.

Die Verbundbauweise entfaltet ihr hohes Potenzial: Jeder Lage können weitere Funktionen
oder Aufgaben zugewiesen werden.
The high potential of an composite construction: Every layer may have additional functions or
tasks
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In zukünftigen Untersuchungen erfolgt
eine Topologieoptimierung der Einzellagen, um einen gezielten, lastflusstoptimierten Lastabtrag mithilfe der Metalllagen zu realisieren und zusätzliches
Gewicht einzusparen.

Der Technologie-Demonstrator zeigt: Die Spannungsversorgung und die CAN-Bus-Kommunikation lassen sich verlustfrei in einem Integralbauteil realisieren
The technology demonstrator shows: the power supply and the CAN-bus communication can be
realised in an integral part without any loss of data
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Gossamer 1 – Strukturen und Mechanismen
für ein entfaltbares Sonnensegel
Gossamer 1 – structures and mechanisms of a deployable solar sail

Das Gossamer-1Konzept

Mit dem Gossamer-1-Projekt ist
es gelungen, große, ultraleichte
Strukturen auf kleinstem Raum unterzubringen und gleichzeitig einen
sicheren Entfaltungsvorgang sowie
hohe Festigkeiten und Steifigkeiten
im entfalteten Zustand zu garantieren. Seit über 20 Jahren entwickelt
das DLR Konzepte für Solarsegel und
andere entfaltbare Strukturen wie
Bremssegel und Antennen. Eines der
erfolgversprechendsten Designs sind
aufrollbare Kohlefasermasten, welche aber bei den bisherigen Entfaltungskonzepten eine Schwachstelle
an den Wurzeln der Masten aufwiesen. Doch dank eines neuartigen Entfaltungsmechanismus ist es möglich,
einen flugäquivalenten Demonstrator für einen ausschließlich durch
Lichtdruck angetriebenen Solarsegler
für wissenschaftliche Missionen im
erdfernen Weltraum zu realisieren.

Das Projekt verbindet die Forschungsergebnisse an entfaltbaren Strukturen der
letzten Jahre zu einem Entfaltungsdemonstrator für einen Solarsegler. Voraussetzungen hierfür sind die Verwendung
von ultraleichten Hightech-Materialien
wie karbonfaserverstärkten Kunststoffen
und innovativen Mechanismen zur Entfaltung. Das zugrunde liegende Konzept
besteht aus einer Zentraleinheit mit den
Kommunikationseinheiten und wissenschaftlichen Geräten sowie vier autarken
Entfaltungseinheiten für Masten und Segel. Diese spannen nach dem Entkoppeln
von der Trägerrakete die Segelfläche um
die Zentraleinheit auf. Da sich das Profil
der Masten beim Entfalten ändert, entsteht zwischen dem flachen Mastquerschnitt an der Entfaltungseinheit, an welcher dieser noch aufgerollt ist, und dem
voll entfalteten Mast ein Übergangsbereich stark verminderter Biegesteifigkeit.
Wegen ihrer Lage an der Mastwurzel war

diese Schwachstelle ein Hauptproblem
bisheriger Entfaltungskonzepte. Durch
die Verwendung von separaten anstelle einer zentralen Entfaltungseinheit
verschiebt sich dieser Übergangsbereich
von der Mastwurzel mit hohen Biegebelastungen an dessen Spitze. Damit ist die
Gefahr eines Wegknickens der Masten
während der Entfaltung minimiert. Ein
weiterer Vorteil ist das Reduzieren der zu
beschleunigenden Gesamtmasse durch
das Abstoßen der Entfaltungseinheiten
nach dem Aufspannen der Segelfläche.

Entfaltungseinheit mit Boom

Summary

Deployment unit with boom

The scope of the Gossamer 1 project is
a Demonstrator for the structures and
mechanisms of an ultra-lightweight
Solar Sailcraft. It is the first approximation for large scale deployable
structures with collapsible CRFP-Booms.
The concept is a configuration with
a Central Spacecraft Unit (CSCU) and
four Boom and Sail deployment Units
(BSDU’s) which are arranged around the
CSCU and will be jettisoned after the
deployment. This leads to several improvements in comparison with a central deployment unit. First, the Booms
are fully opened at the roots, so the
bending loads can be better absorbed
and second, the accelerated mass is
reduced due to the jettisoning of the
deployment units. The first tests of the
Demonstrator are planned for the third
quarter 2016. The results will be used in
the follow-on project Gosolar which will
be a flight mission in 2020.

Der Entfaltungsdemonstrator
Der Gossamer-1-Demonstrator besteht
aus einer flugäquivalenten Entfaltungseinheit, dem zentralen Mast-Segel-Interface sowie einem CFK-Mast und zwei
Segeln. Der Test dieser Konfiguration
unter Startlasten sowie Missionsbedingungen und der Abgleich mit den
Simulationsergebnissen erfolgt im dritten
Quartal 2016. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in das Folgeprojekt Gosolar
einfließen, mit dem 2020 eine Flugmission geplant ist.

>

links: Dezentrale Entfaltung – durch den voll entfalteten Boomquerschnitt wird die maximale
Steifigkeit an der Boomwurzel gewährleistet
rechts: Zentrale Entfaltung – der flache Boomquerschnitt führt zu einer Schwachstelle an der
Boomwurzel

Gossamer-1 Entfaltung
Gossamer-1 deployment

left: The fully deployed boom cross-section ensures the maximum stiffness at the boom root
right: Central deployment – The flat cross-section causes a weak point at the boom root
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Realisierung eines Laminarflügeldemonstrators
aus CFK für ein unbemanntes Luftfahrzeug
Realisation of an all CFRP laminar wing demonstrator for an unmanned aerial vehicle

Was ist so besonders Präzise 			
am Laminarflügel? Einzelbauteile

Es ist gelungen, einen Flügelabschnitt
aus Faserverbundkomponenten im
Maßstab 1:1 herzustellen, der den
hohen Anforderungen für eine laminare Umströmung genügt. Die hohe
geometrische Präzision sowohl der
Einzelbauteile als auch der komplexen Baugruppe wird durch den
Einsatz modernster 3-D-Geometrieerfassungstechnologie und durch die
Neuentwicklung und Optimierung
von sensorgestützten Fertigungsprozessen erreicht. Daneben wird an
dieser realitätskonformen Demonstratorstruktur auch das kontrollierte,
toleranzoptimierte Fügen mittels
gebolzter und geklebter Verbindungen erforscht. Das Augenmerk liegt
dabei immer darauf, die entwickelten
Prozesse auf einen Gesamtflügel
übertragen zu können.

Der Einsatz laminar umströmter Flügelprofile ist eine wirkungsvolle Maßnahme
zur Reduzierung des Strömungswiderstandes von Flugzeugen. Daraus resultiert
ein geringerer Treibstoffverbrauch, der
eine längere maximale Flugzeit oder eine
höhere Nutzlast ermöglicht. Um den
Umschlag von laminarer zu turbulenter Strömung zu verhindern, muss ein
Laminarflügel besondere Anforderungen
hinsichtlich der Oberflächenqualität und
der Geometrietreue erfüllen. Diese liegen
deutlich über denen, die konventionelle
Flügel derzeit erfüllen müssen. So sind
zum Beispiel bis 10 % der Profiltiefe
keinerlei Beeinträchtigungen der aerodynamischen Oberfläche erlaubt. Im Bereich
bis 20 % dürfen Stufensprünge bis maximal 0,2 mm Höhe auftreten. Daneben
sind nur sehr geringe Gestaltabweichungen und Welligkeiten zulässig.

Die Toleranzen der Einzelkomponenten beeinflussen, verknüpft durch die
Fügestellen, maßgeblich die Qualität
der Gesamtgeometrie einer Baugruppe.
Der Einsatz von Sensoren im Aushärteprozess gewährleistet hier minimale
Abweichungen. Die Sensoren erfassen
präzise den Zeitpunkt, zu dem die Matrix
des einzelnen Bauteils gerade so weit
vernetzt ist, dass es eigenstabil ist und
entformt werden kann. Der anschließende Temperprozess erfolgt bis zur
vollständigen Vernetzung weiter sensorgestützt und freistehend ohne Werkzeug.
Die Prozessführung in Abhängigkeit vom
gemessenen Aushärtegrad des Faserverbundbauteils reduziert die thermisch
bedingten geometrischen Abweichungen
signifikant.

Kontrolliertes 		
Fügen
Die für den Zusammenbau der Struktur entwickelte Vorrichtung ermöglicht
eine bauteilindividuelle Positionierung
und Ausrichtung aller Komponenten.
Dies erfolgt auf Basis der gescannten
Geometriedaten der für die Baugruppe
vorgesehenen Einzelkomponenten. Ein
virtueller Zusammenbau der gescannten
Komponenten erlaubt eine Vorhersage
der erreichbaren Toleranzen. Im Setzprozess selbst ist es mit Hilfe dieser Daten
möglich, die Bewegung der Bauteile live
zu verfolgen. So können auch verdeckte
Klebespalte während des Fügens virtuell
überwacht und gegebenenfalls korrigiert
werden. Um diese Technologie für ein
breiteres Anwendungsspektrum nutzbar
zu machen, wird nun mit Hilfe der bereits
erfassten Daten und weiterer Demonstratoren untersucht, an welchen Stellen
man den Prozess effizienter gestalten
kann, ohne das Gesamtergebnis negativ
zu beeinflussen.

Summary
The laminar wing demonstrator is a
true-scale assembly of eleven separate
CFRP components. The joining concept
includes both bolted joints and structural bonding. To meet the challenging
geometrical requirements of a laminar
wing, we developed a manufacturing
process for highly accurate CFRP parts
based on a cure monitoring system.
During assembly the components are
oriented and put to their final position
using an individually adjustable jig. The
whole process including the adjustment of the adhesive gaps is virtually
controlled using an optical geometry
measurement system. The result is an
all CFRP wing section that meets the
requirements for natural laminar flow.
>

Fügestelle zwischen Oberschale, Unterschale
und Flügelvorderkante
Junction between upper skin, lower skin and
leading edge

Virtuelles Fügen der eingemessenen 3-D-Daten der inneren Struktur mit den Flügelschalen
Virtual assembly of measured 3D data of the inner structure with upper and lower skin
Abschnitt eines Laminarflügels im Maßstab 1:1 aus CFK mit Blitzschutzmaterial in der Deckschicht
Section of a true-scale laminar wing made of CFRP with lightning strike protection surface layer
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Flexible Verformung von großflächigen 		
Faserpreformen und FKV-Bauteilen
Variable forming of large fibre preform stacks and composite parts

Flexibles Preforming

Für die Herstellung eines biegetorsionsgekoppelten Rotorblatts im
Projekt Smart Blades wird sowohl das
Prinzip einer geometrischen als auch
einer strukturelle Kopplung verfolgt.
Ein wichtiger Aspekt bei der strukturellen Kopplung ist die exakte Einhaltung der Faserwinkel des asymmetrischen Lagenaufbaus. Dazu werden
beim Preformprozess die Faserlagen
an definierten Positionen durch
Bindermaterialien vorfixiert und als
komplettes Lagenpaket in einer formflexiblen Vorrichtung umgeformt.

Das formflexible Werkzeug besteht aus
einer Glasfaserplatte als Werkzeugoberfläche, die ihre Geometrie durch zwei
verfahrbare Schlitten an den jeweiligen
Enden erhält. Hierdurch ist die Darstellung unterschiedlicher Profilgeometrien möglich. Durch das Absenken des
vorderen und das Verfahren des hinteren
Schlittens sind sowohl einfache wie
auch doppelt gekrümmte Geometrien
darstellbar. Durch einen lokalen Binderauftrag werden die Faserlagen vorfixiert.
Die Auftragsposition wird durch die
geforderte Endkontur und das verwendete Fasermaterial definiert. Aufgrund der
Fixierung können beim Umformprozess
nur die unbebinderten Areale aneinander
abgleiten. Die geforderten Faserwinkel
bleiben dann bei der Umformung erhalten. Für den Transport in die Hauptform
muss der Preform stabilisiert werden.

Andererseits werden zur Bestimmung
von Oberflächenwelligkeiten im
Projekt TuLam (Toughen up Laminar Technology) stringerversteifte
Panele aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff unter definierter
Einspannung in einem Montagegestell vermessen. Das Bauteil soll in
seinen geometrischen Eigenschaften
dem Montagezustand eines realen
Laminarflügels möglichst nahekommen. Das Gestell ermöglicht eine
optische Vermessung der stringerversteiften Schale in einem definierten
Einspannungszustand, um so einen
Rückschluss auf Deformationen und
Oberflächenwelligkeiten zu erhalten.

Basierend auf einer Technologieanalyse
zum Heben von großflächigen Bauteilen
wird der Preform vollständig evakuiert.
Anschließend wird der versteifte Aufbau
mit Vakuumsaugern durch eine mobile
Roboterplattform (Kuka OmniMove)
angehoben und transportiert.

Hochpräzise 		
Montage
Eine individuell konfigurierbare Fügevorrichtung kompensiert eine nach der Fertigung verbleibende Abweichung während
der Montage im elastischen Bereich. Die
Optimierung des Montageprozesses unter Berücksichtigung der geometrischen
Laminaritätskriterien erfolgt durch einen
flexiblen Befestigungsrahmen, der mit
einem Echtzeit-Messsystem gekoppelt ist.

Das flexible Formwerkzeug verwendet
Aktoren um eine formflexible Struktur
zu erzeugen. Durch eine Regelung mit
Kopplung an ein optisches EchtzeitSystem werden die Stellglieder durch
den Vergleich der Ist-Zielgeometrie iterativ an die optimale Form angeglichen.
Eine variable Anzahl von Aktoren kann
frei und individuell positioniert werden.
Durch den Einsatz der formflexiblen
Vorrichtung wird das Bauteil in seine
ursprüngliche Idealform gebracht,
wodurch eine effektivere und schnellere
Montage erfolgt.

TuLam-Montagegestell
TuLam mounting frame

Summary
A bending-torsion coupled rotor blade
with asymmetrical lay-up will be designed in the Smart Blades project. From
the manufacturing point of view, the
challenge is to position the fibres in the
exact fibre angle. The chosen manufacturing concept provides a precise angle
fixation of the fibre layers with binder
materials. In addition to that, the transport of the preforms to the main mould
must be examined. As a third topic, the
fibres should be placed flat and preformed as a whole stacking. Therefore,
the mould needs to be shapeable. The
flexible tool consists of one fibreglass
panel for the tooling surface that gets

In beiden Fällen werden durch
gezielte Verformungen die Bauteileigenschaften so angepasst, dass
im entsprechenden Anwendungsfall
ein effizienter Betrieb gewährleistet
wird.

its geometry by two movable carriages
at each end. With this structure, the
representation of the different profile
geometries is possible.
The assembly process is optimised with
consideration of the geometric laminarity criteria by a flexible mounting frame.
Individually configurable joining devices
compensate manufacturing deviations
during assembly in the elastic range.
Load cells are used at each actuator to
prevent damage to the component.
A real-time measurement system is
used and for adjusting to the desired
optimum geometry, a variable number
of actuators is used.

Formflexible Preformvorrichtung mit mobiler Roboterplattform
Variable preform devive and movable platform
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Hochpräzises Wickelverfahren zur Herstellung
ultraleichter CFK-Hochdrucktanks
High-precision winding method for ultra-light CFRP high-pressure tanks

Ultraleichte CFKHochdrucktanks

Die Herstellbarkeit von Hochdruckbehältern mit dünnwandigen und
flexiblen Linern in Wickeltechnik
wurde erfolgreich am DLR nachgewiesen. Die Erkenntnisse bieten die
Grundlage für Technologieentscheidungen für die Herstellung großer
Hochdrucktanks. Fertigungsdemonstratoren haben den Nachweis der
Machbarkeit einer präzisen Faserablage in Nass- und Trockenwickeltechnik auf geometrisch imperfekten und
nachgiebigen Wickelkernen erbracht.

Für die Herstellung ultraleichter CFKHochdrucktanks sind Liner in Stahlbauweise zu massiv. Daher werden Liner im
Rotationsgussverfahren aus PE-Material
hergestellt. Für die Technologieerprobung
wird ein Rotationsgusswerkzeug genutzt,
mit dem Behälter mit einem Durchmesser
von 800 mm gefertigt werden können.
Zudem wird die effektive Länge der Liner
auf 3,8 m ausgelegt. Die Konturen des
Gießwerkzeugs werden entsprechend
einer Isotensoidform des Liners gestaltet.
Die Isotensoidform ist die Kontur eines
Druckbehälters, die sich nach netztheoretischen Betrachtungen bei Innendruckbelastungen einstellt, wenn die
Faserablage streng geodätisch zwischen
den beiden Polen des Behälters erfolgt.
Für die Faserablage im Wickelverfahren

ist eine Druckstabilisierung mit 0,1 bar
erforderlich, da die Wickelfäden mit einer
gewissen Fadenvorspannung abgelegt
werden und ohne die Druckstabilisierung
die Gefahr des Beulens besteht. Der
Linerkörper besteht aus zwei identischen
Hälften. Als Polkappenverstärkungen
werden Stahlscheiben eingesetzt.

Summary
The DLR has demonstrated the feasibility of precise fibre placement in wet and
dry winding on geometrically imperfect
and flexible liners.
A universal path planning software for
the production of pressure vessels with
geodetically laid fibres was developed
and tested on demonstrators.

Intelligente Bahnplanung

Due to the used resources, including
the personnel and machine times, a
usage and cost assessment of different
production technologies based on the
winding technology can be carried out.

Die Faserverstärkung der Liner für die
Erzielung der Druckfestigkeiten ist in
sogenannte Steigungswicklungen für
die Herstellung der Axialfestigkeiten und
in sogenannte Ringwicklungen für die
Herstellung der Radialfestigkeiten unterteilt. Für eine maximale Faserausnutzung
müsste der Faserwinkel für die Steigungswicklungen 0° sein. Da jedoch bei
Vollständige Überdeckung des Liners nach einer Steigungswicklung
Complete coverage of the liner surface after helix winding

Wickelkernen für die verwindungssteife
Einspannung in der Wickelmaschine
ausreichend dimensionierte Flanschrohre
vorhanden sind, muss der Faden hier bei
der Polkappenüberdeckung umgelenkt
werden. Da dies aufgrund fehlender
Eigensteifigkeit des Fadens nicht möglich
ist, wird der Faden tangential an der Polöffnung vorbeigeführt. Hierdurch muss
von der 0°-Richtung abgewichen werden.
Die entstehenden Steigungswinkel sind
geometrisch durch das Durchmesserverhältnis von Polöffnungs- bzw. Wendekreisdurchmesser und Durchmesser des
zylindrischen Bereichs des Wickelkerns
definiert. Im weiteren Fadenverlauf muss
dieser Wickelwinkel bis zur Umschlin-

gung der zweiten Polkappe konstant bleiben. Um eine gleichmäßige Überdeckung
der Lineroberfläche zu erzielen, muss die
Umschlingung des Liners in Umfangsrichtung für eine 360° Umschlingung
des Wickelkörpers in axialer Richtung
ein ganzzahliges Vielfaches von 360°
sein. Um nun eine spalt- und überlappungsfreie Faserablage auf dem Kern zu
erzielen, erfolgt nach Erreichen der Komplettumschlingung des Wickelkörpers in
axialer Richtung eine Drehbewegung des
Wickelkerns um genau die Fadenbreite
des Wickelfadens. Nach Ermittlung dieser
Parameter wurde eine Bahnsteuerung
entwickelt, die exakt diese Fadenablage
ermöglicht.

Spaltfrei abgelegte Glasfaserrovings im Krempenbereich
Gap-free fibreglass rovings deposited in the flanged area
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Einer für alles – kleine Low-cost-Ultraschallsensoren überwachen alle wichtigen Parameter
One for everything – small low-cost ultrasonic sensors monitor all fundamental parameters
Kleine und kostengünstige Ultraschallsensoren erlauben eine bisher
unerreichte Anzahl an Messpunkten
bei der Prozessüberwachung. Die
Sensoren werden auf die bauteilabgewandte Seite der Formwerkzeuge
aufgebracht, von wo aus sie Schallwellen in das Bauteil senden. Damit
hinterlassen sie keine Abdrücke auf
der Bauteiloberfläche und gefährden
nicht die Dichtigkeit der Form. Die
Sensoren liefern bereits während der
Bauteilherstellung Informationen
darüber, wann, wie schnell und in
welche Richtung sich die Fließfront
ausbreitet. Danach messen sie die
Laminatdicke, die bei Infusionsprozessen nicht konstant ist, und
den Aushärtungsfortschritt mit den
Gel- und Glasübergängen. Sogar die
Formtemperatur lässt sich anhand
des Sensorsignals bestimmen.

Formintegrierte
Sensoren

Prozess-			
überwachung

Die Sensoren bestehen aus einem piezoelektrischen Element, das an dem Formwerkzeug angeklebt wird. Die Sensoren
benötigen einen sehr kleinen Bauraum
und da sie keinen direkten Kontakt zum
Bauteil haben, können sie ohne großen
Aufwand oder Einschränkungen über das
Bauteil verteilt werden. Im Gegensatz zu
konventionellen Ultraschall-Prüfköpfen
steht eine große Auswahl an Sensorkomponenten zur Verfügung, sodass
Sensornetzwerke anwendungsspezifisch
gestaltet werden können oder auch beispielsweise eine hohe Temperaturbeständigkeit von über 250 °C erreicht wird.

Infusionsprozesse reagieren sehr sensibel
auf Schwankungen des Materials und
der Prozessparameter, wobei es zu einer
unvollständigen Tränkung und Lufteinschlüssen kommen kann. Prozessüberwachung trägt zu einer effektiveren Entwicklung eines Prozesses oder zu einer
genauen Prozessregelung als Funktion
des Bauteilzustands bei.
Für die Überwachung des Harzflusses
genügt der Impuls-Echo-Betrieb, bei
welchem der Sensor als Sender und
Empfänger dient. Bevor das Harz am
Sensor ankommt, wird das Schallsignal
komplett zum Sensor zurückgeschallt.
Benetzt das Harz die Formoberfläche,
fällt die Amplitude des Reflexionssignals,

Demonstration der Fließrichtungsbestimmung an einer transparenten Form
Demonstration of resin flow measurement on a transparent mould

da nun auch Schall in das Bauteil eintritt.
Aus der Breite dieses Amplitudenabfalls
kann die Fließgeschwindigkeit mit hoher
Präzision berechnet werden. Sensoren,
die keinen rotationsförmigen Querschnitt
besitzen, erlauben die Berechnung der
Fließrichtung aus der Form des Amplitudenabfalls.
Werden auf beiden Seiten des Bauteils
Sensoren platziert, kann aus den beiden
Impuls-Echo-Signalen und dem Durchschallungssignal die Form der Fließfront
abgeleitet werden, beispielsweise, wie
groß der zeitliche Versatz der Fließfront
zwischen Ober- und Unterwerkzeug ist.
Nach der Harzankunft überwacht das
System den Verlauf der Laminatdicke und
schließlich die prozesstechnisch wichtigen
Gel- und Verglasungsübergänge und die
Aushärtung.

Formwerkzeugintegriertes Piezoelement zur Prozessüberwachung
Piezoelectric element integrated into the mould for process monitoring
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Summary
Small and low-cost ultrasonic sensors
allow a never achieved high number
of sensors for process monitoring. The
sensors consist of piezoelectric elements
mounted to the outer mould side. They
send sound waves through the mould
wall into the part being manufactured.
Hence, they do not require direct
contact to the part and do not cause
markups on the part surface or risk the
mould vacuum tightness. The sensors
provide information in the running
process not only at which time the resin
arrives, but also the flow front velocity
and direction. After resin arrival, the
sensor system measures the laminate
thickness evolution, as the thickness is
not constant in infusion processes. Also
the cure can be monitored including
the gel and vitrification transition times.
Last but not least, the mould temperature can be measured. The data can be
used to speed up process design or as
input for process control as a function
of the part status.
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Höhenleitwerksvorderkante mit aktiv 			
kontrollierter Laminarumströmung
Hybrid Laminar Flow Control (HLFC) leading edge structures

Multimaterial-Bauweise der Höhenleitwerksvorderkante

Eine widerstandsarme Umströmung
der Trag- und Leitwerksflächen von
Verkehrsflugzeugen bietet die Möglichkeit, den Treibstoffverbrauch wie
auch die Emissionen von Schadstoffen und Schall während des Betriebs
signifikant zu senken. Im Rahmen
des von der EU geförderten Projekts
ECHO wurde ein Strukturkonzept einer Vorderkante entwickelt, welches
den Einsatz der aktiven Strömungskontrolle zur Minimierung von Strömungswiderständen (Hybrid Laminar
Flow Control: HLFC-Technologie) an
der Höhenleitwerksvorderkante eines
Langstreckenflugzeugs ermöglicht. In
Verbindung mit einer faserverbundgerechten Leichtbauweise der Höhenleitwerkskomponenten können
die gesellschaftlichen Forderungen
nach dem ökologischen und wirtschaftlichen Betrieb von Verkehrsmitteln bei der Entwicklung zukünftiger
Verkehrsflugzeuge auf diese Weise
besser berücksichtigt werden.

Vorderkanten umströmter Profile sind
maßgeblich für das aerodynamische
Verhalten und damit für die Leistungsfähigkeit eines Fluggerätes verantwortlich.
Auf Basis einer bestehenden Höhenleitwerkskonfiguration wird eine neuartige
Bauweise der Vorderkanten vorgestellt,
welche durch aktive Grenzschichtabsaugung eine laminare Umströmung
des Höhenleitwerks ermöglicht: Das
Einbringen einer geeigneten Hilfsstruktur
erlaubt das Ausbilden diskret verteilter,
unter der aerodynamischen Oberfläche
angeordneter Unterdruckkammern, welche das Einstellen eines Druckgradienten
in der Absaugleistung über den Verlauf
des Vorderkantenprofils ermöglichen.

Durch lösbare Schraubverbindungen
innerhalb der Absaugkammern können
beschädigte oder stark verschmutzte
Absaugbereiche einfach ausgetauscht
werden. Reibungs- und widerstandserhöhende Effekte von Strömungsabrissen,
wie sie an Störstellen auf laminartauglichen Oberflächen auftreten, werden
hier vermieden. In Verbindung mit einer
faserverbundgerechten Konstruktion
der Vorderkante, welche das spanlose
Verbinden der Hochleistungsmaterialien
Titan und faserverstärkte Kunststoffe auf
Basis von Verklebungen vorsieht, wird
die Effizienz des HLFC-Systems zusätzlich
erhöht: Erste Untersuchungen zeigen,
dass ein reibungsminimiertes Umströmen am Höhenleitwerk der betrachteten
Flugzeugkonfiguration eine Treibstoffeinsparung im Bereich von 100 kg bis
400 kg erlaubt.

Summary
A low-drag flow over wing unit and
tailplane surfaces of commercial aircrafts
has the ability to significantly reduce
fuel consumption as well as emissions
of pollutants and noise during operation. Within the EU-funded project
ECHO, a construction of a leading edge
has been developed to enable the use
of HLFC technology to minimise flow
resistance over the horizontal tailplane’s
leading edges of a long-haul aircraft. A
fibre-composite appropriate lightweight
construction of the HTP’s components
allows taking society’s demands for the
environmental and economic operation
of transport means into account in
the development of future commercial
aircrafts.
>
Rapid-Prototyping-Modell Strukturkonzept: HLFC-tauglicher Erosionsschutz, Unterdruckkammern, lasttragende Struktur, Versteifungsrippe
Rapid prototyping model of the structural concept: HLFC-capable erosion protection, suction
chambers, load-bearing structure, and rib

Validierung im
Flugversuch
Das entwickelte Strukturkonzept behält
das aerodynamische Profil sowie die
konstruktive Ausführung der Anschlussbereiche zwischen Vorderkante und
Mittelkasten des Höhenleitwerks bei und
kann so die Möglichkeit einer Validierung
der HLFC-tauglichen Vorderkante am
Höhenleitwerk eines bereits bestehenden
Flugmusters im Flugversuch gewährleis-

ten. Die flugtestgetriebene Entwicklung
eines HLFC-tauglichen Höhenleitwerks
stellt einen hochgradig interdisziplinären
Prozess dar. Das Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik koordiniert
DLR-weit die Aktivitäten der Disziplinen
Aerodynamik, Aeroelastik und Strömungstechnik mit denen von Flugsystemtechnik sowie von Bauweisen und
Strukturtechnologie.

Variable Kammerteilung unter der aerodynamischen Oberfläche der Vorderkante
Variable chamber distribution under the aerodynamic surface of the leading edge
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Das Prinzip der Radialinfusion bei Hochdruckwickelbehältern
Principle of radial infusion applied to filament-wound high-pressure vessels

Radialinfusion

Die Festigkeit von nur trocken
umwickelten Innenbehältern von
Hochdrucktanks erlaubt die radiale
Infusion/Injektion des Harzsystems
von innen nach außen mit hohen
Drücken. Durch die hohen Drücke
erfolgt die Fasertränkung sehr schnell
und sicher. Unter Einsatz von dünnwandigen und flexiblen Innenbehältern optimiert sich die Bodenkontur
während der Harzinfusion/-injektion
selbstständig, sodass nach erfolgter
Aushärtung des Harzes ein Behälter mit idealer Kontur und idealem
Laminataufbau und somit maximaler
Druckfestigkeit vorliegt. Neben den
Festigkeitsvorteilen reduzieren sich
die Herstellungskosten durch den
Einsatz kostengünstiger Innenbehälter, die sehr hohen möglichen
Faserablegegeschwindigkeiten und
die kurzen Injektions-/Infusionszeiten
signifikant.

Für die Herstellung von Faserverbundbehältern sind Innenbehälter (Liner)
erforderlich, die bei Hochdrucktanks
zumeist im Druckbehälter verbleiben
und somit beim Faserwickelverfahren
den verlorenen Wickelkern darstellen.
Das Faserwickelverfahren stellt ein sehr
kostengünstiges Fertigungsverfahren
mit hohem Automatisierungsgrad dar.
Um das Potenzial des Wickelverfahrens
voll ausschöpfen zu können, müssen die
Faserablegegeschwindigkeiten erhöht
werden. Dies ist nur möglich, wenn
trockenes Fasermaterial eingesetzt wird
und die Harzimprägnierung erst nach
der Faserablage erfolgt. Für die Harzimprägnierung haben sich Infusions-/
Injektionsverfahren etabliert, die zumeist
mit Autoklavdruckunterstützung eine
Harzinfusion von der Strukturoberflä-

che in den Faseraufbau unter Vakuum
darstellen. Bei Hochdruckbehältern mit
großen Durchmessern sind die Wandstärken sehr groß, sodass für schnelle
und sichere Harzinfusion zwingend ein
Autoklav erforderlich ist.

Summary
The resin infusion/injection in dry fibre
wound pressure vessels (or any other
convex-curved, circumferentially closed
structures) from inside the laminate
radially to the outside is meant by the
“Principle of radial infusion”.

Verfahrensprinzip
Bei Faserverbundbehältern wird das
Fasermaterial vorwiegend gleichmäßigen
faserparallelen Zugspannungen ausgesetzt.
Ist das Endlos-Fasermaterial gestreckt
(vorgespannt) um die Behälterkontur gewickelt, verfügt der Behälter bereits über eine
Druckfestigkeit entsprechend dem Faserauftrag. Werden diese Druckfestigkeiten
nun genutzt, indem der Liner während des
weiteren Wickelprozesses mit steigendem
Innenüberdruck beaufschlagt wird, so kann
sich auch eine nicht optimal gestaltete
Linerkontur deformieren, bis das gesamte

Radial infusion allows the combination
of high-speed filament winding with
low-cost lightweight liner bodies and
safe short-term impregnation processes
and leads to optimised vessel shapes
with maximised pressure strength.
>

Trocken umwickelter Tank (mF≈300 kg)
Dry filament wound vessel (mF≈300 kg)

Wickelanlage mit sehr hoher Fadenvorspannung
Multiaxial filament winding machine with ultra high thread tension guidance
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Fasermaterial annähernd gleichen Zugspannungen ausgesetzt ist. Dies setzt natürlich
voraus, dass Schub- und Biegesteifigkeiten
des „Laminats“ minimal sind, was bei trockenem Fasermaterial angenommen werden kann. Die Harzinfusion erfolgt nun von
im Liner angeschlossenen Harzleitungen
und auf der Lineroberfläche eingebrachten
Angusslinien radial von innen nach außen.
Hierbei wird der Harzfluss durch Steuerung
des Überdrucks gegenüber dem Behälterinnendruck kontrolliert. Bei Verwendung
dünnwandiger und/oder flexibler Liner
erfolgt die Radialinfusion diskontinuierlich. Zunächst wird das Harz mit einem
höheren Druck injiziert. Der sich unter dem
Fasermaterial bildende Harzvorrat wird
nach Abschalten der Harzzufuhr im Fasermaterial verteilt. Durch Wiederholung des
Vorgangs kann somit selbst bei flexiblen
Linern eine vollständige Durchtränkung in
kurzer Zeit erreicht werden. Die Behälterinnen- und Harzdrücke können prinzipiell bis
zum Betriebsdruck des Hochdruckbehälters
gesteigert werden.

Dünnwandiger Flexiliner (Ø 1 m, L 3 m) ohne
Polkappenverstärkung
Flexible lightweight liner body
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Multifunktionale formvariable Vorderkante
Multifunctional adaptive droop nose

Weniger Luftwiderstand und Lärm

Erstmals konnte im Projekt SARISTU
zusammen mit Airbus Innovations,
der Invent GmbH, VZLU und SONACA
eine formvariable Flügelvorderkante
(engl. Smart Droop Nose) im Originalmaßstab mit Technologien zum Einsatz am Flugzeug ausgestattet und
getestet werden. Die zusätzlichen
Funktionen wie Blitzschutz, Schutz
vor Vereisung, Vogelschlagschutz und
Erosionsschutz sind für die Sicherheit im Flug erforderlich und daher
Voraussetzung für den Einsatz am
Flugzeug. Die Integration der Funktionen ohne die Leistungsfähigkeit
der Struktur einzuschränken stellt
allerdings eine Herausforderung dar.

Mit einer Smart Droop Nose kann die
Profilform des Flügels für einen sicheren
Start oder die Landung des Flugzeugs
angepasst werden. Im Unterschied zu
anderen Hochauftriebshilfen bleibt das
Flügelprofil bei der Anpassung an langsame Fluggeschwindigkeiten glatt, sodass
Luftwiderstand und Lärm reduziert
werden können. Neben der Funktion der
Veränderung des Flügelprofils muss die
Vorderkante aber noch weitere wichtige
Funktionen erfüllen, damit das Flugzeug

sicher abheben kann. Es muss z. B. ein
Schutz der Vorderkante vor Erosion durch
Regen und Sand sowie auch ein Schutz
bei Blitzeinschlag vorgesehen werden. Es
ist sicherzustellen, dass bei Vogelschlag
oder Vereisung des Flügels der Flug bis
zur sicheren Landung fortgesetzt werden
bzw. das Eis entfernt oder das Vereisen
verhindert werden kann. Herkömmliche Flügzeugflügel besitzen bereits die
erforderlichen Systeme. Sind diese aber
auch bei einem adaptiven, formvariablen
Flügel einsetzbar, der die Flügelkontur
an den jeweiligen Flugzustand anpassen
kann?

Summary
For the first time, a shape-variable
wing’s leading edge was equipped
with technologies for aircraft application and tested successfully in
several ground and wind tunnel tests.
The shape-changing capability of the
smart droop nose represents a major
challenge for the integration of erosion
protection, lightning strike protection,
bird strike protection and an ice protection system. The often contradicting
requirements of the individual technologies lead to a complex design task for
the integration into a smart morphing
droop nose when the shape-changing
capability must be preserved. For an
outboard wing segment, these technologies have been integrated into a combining demonstrator. This demonstrator
was tested successfully under relevant
load conditions in static and dynamic
ground tests including a bird strike
test and a wind tunnel test with a flow
speed of up to 120 m/s. Within the
tests, the technology readiness of the
developed solution was demonstrated.

Smart Droop Nose mit integrierten Funktionen in statischen und dynamischen Laborversuchen
Smart droop nose with integrated functionalities in static and dynamic ground tests

Multifunktional –
Multimaterial
Als Lösung für den Erosionsschutz wird
beispielsweise an heutigen Verkehrsflugzeugen Stahlfolie an der Vorderkante
eingesetzt. Diese eignet sich allerdings
nicht für die großen Verformungen der
Smart Droop Nose und würde aufgrund
der hohen Steifigkeit auch hohe zusätzliche Kräfte zur Verformung erfordern.
Es wird daher eine extrem dünne Schicht
Titanfolie verwendet, die außen auf die
leichte Vorderkante aus spezieller Glasfaser aufgebracht wird. Darunterliegend
wird eine extrem dünne Heizmatte in das
Glasfaserlaminat eingebracht, damit die
Vorderkante elektrisch beheizt werden
kann, um ihre Vereisung zu verhindern.

Ein Schutz vor Vogelschlag sowie ein
neuer, kleinerer und leichterer Antriebsmechanismus erweitern die Flügelvorderkante um zusätzliche Funktionen.
Der Demonstrator vereint alle diese
erweiterten Technologien. Statische sowie
dynamische Bodenversuche im Labor
sowie ein Windkanalversuch bei einer Geschwindigkeit von bis zu 120 m/s konnten die Funktionsfähigkeit der erweiterten Flügelvorderkante nachweisen. Auch
mit den zusätzlichen Funktionen kann
die Smart Droop Nose verformt werden,
sodass die geforderten aerodynamischen
Profilformen erreicht werden.

>

Außensegment des adaptiven Flügels mit Smart Droop Nose im Windkanal
Outboard segment of the morphing wing with smart droop nose in the wind tunnel
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Flüsternde Kraftpakete – aktive Schwingungsisolation von Hydraulikantrieben im Flugzeug
Quiet powerful drivers – active vibration isolation of hydraulic drives in aircraft
Summary

Für den ruhigen
Schlaf über den
Wolken

Maximale Leistung bei minimalem
Gewicht ohne störende Vibrationen – ein aktives Lagerungskonzept
macht diesen Spagat möglich. Für die
Flugzeugsteuerungssysteme werden
hohe Momente und Kräfte benötigt,
um Klappensysteme bei Start und
Landung zu verfahren. Mit Hydraulikmotoren lassen sich diese bei
geringstem Gewicht und Bauraum
bereitstellen. Deren großer Nachteil
sind die hohen Schwingungs- und
Lärmpegel, die über die Struktur in
der Kabine hör- und fühlbar werden.
Das Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik hat in Zusammenarbeit mit Airbus ein innovatives
Lagerungskonzept entwickelt, welches die Hydraulikeinheit zuverlässig
an ihrem Befestigungsort hält, jedoch
gleichzeitig die starken Vibrationen von der umgebenden Struktur
fernhält.

Für Start und Landung benötigt ein
Flugzeug mehr Auftrieb, welcher in der
Regel durch das Ausfahren von Vorflügel
und Hinterkantenklappen bereitgestellt
wird. Für das Ein- und Ausfahren dieser
Hochauftriebshilfen ist ein leistungsfähiger
Hydraulikmotor zuständig. Dieser macht
sich im Betrieb durch ein charakteristisches,
unangenehm surrendes Geräusch bemerkbar. Bisher wird dieses Geräusch nur
unwesentlich als störend empfunden, da es
nur bei Start und Landung vorkommt,

Maximum power with minimum weight
and negligible vibration levels – an
active mounting concept allows this
balancing act. Latest generation aircraft
also use high lift systems in cruise
flight for improving the aerodynamics.
Because the intense vibration and noise
levels from the hydraulic drives would
wake up the passengers, a new mounting concept has been developed by DLR
together with Airbus. It comprises a
passive vibration isolation system, which
is capable to bear the working loads of
the hydraulic drive as well as to keep
the vibration off the surrounding structure. Second, the mount is equipped
with piezoelectric transducers. In summary, two frequencies and two spatial
directions have been addressed. In
doing so, the disturbing vibrations were
reduced to one tenth of the original
value with the result that the hydraulic
drive is usable in cruise flight without
any loss of passenger comfort.

wo die Passagiere ohnehin wach sind.
Die Langstreckenflugzeuge der neuesten
Generation benutzen jedoch die Hochauftriebshilfen nicht nur für den Start
und die Landung, sondern auch für die
Optimierung der Aerodynamik im Reiseflug. In diesem Fall würde das plötzliche
Aufheulen des Hydraulikmotors die in
der ruhigen Reiseflugphase schlafenden
Passagiere wecken und damit den Reisekomfort spürbar beeinträchtigen. Um die
störenden Vibrationen und den Lärm von
den Passagieren fernzuhalten, hat das
Institut eine lasttragende aktive Lagerung
der Hydraulikmotoren mit verbesserten
Schwingungsisolationseigenschaften
entwickelt.

Die neue, aktive Lagerung des Hydraulikantriebs
New, active mounting of the hydraulic drive

Aktive Lagerung als
Lösungsansatz
Bei der Auslegung der aktiven Lagerung
wurden die gegensätzlichen Forderungen
nach der Tragfähigkeit hoher Reaktionskräfte sowie verbesserter Schwingungsisolationseigenschaften kombiniert.
Zu dem hydraulischen Antrieb sind in
der aktiven Lagerung piezoelektrische
Flächenaktuatoren ergänzend verbaut,
welche sich ähnlich wie Muskeln dehnen
können, wenn sie mit elektrischen
Signalen angesteuert werden. Diese

Aktuatoren sind an ein Steuerungssystem angeschlossen, das ein Eindringen
der Vibrationen in die Flugzeugstruktur
verhindert. Dieses Steuerungssystem
adressiert zwei unterschiedliche Raumrichtungen der Bewegungen des Hydraulikmotors und zwei Frequenzen, bei
denen die Vibrationen für die Passagiere
besonders störend sind. Im Laboraufbau
verringert die aktive Lagerung die übertragenen Vibrationen auf ein Zehntel des
ursprünglichen Wertes. Diese bedeutende Reduktion erlaubt die Nutzung der
Hydraulikeinheit während des Flugs ohne
Einbußen beim Passagierkomfort.

Hochauftriebssystem eines Verkehrsflugzeug mit einem zentralen Hydraulikantriebsmotor
High lift system of the passenger aircraft with the primary hydraulic drive
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Aktive Lärmreduktion im aeroakustischen
Windkanal-Experiment
Active noise reduction in wind tunnel experiments
Aktive Systeme ermöglichen leichte
Faserverbundstrukturen mit hohem
Schalldämmmaß durch eine Halbierung der Schalltransmission im
Frequenzbereich bis 400 Hz.
Passagiere sind während eines Fluges
zahlreichen Störschall-Einflüssen ausgesetzt. Eine der dominanten Quellen
im Reiseflug ist der Schalleintrag
der turbulenten Grenzschicht, die
sich zwischen der freien Strömung
und der Außenhaut des Flugzeugs
ausbildet. Der Störschall breitet sich
von dort durch die Flugzeughaut bis
in die Kabine aus.
Moderne Werkstoffe für den Flugzeugbau wie kohle- oder glasfaserverstärkte Kunststoffe lassen im
Vergleich zum klassischen Aluminium
mehr Lärm in die Flugzeugkabine.
Um den Passagierkomfort auch in
zukünftigen Flugzeugen zu gewährleisten oder sogar zu verbessern,
werden neben den üblichen passiven
Dämmungen Systeme zur aktiven
Reduktion der Schalltransmission untersucht. In Windkanal-Experimenten
konnte die Schalltransmission einer
Flugzeughaut durch ein derartiges
aktives System halbiert werden.

Windkanal

Aktives System

Im Aeroakustischen Windkanal Braunschweig (AWB) des DLR wird die benötigte Strömung mit einer Geschwindigkeit
von bis zu 60 m/s sehr geräuscharm
erzeugt. Die reflexionsarme Auskleidung
des Messraums erlaubt die Untersuchung von aerodynamisch induziertem
Schall. Die Experimente mit den aktiven
Systemen erfolgen in einer geschlossenen
Messstrecke im Windkanal, in der ein
Ausschnitt eines Flugzeugrumpf-Paneels
montiert ist. So wie im Flug, bildet die
Strömung in der Messstrecke eine turbulente Grenzschicht auf dem Paneel aus.
Der daraus entstehende Störschall lässt
sich im Messraum analysieren.

Das in den Experimenten betrachtete
aktive System basiert auf einem Ausschnitt eines kohlefaserverstärkten
Flugzeugrumpf-Paneels (500 x 800 mm²)
und vier gleichmäßig darauf verteilten
L-förmigen Stringern. Mit zehn auf dem
Paneel montierten Sensoren werden
dessen Schwingungen erfasst und an
einen Rechner geleitet. Entsprechend
dem zuvor programmierten Regelungsgesetz errechnet dieser 20.000 Mal pro
Sekunde die Stellsignale für die zehn auf
dem Paneel befindlichen Aktuatoren.
Die Ansteuerung der Aktuatoren bewirkt
eine Schwingungseinleitung in das Paneel
mit dem Ziel, dessen Schallabstrahlung

Summary
Flight passengers are exposed to
numerous noise sources. One of the
dominant sources in cruise flights is the
turbulent boundary layer, which forms
between the free stream and the outer
side of the fuselage. From there, noise
propagates through the fuselage into
the aircraft cabin.
Modern fuselage materials like carbon
or glass-fibre reinforced plastics achieve
lower sound transmission losses than
standard aluminium. In order to ensure
or even improve passenger comfort in
future aircraft, active noise reduction
systems are investigated in addition to
the usual passive sound insulation. In
wind tunnel experiments of the Institute
of Composite Structures and Adaptive
Systems, the sound transmission of a
fuselage panel was halved by an active
system.
Aktives Paneel mit Aktuatoren und Sensoren
Active panel with actuators and sensors

zu minimieren und somit den Pfad des
Störschalls in die Kabine zu unterdrücken. Messungen mit einer Schallintensitätssonde zeigen eine Halbierung
der Schalltransmission im Bereich von
100–400 Hz nach dem Einschalten des
aktiven Systems.
Aktive Systeme können einen entscheidenden Beitrag zur Gewährleistung des
Passagierkomforts kommender Flugzeuggenerationen leisten.

Ansicht des reflexionsarmen Messraums des Windkanals
View of the anechoic room of the wind tunnel

57

Das Institut für Faserverbundleichtbau
und Adaptronik bietet durch seine
Ausstattung und jahrelange Erfahrung im
Bereich der Lärmreduktion die idealen Voraussetzungen zur Erforschung
passiver und aktiver Systeme und deren
Kombinationen. Aktuell wird ein Verfahren zur Erzeugung einer Grenzschichtanregung mittels eines Feldes aus Lautsprechern validiert.
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Windkanaltests einer formvariablen Vorderkante für unbemannte Flugzeuge (UAV)
Wind tunnel measurements of a morphing leading edge for unmanned aerial vehicles (UAV)

Können Starrflügler Windkanaltests
nicht flexibel sein? Zur Überprüfung der Mechanismen

Die Wirksamkeit einer formvariablen
Vorderkante konnte im Windkanal
erstmals an einem unbemannten
Flugzeug mit vier Meter Spannweite
nachgewiesen werden. Damit sich die
Flugzeugtragfläche an verschiedene
Flugzustände anpassen kann, sind für
die optimale Umströmung spezielle
aerodynamische Profile erforderlich.
Dem Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik ist es gelungen,
einen formvariablen Mechanismus
zu realisieren und diesen mit weiteren formvariablen Mechanismen
von der Technischen Universität
Delft und der Universität Beira zu
kombinieren. Die Abweichungen, mit
der die geforderten Profile an der
Flügelvorderkante erreicht werden,
betragen nur wenige Millimeter. Die
verwendete Kinematik ist für solch
eine Flügelvorderkante erstmals in
einem 3-D-Druck-Verfahren hergestellt worden. Die Entwicklungen
erfolgten im Rahmen des EU-Projekts
CHANGE, das auch eine Reihe von
Windkanalversuchen vorgesehen hat.
Die Entwicklung basiert auf einem
bionischen Ansatz. Vorbild für die
neue Vorderkante ist das Flugverhalten von Vögeln, die ihre Flügel
ebenfalls in der Spannweite oder
in der Wölbung verändern und sich
damit effektiv an jeden Flugzustand
anpassen können.

Eine formvariable Flügelvorderkante kann
im Zusammenspiel mit einer formvariablen Hinterkante die Verwindungs- und
die Wölbungsänderung des Flügelprofils
bestimmen. Die verwendeten Profile sind
die vom National Advisory Committee
for Aeronautics (NACA) standardisierte
Profile, um ideale aerodynamische Bedingungen zu erreichen. Es handelt sich
um das NACA-Profil 6510 und um das
NACA-Profil 2510. Der Bauraum für den
Mechanismus in der Vorderkante beträgt
60 mm in Dickenrichtung und 180 mm in
Profilrichtung. Die Kinematik im Inneren
der Vorderkante wird mit Hilfe eines
nachgiebigen Mechanismus realisiert,
um diskrete Gelenke bei diesem kleinen
Bauraum zu vermeiden und durch Festkörpergelenke zu ersetzen. Der nachgiebige Mechanismus besteht aus einem
Stück und wird additiv per 3-D-Drucks
hergestellt. Die geringen Belastungen
am UAV ermöglichen den Einsatz von
Kunststoffen im 3-D-Druck. Das verwendete Material ist hier der Thermoplast
Polylactid (PLA), welcher beim 3-D-Druck
häufig Verwendung findet.

erfolgt ein Windkanaltest in der Open Jet
Facility der TU Delft in den Niederlanden
mit einem Halbspannweitenmodell von 2
m. Die Windgeschwindigkeiten im Kanal
betragen 15 m/s und 28 m/s. Mit Hilfe
von Druckmessbohrungen erfolgt die
Aufnahme der Druckverteilung über dem
Profil. Gleichzeitig vermisst das optische
Messsystem ATOS bei laufendem Windkanal die Flügelgeometrie und digitalisiert
berührungslos das Verformungsverhalten
des Profils. Die Messungen am Windkanalmodell zeigen die Wirksamkeit
der formvariablen Flügelvorderkante
unter Luftlasten, die in einem kleineren
Maßstab ähnlich zu einer großen Flügelvorderkate sind (vgl. „Multifunktionale
formvariable Vorderkante“, S. 53). Die
Abweichungen zwischen der verformten
Geometrie und der Zielgeometrie betragen nur wenige Millimeter. Weiterhin ist
ein Zusammenspiel der Flügelvorderkante
mit anderen formvariablen Mechanismen im Windkanal nachgewiesen und
besitzt den geforderten Einfluss auf die
aerodynamische Umströmung. Diese
Vorderkante ist dabei der erste Schritt zur
Umsetzung eines Mechanismus mittels
3D-Drucks und soll in Zukunft auf weitere Flugzeuge hochskaliert werden.

Summary
The adaption of a wing profile leads to
optimal flow for different flight states
and can be realised with morphing
mechanisms. The idea of morphing is
initiated by bird wings, e.g. span extension in gliding or a camber variation
while landing. A bionic transfer of these
abilities introduces a new degree of
freedom for fixed wings to achieve optimal conditions in take-off, landing, loiter or high speed. In the context of the
EU project CHANGE, a UAV wing with
4 m span was developed to integrate
a span extension, camber and twist
morphing. A wind tunnel measurement
was made to prove the morphing wing.
Pressure distribution and structural
deformation are measured at the same
time with pressure tabs and the optical
system ATOS. The implementation of
the mechanisms in one wing and the
wind tunnel results show the capability
to match required target shapes, adapt
the wing for each flight state like a
bird, and can now be scaled for larger
leading edges.

Aufbau des Windkanalversuchs mit ATOS-Messsystem
Wind tunnel measurement setup with structural measurement system ATOS

Digitalisierter, formvariabler Flügel im ATOSMesssystem
Digitalised morphing wing from the ATOS
system

Unbemanntes Flugzeug (UAV) von der Firma TEKEVER mit formvariablem Flügel
Unmanned Aerial vehicle (UAV) developed by TEKEVER with morphing wing
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Entwicklung einer formvariablen Fanschaufel
für Turbofan-Triebwerke
Development of shape-adaptive fan blades for turbofan engines
Formvariable Fanschaufeln mit aktiver Wölbungsänderung für TurbofanTriebwerke bieten die Möglichkeit
der Betriebspunktanpassung und
somit der Wirkungsgradsteigerung
eines Turbofan-Triebwerks. Hierdurch
sinken der Treibstoffverbrauch, die
Emissionen und die Betriebskosten
für den Flugzeugbetreiber. Gleichzeitig erhöht sich der Triebwerksschub.
Konventionelle Turbofan-Triebwerke
arbeiten in allen Missionsabschnitten
mit einer unveränderlichen Fanschaufelgeometrie, sodass von den
Triebwerksherstellern Kompromisse
im Schaufeldesign einzugehen sind.
Durch formvariable Fanschaufeln mit
aktiver statischer Verwindungsänderung lässt sich der Staffelungswinkel
der Fanschaufeln an den jeweiligen
Missionsabschnitt mit der dazugehörigen Triebwerksdrehzahl anpassen.
Diese Technologie eröffnet den Ingenieuren bei der Triebwerksauslegung
einen weiteren Freiheitsgrad.

Strukturintegrierte
piezokeramische
Aktuatoren

Profilober- und Profilunterseite bewirkt
eine Wölbungsänderung der Verdichterschaufeln. In Verbindung mit einer starr
gelagerten Profilvorderkante resultiert
hieraus eine Änderung des Staffelungswinkels.

Ziel der formvariablen Verdichterschaufeln ist die statische Änderung des Staffelungs- und Wölbungswinkels für Windkanaluntersuchungen. Entsprechend den
Anforderungen des Gitterwindkanals des
Instituts für Flugantriebe und Strömungsmaschinen der Technischen Universität
Braunschweig besitzt die Verdichtergeometrie einen konstanten Profilquerschnitt
ohne Verwindung.

Windkanal-		
untersuchungen

Die Formvariabilität wird durch piezokeramische Faseraktuatoren ermöglicht, die
in die Oberfläche der Verdichterschaufeln
integriert sind. Das Anlegen einer elektrischen Spannung führt zu einer Dehnung
der Aktuatoren. Die gegensätzliche
Ansteuerung der Aktuatoren auf der

Summary
With shape-adaptive fan blades, it
is possible to adapt the engine to
different operating points. As a result,
the engine efficiency increases and fuel
consumption, emissions and operating
expenses decrease. For this purpose,
stagger and camber-adaptive compressor blades were developed using
piezoceramic actuators of type MFC.
In cooperation with the Institute of
Jet Propulsion and Turbomachinery of
Braunschweig Technical University, a
cascaded wind tunnel experiment was
performed to investigate the structural
as well as the aerodynamic behaviour.
The flow turning as a result of the
camber and stagger variation, could be
demonstrated. Due to the shape variation the blade losses hardly change.

Für die Windkanaluntersuchungen
wurden fünf identische, formvariable Verdichterschaufeln gefertigt. Die
Ergebnisse der Untersuchungen zeigen,
dass die Wölbungswinkeländerung für
den gesamten Anstellwinkelbereich einen
signifikanten Einfluss auf die Strömungsumlenkung besitzt. Gleichzeitig bleibt der
Totaldruckverlustbeiwert der Fanschaufeln nahezu unbeeinflusst.

>

Schnittdarstellung des Versuchsaufbaus der Windkanaluntersuchungen
Cross-sectional view of the experimental setup for wind tunnel investigations

Nächste 			
Entwicklungsschritte

Formvariable Verdichterschaufel mit integrierten piezokeramischen Faseraktuatoren
Shape-adaptive compressor blade with integrated piezoceramic fibre actuators
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In zukünftigen Forschungsarbeiten werden skalierte Fanschaufeln mit aktiver
Verwindungsänderung zur Änderung des
Staffelungswinkels in einem Axialverdichterprüfstand untersucht. Ein weiterer
Schritt bei der Erforschung der beschriebenen Technologie ist die Übertragung
auf eine Fanschaufel im Maßstab 1:1.
Ziel ist hierbei die Auslegung in Faserverbundbauweise. Diese ermöglicht eine
gezielte Steifigkeitsverteilung mit einer
hohen Steifigkeit gegen Zentrifugallasten
und einer gleichzeitig geringen Steifigkeit
zur einfacheren Aktuierbarkeit.

Ein weiterer zukünftiger Verwendungszweck der beschriebenen Technologie
ist der Einsatz in teilweise in den Rumpf
integrierten Flugzeugtriebwerken mit
entsprechender Grenzschichteinseigung
(BLI - Boundary Layer Ingestion). Aus
dieser Bauweise resultiert eine Fehlanströmung der Fanschaufeln. Eine aktive
Verwindungsänderung der Fanschaufeln
korrigiert die Fehlanströmung. Im Gegensatz zur Betriebspunktanpassung mit
statischer Verwindungsänderung sind die
Fanschaufeln im BLI-Einsatz pro Umdrehung mit einer vollen Periode anzusteuern. Dies erfordert eine dynamische
Verwindungsänderung der Fanschaufeln.
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Aufheizen von innen heraus – Einsatzmöglichkeiten der induktiven Erwärmung
Heating from within – applications of inductive warming

Die optimalen
Parameter

Konvektionsbasierte Erwärmungsverfahren sind meist mit hohem
Zeitaufwand verbunden, da die
Wärmeenergie nur vergleichsweise
langsam übertragen werden kann.
Eine Möglichkeit, die Konvektion zu
umgehen, ist die Erwärmung durch
elektromagnetische Induktion. Mit
diesem Verfahren kann die Wärme
direkt im Material erzeugt werden.
So können Erwärmungsprozesse um
ein Vielfaches beschleunigt werden.
Das funktioniert grundsätzlich bei
allen leitfähigen Materialien – so
auch bei Faser-Metall-Laminaten. Mit
der induktiven Erwärmung können
bei der Erhöhung der Klebrigkeit,
beim Verkleben und bei der Nachbearbeitung Zeit und damit Kosten
eingespart werden.

Jede Erwärmungsaufgabe erfordert eine
bestimmte Temperaturverteilung. So wird
bei der Vorverklebung von Versteifungselementen auf Rumpfschalen z. B. eine
Erwärmung nur im Bereich des Klebefilms
gewünscht. Bei der Umformung von
Prepregmaterialien wiederum soll die
Temperatur gleichmäßig verteilt sein.
Die Verteilung der Temperatur lässt sich
einerseits durch die Prozessparameter beeinflussen und ist andererseits abhängig
von dem zu erwärmenden Aufbau. Auch
die Frequenz und die Bauform der Spule
spielen eine Rolle. Durch die Leistung und
die Erwärmungsdauer lässt sich ebenfalls
Einfluss auf die Temperaturverteilung
nehmen.

Vorfixierung für
Versteifungs-		
elemente
Die Technologie eignet sich insbesondere
für die punktuelle Vorfixierung von Versteifungselementen auf CFK-Strukturen.
Hier muss ein Klebefilm, der die Strukturen miteinander verbindet, auf eine
Temperatur von ca. 50 – 60 °C gebracht
werden. Auf diese Weise wird eine temporäre Fixierung der Versteifungselemente erreicht. Industriell eingesetzt werden
hierfür konvektionsbasierte Heizgeräte,
die ca. 60 Sekunden für eine Verklebung
benötigen. Mithilfe eines Induktionsgenerators und Spulen kann die Zieltemperatur pro Punkt innerhalb von wenigen
Sekunden erreicht und der Prozess damit
um den Faktor 10 bis 20 beschleunigt
werden. Da pro Flugzeug über 5.000 Verklebungspunkte herzustellen sind, ist die
Zeitersparnis durch das Verfahren enorm.
Die Einsatzfähigkeit der induktiven Erwärmung konnte bereits erfolgreich bei der
Herstellung zweier Rumpfsegmente im
Originalmaßstab demonstriert werden.

Automatisierungspotenzial

Fixieren von überlappenden Aluminiumblechen mit Klebefilm
Fixation of overlapping aluminium sheets with adhesive tape
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Dank offener Schnittstellen und eines
Baukastenprinzips der Hardware ist die Integration in bestehende Anlagen einfach.
Schwieriger, jedoch dafür umso wertvoller,
ist die Realisierung einer Qualitätssicherung für den Induktionsprozess. Da die
Prozessparameter vom Aufbau abhängen,
ist es vorteilhaft, die Erwärmung durch
entsprechende Sensorik temperaturgesteuert durchzuführen. Da Thermoelemente
und Widerstandsthermometer metallisch
und damit leitfähig sind, können sie nicht
eingesetzt werden. Stattdessen wird eine
optische Temperatursensorik eingesetzt.

Demonstrator einer automatisierten Stringerheftung
Demonstrator for automated stringer prebonding

Summary
Inductive heating of CFRP and FML
materials allows up to 20 times faster
heating rates for a large variety of applications. Heat treatment is necessary
in many CFRP manufacturing processes and usually requires a lot of time.
Electromagnetic induction transfers
energy directly into the material and
therefore bypasses convection. Reshaping, tack manipulation, adhering
and post processing are some of the
applications which potentially benefit
from the new technique.

The resulting temperature distribution
in the material is strongly dependent on process parameters such as
frequency, coil characteristics, power,
and duration. Further research is
necessary to describe the influences
and adjust them in order to achieve a
required temperature distribution. As
regular temperature sensors are metallic and therefore strongly affected
by induction, optical sensors such as
pyrometers and fibre bragg gratings
are used for experiments and for process monitoring in the future.

66

>

Dipl.-Ing. Deniz Akin (l.)

>

Dipl.-Ing. Hakan Uçan (r.)

Untersuchung zur Leckagedetektion von Vakuumaufbauten während des Autoklavvorgangs
Investigation of leakage detection on vacuum bagging during the autoclave cycle

Leckagedetektion
im Autoklav

Leckageerkennung mit Hilfe von
Thermografie stellt eine vielversprechende Technologie zur Verbesserung
der Prozess- und Bauteilqualität von
Faserverbundwerkstoffen dar. Die
Entwicklung ermöglicht nicht nur die
Detektion von Leckagen an Vakuumaufbauten, sondern auch deren
genaue Lokalisierung. Durch die Integration einer Thermografiekamera in
den Forschungsautoklav BALU ist es
jetzt erstmals möglich, auch während
des Autoklavprozesses Leckagedetektionen durchzuführen und zu
untersuchen. Erste Ergebnisse zeigen,
dass eine erfolgreiche Detektion hierbei stark von der Leckageart und der
Zyklusphase abhängig ist.

Die Herausforderung bei der Integration
einer Thermografiekamera innerhalb
des Autoklav stellen die Umgebungsbedingungen dar, unter denen Verbundwerkstoffe ausgehärtet werden.
Das integrierte Thermografiesystem im
Forschungsautoklav BALU ist in der Lage,
Temperaturen bis 250 °C und Drücken
bis 10 bar über beliebige Zykluslän-

gen standzuhalten. Dies wird dadurch
gewährleistet, dass das Gesamtsystem
in einem Gehäuse untergebracht ist,
welches Schutz vor dem Autoklavdruck
bietet und aktiv gekühlt wird. Um auch
größere Bauteildimensionen im Autoklav
mit der IR-Kamera zu erfassen, wurde das
Gesamtsystem mit einem Linearantrieb
versehen. Mit Hilfe dieses Systems ist es
möglich, Leckagen im Autoklav zu detektieren, die sich, je nach Zyklusphase,
als Cool oder Hot Spot im Thermogramm
abzeichnen können.

Summary
Leakage detection with thermography
is a promising approach for increasing
process and part quality of composites.
Not only is it possible to detect leakages
on vacuum bagging with the developed
technology, but also to determine the
exact position. Through the integration
of a thermographic camera inside the
laboratory autoclave unit BALU, there
is now the possibility to perform and
evaluate leakage detection during
the autoclave curing cycle for the first
time. Initial trials show that a successful detection is strongly depending on
the leakage type and the cycle phase.
The trials have been performed on
flat panels as well as on an A320 flap.
Leakages ≥ 0,1mm in diameter are
detectable at all pressure levels and up
to temperatures of 115 °C, which is the
interrupting temperature. If the leakage
is covered by a wrinkle, it is not detectable. In the project ADeLe (Advanced
Detection of Leakages), we are looking
for a new way to detect leakages under
critical circumstances.

Thermografiesystem im Autoklaven
Thermografic system inside the autoclave

Möglichkeiten und
Grenzen

A320-Landeklappe - Versuchsaufbau im Autoklaven

Die Untersuchungen sind zunächst an
kleinen Versuchsaufbauten und später
an einem Airbus-Serienbauteil, einer
A320-Landeklappe, durchgeführt worden. Hierbei zeigte sich, dass Leckagen
≥ 0,1 mm im Durchmesser bei allen im
Autoklav realisierbaren Drücken und
bis zur Zyklus-Abbruchtemperatur von
115 °C erkennbar sind. Über diese
Temperatur hinaus ist die Detektion von
Leckagen nicht mehr sicher gewährleistet. Insgesamt wird die Detektierbarkeit
der Leckagen nicht durch Reflexionen
der Autoklavwände behindert, da diese
nur sehr gering ausfallen. Leckagen im
Bereich des Vakuumdichtbands sind gut
zu erkennen, solange sie nicht von Folienfalten überdeckt werden. Das Gleiche
gilt für Leckagen im Bereich der Versteifungselemente. Sind die Fehlstellen von
Falten überdeckt, kann die IR-Kamera
nur die Temperatur der Oberseite der
Folie erfassen und nicht die darunterliegende Leckage detektieren. Da die

>

Thermogram einer A320 Landeklappe während des Autoklavzyklus
Thermogram of an A320 flap during the
autoclave cycle

Falten direkt der Warmluftströmung des
Autoklav ausgesetzt sind, erwärmen sie
sich zudem schneller als das restliche
Bauteil. Um Leckagen auch bei höheren
Temperaturen und unter Falten sichtbar
zu machen, wird im Anschlussprojekt
ADeLe (Advanced Detection of Leakages)
zusammen mit Airbus an neuen Technologien geforscht, die sowohl außerhalb
des als auch im Autoklav eingesetzt
werden können.

A320 flap – trial setup inside the autoclave
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Roboterbasierte Feinbesäumung beim 			
endkonturnahen Preforming
Robot-based finetrimming for net shaped preforms

Eine perfekte
Schnittkante

Nicht das fertige Bauteil, sondern
der Preform wird auf Endkontur
besäumt. Um nach der Injektion eines
endkonturnahen Preforms ein Bauteil
ohne Reinharzkante zu erhalten,
muss ein breites Prozessverständnis
über die Feinbesäumung vorliegen.
Das Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik hat aus diesem
Grund den Einfluss verschiedener
Schneidparameter auf die Schnittqualität von trockenen Preforms mithilfe des Ultraschallschneidprinzips
untersucht. Durch diese Ergebnisse
konnte der Feinbesäumungsprozess
hinsichtlich der Schnittqualität optimiert werden. Des Weiteren konnte
der vollautomatisierte, endkonturnahe Preformingprozess anhand von
unterschiedlichen Flugzeugspanten
reproduzierbar demonstriert werden.

Mithilfe einer Versuchsvorrichtung und
robotisch gesteuerten und damit präzisen Schneidbewegungen können die
Einflüsse auf die Schnittqualität, z. B. die
Schnittgeschwindigkeit, der Anstellwinkel
des Messers, die Messergeometrie, die
Schwingamplitude und die Preformqualität identifiziert und daraus optimale
Schnittparameter abgeleitet werden. Als
Kriterium für die Qualität des Schnitts
dient die Faserauslenkung an der Schnittkante. Die Faserauslenkung wird hierbei
mithilfe eines Mikrokops und einer
Bildverarbeitungssoftware direkt nach
dem Schnitt analysiert. Das erworbene

Prozessverständnis konnte im Nachgang
für unterschiedliche Preformgeometrien, unter anderem für das EU-Projekt
Maaximus, erfolgreich angewendet und
an insgesamt 12 Bauteilen demonstriert
werden.

Endkonturnahe
Bauteilfertigung
Endkonturnahe Bauteilfertigung bedeutet, dass der Preform bereits vor der Injektion in zwei Dimensionen (z. B. Länge
und Breite) der Geometrie und Kontur
des späteren Bauteils entspricht. Es ist
keine kosten- und zeitintensive Nachbearbeitung durch Befräsung und nachträgliches Kantenversiegeln, wie es bei der
Anwendung der Versuchsergebnisse am Demonstrationsbauteil
Application of cutting expertise on demonstration part

heutigen Übermaßfertigung üblich ist,
notwendig. Des Weiteren kann die Prozesssicherheit für den Injektionsprozess
durch eine definierte Schnittkante erhöht
werden. Die hohen Genauigkeitsanforderungen an den Preform werden mithilfe
der vollautomatisierten RTM-Prozesskette, der EVo-Anlage (Endkonturnahe
Volumenbauteile), erreicht. Während eine
reproduzierbare Preformgeometrie bei
der voll automatisierten Drapierung und
Konsolidierung erreicht wird, erfolgt die
finale Preformkontur bei der Feinbesäumung. Aufgrund der hohen Genauigkeitsanforderungen an die Kontur wird
der roboterbasierte Feinbesäumungsprozess in einer CAD-Umgebung programmiert und der Schneidroboter mithilfe
eines Messtasters zu der CAD-Umgebung
abgeglichen. Mithilfe des erarbeiteten
Prozessverständnisses und der vorliegenden Anlagentechnik ist der Weg zu
endkonturnahen RTM-Luftfahrtbauteilen
in hohen Stückzahlen geebnet.
Schnittkantenanalyse des Versuchspreforms mit Mikroskop und Bildverarbeitungssoftware
Inspection of the cutted preform edge with a microscope and image processing software
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Summary
Trimming of preforms to net shape
by an ultrasonic knife is examined
regarding the effects of several process
parameters (e.g. trimming speed, blade
angle, amplitude, preform quality).
Characteristic parameters were evaluated and a detailed understanding of
the trimming process was achieved.
Due to this expertise, several composite
Z-frames could be successfully finetrimmed to the nominal shape in order
to fit the injection tool cavity. The
benefit of the net shape process is to
eliminate post processes such as net
shape milling and edge sealing. In addition, a more robust injection is realised
because the preform fits precisely in the
mould cavity, thereby race tracking due
to the imprecise edges of the preform
can be avoided. Within the DLR facility
for net shape production of pats in high
volume (EVo), a fully automated RTM
(Resin Transfer Moulding) production
line, complex composite parts could be
manufactured.
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Teamarbeit für große Aufgaben – 			
maßgeschneiderte Anlagen für die CFK-Fertigung
Great tasks require teamwork – customised facilities for CFRP manufacturing
Summary

100%

Im Team zum Erfolg

Den wachsenden Anforderungen an
die Produktionsraten heutiger Verkehrsflugzeuge soll künftig mit maßgeschneiderten Fertigungsanlagen
begegnet werden. Am Institut für
Faserverbundleichtbau und Adaptronik werden daher Methoden entwickelt, welche eine bauteilabhängige
Optimierung des Anlagenkonzepts
ermöglichen. Neben der Möglichkeit
des Mehrkopfbetriebs wird dabei
ebenfalls der kombinierte Einsatz
unterschiedlicher Fertigungstechnologien und Materialien berücksichtigt.

Der stetig wachsende Bedarf an Verkehrsflugzeugen erfordert eine deutliche
Steigerung der Fertigungsraten von Einzelkomponenten, die derzeit nur durch
eine Multiplikation der Fertigungsanlagen
erfüllt werden kann. Eine Parallelisierung
der Fertigung von CFK-Großstrukturen
ist jedoch durch neue und flexible
Fertigungsanlagen ebenfalls realisierbar.
Durch eine zunehmend kompaktere und
kostengünstigere Bauweise von Legeeinheiten ist der neue Ansatz, mehrere
Einheiten gleichzeitig für die Fertigung
einzusetzen und ein maßgeschneidertes Anlagenkonzept mit gleichzeitiger
Flexibilität umzusetzen. Im DLR-Projekt

PROTEC wurden unterschiedliche Anlagenkonzepte für zwei Großbauteiltypen
hinsichtlich der Fertigungskosten untersucht. Ausgehend von der Offline-Programmierung und der Aufgabenplanung
für den Einsatz mehrerer Legeeinheiten
wurden mit dem entwickelten Softwaretool GroFiCalc die Fertigungskosten
bei einer festgelegten Rate von 60 AC/
Monat ermittelt. Berücksichtigt wurden
Investitionskosten (NRC) und wiederkehrende Kosten. Es konnte gezeigt werden,
dass die Herstellkosten bei Einsatz eines
maßgeschneiderten Anlagenkonzepts
durch das Mehrkopfkonzept um bis zu
55 % gesenkt werden können und die
Materialkosten mit zum Teil mehr als
60 % einen Großteil der Herstellkosten
ausmachen.

Instead of a multiplication of production
facilities, a new approach to counteract
the increasing demand on production
rates is to increase the flexibility and
redundancy of the manufacturing process of large ccarbon-fibre reinforced
(CFR) structures. Therefore, a multi-head concept is intended, whereby
several production units are operating
simultaneously. Within the scope of the
DLR project PROTEC, different facility
concepts are evaluated for two component types concerning production costs.
To this end, a production rate of 60 AC/
month was determined. Furthermore,
both recurring and non-recurring costs
were considered. The calculations
have shown that with the multi-head
approach, a cost reduction of up to 55 %
can be achieved.
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Herstellkostenanteile für unterschiedliche Anlagenkonfigurationen normiert auf Konfiguration 1
(Fertigung mit einer Legeeinheit)

For an optimisation of a production
process of CFRP structures with respect
to efficiency, the consideration of
multiple layup units is not sufficient.
Further research activities of the project
PROTEC therefore aim to combine the
advantages of different manufacturing
technologies and materials.

Proportion of manufacturing costs for different plant configurations normalized to configuration 1
(production with one layup unit)

Individuelle Stärken
kombinieren
Durch die Berücksichtigung lediglich
einer Fertigungstechnologie bleiben im
Rahmen der Anlagenkonzeptionierung
einzelne Kostentreiber, wie beispielsweise
die Materialkosten, unangetastet. Um
eine Effizienzoptimierung der Fertigungsprozesse von Großstrukturen in Faserverbundbauweise zu erzielen, müssen
somit zudem die Vorteile und Potenziale
verschiedener Fertigungstechnologien
und Materialien genutzt und auf einem
Bauteil vereint werden. So lassen sich
auch Materialverschnitt minimieren und
weitere Kosten senken.

Im Rahmen des DLR-Projekts PROTECNSR erfolgt daher eine entsprechende
Erweiterung des Softwaretools GroFiCalc.
In Abhängigkeit von der Werkzeugtopografie erfolgt dabei zunächst eine
bereichsweise Analyse hinsichtlich der
Eignung der zur Verfügung stehenden
Technologien und Materialien. Anschließend werden die sich ergebenden
Teillösungen für jede einzelne Materialbahn bezüglich der entstehenden Kosten
und Zeiten bewertet und gegeneinander
abgewogen. Hinsichtlich der Prozessoptimierung können somit neben dem
Multihead-Betrieb auch technologie- und
materialabhängige Faktoren, wie Legegeschwindigkeiten, Materialkosten und
Verschnitt berücksichtigt werden.

Kombination verschiedener Produktionstechnologien an einem Bauteil
Combination of different manufacturing technologies at one part

71

72

>

Dipl.-Ing. Christian Krombholz (l.)

>

Dipl.-Ing. Dominik Delisle (r.)

Sicheres Arbeiten mehrerer schienengebundener
Roboter mit überlappenden Arbeitsbereichen
Working safely with multiple rail-mounted robots and overlapping operating ranges

Herausforderung

Simultanes Arbeiten mehrerer mobiler Prepreg-Legeeinheiten soll in der
Herstellung von großen Kohlenstofffaserverbundbauteilen die Produktionsgeschwindigkeit erhöhen und
Anlagenausfallzeiten reduzieren.

Derzeit nutzt man bei der Herstellung
von CFK-Bauteilen mittels Prepregablage
pro herzustellender Komponente nur
eine Maschine bzw. einen einzelnen
Legekopf gleichzeitig. Wird die Maschine
gewartet oder nachgerüstet, steht der
Produktionsprozess still. In der Literatur
geht man von bis zu 50 % Standzeit aus.
GroFi® ist eine Anlage, in der mehrere
Legeeinheiten auf einem Schienennetz

Um dies zu ermöglichen und den Prozess Industrie 4.0 tauglich zu gestalten, werden problemspezifische Steuerungsalgorithmen und eine flexible
Softwarearchitektur entwickelt.

verfahren können. Wenn mehrere Legeeinheiten verfügbar sind, soll es möglich
sein, dass sie gemeinsam und gleichzeitig
ein Bauteil herstellen. Zum Rüsten und
Warten fahren die Einheiten in den dafür
reservierten Bereich und andere Einheiten
können in dieser Zeit weiterhin an dem
Bauteil arbeiten. Die Stillstandszeiten
der Gesamtanlage werden also durch
Redundanzen reduziert. Daraus ergeben
sich zwei Aufgaben, die derzeit von uns
untersucht werden.

Summary
GroFi® is a production plant for largescale CFRP components. To improve
production speed and reduce downtimes, the process can be handled by
several lay-up units simultaneously.
The lay-up units are mobile on a rail
network. Manually scheduling such
a production process is prone to
error because of the small space and
flexibility. Therefore, the control and
coordination of the plant are research
topics of major significance. To achieve
automated scheduling, the production
process was modeled and a heuristic solver for offline scheduling was
developed. Both will be tested in the
project EWiMa. The solver will get further developed to adapt the schedule
online in case of production errors.
Furthermore, software is developed
to automatise necessary adjustments
in the production process online. It is
the only human-machine interface for
the production plant. To be capable of
detecting, classifying and solving errors,
it connects online scheduling, quality
assurance, and knowledgebase in a single tool. Thereby, it allows a production
control as required for Industry 4.0.

Mehrere Legeeinheiten können gleichzeitig auf einer Schiene arbeiten. Um Kollisionen zu verhindern, existiert eine Live-Anlagensimulation..
Several lay-up units can work on a single rail simultaneously. A live plant simulation prevents
collisions.

Ein Interface ermöglicht die Steuerung und Überwachung des automatisierten Produktionsablaufs. Dafür stellt es dem Bediener zusätzlich zu
Kameradaten eine Live-Simulation des Anlagenzustands zur Verfügung.
A single interface can be used for controlling and monitoring the automated production process. In addition to the camera view, the user sees a
live simulation of the production plant status.
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Mathematische
Ablaufsteuerung

Flexible Softwaresteuerung

Mehrere Legeeinheiten sollen möglichst
effizient gemeinsam an einem Produktionsprozess arbeiten. Eine Herausforderung ist die Planung ihrer Koordination.
Zur Lösung wurde der Prozess mathematisch modelliert. Für das Modell werden
Lösungsheuristiken entwickelt, mit denen
eine Zuordnung der Arbeitsaufträge zu
den Robotern vollautomatisch im Voraus
berechenbar ist. Im Projekt EWiMa wird
zum ersten Mal die Herstellung eines flügelähnlichen Bauteils mit zwei Faserablege-Einheiten auf GroFi® durchgeführt.
Die Legeeinheiten werden dabei mit der
Ablaufsteuerung koordiniert. In Zukunft
wird die Ablaufsteuerung weiterentwickelt, um bei unerwarteten Ausfällen
einzelner Einheiten in kurzer Zeit den
Zeitplan anpassen zu können. Aufgrund
des abstrakten Ansatzes lässt sich diese
Ablaufsteuerung auch auf andere Anwendungen übertragen.

Um einen reibungslosen Produktionsablauf zu ermöglichen, sind Eingriffe in den
laufenden Prozess erforderlich. Insbesondere gilt es bei unvorhergesehenen
Eingriffen an einer Einheit, den Prozess so
abzuändern, dass die Wartung oder Fehlerbehebung stattfinden kann, ohne den
Gesamtprozess zu unterbrechen. Dies soll
weitestgehend automatisiert stattfinden.
Dafür wurde eine Software konzipiert
und schon Teile davon als Prototypen
implementiert, die eine Verbindung zur
Anlage herstellt und als einziges MenschMaschine-Interface nach der Offline-Planung mit handelsüblichen Tools dienen
soll. Sie vereint Online-Scheduling,
Prozessüberwachung, Datenbanken und
mehr. Dadurch wird eine Planung und
Fertigung entsprechend der HightechStrategie Industrie 4.0 ermöglicht.
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Multifunktionswerkstoffe

Strukturmechanik
Structural Mechanics

Multifunctional Materials

Mission
Vom Werkstoff zum intelligenten
Materialsystem
Die Abteilung Multifunktionswerkstoffe
konzentriert sich auf die Entwicklung,
Charakterisierung und Qualifizierung
von Faserverbundwerkstoffen mit
überlegenen Eigenschaften und neuen
Funktionalitäten. Beispielsweise werden
durch die Konditionierung von Harzen
mit nanoskaligen Partikeln mechanische
Kennwerte, Brandeigenschaften und
Prozessierbarkeit entscheidend verbessert. Darüber hinaus werden weitere
Funktionswerkstoffe mit sensorischen
und aktuatorischen Eigenschaften für
die Integration in adaptive Verbundstrukturen erschlossen. Das Arbeitsgebiet
erstreckt sich dabei von sehr grundsätzlichen Untersuchungen im Bereich
der Carbon Nano Tubes (CNTs) bis zur
Entwicklung serienreifer Piezokomposite
in Zusammenarbeit mit Industriepartnern.
Gemeinsam mit internationalen Partnern
und in interdisziplinären WissenschaftlerTeams fokussiert sich die Forschung auf
folgende Bereiche:
-- Faserverbundwerkstoffe &
Nanokomposite
-- Smart Materials
-- Structural Health Monitoring (SHM)
-- Werkstoffcharakterisierung

Kompetenzen
Die Abteilung Multifunktionswerkstoffe
betreibt Anlagen zur statischen und
dynamischen Prüfung von Werkstoffen
und Strukturen. In Verbindung mit einer
umfangreich ausgestatteten Thermoanalyse sowie den Kompetenzen in der zerstörungsfreien Ultraschallprüfung können

>
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neue Werkstoffsysteme – vom Halbzeug
bis zum Coupon und darüber hinaus –
bewertet werden. Die Prüftechniken
werden in Richtung Prozessüberwachung
und Structural Health Monitoring (SHM)
von Faserverbundstrukturen in Fertigung
und Betrieb weiterentwickelt.
Leistungsprofil:
-- Untersuchung neuer textiler Halbzeuge
-- Verbesserung und Entwicklung neuer
Injektionsharze
-- Nanotechnologie in Faserverbundwerkstoffen (Nanocomposites)
-- Naturfaserverstärkte Kunststoffe
-- Smart Materials
-- Piezokomposite
-- Structural Health Monitoring (SHM)
-- Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung
(NDT)
-- Statische und dynamische Prüfung
von Werkstoffen und Strukturen
-- Thermoanalyse und Mikroskopie
The department of Multifunctional
Materials is doing research on the
development, characterisation, and
qualification of advanced fibre-composite materials. New materials with
superior properties are a prerequisite
for technological innovations. Especially
the integration of new functionalities
is the key to further enhance the competitiveness and application range of
composite materials. The department of
Multifunctional Materials operates facilities for static and dynamic testing of
materials and structures. In combination
with a well-equipped thermoanalysis
lab and a long experience in non-destructive testing with ultrasound, new
material systems from coupon level and
beyond can be evaluated.

Mission

-- Schadenstoleranz (Versagenskriterien,
Impact, Restfestigkeit, Degradation,
Ermüdung)

Vom Phänomen über die Modellbildung zur Simulation

-- Effects of Defects (EoD), u. a. Faserwelligkeiten und Poren

Die Abteilung Strukturmechanik konzentriert sich auf die Entwicklung neuer
Simulationsmethoden und -werkzeuge,
die sich in den gesamten Berechnungsprozess effektiv integrieren lassen und
damit im Rahmen eines Concurrent/
Integrated-Engineering-Konzepts bereits
in der frühen Entwurfsphase anwendbar sind. Dabei werden Methoden für
den simulationsbasierten Entwurf und
die Modellierung des Lebenszyklus von
Leichtbaustrukturen der Luft- und Raumfahrt, der Verkehrstechnik und der Windenergie entwickelt. Gleichzeitig steht die
experimentelle Validierung der neuen
Methoden im besonderen Blickpunkt, da
die Abteilung mit ihren Versuchsanlagen
herausragende Möglichkeiten und Erfahrungen auf diesem Gebiet hat.

-- Fertigungsprozess-Simulation und
„As Built“-Bewertung (z. B. Aushärtung, Schwindung, Verzug, Eigenspannungen, Toleranzanalyse)
-- Thermalanalyse/Thermomechanik
(z. B. Berechnungsmodelle für thermisch und thermomechanisch hoch
belastete Bauteile)
-- Multiskalenansätze (u. a. GlobalLocal, Submodellierung)
-- Multiphysikalische Analysen (z. B.
thermisch-chemisch-mechanisch)
-- Methoden und Prozessketten für
den effektiven Gesamtentwurf (u. a.
Flugzeug, Windkraftrotorblatt)
-- Mess- und Versuchstechnik für phänomenologische, validierende und
qualifizierende Versuche (z. B. Beulanlage, Spantbiegeversuch, dynamischer Fallprüfstand, THERMEX)

Gemeinsam mit internationalen Partnern
und in interdisziplinären WissenschaftlerTeams fokussiert sich die Forschung auf
folgende Bereiche:
-- Schnelle und genaue Entwurfsmethoden
-- Innovative Prüf- und Messverfahren
-- Virtuelle Strukturen für den ganzen
Lebenszyklus

Kompetenzen
Die Abteilung Strukturmechanik entwickelt neue Analysemethoden (numerisch
und experimentell) für Faserverbunde von
der Material- bis zur Gesamtstrukturebene mit folgendem Leistungsprofil:
-- Festigkeitsanalyse (3-D-Verbunde,
2-D-Methoden)
-- Strukturelle Stabilität (Nachbeulverhalten, Imperfektionstoleranz, dynamisches Beulen, Robust Design)

Within the department of Structural
Mechanics, the main focus is placed on
research and development of reliable and efficient methods as well as
software tools for analysing composite
structures, which can be integrated into
the overall CAE process. Therefore, fast
numerical tools are available at an early
development stage within a concurrent/
integrated engineering concept. Special
methods for simulation-based design,
life cycle modelling and assessment
are developed for primary composite
structures for the aerospace, automotive, and wind energy industry. In
conjunction, the experimental validation
of new methods is of special interest as
the department provides and develops
unique test facilities.
>
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Faserverbundtechnologie

Funktionsleichtbau
Composite Design

Composite Technology

Mission
Von Anforderungen über Konzepte
zu multifunktionalen Strukturen
Unsere Forschung ist fokussiert auf:
-- Faserverbundgerechtes Design von
Bauteilen und Gesamtstrukturen
-- Strukturkompetenz im Bereich Luftund Raumfahrt sowie Verkehr
-- Bauteil-, Werkzeug- und Anlagendesign für eine effiziente und kostengünstige CFK-Produktion
-- Multifunktionale Strukturen in Faserverbundbauweise

Der Funktionsleichtbau bildet mit seiner
geschlossenen Konstruktionsprozesskette
und der Entwicklung hin zu multifunktionalen Leichtbaustrukturen eine starke
Brücke in die industrielle Anwendung.

Mission

Leistungsprofil:

Die Faserverbundtechnologie erforscht
und entwickelt Fertigungsprozesse sowie
Werkzeug- und Anlagenkonzepte für
endlosfaserverstärkte Hochleistungsbauteile unter Berücksichtigung der
kundenspezifischen Produktionsrandbedingungen. Die Bandbreite der Forschung
erstreckt sich dabei von kostenoptimierter Massenproduktion für AutomotiveAnwendungen bis zu gewichtsoptimierten Leichtbaustrukturen für die Luft- und
Raumfahrt. Durch eine Integration von
Zusatzfunktionen und eine Reduktion des
Montageaufwands wird insbesondere
kostenseitig die Attraktivität der Faserverbundkomponente erhöht.

-- Funktionsbauweisen, Konstruktion
und Berechnung
-- Design mit Funktionswerkstoffen
-- Kinematische Mechanismen
-- Probabilistik
-- Formvariable Strukturen
-- Entfaltbare Strukturen
-- Bionik

Kompetenzen
In der Abteilung Funktionsleichtbau wird
die geschlossene Konstruktionsprozesskette vom ersten Entwurf einer Struktur
über die Auslegung bis hin zur werkstoffund fertigungsgerechten Konstruktion
von Prototypen realisiert. Im Entwurf
werden faserverbundgerechte Bauweisen
unter Einbeziehung einer geeigneten
Werkstoffauswahl entwickelt, die auch
Hybridwerkstoffe einschließt. Mittels
numerischer Methoden werden in der
Auslegung unterschiedliche Bauweisen
optimiert und unter Einbeziehung der
Probabilistik der Kennwerte des Materials
und des Herstellungsprozesses bewertet. Am Ende der Prozesskette steht die
Konstruktion, zu der die Realisierung
eines montagegerechten Toleranzmanagements und eines geeigneten Werkzeugkonzepts zählen. Eine besondere
wissenschaftliche Vertiefung erfolgt zu
den Fragen der konstruktiven Realisierung von Multifunktionsstrukturen, die
zusätzliche, für das Endprodukt geforderte Funktionen wie Informationsübertragung, Leitfähigkeit, Schallabsorption etc.
integrieren.

>
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-- Hybride Konzepte
The department of Composite Design
offers a closed development chain from
the first sketch of composite structures,
their sizing-up to a design allowing an
efficient production. Herein, adequate
material selection including hybridisation and the consideration of fibre-composite specific aspects are addressed.
Design concepts are optimised and
assessed by using low and high-fidelity
simulation tools, which also take into
account probabilistically distributed material and manufacturing parameters. In
the end, the detailed design is realised under consideration of tolerance
management, quality assurance, and
appropriate tool concepts. Particular
emphasis in research is given to the
design of multi-functional structures,
which contain additional features like
electrical conductivity, acoustic noise
absorption, information transmission,
etc. besides their required structural
mechanical properties.

Leistungsprofil:
-- Umsetzung optimierter Bauweisen in
Demonstratoren und Testbauteilen

Maßgeschneiderte Fertigungskonzepte für unterschiedliche Produktionsrandbedingungen

Kompetenzen
Aktuelle Forschungsaktivitäten sind
insbesondere auf die Reduktion der
Fertigungskosten durch Prozessautomatisierung, energiesparende Prozessanlagentechnik, verkürzte Prozesszeiten,
prozessbegleitende Qualitätsüberwachungsmaßnahmen und durch die
Einbindung nutzungsoptimierter Halbzeuge ausgerichtet. Darüber hinaus wird
schwerpunktmäßig die Leistungssteigerung von Faserverbundkomponenten
durch die prozesstechnische Einbindung
innovativer Faser- und Matrixhalbzeuge
und die Umsetzung strukturmechanisch
optimierter Bauweisen untersucht.

-- Fertigungstechnische Erprobung
innovativer Faser-, Matrix- und Binderhalbzeuge
-- Entwicklung optimierter (z. B.
energie-, kosten- und zeitsparender) Formwerkzeuge, Anlagen und
Prozesse
-- Entwicklung qualitätsgesicherter
Fertigungsketten
-- Fertigungskonzepte für hochintegrale
Multifunktionsbauteile
-- Abschätzung von Fertigungskosten
und Erarbeitung von Kostenoptimierungsstrategien
-- Prozessautomatisierung
The department of Composite Technology undertakes research on the development and assessment of tailored
composite manufacturing strategies.
Research activities have their focus on
reproducible preforming technologies,
process-optimised tooling concepts,
intelligent infusion strategies, process-adapted thermal management and
detailed cost assessment concepts.
The increasing degree of structural integration without increasing production
risks is one of the key enablers of future
composite applications. To achieve this
goal, our approach is to monitor all
critical production parameters and provide methods to automatically compensate identified process deviations for all
relevant production scenarios.

>
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Adaptronik

Verbundprozesstechnologie

Adaptronics

Composite Process Technology

Mission

Kompetenzen

Mission

Von der Struktur zum adaptiven
System

Die Abteilung Adaptronik bietet Kunden
und Projektpartnern ihre Kompetenzen,
beginnend mit Beratung und Systemanalyse bis hin zur kompletten Auslegung
adaptronischer Systeme, an:

Für den nachhaltigen Gesamtprozess

Seit 1989 arbeitet die Abteilung Adaptronik als eine der ersten europäischen
Forschungsgruppen an technologischen
Lösungen auf dem Gebiet der Adaptronik. Dank jahrelanger Erfahrung können
adaptronische Systeme, die Strukturwerkstoffe, verteilte Sensorik und Aktuatorik sowie optimierte Regelungs- und
Leistungselektronik in sich vereinen, quer
durch alle Branchen realisiert werden.
Die Anwendungen reichen von Raumfahrtsystemen zu Starr- und Drehflüglern,
von Verkehrssystemen zu optischen
Systemen, von Werkzeugmaschinen zu
Robotern.
Ein adaptronisches System hat die Fähigkeit, auf veränderliche operationelle
Bedingungen (wie z. B. Schwingungen
oder Formänderungen) zu reagieren.
Mikroprozessoren analysieren die Signale
der Sensoren und verwenden integrierte
Regelungsalgorithmen zur Ansteuerung
der Aktuatoren, um so lokal Kräfte/Verformungen/Dämpfung zur Anpassung
des elasto-mechanischen Strukturverhaltens einbringen zu können.
Innerhalb von nationalen und internationalen interdisziplinären Teams fokussiert
die Abteilung Adaptronik ihre Forschung
auf folgende Gebiete:
-- Aktive Vibrationsunterdrückung (z. B.
bei Parallelrobotern, Antennen)
-- Aktive Lärmreduktion (z. B. in
Magnetresonanztomografen, CFKRümpfen)
-- Aktive Gestaltkontrolle (z. B. für
Hochauftriebssysteme, Rotorblätter)
-- Autark agierende Systeme (z. B. Energy Harvesting, elektromechanische
Netzwerke)
>
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-- Experimentelle Methoden für strukturdynamische und vibroakustische
Systemanalyse
-- Experimentelle Verformungsanalyse
für große Strukturen
-- Entwicklung von Sensor- und Aktuatorsystemen
-- Modellierung und Simulation komplexer adaptronischer Systeme
-- Reglerentwicklung und -implementierung
-- Systemintegration und Validierung
-- Demonstration adaptronischer Systeme und deren Komponenten
Since 1989, the department of Adaptronics has been working as one of
the first European research groups on
solutions in the field of smart-structures technology. With its experience in
adaptive systems comprising structural
material, distributed actuators and
sensors, control strategies, and power
conditioning, electronics across all lines
of business can be realised. Applications
range from space systems to fixed-wing
and rotary-wing aircraft, automotive,
optical systems, machine tools, medical
systems, and infrastructure.
An adaptive system has the capability
of responding to changing environmental and operational conditions
(such as vibrations and shape change).
Microprocessors analyse the signals of
the sensors and use integrated control
algorithms to command the actuators
to apply localised strains/displacements/
damping to alter the elasto-mechanical
system response.

Das Zentrum für Leichtbauproduktionstechnologie (ZLP) bietet die Möglichkeit, Projekte und Forschungsaufgaben
unter Berücksichtigung der industriellen
Anwendung in realistischen Szenarien
und Maßstäben auszuführen. Durch die
Simulation und reale Ausführung neuer
Produktionsanlagen können Effekte erforscht werden, welche typischerweise in
der Skalierung von den Ergebnissen der
Grundlagenforschung in die späteren Serien auftreten. Zudem können so bereits
vor der Serie Aussagen über die Robustheit der jeweiligen Prozesse getroffen
und Abhilfen entwickelt werden.

-- EVo: voll automatisierte Produktionslinie für FVK-Großserienbauteile in
Preforming/RTM-Technologie; Bauteilgrundriss bis zu 2 m x 2,5 m
-- Balu: Forschungsautoklav für qualitätsgesicherte und ressourceneffiziente Aushärteprozesse; Beschickungsmaße 20 m x 5,8 m; Temperaturen
bis 420 °C
Leistungsprofil:
-- Prozess-Automatisierung
-- Prozessüberwachung und Fehlermanagement
-- Entwicklung von multifunktionalen
Endeffektoren und zugehöriger
Peripherie

Das Hauptziel dabei ist, das für ein
Bauteil optimale Produktionsverfahren in
Bezug auf Qualität, Kosten, Fertigungszeit und Ressourceneffizienz zu finden.

-- Interaktion von Formwerkzeug, Prozessgut und Endeffektor
-- Kombination von kontinuierlichen
und diskontinuierlichen Ablageprozessen

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit
zwischen der Forschung, den Produktionsanlagenherstellern und den Endanwendern ist Voraussetzung für einen
schnellen Transfer von Forschungsergebnissen aus dem Institut in Serienanwendungen.

Kompetenzen
Den Großteil der Mitarbeiter des ZLP in
Stade stellt die Abteilung Verbundprozesstechnologie. Sie führt Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der MultikopfFaserablage, der automatisierten
RTM-Fertigung und qualitätsgesicherter
Aushärteprozesse durch. Die Abteilung
ist zudem für den Betrieb der folgenden
drei Großanlagen des ZLP Stade verantwortlich:
-- GroFi: szenarioflexible Großanlage
für kombiniertes Fibreplacement und
Tapelegen. Bauteilgröße bis zu 18 m
x 5,5 m Durchmesser; bis zu acht koordiniert arbeitende Legeplattformen
für hohe Ablageraten

-- Steuerung & Optimierung von
Mehrkopf-Faserablageprozessen
-- Multifunktions-Formwerkzeuge
-- Prozess-Daten-Management
The department of Composite Process
Technologies provides the scientific
backbone of the Center for Lightweight-Production-Technology (ZLP) in
Stade. By doing fundamental research
work in the field of advanced fibre
placement, automated RTM processes,
autoclave technology, and production
technologies are developed and tested
for application. By testing and simulation of processes in a full-scale dimension, effects can be explored, which
otherwise could have shown up at later
utilisation of the technology. Hence, the
complete process chain can be examined before the industrial realisation.
>
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Schwerpunkt Rumpftechnologie

Schwerpunkt Spezialstrukturen

CFRP Fuselage

Special Structures

Bereichen Festigkeit, Stabilität, Fatigue
und Thermo-Mechanik. Durch weiterentwickelte Fertigungsverfahren und
prozessintegrierte Überwachungs- und
Regelungsverfahren sollen die Herstellungsprozesse signifikant beschleunigt
und die Robustheit der Bauteile erhöht
werden. Als industrielle Anwendungsfälle
stehen hierbei die Fertigungstechnologien für Großbauteile (z. B. Rumpfschalen
im Fibre-Placement-Prozess) und für
Volumenbauteile (hohe Stückzahl, z. B.
Spante im RTM-Prozess) im Fokus.

Dieser Schwerpunkt umfasst Konzepte
für den Flugzeugrumpf der Zukunft, der
Strukturkomponenten aus faserverstärkten Kunststoffen wie CFK beinhaltet. Ziel
ist eine Gewichts- und Kostenreduktion
bei erhöhter Robustheit, v. a. hinsichtlich Stabilität, Festigkeit und ImpactSicherheit. Hierfür sollen entscheidend
verbesserte Werkstoffe, Entwurfs- und
Nachweisverfahren, Herstellungsprozesse,
Validierungstests sowie Funktionsintegrationen den Weg zu innovativen
Bauweisen ebnen, die sich z. B. von der
klassischen Stringer-Spant-Bauweise
lösen und fasergerechte Topologien
ermöglichen. Im Rahmen von nationalen
und internationalen Forschungsprojekten werden z. B. Demonstratoren in
Integral-, Grid- und Sandwich-Bauweise
entwickelt, die u. a. auch große Ausschnitte für Passagier- und Frachtraumtüren sowie neuartige Strukturelemente
und hybride CFK-Metall-Verbindungen
beinhalten. Ein weiteres Augenmerk gilt
der Entwicklung von Testanlagen zur
phänomenologischen Untersuchung, zur
Kennwertermittlung und zur Validierung
von Berechnungsmethoden, u. a. in den

>
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CFRP fuselage comprises concepts for
future aircraft fuselages, mainly based
on carbon fibre composites. Special
emphasis is placed upon the detailed
design of large cutouts, i.e. for the
passenger and cargo doors. The major
challenge is to reduce the weight of the
primary fuselage structure at the same
or better safety than the predecessor,
but at lower costs. Different improved
materials, designs, and manufacturing
processes will be developed, analysed,
simulated, and tested. The DLR project
‘CFRP Fuselage Next Generation’
brings together all research topics. One
demonstrator, which is in production
now, will demonstrate improved impact
resistance, integrated fire safety, new
3-D stringers, and integral high-performance hybrid steel CFRP connections.
Technologies especially developed for
high production rates at low recurring costs like inductive preforming
and micro-wave resin heating will be
enhanced. Experts from all institute
departments and partner institutes are
working closely together to achieve a
safer, more comfortable, and highly
efficient aircraft.

Spezialstrukturen sind alle fliegenden
Strukturen, die sich nicht den klassischen
Großkomponenten Flügel und Rumpf
moderner Verkehrsflugzeuge zuordnen
lassen, an die aber ganz besondere Anforderungen gestellt werden. Dies trifft
naturgemäß auf eine Reihe militärischer
Anwendungen zu, etwa auf die gesamte
Plattform unbemannter Luftfahrzeuge
(UCAV – Unmanned Combat Aerial
Vehicles), auf spezielle Teile von Luftfahrzeugen, wie das Radom von Kampfflugzeugen, oder auf den Laminarflügel hoch
fliegender Aufklärungsplattformen, ebenso aber auch auf spezielle zivile Einsatzzwecke. Besondere elektromagnetische
Anforderungen, wie etwa die Einbettung
von Antennen in die Verbundstruktur
oder niedrige Radarreflexionen, erfordern
Technologien, Methoden und Werkstoffe,
die in diesem Schwerpunkt erforscht
werden. Die Arbeiten konzentrieren sich
gegenwärtig auf die kostengünstige
Fertigung, das Design und die Wartung

Special structures are mainly related
to advanced military aircraft applications. The work is especially focused
on unmanned aerial vehicles (UAV),
high-flying reconnaissance platforms,
and other special civil applications.
The main objectives of this research
field are to provide the technologies,
methodologies, and materials needed
to develop composite structures under
the premises of affordability and specialised functionalities. Major areas of
interest are antennas integrated in the
composite structure, stealth structures
which minimise the reflection of radar
waves, and the radome design for combat aircraft. The military background
of customer requirements, regulations,
etc. was the main rationale to comprise these projects in a dedicated
focus. The special structures research
field dedicates its resources to three
areas: ‘Affordable Fibre-Reinforced
Plastics’, ‘Multifunctional Structures’,
and ‘Structural Design and Simulation
Processes’. The first area addresses
low-cost production, manufacturing,
and maintenance of fibre-reinforced
UAV structures. The second area investigates fibre-reinforced structures with
special electromagnetic requirements,
e.g. electromagnetic transparency,
absorption, or emission. The third area
is dedicated to the virtual development
of primary UAV structures.

von UAV-Strukturen, auf die Kombination bestimmter elektromagnetischer
Eigenschaften mit Faserverbunden sowie
auf die virtuelle Entwicklung von UAVStrukturen. Auch die Forschungsthemen
Morphing bzw. formvariable Strukturen
treten zunehmend unter dem Aspekt
der Forderung nach Radartarnung in den
Vordergrund.
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Schwerpunkt Hochauftrieb

Schwerpunkt Weltraum

High-Lift

Space Technologies

reduzieren soll. Gleichzeitig wird dabei
auch die Lärmabstrahlung im Landeanflug reduziert. Das Ziel der Lärmreduktion
lässt sich allerdings auch durch neuartige
Bauweisen der Vorflügel realisieren: In
Zusammenarbeit mit dem Institut für
Aerodynamik und Strömungstechnik
werden Vorflügel entwickelt, die einen
lärmarmen Anflug ermöglichen und
dennoch die gleiche Leistungsfähigkeit
besitzen. Zusätzlich zu passiven Systemen
wird auch die Integration von Maßnahmen zur aktiven Strömungskontrolle in
Faserverbundstrukturen untersucht.

Hochauftrieb ist das Schlüsselwort für
die Erzielung maximalen Auftriebs bei
niedrigen Fluggeschwindigkeiten. Das
Hochauftriebssystem eines Flugzeugs
beeinflusst maßgeblich seine Wirtschaftlichkeit und Lärmabstrahlung. Um den
Luftwiderstand im Reiseflug zukünftig zu
reduzieren, wird eine laminare Umströmung des Flügelprofils angestrebt,
mit der der Widerstand um bis zu 12 %
reduziert werden könnte. Diese Art
der Umströmung setzt allerdings eine
hohe Oberflächenqualität voraus, die
mit ausfahrbaren Hochauftriebshilfen
aufgrund der bestehenden Stufen und
Spalten in der Flügeloberfläche nicht
erreicht werden kann. Beim Ausfahren
von Vorflügeln öffnen sich Spalte zur
Kontrolle der Strömung. Das verursacht
Lärm, den man in Zukunft vermeiden
möchte. Im Schwerpunkt „Hochauftrieb“
werden daher Faserverbundstrukturen
für Hochauftriebssysteme zukünftiger
sparsamer und lärmarmer Flugzeuge entwickelt. An der Flügelvorderkante wird im
Forschungsvorhaben zur „Smart Droop
Nose“ ein spaltloses System mit adaptiver Verformung verwirklicht, welches
den Strömungswiderstand signifikant

>
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High-Lift is the keyword for technologies dealing with future aircraft
providing the required lift at low flight
velocities as well as allowing for novel
wing designs. Prominent technology
examples are the gapless smart droop
nose and the adaptive slat for wing
leading-edge applications as well as
various innovative trailing-edge devices.
Along with structure-system integration
aspects of active flow control applications and additional structural wing
components for laminar wing technology, the research activities support aircraft manufacturers in their endeavour
to substantiate the challenging goals
for novel aircraft with improved environmental compatibility (reduction
of drag, emissions, and noise). The
activities in the High-Lift research field
are not just concentrated on the wings’
leading and trailing edge, but closely
involved in developments of future
wings. All High-Lift projects are highly
multi-disciplinary so that the institute’s
entire scientific expertise is required.

Weltraumtechnologie ist ein herausforderndes interdisziplinäres Forschungsgebiet und unterscheidet sich ganz
erheblich von den luftfahrtorientierten
oder bodengebundenen Schwerpunkten.
Eine starke Orientierung an den Forschungsmissionen der ESA, den DLR-eigenen Missionen, raumfahrtspezifischen
Technologien und den ECSS-Standards
als übergreifendem Regelwerk sind für
den Schwerpunkt Raumfahrt im Institut
maßgeblich. Ein Hauptarbeitsfeld sind
Raumsonden und Lander für die Exploration des Sonnensystems, wie der Kometenlander „Philae“ der Rosetta-Mission
und der im Dezember 2014 gestartete
Mascot-Asteroidenlander der Hayabusa-2Mission. Auch neuartige Designkonzepte
und Fertigungstechnologien für die
Strukturen von Kompaktsatelliten und
Instrumentenstrukturen für Satelliten
und interplanetare Missionen gehören zu
diesem Feld. Ein zweites Hauptarbeitsgebiet stellen die ultraleichten entfaltbaren
Strukturen dar, zum Beispiel für zukünftige sehr große Solargeneratoren, Sonnensegel (Solar Sails) oder große, im Raum
entfaltbare Antennen. Hierfür entwickelt
das Institut weltweit einzigartige und

The interdisciplinary research field of
space technologies represents a class of
its own, which distinguishes itself from
aeronautical and from ground transport applications. The space research
at the institute is strongly shaped by
ESA research missions, DLR missions,
and the governing ECSS standards.
Therefore, a large portion of our work
focuses on spacecraft and landers for
the exploration of the solar system.
Notable examples are ‘Philae’, which
landed on comet 67P/Churyumov–
Gerasimenko, and ‘Mascot’, which
was launched aboard the Hayabusa 2
mission in December 2014 and will land
on the asteroid 1999 JU 3. Tailored
design concepts and new production
processes are routinely developed to
yield the structures required for compact satellites and for the installation
of instruments in satellites as well as in
interplanetary missions. The second major field of work is the development of
ultra-light deployable structures, such
as very large solar generators, solar
sails, and large deployable antennas. In
fact, the institute is a worldwide leader
in the design of unique and innovative
deployable structures. Thirdly, in the
field of space transport, the institute
performs research on a number of
levels from hybrid connections to
high-performance, load-bearing structures for new vehicles. In the future, the
space structures will be intelligent with
qualities such as ‘sensitive’, ‘reactive’
and ‘healing’. The ultimate goal is a
set of structures that are aware of their
state and react autonomously to external influences.

äußerst innovative Entfaltungskonzepte.
Im Bereich des Raumtransports erforscht
das Institut hybride Verbindungselemente
sowie hoch belastbare Strukturen für
neuartige Startsysteme. Zukünftig sollen
die Raumfahrtstrukturen des Instituts
zudem intelligent sein. „Sensibilisieren“,
„Reagieren“ und „Heilen“ sind Schlagworte zu diesem Gedanken. Das Ziel sind
Strukturen, die sich selbst überwachen
und weitgehend autonom auf äußere
Einflüsse reagieren.
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Schwerpunkt Verkehr

Schwerpunkt Windenergie

Transport

Wind Energy

Der Verkehrssektor ist ein wesentlicher
Eckpfeiler unserer industriellen Volkswirtschaft. Aus dem Spannungsverhältnis zwischen Mobilitätsansprüchen
und negativen Mobilitätsauswirkungen
ergeben sich für das DLR-Geschäftsfeld
Verkehr die zentralen Herausforderungen: Sicherung der Mobilität, Schonung
von Umwelt und Ressourcen und Erhöhung der Sicherheit. Dabei nimmt der
Leichtbau mit Faserverbundwerkstoffen,
auch im Hinblick auf die Elektromobilität, eine wesentliche Schlüsselrolle
ein. Hierzu steht im Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik das
in Luft- und Raumfahrtanwendungen
erworbene Expertenwissen für den
Bereich Verkehr bereit. Die Projekte des
bodengebundenen Verkehrs, d. h. die
Forschungsarbeiten mit der Ausrichtung
auf Straßen-, Schienen- und Wasserfahrzeuge, sind innerhalb des Instituts im
Schwerpunkt Verkehr zusammengefasst.
In den grundfinanzierten Projekten „Next
Generation Car“ (NGC) und „Next Generation Train“ (NGT) werden beispielsweise
multifunktionale Strukturen, hochmodulare Bauweisen und kostengünstige,

automatisierte Fertigungsverfahren für
Automobilanwendungen und Wagenkästen von Schienenfahrzeugen erforscht.
Der Schwerpunkt Verkehr zielt auf den
verstärkten Einsatz moderner Faserkunststoffverbundtechnologien in terrestrischen Verkehrsträgern ab. In Kooperation
mit Herstellern aus dem Automobil- und
Schienenfahrzeugbereich befinden sich
dazu wirtschaftliche, hochmodulare Bauweisen und -konzepte für die industrielle
Serienanwendung in der Entwicklung
und sollen zukünftig stärker vorangetrieben werden.
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The main area of transport focuses on
projects dealing with ground transport
vehicles. A number of technical developments from aeronautical research,
such as lightweight and damage-tolerant structures, can also be applied to
the development of ground transport.
However, many traffic-related research
aspects are very specific so that the
corresponding projects can be coordinated more efficiently within a distinct area
of research. The Institute of Composite Structures and Adaptive Systems
significantly contributes to the advances
of road and rail vehicles by developing
novel, highly modular structures and
cost-efficient, automated production
processes. For instance, in the DLR project Next Generation Train (NGT), new
analysis and simulation methods for the
design of railcar bodies were researched.
Furthermore, multifunctional automotive structures are being developed and
produced in the Next Generation Car
(NGC) project. The main challenge in this
research area is to achieve a sustainable
mobility that balances economy, society,
and ecology. Therefore, the mobility of
people and goods has to be ensured,
the environmental protection standards
have to be maintained, and safety has
to be improved. Overall, the research
field is characterised by a systematic
approach aiming at prospects for specific
applications. Thus, multiple synergies are
used and a strategic cooperation with
partners from research and industry is
implemented.

Die Windenergie ist eine alternative Energiequelle mit hohem Zukunftspotenzial.
Durch eine Optimierung der Rotorblattstruktur sowie durch neue Bauweisen
und Produktionsverfahren werden
Gewicht und Kosten reduziert. Im
Zentrum für Leichtbauproduktionstechnologie (ZLP) in Stade und in den Laboren in Braunschweig ist Forschung vom
Coupon bis in den industriellen Maßstab
möglich. Zur Reduktion der Betriebskosten und zur besseren Planbarkeit von
Wartungsintervallen werden Systeme zur
Strukturüberwachung entwickelt. Die
Betriebslasten werden zukünftig über
formvariable Hinterkantenklappen und
Biege-Torsionskopplung verringert. Durch
zusätzliche Integration von Funktionalitäten in den Werkstoff können Rotorblätter zukünftig nicht nur kostenoptimiert
hergestellt werden, es werden auch
Lebenserwartung und Energieausbeute
gesteigert. Hierzu tragen auch Entwicklungen hin zu einer qualitätsgesteuerten
Produktion bei.

Wind energy is an alternative energy
source with a high potential for the
future. Through optimising the rotor
blade structure as well as new methods of construction and production
processes, both weight and costs can
be reduced. At the Center for Lightweight-Production-Technology (ZLP) in
Stade and in the laboratories in Braunschweig, research from coupon to
industrial scale is possible. For reduction
of operating costs and for better planning of maintenance intervals, research
is done on systems for Structural Health
Monitoring (SHM). In the future, the
operating loads will be reduced by
means of adaptive trailing edges and
bending-twisting coupling. Through
integration of additional functionalities
in the material, rotor blades cannot
only be manufactured in a cost-optimised way in the future, also service
life and energy yield will be considerably enhanced. A further contribution
to achieve this aim are developments
towards a quality-controlled production. The interdisciplinary cooperation
with other DLR institutes enables efficient assessment and comparison of
new types of construction.

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit
anderen DLR-Instituten ermöglicht dabei
eine effiziente Bewertung und den Vergleich neuer Bauweisen.
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Forschungspreise für Gemeinschaftsarbeiten
mit dem IAF der TU Braunschweig
Heinrich-BüssingPreis
Herr Dr.-Ing. Oliver Unruh erhält in
diesem Jahr den Heinrich-Büssing-Preiss
für seine im letzten Jahr mit Auszeichnung abgeschlossene Promotion. Der
Preis wird vom Braunschweiger Hochschulbund jährlich für ausgezeichnete
Dissertationen, die an der TU Braunschweig entstanden sind, vergeben. Mit
der Nachwuchsförderung des HeinrichBüssing-Preises werden herausragende
Promotionen durch die jährliche Vergabe
eines mit jeweils 5000 € dotierten Preises gewürdigt. Die aus fünf Hochschullehrern bestehende Jury hat sich die Leitlinie “Qualität vor Quantität” gesetzt,
sodass wirklich nur absolut erstklassige
Arbeiten ausgezeichnet werden.

strukturdynamischen Akustikregelung.
Die Forschung wird durch die Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert.
Die Thematik der Dissertation ist dem
international intensiv beforschten Gebiet
der aktiven Beeinflussung akustischer
Felder („Active Acoustic Control“), und
hier im Besonderen der Methode des
„Active Structural Acoustic Control“
zuzuordnen. Gegenstand der Dissertation
ist die Frage nach der Schallabstrahlung von dünnwandigen Strukturen mit
inhomogener Dämpfung, die komplexe
Eigenschwingungsformen verursacht.
Derartige dünnwandige Strukturen mit
inhomogener Dämpfung findet man
im Flugzeugbau zum Beispiel in Form
von Kabinenlinings. In das Zentrum der
Dissertation stellt Herr Unruh die Frage,
ob komplexe Eigenschwingungsformen
zu verminderter oder gar vermehrter
Schallabstrahlung führen.

Die vorgestellten wissenschaftlichen
Ergebnisse und Erkenntnisse erarbeitete
Herr Unruh im Rahmen der Forschungsarbeiten am DLR-Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik und am
Institut für Adaptronik und Funktionsintegration der TU Braunschweig zur aktiven

Insgesamt ist die Dissertation in jeder
Hinsicht herausragend. Die sorgfältige
wissenschaftliche Methodik der Arbeit
ist von hoher Detailtiefe geprägt. Die
Dissertation ist in ihrer äußeren Form
vorbildlich. Die gewonnenen Erkenntnisse erweitern deutlich den Horizont der

Fachdisziplin der Vibroakustik. Ich erwarte daraus neue Impulse für die aktive
Beeinflussung von akustischen Feldern,
aber auch der Adaptronik, die ja ihren
Ursprung in der Braunschweiger Universität hat. Die Ergebnisse haben durch
Veröffentlichungen in renommierten
Fachzeitschriften bereits eine internationale Perzeption erlangt.

Henning Bühmann, M.Sc.

Akustischer Transmissionsprüfstand Braunschweig

Dr.-Ing. Oliver Unruh

DGLR-Nachwuchspreis
Für seine Masterarbeit „Experimentelle
Umsetzung eines Schallstrahlungssensors für Steuerungen“ erhält Henning
Bühmann 2016 den „Reinhardt Abraham
Lufthansa Stiftungspreis“. Die Reinhardt
Abraham Studienförderung vergibt
jährlich über die Deutsche Gesellschaft
für Luft- und Raumfahrt den Preis für
herausragende luftfahrttechnische
Abschlussarbeiten. Die Gründung der
Reinhardt Abraham Studienförderung
erfolgte 1996 auf Betreiben der Boeing
Comp. und Lufthansa. Ihr Namensgeber
Reinhardt Abraham war von 1956 bis
1989 führend bei Lufthansa tätig, zuletzt
als stellvertretender Vorsitzender des
Vorstands der Lufthansa.

Active Structural Acoustic Control an der Do728
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Die Masterarbeit von Herrn Bühmann ist
ein Beitrag zur aktiven Struktur-AkustikRegelung. Die Leichtbauvorteile der
Faserverbundbauweise resultieren in

einer akustischen Herausforderung, da
leichte und steife Strukturen besonders
effizient Schall abstrahlen. Sie sind quasi
Musikinstrumente. Leichtbaustrukturen
lassen sich mit aktiven Maßnahmen
zur Schallreduktion bzw. Schallbeeinflussung auch im akustischen Sinne
effizient realisieren. Ein Konzept ist die
aktive Struktur-Akustik-Regelung, mit
deren Hilfe die Schallabstrahlung durch
strukturelle Sensoren und Aktuatoren
effizient beeinflusst werden kann. Zur
Beeinflussung der Schallabstrahlung
mit strukturellen Sensoren gibt es den
Ansatz der Schallstrahlungsfilter. Diese
wurden theoretisch bereits umfassend
beschrieben, jedoch ist deren experimentelle Realisierung mit enormem Aufwand
verbunden. Aufgrund dieser Tatsache
wurden Schallstrahlungsfilter sehr oft
mit Hilfe generalisierter Streckenmodelle
realisiert, die aber lediglich für Regelungen in Betracht zu ziehen sind. Im Falle
einer Steuerung kann diese Realisierung
nicht erfolgen, da die Primärstrecke
in der Regel nicht messbar ist. Zudem
erreichte die modellbasierte Regelung
auch nicht die theoretisch zu erwartende
Leistungsfähigkeit. Deswegen sollte in
der Masterarbeit von Herrn Bühmann

Prof. Michael Sinapius, Institutsleiter am Institut für Adaptronik und
Funktionsintegration der TU Braunschweig, betreute die beiden wissenschaftlichen Arbeiten und spricht
hiermit das Lob und die Gratulation
für die hervorragende Leistung der
Preisgewinner aus.

ein Schallstrahlungssensor auf Basis von
strukturellen Sensoren experimentell
realisiert und vermessen werden.
Die Motivation von Herrn Bühmann und
seine hohe Einsatzbereitschaft führten zu einer klaren und strukturierten
Abarbeitung der Aufgabenstellung. Die
gewonnenen Erkenntnisse in der experimentellen Umsetzung des Schallstrahlungssensors für Steuerungen sind im
Stand der Wissenschaft nicht auffindbar
und sind somit für eine Publikation
geeignet.

>

Herr Bühmann brachte einen großen
Anteil an eigenen Ideen in die Arbeit ein,
wie z. B. die Auswertung der Abweichungen zwischen Referenzschallleistung
und geschätzter Schallleistung durch
Mittelwert und Standardabweichung.
Herr Bühmann zeigte eine beeindruckende Sorgfalt beim Aufbau des experimentellen Versuchsstandes, was eine
schnelle und sorgfältige Abarbeitung der
umfangreichen Messaufgabe ermöglichte. Die Untersuchungen zur Kausalität,
den Filterlängen und den Phasengängen
von Schallstrahlungssekundärpfaden sind
wissenschaftlich neu.
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