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Lightweight construction serves to save energy and resources. Hence, against the background of climate 
change, all potentials of lightweight construction have to be exploited. System lightweight design is an exten-
sion of classic lightweight construction and aims to integrate as many passive and active functional compo-
nents as possible into the load-bearing structure. For the use of hydrogen as an energy source for future mo-
bility concepts, system lightweight design offers enormous potential. You will find examples from aeronautics, 
vehicle construction, space flight, and wind power in this innovation report as well as in the reports of previ-
ous years.

The manufacturing costs of functionally integrated lightweight structures still present a challenge. Hence, we 
put special emphasis on all aspects of cost-efficient manufacture. 

A valuable tool to achieve this target is digitalisation and its use in design, manufacture, and maintenance 
support, which we further develop in many ways for system lightweight design. We like to draw your atten-
tion to our DLR lightweight construction blog https://leichtbau.dlr.de that – from this year onwards – also in-
cludes tutorials regarding various applications aspects of our research.

Occasionally we are approached on the fact that the manufacture of CFRP structures is considerably more 
energy-consuming than that of metallic lightweight construction alloys. Life Cycle Analyses (LCA) show that in 
aircraft between 0.1 % (long-range aircraft) and 0.2 % (short-range and medium-range aircraft) of the total 
CO2 footprint  account for production and disposal. The high potential of fibre composites  for reducing the 
structural weight and the associated reduction of energy consumption of future aircraft clearly predominates. 
Hence, the use of CFRP in aircraft manufacture provides an advantage from an ecological perspective as well.

By providing our partners in industry with our research findings, we aim at offering them effective contribu-
tions for the transformation towards an emission-free future. We are looking forward to cooperating with you 
in the future.

Preface
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Leichtbau dient der Einsparung von Energie und Ressourcen. Vor dem Hintergrund des Klimawandels müssen 
daher alle Potenziale des Leichtbaus ausgeschöpft werden. Der Systemleichtbau ist eine Erweiterung des klassi-
schen Leichtbaus. Im Systemleichtbau wird die Integration möglichst vieler passiver und aktiver Funktionsele-
mente in die lasttragende Struktur angestrebt. Für die Nutzung von Wasserstoff als Energieträger für zukünftige 
Mobilitätskonzepte bietet der Systemleichtbau enorme Potenziale. Beispiele aus der Luftfahrt, dem Fahrzeug-
bau, der Raumfahrt und der Windkraft finden Sie in dem vorliegenden Innovationsbericht, wie auch in den Be-
richten der letzten Jahre.

Eine Herausforderung stellen immer noch die Kosten der Herstellung funktionsintegrierter Leichtbaustrukturen 
dar. Darum legen wir besonderen Wert auf alle Aspekte einer kostengünstigen Fertigung. 

Ein wichtiges Werkzeug zur Zielerreichung findet sich in der Digitalisierung und deren Einsatz in der Auslegung, 
der Fertigung und der Wartungsunterstützung, die wir in vielfältiger Weise für den Systemleichtbau weiterent-
wickeln. Hier sei auch auf unseren DLR-Leichtbaublog www.leichtbau.dlr.de verwiesen, auf dem Sie seit diesem 
Jahr auch Tutorials zu unterschiedlichen Anwendungsaspekten unserer Forschung finden.

Mitunter werden wir darauf angesprochen, dass die Herstellung von CFK-Strukturen deutlich energieintensiver 
ist als die von metallischen Leichtbaulegierungen. Hier zeigen Lebenszyklus-Analysen (LCA), dass im Flugzeug 
zwischen 0,1% (Langstrecken-Flugzeug) bis 0,2% (Kurz- und Mittelstrecken-Flugzeug) des gesamten CO2-Foot-
print auf Produktion und Entsorgung fallen. Das hohe Potenzial von Faserverbunden für die Reduktion des 
Strukturgewichts und der damit verbundenen Reduzierung des Energieverbrauchs künftiger Flugzeuge über-
wiegt deutlich. Der Einsatz von CFK im Flugzeugbau ist daher auch aus ökologischen Gründen von Vorteil.

Unser Ziel ist es, unseren Partnern in der Industrie mit unseren Forschungsergebnissen effektive Beiträge für die 
Transformation hin zu einer emissionsfreien Zukunft bieten zu können. Wir freuen uns auf die weitere Zusam-
menarbeit mit Ihnen.

Prof. Dr.-Ing. Martin Wiedemann
Institutsdirektor

Prof. Dr.-Ing. Peter Wierach
Stellvertretender Institutsdirektor

Prof. Dr.-Ing. Jörg Melcher
Innovationsmanager

VORWORT
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DAS INSTITUT IM ÜBERBLICK

Das DLR-Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik hat die Expertise für den 
Entwurf und die Realisierung anpassungsfähiger, effizienter Faserverbundstrukturen 
und Leichtbausysteme. Die Forschung dient der Gewichts minimierung tragender 
Strukturen, der Verbesserung der Kosteneffizienz in Herstellung und Betrieb, der 
Maximierung der in die Struktur integrierten Funktionalität, der Komfortsteigerung 
und der Erhöhung der Umwelt verträglichkeit. 

Das Institut bildet die Brücke zwischen Grundlagenforschung und industrieller 
Anwendung. Mit seinen Fachkompetenzen in Multifunktionswerkstoffen, Struktur-
mechanik, Funktionsleichtbau, Faserverbundtechnologie, Adaptronik und Verbund-
prozesstechnologie orientiert sich das Institut entlang der gesamten Prozesskette zur 
Herstellung anpassungsfähiger, effizient gefertigter, toleranter Leichtbaustrukturen. 

Hochleistungsleichtbau:

anpassungsfähig – effizient – tolerant

Mit seinen kreativen Wissenschaftlern an den Standorten Braunschweig und Stade 
ist das DLR-Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik Partner für Industrie, 
Hochschulen, DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft), Forschungseinrichtungen, 
Ministerien und Zulassungsbehörden. Zur Klärung von Fragen der Stabilität, Festig-
keit und Thermalanalyse betreiben wir einzigartige Versuchs- und Fertigungsein-
richtungen wie thermomechanische Prüfstände, eine Beulanlage für dynamische 
Bauteilbelastungen sowie einen Mikrowellenautoklaven. Neben grundlegenden 
Arbeiten in der Zukunftsforschung fokussiert sich das Institut auf sechs Schwer-
punkte in der Anwendungsforschung. Sie dienen der Durchführung von großen 
praxisorientierten Projekten mit abteilungsübergreifendem und interdisziplinärem 
Charakter.

Aufseiten der universitären Grundlagenforschung ist das Institut durch Partner-
schaften und Kooperationen mit der Technischen Universität Braunschweig, der 
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, der Technischen Universität Clausthal 
und weiteren Universitäten verbunden. Aufseiten der anwendungsorientierten 
Forschung ist durch die Schaffung des Zentrums für Leichtbauproduktionstech-
nologie (ZLP) und durch die Technologietransferzentren in Hamburg und Bremen 
auch die Nähe zum industriellen Kunden gewährleistet.

www.dlr.de/fa

Leichtbau.dlr.de

www.dlr.de/zlp

DLR - Institut für Faserverbundleichtbau und 
Adaptronik

Telefon: +49 531 295-2301
Telefax: +49 531 295-2875

E-Mail: leichtbau@dlr.de

Kontakt / Contact
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The DLR Institute of Composite Structures and Adaptive Systems is an expert in the 
design and development of innovative lightweight systems. The research serves the 
improvement of safety, cost-efficiency, functionality, comfort, and environmental 
protection.

The institute bridges the gap between fundamental research and industrial appli-
cation. The expertise of the Institute of Composite Structures and Adaptive Sys-
tems in multifunctional materials, structural mechanics, composite design, com-
posite technology, adaptronics, and composite process technology is orientated 
along the entire process chain of manufacturing adaptable, tolerant, efficiently 
manufactured lightweight structures.

High-performance structures:

adaptable – efficient – tolerant

Creative scientists working at the sites in Braunschweig and Stade make the 
in stitute the ideal partner for the industry, the DFG (German Research Foundati-
on), research institutions, ministries, and civil aviation authorities. In order to deal 
with strength, stability, and thermo-mechanical problems we operate unique expe-
rimental facilities like thermomechanical test facilities, buckling facilities with the 
special feature of dynamic loading, and a new microwave autoclave. Besides basic 
research for the future, the institute focuses on six application areas. They serve 
for the realisation of large practice-oriented projects of a cross-departmental and 
cross-disciplinary nature.

Seeking to promote fundamental research within higher education, the institute 
maintains a strategic partnership and cooperation with TU Braunschweig, Otto 
von Guericke University Magdeburg, TU Clausthal and other academic institutions. 
Moreover, the institute has established the Center for Lightweight Production Tech-
nology (ZLP) and the Technology Transfer Centers in Hamburg and Bremen to 
maintain close ties with clients from industry within its application-based research.

The institute in a nutshell
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Anlagen und Einrichtungen (von oben nach unten) 

Facilities and equipment  (top down):

Faserablage-Anlage (AFP & ATL) GroFi®

Fibre placement facility (AFP and ATL) GroFi®

Laborautoklav

Lab autoclave

Ein Einblick in das 3D-Druck-Labor

An insight into the 3D printing laboratory

WWL neu 

Prüflabor; Airbus-zertifiziert und 

nach DIN ISO EN/IEC 17025 akkreditiert

Testing lab; Airbus-certified and accredited 

according to DIN ISO EN/IEC 17025

ECOMAT – Heimat des VPH

ECOMAT – Home of the VPH

Forschungsautoklav BALU®

Research autoclave BALU® 

Wissenswelt Leichtbau – Begegnungsraum für 

kreative Workshops

Wissenswelt Leichtbau – Meeting place 

for creative workshops

https://www.dlr.de/fa/desktopdefault.aspx/tabid-10589/
https://ecomat-bremen.de/
https://www.dlr.de/fa/desktopdefault.aspx/tabid-12864/#gallery/29660
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Für die Erreichung der Klimaziele des Green Deal werden Verkehrsflugzeuge 
künftig mit anderen und in jedem Fall teuren Energieträgern fliegen. Auch 
Wasserstoff oder e-Fuels (Sustainable Aviation Fuel: SAF) werden bei 
einer Verbrennung in Triebwerken Emissionen erzeugen. Die Reduktion 
des Energieverbrauchs ist daher weiterhin ein zentrales Element, die 
Luftfahrt künftig ökologisch wie ökonomisch effizient zu gestalten. 
Der Systemleichtbau leistet für die Reduktion des Energieverbrauchs 
entscheidende Beiträge, sowohl hinsichtlich des Gewichts wie auch in Bezug 
auf die Widerstandsreduktion.

Dafür wird eine Integration möglichst vieler Funktionselemente eines Flugzeugs 
in die lasttragende Struktur angestrebt. Solche Elemente sind beispielsweise 
aerodynamische Verkleidungen, Kabinenausstattungen, elektrische Leitungen, 
Antennen und Energiespeicher. 

Der Systemleichtbau ist eine Erweiterung des klassischen Leichtbaus, was besonders 
deutlich wird in seiner Wechselwirkung mit der Aerodynamik. Durch die Integration 
passiver und aktiver Funktionen macht er es erst möglich, Technologien zur 
aerodynamischen Strömungsbeeinflussung zu realisieren und trägt damit erheblich 
zur Reduktion des Reibungswiderstands bei. 

Um das Potenzial zu verdeutlichen, möchten wir an dieser Stelle ein paar 
beispielhafte Zahlen betrachten: Für ein Kurzstrecken-Flugzeug bedeutet die 
Reduktion des Abfluggewichts um eine Tonne bei einer Reisefluglänge von 2.000 
nautischen Meilen eine Treibstoffeinsparung von 171 Liter Kerosin oder SAF-
Treibstoff. Flugzeuge dieser Klasse werden auf 60.000 Flugzyklen ausgelegt. Durch 
die Reduktion des Abfluggewichtes werden damit im Laufe eines Flugzeuglebens 
10,3 Millionen Liter Treibstoff eingespart. Dabei sind die energieintensive Startphase 
sowie die Zusatzeinsparungen aus dem reduzierten Treibstoffgewicht beim Abflug 
nicht berücksichtigt. Wird eine 100 %ige Verfügbarkeit von SAF im Jahr 2050 
und ein optimistischer Preis von 0,2 €/kWh  angenommen, so spart eine Tonne 

Systemleichtbau für den Green Deal
Lightweight system design for the Green Deal

Summary 

A reduction in energy consumption contributes 

to making aviation ecologically and economi-

cally efficient in the future. System lightweight 

design makes decisive contributions, both in 

terms of weight and drag reduction.

To achieve this, the aim is to integrate as many 

functional elements as possible into the load 

transfer. Such elements are, for example, aero-

dynamic fairing structures, cabin equipment 

elements, electrical wiring, antennas, and 

energy storage systems. Through its design 

principles and by integrating passive and active 

functions to influence the airflow, system light-

weight design can also significantly contribute 

to reducing frictional resistance.
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Autor: 

Prof. Dr.-Ing. Martin Wiedemann

Systemleichtbau für den Green Deal

Abfluggewicht knapp 20 Millionen € während des Flugzeuglebens. 

Wird von einer weiteren Nutzung fossiler Treibstoffe ausgegangen, ergibt sich für 
das betrachtete Beispiel eine Einsparung von 25.800 t CO2 . Da der Preis für Kerosin 
bis 2050 durch höhere Gestehungskosten und Emissionszertifikate ebenfalls steigt, 
werden auch in diesem Fall Treibstoffkosten eingespart.

Carbonfaserverstärkte Kunststoffe (CFK) zeichnen sich durch die höchsten 
(gewichts-)spezifischen Festigkeiten und Steifigkeiten aus. Dieser Umstand, 
verbunden mit der Korrosionsbeständigkeit und sehr hoher Ermüdungsfestigkeit, 
haben bei Verkehrsflugzeugen der letzten Generation dazu geführt, dass der Anteil 
von CFK an der Primärstruktur auf mehr als 50 % erhöht wurde. Noch sind die 
Potenziale dieser Werkstoffklasse aber bei Weitem nicht ausgeschöpft. Zudem 
bieten die Möglichkeiten der Integralbauweise und der Funktionsintegration 
bei Faserverbunden weiteres Potenzial im Sinne des Systemleichtbaus – auch im 
Zusammenwirken mit der Aerodynamik. 

Die Forschung unseres Instituts zielt darauf ab, die ökologische und ökonomische 
Effizienz bestehender und künftiger Verkehrsflugzeuge weiter zu steigern. 
Gewichtseinsparungen sind bis zu mehreren Tonnen Abfluggewicht möglich und 
erlauben gemeinsam mit Maßnahmen für die natürliche und hybride Laminarhaltung 
weitere signifikante Energieeinsparungen. Viele Beiträge dieses Innovationsberichts, 
wie auch Artikel aus denen vergangener Jahren, beschreiben Ergebnisse, die zur 
Zielerreichung des Green Deal in der Luftfahrt beitragen können. Sprechen Sie uns 
gerne an.
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DLR Innovation Lab EmpowerAX – Collaboration for fibre-reinforced 
3D printing 

DLR Innovation Lab EmpowerAX –
Gemeinsam für den faserverstärkten 3D-Druck

Summary 

The implementation of a new technology 

poses various challenges for companies. This 

raises the desire to find all relevant information 

bundled in one place. This is what the DLR 

Innovation Lab EmpowerAX is about, focusing 

on the area of Additive Extrusion technologies 

with continuous fibre-reinforced materials. 

EmpowerAX is an international and indus-

try-diversified technology platform that works 

in collaboration with technology providers and 

users to elaborate the technology competence 

required for the successful industrial applica-

tion of additive extrusion. The jointly elaborat-

ed technology competence is made available 

to EmpowerAX members on the common 

knowledge base.

Die Implementierung neuer Technologien stellt 
Unternehmen vor diverse Herausforderungen, 
welche sich von der Auswahl der geeigneten 
Technologie bis hin zur Implementierung 
dieser in die bestehende Prozesslandschaft 
erstrecken. Hieraus entsteht der Wunsch, alle 
für die Technologieimplementierung relevanten 
Informationen gebündelt an einem Ort zu finden. 
Das ist es, was das DLR Innovation Lab Empower 
Additive Extrusion (EmpowerAX) im Bereich der 
Additiven Extrusion mit endlosfaserverstärkten 
Materialien bietet. In Kollaboration mit Anbietern 
und Nutzern erarbeitet EmpowerAX als 
internationaler Technologietreiber die benötigte 
Technologiekompetenz für die erfolgreiche 
industrielle Anwendung der Additiven 
Extrusion.

Der Ausgangspunkt: Die Additive Extrusion als Schlüsseltechnologie 

Die Additive Extrusion mit Endlosfaserverstärkung kann als Erweiterung des konventionellen 
3D-Drucks bezeichnet werden. Sie gilt als Schlüsseltechnologie für einen zukünftig erfolgreichen 
Einsatz thermoplastischer Verbundwerkstoffe in weiten Industriebereichen. Die Kombination der 
hervorragenden mechanischen Eigenschaften von Endlosfasern mit der Designfreiheit der Additiven 
Fertigung ermöglicht die präzise Orientierung der Verstärkungsfasern entlang kritischer Lastpfade. So 
können belastbare und individualisierte Leichtbaustrukturen aus endlosfaserverstärkten Thermoplasten 
gefertigt werden. Verglichen mit dem konventionellen 3D-Druck ist die Additive Extrusion mit 
Endlosfaserverstärkung noch nicht in diesem Maße etabliert. Hier setzt EmpowerAX als internationaler 
Technologietreiber im Bereich Additiver Extrusion an.

https://empowerax.dlr.de/
https://empowerax.dlr.de/
https://leichtbau.dlr.de/empowerax_faserverstarkter_3d-druck
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Kontakt: 

Xenia Sophia Stumpf, M. Sc.
Maik Titze, M. Sc.

DLR Innovation Lab EmpowerAX –
Gemeinsam für den faserverstärkten 3D-Druck

EmpowerAX – neue Wege der Zusammenarbeit von Forschung und Industrie

EmpowerAX ist eine internationale und industriediversifizierte Technologieplattform, die in Zusammenarbeit mit Techno-
logieanwendern und -anbietern die erforderliche Technologiekompetenz entlang der gesamten Prozesskette der Addi-
tiven Extrusion mit endlosfaserverstärkten Materialien erarbeitet, aufbereitet und diese den EmpowerAX-Mitgliedern 
gebündelt an einem Ort zur Verfügung stellt. Dies ermöglicht potenziellen Technologienutzern, die Rahmenbedingungen 
ihrer Investition sowie den Implementierungsaufwand der Technologie besser einzuschätzen, senkt die Investitionshürden 
und beschleunigt den Technologietransfer in die Industrie. Dies stärkt die Zugänglichkeit zu Additiven Extrusionstechnolo-
gien für die Industrie.

Reduktion der industriellen Anwendungshürden aus Nutzerperspektive 

Ist die Additive Extrusionstechnologie für mich als Technologienutzer und mein individuelles industrielles Anwendungs-
umfeld geeignet? Wie wähle ich die für mich passende Technologie aus? Und was muss ich tun, um diese Technologie in 
mein Anwendungsumfeld zu implementieren?

Dies sind Fragen, die sich potenzielle Technologienutzer stellen und für die EmpowerAX als internationaler Technologie-
treiber im Bereich Additiver Extrusion Antworten erarbeitet. Das EmpowerAX-Team, bestehend aus einem interdiszipli-
nären Team von WissenschaftlerInnen, geht hierbei folgendermaßen vor: Es bereitet Arbeitsinhalte in Anlehnung an die 
Bedarfe der Industrie vor und arbeitet diese gemeinsam mit den EmpowerAX-Mitgliedern weiter aus. Die gemeinsam 
erarbeiteten Ergebnisse werden diesen auf der gemeinsamen Wissensbasis zur Verfügung gestellt und die Ergebnisse 
in mehreren Iterationsschleifen finalisiert. Den rechtlichen Rahmen der Zusammenarbeit bietet eine Kooperations-
vereinbarung.

Derzeit arbeitet das EmpowerAX-Team an den folgenden Themenbereichen:

Simulation & Design 

Prozessintegration & Wissentransfer 

Das DLR Innovation Lab EmpowerAX bietet eine Plattform, auf der Innovationen getestet und weiterentwickelt werden. 
So können kollaborativ TechnologiePotenziale neutral bewertet, potenzielle Anwendungsszenarien gemeinsam entwickelt 
und die Additive Extrusion mit Endlosfaserverstärkung in eine erfolgreiche industrielle Anwendung transferiert werden.

Qualitätssicherung

Entwicklung von Anwendungsszenarien,  
Technologiebewertung & Evaluierungsketten 

Standardisierung & Qualifizierung 

https://orcid.org/0000-0001-6185-2758
https://orcid.org/0000-0001-5223-1538
https://www.compositesworld.com/articles/dlr-launches-empowerax-to-industrialize-continuous-fiber-3d-printing
https://leichtbau.dlr.de/empowerax-gemeinsam-marktpotenziale-erschliesen
https://orcid.org/0000-0001-6185-2758
https://orcid.org/0000-0001-5223-1538
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Jenseits von Open Source: Wissenschaft als Service 
Beyond Open Source – Science as a service

Summary 

More and more scientific software is being 

released under free licenses. Even though for 

other developers this kind of publishing is 

reasonable, simple users of a piece of software 

often face challenges in getting the software 

to run that often exceed their skills. Further-

more, only large pieces of software are being 

released while smaller projects often stay 

within the institution that developed them. We 

aim to close that gap by enabling our scientists 

in developing ready-to-use services rather 

than just pure source code. These services 

are eventually released for public use. This 

way, we accompany the open data strategy 

by ad ditionally publishing the accompanying 

methods for data evaluation.

In unserer zunehmend vernetzten Welt wird Interoperabilität immer wich-
tiger. Sobald die Software mit passenden Programmierschnittstellen (Ap-
plication Programming Interface, API) versehen ist, lässt sich die in dieser 
Software verpackte Expertise nutzen und andere Personen können in ihrer 
eigenen Entwicklung darauf aufsetzen. Komplexität wird versteckt und mit 
wenigen Zeilen Programmcode benutzbar. Für die Bereitstellung der Schnitt-
stellen gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder die Software wird als Paket 
oder Bibliothek zur Verfügung gestellt und andere Softwareprodukte binden 
diese ein oder eine lauffähige Version des Programms steht als Webdienst 
(Service) zur Verfügung. Ein anderes Softwareprodukt importiert das Pro-
gramm nicht mehr, sondern setzt API-Aufrufe ab, die von dem Webdienst 
entsprechend beantwortet werden. Letzteres bietet den Vorteil, dass an 
einer zentralen Stelle alle in einer Organisation lauffähigen Services gebün-
delt zugänglich sind. Vor allem aber wird den nutzenden Entwicklerinnen 
und Entwicklern die Arbeit abgenommen, das Programm selbst lauffähig zu 
bekommen. Die zu nutzenden Services laufen in ständiger Bereitschaft und 
immer in der aktuellen Version. Die Verfügbarkeit dieser Dienste ist dann nur 
noch durch die Erreichbarkeit der IT-Infrastruktur (also durch Netzwerke und 
Firewalls) limitiert, funktioniert prinzipiell also auch unternehmensübergrei-
fend. Während der Programmieraufwand für neue Software kaum merklich 
steigt, ist der notwendige Kulturwandel die eigentliche Kernaufgabe.

Zugang für "Alle" 

Mit einem „Alles bekommt eine API“-Credo motivieren wir unsere Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler zum Umdenken: von der Software zum funktionsfä-
higen Service für die Allgemeinheit. Dafür bedarf es Schulungen, einer geeigneten 
Infrastruktur (u. a. Container-Laufzeitumgebungen) sowie entsprechende Strategien 
und Konzepte, um diese Technologien sinnvoll zusammenzuführen. Die am Institut 
bereitgestellte Infrastruktur setzt auf offene Standards und ist voll kompatibel zu 
den gängigen Cloudplattformen. Damit etablieren wir für unsere Softwarelösungen 
einen offenen Innovationsprozess. Neben einer allgemeinen Digitalisierungsstra-
tegie der Institutsprozesse gibt es konkrete Leitfäden und Konzepte, wie Software 
bestmöglich als Service zu entwickeln ist. Dies umfasst ein allgemeines Software-
Engineering-Konzept sowie ein Programmierschnittstellen-Konzept (API-Konzept), 
die sicherstellen, dass Software interoperabel ist und anderen Softwareentwickeln-
den vollumfänglich zur Verfügung steht. Ein Inner-Source-Konzept, also eine interne 
Veröffentlichungspflicht für den Quellcode der bereitgestellten Methoden, sorgt für 
die nötige Akzeptanz des Dienstes, da dieser andernfalls als Blackbox schlicht nicht 
von außen verifizierbar wäre.

Schwellen senken und Schätze bergen 

Das Ziel dieser Aktivitäten ist es, die Schwelle zur Veröffentlichung von kleineren 
Softwareprodukten so weit zu senken, dass die Implementierung eines Services eine 
selbstverständliche Arbeitsweise wird. Etwaige Dopplungen von z. B. Analyserouti-
nen zur Versuchsauswertung können wir so künftig vermeiden. Statt die gesamte 
Funktionalität neu zu implementieren, erweitern wir zukünftig bestehende Software 
um fehlende Features und veröffentlichen diese Erweiterungen gleich wieder als lauf-
fähigen Service. Das Ziel ist, die sprichwörtlichen Schätze der Wissenschaftlerinnen 
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Jenseits von Open Source: Wissenschaft als Service 

und Wissenschaftler zu bergen und sicht- bzw. nutzbar zu machen. Ein weiteres Ziel 
ist die Schaffung einer einfachen Möglichkeit, Referenzlösungen bereitzustellen. Wir 
beobachten, dass disziplinübergreifend oft die gleichen Algorithmen zur Auswertung 
von Daten implementiert werden. Die notwendige Verifizierung der Algorithmen 
(also das Überprüfen der korrekten Übersetzung in Quellcode) ist oft langwierig und 
fehleranfällig. Existiert eine Referenzlösung, kann diese als Basis für die Verifizierung 
dienen und damit die Entwicklung erheblich beschleunigen.

Auf dem Weg 

Aktuell stellen wir die so entwickelten Funktionalitäten nur DLR-intern bereit. 
Perspektivisch plant das DLR jedoch den Betrieb eines Gateways, das diese Services 
weltweit zur Verfügung stellt. Software steht dann nicht nur als Quellcode bereit. 
Vielmehr übernimmt die Software die Funktion eines funktionsfähigen Webservices, 
auf den andere Institute und Industrieunternehmen aufsetzen können, um ihre 
eigenen Prozesse zu verbessern. Diese Art der Bereitstellung ist in der Wissenschafts-
gemeinde bislang einzigartig. 

https://orcid.org/0000-0001-5315-241X
https://orcid.org/0000-0001-5315-241X
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Summary

The development of large rotor blades for 
wind energy plants requires the experi-
mental investigation of substructures.  
A newly developed test stand enables the 
mechanical investigation of such structur-
al sections, called subcomponents. 
An example of a subcomponent is a 
generically manufactured trailing edge 
profile with its adhesive bond. The test 
stand applies bending and shear loads 
on it, similar to the section of an original 
rotor blade. Optionally, the loads are 
superposed by tension or compression in 
longitudinal direction due to the variable 
mounting of the structures.

Die Entwicklung größerer Windkraftrotorblätter erfordert die experimentel-
len Betrachtungen einzelner Teilbereiche. Für die Untersuchung dieser Struk-
turbereiche, sogenannter Subkomponenten, eignet sich ein neuer, am Institut 
entwickelter Versuchsstand. Er ermöglicht die Untersuchung der Klebverbin-
dung eines Hinterkantenprofils. Dies erfolgt analog zu den mechanischen 
Belastungen im Originalrotorblatt.

Die Ausgangssituation

Preiswerte Stromerzeugung aus Windenergie ist eine der Kernforderungen in der 
Energiewende. Vereinfachend lässt sich dazu sagen: Größere Anlagen produzieren 
den elektrischen Strom günstiger. Bei großen Rotorblättern moderner Winden-
ergieanlagen treten allerdings dadurch im Betrieb komplexe Beanspruchungen auf. 
Um nachzuweisen, dass diese Rotorblätter den realen Belastungen standhalten, 
erfolgt die Zertifizierung in zwei Stufen. In der ersten Stufe ermitteln Versuche an 
dem für die Rotorblätter verwendeten Material die mechanischen Eigenschaften. 
In der zweiten Stufe erfolgen Versuche am Gesamtrotorblatt. Eine Prüfung von 
Zwischen stufen hinsichtlich Größe und Komplexität, Subkomponenten genannt, 
ist nicht vorgeschrieben. Derzeit findet sie nur ansatzweise statt. Im Entwicklungs-
prozess ist es jedoch durchaus sinnvoll, Ausschnitte oder Segmente des Rotorblattes 
einzeln zu untersuchen. Die Entstehungsorte und die Ursachen eines Versagens sind 
genauer untersuchbar und können direkt in den Entwicklungsprozess der Rotor-
blätter ein fließen. Rotorblätter bestehen aus vielen unterschiedlichen Substrukturen, 
welche häufig durch Klebschichten verbunden sind. Gerade diese Klebverbindungen 
besitzen hohe Schichtdicken mit Fertigungsabweichungen und sind deshalb für 
Unter suchungen interessant, da Simulationsverfahren durch die Vielfalt der Einfluss-
faktoren und der Materialmodellierung an ihre Grenzen stoßen.

Eine Versuchsanlage für das Institut

In den vergangenen Jahren fand am Institut die Entwicklung eines passenden Versuchs-
stands zur Untersuchung von Subkomponenten statt. In der aktuellen Konfiguration ist 
die experimentelle mechanische Belastung des Hinterkantenbereichs eines Rotorblatts 
durchführbar. Aufgrund der Relevanz des Hinterkantenbereichs eignet sich diese Regi on 
besonders gut für eine erste Anwendung des Versuchsstands. Es erfolgt die Ermittlung 
der Festigkeit der Klebschicht unter typischen real auftretenden Lastfällen.   

Ein neuer Versuchsstand für 
Subkomponenten von Windkraftrotorblättern
A new test rig for 
subcomponents of wind turbine rotor blades

Probekörper einer Hinterkante 

Test specimen of a trailing edge 
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In Form eines Hinterkantenprobekörpers orientiert sich die Nachfertigung dieser Sub-
komponente an dem Originalabschnitt im Grundaufbau. Der Versuchsstand kann dar-
über hinaus auch für Experimente an anderen Strukturen dienen, welche auf ähnliche 
Weise Belastungen erfahren, z. B. Spante oder Holme.

Einfacher Aufbau und variable Profile

Der Versuchsstand zeichnet sich durch einen einfachen Aufbau aus. Er besteht im 
Wesentlichen aus zwei identischen Hebeln, welche die Belastungen realisieren. Diese 
sind gegenüberliegend symmetrisch angeordnet. Je ein Aktuator treibt einen der 
beiden Hebel an. Die Befestigung des Probekörpers erfolgt senkrecht zur Symmetrie-
ebene zwischen den Anschlussplatten der Hebel. Seine Position kann in der Ebene der 
Bewegungsachsen oder exzentrisch davon liegen; mit einem beliebigen Verdrehwinkel. 
Diese Möglichkeit erlaubt die Positionierung des Profils zu den Hauptachsen des an-
genommenen Originalprofils. Die variable Einbauposition begünstigt dadurch ähnliche 
Belastungen des Hinterkantenprofils wie im entsprechenden Segment des Original-
rotorblattes. Dies ermöglicht außerdem, eine große Vielfalt von Subkomponenten mit 
unterschiedlichen Versuchslasten experimentell zu untersuchen.

Autor: 

Dr.-Ing. Falk Odermann

Versuchsstand mit eingespanntem Probekörper  

Test rig with clamped test specimen
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Summary

In the design of bonded structures in 
aircraft construction, the type of failure 
is crucial. More specifically, the failure 
in case of overload should be limited to 
the surrounding fibre composite struc-
ture. Due to the interaction of damage 
phenomena, failure behaviour cannot be 
easily predicted. To simplify the design 
process, guidelines should ensure that 
the desired failure behaviour occurs. Due 
to the lack of suitable numerical calcula-
tion methods usually extensive physical 
test campaigns substantiate these design 
guidelines. A newly developed simula-
tion method makes it possible to analyse 
the occurring failure modes in detail by 
combining matching damage models. 
Thus, physical tests can be reduced to 
a minimum. It is planned to also take 
previous damage into account with the 
new method.  

Bei der Auslegung von geklebten Flugzeugstrukturen ist die Art des  
Versa gens entscheidend. Konkret soll das Versagen bei Überlastung auf die 
umgebende Faserverbundstruktur begrenzt bleiben. Aufgrund der Wechsel-
wirkung von Schädigungsmechanismen lässt sich das Versagensverhalten 
nicht ohne Weiteres vorhersagen. Um den Konstruktionsprozess zu ver
einfachen, sollen Richtlinien sicherstellen, dass Klebungen keine Schwach-
stellen der Struktur darstellen. Üblicherweise sichern umfangre iche physische 
Versuchskampagnen solche Konstruktionsrichtlinien ab, da geeignete nu-
merische Berechnungsmethoden fehlen. Eine neu entwickelte Berechnungs
methode ermöglicht es nun allerdings, durch Kombination zueinander 
passender Schädigungsmodelle, die auf tretenden Versagensfälle detailliert 
zu analysieren und physische Tests auf ein Minimum zu reduzie ren. Geplant 
ist, mit der neuen Methode auch Vorschädigungen zu berücksichtigen.

Tieferes Verständnis durch virtuelle Strukturtests 

Die Auslegung von geklebten Längsnähten in Flugzeugrümpfen dient als Beispiel, um 
die kombinierte Berechnungsmethode zu erproben. Unter Ausnutzung des  
ebe nen Dehnungszustandes und bei Beschränkung auf den Hauptlastfall, der aus dem 
Innendruck resultiert, sind virtuelle Strukturtests mit überschaubaren Rechenzeiten 
realisierbar. Dies ermöglicht es nicht nur, das Verhalten verschiedener Designvarianten 
zu ermitteln, sondern auch weitere Parameter, wie den Einfluss der Überlappungslänge 
auf das Versagensverhalten, numerisch zu untersuchen. KonstrukteurInnen erhalten so 
nicht nur ein Werkzeug, um Designs abzusichern, sondern auch ein tieferes Verständnis 
für die Wirkmechanismen in der Verbindung.

Virtuelle Nagelprobe für Klebverbindungen – 
Konstruktionsrichtlinien simulationsgestützt absichern

Virtual crucial test for bonded joints - simulation-based validation of design guidelines

Herleitung der Berechnungsmodelle für virtuelle Tests

Derivation of the simulation models for virtual tests
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Reduktion der physischen Tests – Fokus auf Wechsel des Versagensmodus

Reduction of physical tests – focus on change of failure mode

Ergebnisse der virtuellen Tests – Änderung des Versagensmodus bei 20 mm Spaltbreite

Results of virtual tests – change of failure mode at 20 mm gap length

Geschickte Reduktion von physischen Tests

Um zwei Halbschalen zu einer Rumpfsektion zu fügen, müssen zwei große Bauteile sehr genau zueinander ausgerichtet sein. Die 
erforderliche Positioniergenauigkeit und die resultierende Überlappungslänge der Klebung beeinflussen den Montageaufwand 
erheblich und folglich auch die Produktionskosten. Virtuelle Strukturtests mit der entwickelten Berechnungsmethode ermöglichen es, 
ausgehend von der nominalen Überlappungslänge, die minimal mögliche Länge zu finden, bei der sich die Versagensart nicht ändert. 
Auf diese Weise ist sichergestellt, dass das Versagen bei Überlastung nicht in der Klebung selbst auftritt, sondern auf die umgebende 

Struktur begrenzt bleibt. Ist diese Überlappungslänge gefunden, 
reicht es aus, diese eine Konfiguration mit physischen Tests zu 
überprüfen. So lässt sich ein Großteil der physischen Tests durch 
virtuelle ersetzen. 

Einfach sicher (K)leben

Das BMWi fördert im VI. Luftfahrtforschungsprogramm das 
Projekt JoinDT – Joining with predictable Damage Tolerance. Ziel 
des Forschungsprojekts ist es, Vorschädigungen aus Impact- und 
Ermüdungssimulationen in der Analyse der Festigkeit und des 
Versagensverhaltens mit der neuen kombinierten Methode zu 
berücksichtigen. Dadurch lässt sich die Restfestigkeit verschiedener 
geklebter Verbindungen, inklusive solcher mit Rissstoppelementen, 
virtuell ermitteln. Kurz gefasst: Die Methode unterstützt Konstruk-
teurInnen dabei, Konstruktionsrichtlinien für komplexe Klebverbin-
dungen zu erarbeiten und diese schnell und kostengünstig virtuell 
abzusichern. 

https://leichtbau.dlr.de/kleben-im-flugzeug-aber-sicher
https://orcid.org/0000-0002-9589-1963
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Summary

On the way into an emission-free future 
in air transport, one way is to reduce 
weight and volume by integrating electric 
energy storage into parts of the aircraft 
structure. This is done by a mutual sub-
stitution of structural components and 
energy storage. The mechanical structure 
can act as ahousing element, while the 
energy storage device takes over some of 
the load transfer. With the help of already 
integrated energy storage, it is possible to 
bring additional features to the structure, 
while the structural weight is remaining 
the same. This way is investigated based 
on structural supercapacitors. Those 
are analysed to be used as strain and 
temperature sensors. Besides this novel 
technique, the supercapacitors can pro-
vide electric systems with decentralised 
energy, making them a multifunctional 
system.

Auf dem Weg in eine emissionsfreie Mobilität bietet die Integration von 
Energiespeichern in Luftfahrtstrukturen einen neuen Ansatz, um Gewicht 
und Volumen zu reduzieren. Ermöglicht wird dies durch die wechselseitige 
Substitution von Struktur und Energiespeicher. Die Struktur übernimmt 
dabei Funktionen des Energiespeichers, während dieser mechanische Lasten 
aufnehmen kann. Das Vereinen von Struktur und Energiespeicher macht 
es z. B. möglich, das Gehäuse des Energiespeichers wegzulassen, um die 
Gesamt masse des Systems zu reduzieren. Weiterhin kann der Energie-
speicher die Struktur entlasten, indem er mechanische Lasten überträgt. 
Durch die Möglichkeit, den elektrischen Speicher dezentral am Verbraucher 
anzuordnen, ergeben sich weitere Potenziale zur Gewichtseinsparung, da 
der Verkabelungsaufwand reduziert wird. Werden zusätzlich die intrinsi-
schen sensorischen Fähigkeiten der integrierten Energiespeicher genutzt, 
erweitern sich die Anwendungsmöglichkeiten. So können Parameter, wie 
die Temperatur oder mechanische Dehnungen, ohne zusätzliche Sensoren 
erfasst und zur Überwachung der Struktur verwendet werden. Anhand 
strukturintegrierter Superkondensatoren wird dies erforscht. 

Ein Bauteil - viele Funktionen

Das Speicherprinzip eines Superkondensators basiert, ähnlich dem einer Batterie, 
auf Ionenwanderung. Während die Energiespeicherung der Batterie hauptsächlich 
auf elektrochemischen Prozessen beruht, arbeitet der Superkondensator auf Basis 
physikalischer Ladungsverschiebung. Diese bieten eine hohe Lebensdauer (>10 ** 106 
Lade- Entladezyklen), was den Superkondensator für eine Integration in eine Faser-
verbundstruktur prädestiniert. Der gesamte Aufbau zeigt dabei ein temperatur- und 
lastabhängiges Verhalten. Somit ist es möglich, den Energiespeicher als Temperatur- 
und Dehnungssensor zu verwenden, um Informationen über den Belastungszustand 

Autarke Alleskönner – Ein Superkondensator als    
multifunktionaler Sensor
Self-sufficient allrounders – A supercapacitor as a multifunctional sensor

Impedanzverlauf eines strukturintegrierten 

Superkondensators im Biegeversuch. Die Last-

stufen mit zugehöriger Randfaserdehnung sind 

durch die Farben grün (0 %), blau (0,2 %) und 

rot (0,4 %) dargestellt.

Impedance curve of a structurally integrated 

supercapacitor in a bending test. The load levels 

with associated edge fibre strain are represented 

by the colours green (0 %), blue (0.2 %) and 

red (0.4 %).
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Autarke Alleskönner – Ein Superkondensator als    
multifunktionaler Sensor

der Struktur zu erhalten. Aufgrund ihrer hohen Leistungsdichte eignen sich Super-
kondensatoren für Rekuperationsanwendungen wie beispielsweise die Rück gewinnung 
von Bremsenergie. Auch die Versorgung seiner eigenen Auswerteelektronik zur Erfas-
sung der sensorischen Effekte wäre denkbar: ein autarker Alleskönner.

Autor:
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Glasfaserverstärkte Kunststoffprobe im Biegeversuch. 

Der Superkondensator ist mittig im Randbereich der 

Probe integriert. Die mechanische Messung wird 

durch eine elektrochemische Messung begleitet 

Glass-fibre-reinforced plastic sample in a bending 

test. The supercapacitor is integrated centrally 

in the edge area of the sample. The mechanical 

measurement is accompanied by an electrochemical 

measurement.

Den Effekten auf der Spur

Um die sensorischen Effekte bewerten zu können, werden definierte Lastzustände 
im Labor abgebildet. So wird eine Faserverbundstruktur mit integrierten Super-
kondensatoren verschiedenen Beanspruchungen wie Zug- oder Biegelasten ausgesetzt. 
Die während der Belastung entstehende mechanische Deformation der Struktur und 
ihre integrierten Superkondensatoren werden über ein optisches Messverfahren auf-
gezeichnet. Lastabhängige elektrochemische Effekte im Superkondensator werden 
zusätzlich mittels einer Impedanzspektroskopie erfasst. Daraus wird eine Frequenz- und 
lastabhängige Impedanz ermittelt. Die Bewertung der lastabhängigen Impedanz-
verläufe erfolgt mit Hilfe elektrischer Ersatzschaltbilder, die das Verhalten der inte-
grierten Superkondensatoren modellhaft abbilden. Daraus können Erkenntnisse über 
die zugrundeliegenden physikalischen Effekte und die entscheidenden Einflussgrößen 
gewonnen werden. Weiterhin wird untersucht, inwieweit Effekte durch mechanische 
Lasteinwirkung von denen durch Temperatureinwirkung getrennt werden können. 
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Summary

The enlargement of the rotor blades 
for wind turbines is accompanied by a 
disproportionate increase in the blade 
weight and loads, particularly at the 
connection points in the blade root 
section. The GFRP materials used in rotor 
blade construction are now reaching 
their performance limits. In the BMWi 
project HANNAH, DLR is developing 
novel fibre-metal hybrid laminates as a 
local reinforcement for rotor blades in 
cooperation with partners. Such hybrid 
laminates can withstand significantly 
higher static and fatigue loads. These de-
velopments support the manufacturing of 
larger and more efficient rotor blades for 
a transition to a future with emission-free 
electricity generation.

Der Materialmix macht‘s: Faser-Metall-Laminate für 
leistungsfähigere Windkraftrotorblätter
The material mix makes the difference: Fibre-metal laminates for more efficient wind turbine rotor blades

Die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende wird entscheidend durch den 
Ausbau des Windenergiesektors getrieben. Hierbei stehen die Hersteller von 
Windkraftanlagen vor großen Herausforderungen, da die Wirtschaftlichkeit 
und der Nutzungsgrad der Anlagen direkt an die Größe der Rotorblätter 
gekoppelt sind. Die Vergrößerung der Rotorblätter geht jedoch mit einer 
überproportionalen Steigerung der Rotorblattmasse einher. Dadurch 
werden die Lasten insbesondere an den Anschlussstellen im Wurzelbereich 
wesentlich vergrößert. Die bisher im Rotorblattbau etablierten GFK
Werkstoffe stoßen hier mittlerweile an ihre Leistungsgrenzen. Im BMWi
Verbundprojekt HANNAH (FKZ: 0324345B) entwickelt und erprobt das DLR in 
Kooperation mit Forschungspartnern (Universität Hannover ISD, Fraunhofer 
IWES) und Industriepartnern (INVENT, TECOSIM, Zeisberg Carbon) erstmalig 
FaserMetallHybridlaminate als lokale Verstärkung für Rotorblätter. 
Bisherige Resultate zeigen, dass Hybridlaminate wesentlich höhere 
Lastniveaus ertragen, so dass Bauraum und Strukturgewicht reduziert 
werden können. Dieses Materialkonzept erscheint vielversprechend für die 
Fertigung großer Blattstrukturen und unterstützt eine ressourcenschonende 
und emissionsfreie Stromgewinnung. 

Warum Faser-Metall-Hybridlaminate?

Die bei größer werdenden Rotorblättern auftretenden höheren statischen 
und zyklischen Lasten werden nach bisherigen Fertigungskonzepten durch 
Materialaufdickungen aufgefangen. Damit verbunden sind grundsätzlich größere 
Wandstärken, die wiederum spezifische Fertigungsprobleme und die Zunahme 
von Rotorblattmasse sowie Fertigungskosten bedingen. Zur Vermeidung dieser 
Problematik überprüft das DLR das Einsatzpotenzial von Hybridwerkstoffen, d. h. 
von Glasfaserlaminaten, die mit metallischen Zwischenlagen verstärkt sind. Diese 
Faser-Metall-Laminate sind insbesondere als lokale Verstärkungselemente für den 
Bolzenanschluss der Rotorblätter im Wurzelbereich als auch für den Anschluss von 
geteilten Rotorblättern von großem Interesse. Die Integration steifer, fester und 
plastisch verformbarer Metalllagen ermöglicht die komplexen Spannungszustände 
am Bohrloch besser aufzunehmen und somit die Tragfähigkeit der Bolzenverbindung 
gegenüber dem reinen Glasfaserverbundwerkstoff wesentlich zu steigern. Darüber 
hinaus wird die Tragfähigkeit der Hybridlaminate auch durch den Lagenaufbau, 
den Metallanteil und die Art der Oberflächenvorbehandlung der 
Metalllagen entscheidend bestimmt.
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Konzept der lokalen Metallhybridisierung 

im Blattwurzelbereich: GFK (1); GFK-

Metall-Laminat (2)

Concept of local metal hybridisation in the 

root section of a wind turbine rotor blade: 

GFRP (1); GFRP-metal laminate (2)

Ermüdungskurven von GFK-Metall-Laminat (GML) im Vergleich zur GFK-Referenz 

bei zugschwellender Lochleibungsbeanspruchung. GML: Triax; 18 Vol.-% Metall

Fatigue curves of GFRP-metal laminate (GML) compared to GFRP reference under 

cyclic bolt bearing stress. GML: Triax; 18 vol.% metal

Umsetzung – hybridisiert, nicht monolithisch

Zum Nachweis des werkstofflichen Potenzials der Hybridwerkstoffe 
für geschraubte bzw. gebolzte Verbindungsanschlüsse wurden 
gängige GFK-Laminataufbauten aus der Windkraftbranche mit 
papierdicken Edelstahllagen verstärkt. Die Vorbehandlung der 
Metalllagen erfolgte durch einen am DLR entwickelten Prozess 
aus Sandstrahlen und Aufbringen einer reaktiven Koppelschicht 
(Sol-Gel-Beschichtung). Edelstahllagen haben einerseits den 
Vorteil durch hohe Steifigkeit und Festigkeit große Teile der 
Lochleibungslast aufzunehmen. Andererseits besitzen sie eine hohe 
Korrosionsbeständigkeit, welche insbesondere für den Offshore-
Einsatz der Windkraftanlagen wichtig ist. Zur Identifizierung 
geeigneter Hybridisierungen erfolgten statische und zyklische 
Lochleibungsversuche anhand von Glasfaser-Metall-Laminaten 
(GML) mit variierenden Lagenaufbauten und Metallanteilen. Die 
Ergebnisse zeigen, dass sich die statischen Lochleibungsfestigkeiten 
im Vergleich zur jeweiligen GFK-Referenz um bis zu 200 % 
steigern lassen. Auch bei zyklischer Lochleibungsbeanspruchung 
(Ermüdung) weisen die Hybridwerkstoffe gegenüber der GFK-
Referenz eine Verdopplung der ertragbaren Spannungen bei 
vergleichbaren Schwingspielzahlen auf. Somit können bei 
identischem Materialquerschnitt höhere Lasten übertragen und 
damit Aufdickungen bzw. Massenzunahmen im Wurzelbereich von 
Rotorblättern wirkungsvoll vermieden werden. In weiterführenden 
Untersuchungen sind diese aussichtsreichen Werkstoffeigenschaften 
auch unter praxisrelevanten Umweltbedingungen wie Feuchtigkeit 
und Temperatur zu bestimmen, um das Materialverhalten für die 
Rotorblattanwendung ganzheitlich bewerten zu können.

Statische Lochleibungskennwerte von GFK-Metall-Laminaten (18 Vol.-% Metall) 

mit variierten Lagenaufbauten, normiert auf jeweilige GFK-Referenz  

Static bolt bearing stress performance of GFRP-metal laminates (18 vol.% metal) 

with varied ply lay-ups, normalised to corresponding GFRP reference

2
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Schälprüfstand mit Probe 

Peel test rig with sample
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Summary

Fibre composites are indispensable as 
high-performance materials for mod-
ern lightweight structures. They meet 
high requirements regarding stiffness 
and strength with low weight. On the 
downside, they are susceptible to impact 
damag e. The causes are manifold and 
range from meteorological effects such 
as hail to dropped hammers. Engineers 
and scientists are faced with the chal-
lenge of designing complex fibre com-
posite components with such damage 
in mind. Precise knowledge of all the 
forces occurring during the impact event 
is cruci al; and a mobile gas pressure 
gun with integrated force measurement 
provid es a remedy.

Faserverbundwerkstoffe sind als Hochleistungswerkstoff für moderne 
Leichtbaukonstruktionen unerlässlich. Sie genügen hohen Anforderungen 
an Steifigkeit und Festigkeit bei geringem Gewicht. Demgegenüber sind sie 
jedoch anfällig für Schlagschäden. Die Ursachen sind vielfältig und reichen 
von Witterungseffekten wie Hagel bis zum fallengelassenen Hammer. 
IngenieurInnen stehen vor der Herausforderung, komplexe Faserverbund-
bauteile unter Berücksichtigung solcher Schäden auszulegen. Entscheidend 
ist hierbei die genaue Kenntnis aller auftretenden Kräfte während des 
Schlagvorgangs; eine mobile Gasdruckkanone mit integrierter Kraftmes-
sung schafft Abhilfe.

Sensor mit viel Her(t)z

WissenschaftlerInnen untersuchen Materialproben und Kleinbauteile mit Fallturm-
anlagen oder Pendelschlagwerken. Dazu werden die Prüfkörper gezielt geschä-
digt und die wirkenden Kräfte aufgezeichnet. Die gewonnenen Daten kalibrieren 
Berechnungsmodelle und verbessern deren Genauigkeit. Das reicht nicht immer 
aus. Große Prüfkörper oder komplexe Bauteile lassen sich nicht in herkömmliche 
Prüfanlagen einbauen. Das gezielte Einbringen von Schäden ist zwar anderweitig 
technisch möglich; die auftretenden Schlagkräfte werden so allerdings nicht er-
fasst. Dies gilt gleichermaßen für Schlagprüfungen mit spröden, sich zerstörenden 
Projektil en aus Eis, Glas oder Keramik.

Aufschlussreiche Schlagversuche an komplexen 
Faserverbundstrukturen
Insightful impact tests on complex fibre composite structures

Schlagversuch an einem versteiften Faserverbund-

paneel unter axialer Drucklast 

Impact test on a stiffened fibre composite panel 

under axial compression load
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Abhilfe schafft hier eine tragbare Gasdruckkanone mit herstellerseitigen Sonderanfertigungen für das DLR. Die Kanone ist 
mit einem Spezialprojektil ausgestattet, dessen Kontaktsteifigkeit sich mit Spiralfedern anpassen lässt. Ein im Lauf verbauter 
Verschiebungssensor ermittelt den zeitvarianten Kontaktkraftverlauf. Eine hohe Abtastrate ermöglicht ein numerisches Ableiten 
des Wegsignals und folglich eine Berechnung der wirkenden Kontaktkraft. Bei identischer kinetischer Energie und Masse lässt 
sich der Kontaktkraftverlauf durch die verbaute Spiralfeder künstlich verändern. Damit kann das Schlagverhalten von starren 
und spröden Körpern reproduzierbar imitiert und deren Wechselwirkung mit der Struktur in einem mobilen Messsystem unter-
sucht werden. 

Vielseitig einsetzbar

Die tragbare Gasdruckkanone und die integrierte Kraftmessung ermöglichen es den AnwenderInnen, komplexe oder verbaute 
Faserverbundbauteile kontrolliert zu schädigen und die auftretenden Kräfte zu erfassen. Mit Hilfe der nun verfügbaren Messdaten 
lassen sich Berechnungsmodelle und realistischere Versuchsszenarien validieren. Projektile mit unterschiedlichen Massen, variablen 
Kopfdurchmessern und anpassbaren Steifigkeiten sorgen für Flexibilität und ermöglichen systematische Untersuchungen von realen 
Schädigungsursachen unter Laborbedingungen. Mit dem Messsystem wird beispielsweise das Schädigungsverhalten von versteiften 
Faserverbundpaneelen unter kombinierter Schlag- und Drucklast untersucht. 

https://orcid.org/0000-0002-3465-7700
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Summary

Sustainable aviation requires radically 
new thinking in aircraft design. One pillar 
is the transition from fossil to hydrogen 
combustion and fuel-cell powertrain 
systems. Therein, thermal management 
of the liquid hydrogen storage system 
poses a great challenge due to cryogenic 
temperatures of -253 °C. In order to 
reduce propellant losses due to undesira-
ble heat flux into the tank, new mount-
ing concepts need to be developed that 
provide both the required structural and 
as thermal properties. At the same time, 
structurally integrated heating elements 
for controllable hydrogen boiling offer a 
great weight saving Potenzial compared 
to the heavy conventional boiling systems 
of stationary storage systems. In this way, 
ecologically responsible flying can be 
made economically viable.

Der Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung fordert auch vom Flug-
zeugbau und -betrieb radikale CO2Einsparungen. Ein Weg dahin führt 
von konventionellen zu wasserstoffbasierten Antriebssystemen, sei es die 
Brennstoffzelle mit Elektropropeller oder die wasserstoffbetriebene Gas-
turbine. Die Integration solcher Antriebssysteme stellt KonstrukteurInnen 
vor ganz neue Herausforderungen. Dies betrifft insbesondere die Wasser-
stoffspeicherung bei kryogenen Temperaturen. Es gilt vor allem, die thermi-
sche Belastung der modifizierten Flugzeugstrukturen zu beherrschen. Dazu 
entwickelt das Institut neuartige Konstruktionskonzepte für die Integration 
von Wasserstofftanks. So lässt sich ökologisch verantwortungsvolles Flie-
gen auch ökonomisch sinnvoll gestalten. 

Warum CFK-Wasserstofftanks?

Dem hohen Energiebedarf von Mittel- und Langstreckenflugzeugen steht die gerin-
ge volumenbezogene Energiedichte von gasförmigem Wasserstoff gegenüber. So 
erscheint die Speicherung von flüssigem Wasserstoff als einzig praktikable Lösung. 
Doch selbst Flüssigwasserstoff erfordert etwa das vierfache Volumen, um die gleiche 
Energie zu speichern wie Kerosin. Besser sieht es bei der auf das Gewicht bezogenen 
Energiedichte aus. Bei gleichem Energiegehalt wiegt Flüssigwasserstoff im Vergleich zu 
Kerosin nur etwa ein Drittel. Die Wasserstoffspeicherung ist daher mit relativ großen 
Volumina bei relativ geringem Gewicht des Treibstoffs verbunden. Deshalb hat die 
Masse der Tankstruktur einen großen Einfluss auf die Gewichtseffizienz des gesamten 
Speichersystems. An diesem Punkt kommen Kohlenstofffaser-Kunststoffverbunde (CFK) 
ins Spiel. Mit der Möglichkeit, Anzahl und Orientierung der Einzellagen an die Belas-
tung der Tankstruktur anzupassen, verfügt CFK über ein großes Leichtbaupotenzial. 

Erkenntnisse aus der Raumfahrtforschung an kryogenen CFK-
Wasserstofftanks versprechen eine Gewichtsreduktion um 
etwa 30 % sowie eine Reduzierung der Fertigungskosten 

um etwa 25 % im Vergleich zur Metallbauweise.

Thermalmanagement im Tank

Die Speicherung von Flüssigwasserstoff 
(Siedepunkt: -253 °C) funktioniert nur bei 
kryogenen Temperaturen. Die große Tempe-
raturdifferenz zwischen Tankinnerem und 

angrenzender Flugzeugstruktur erfordert ein 
ausgeklügeltes Thermalmanagement. Der Wärme-

eintrag über die Tankaufhängung in den Tank muss so klein wie möglich bleiben. Andern-
falls beginnt der Wasserstoff im Tank zu sieden und es kommt zu einem Druckanstieg. Um 
unzulässig hohe Drücke im Betrieb zu vermeiden, kann die Gasphase teilweise über ein 
Ventil entweichen (sog. Boil-off).

Immer schön kühl bleiben – Herausforderungen für 
die Strukturauslegung von Wasserstofftanks
Keep calm and stay cool – challenges for the structural design of hydrogen tanks

Wasserstofftank im Flugzeug

Hydrogen tank inside an aircraft
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Konzept für den Flüssigwasserstofftank

Liquid hydrogen tank concept

Zu hoher Boil-off setzt die Effizienz des Speichersystems herab – entweder reduziert sich die 
Reichweite oder das Tankvolumen muss größer ausgelegt sein. Während das Sieden von Flüs-
sigwasserstoff in Bezug auf den maximalen Betriebsdruck unerwünscht ist, dient es andererseits 
auch dazu, den minimalen Betriebsdruck für die Systemversorgung aufrecht zu erhalten. In der 
Regel wird dabei Flüssigwasserstoff durch ein Rohrsystem aus dem Tank geleitet und siedet an 
der Umgebungsluft. Das expandierte Gas führt nach der Rückkehr in den Tank zum erwünsch-
ten Druckanstieg. Die Zusatzmasse des Verdampfers reduziert allerdings die Gewichtseffizienz 
des Speichers.

Lösungskonzepte

Der unerwünschte Boil-off lässt sich durch Minimierung des Wärmeeintrags in den Tank redu-
zieren. Dabei spielen vor allem konstruktive Konzepte zur Tankintegration, wie z. B. starre oder 
flexible Koppelelemente, eine Rolle. Eine gezielte Materialwahl erlaubt es, die Wärmeleitung 
in der Struktur zu beeinflussen. Auch der gezielte Einsatz von Klebverbindungen in Bereichen 
mit großen Wärmedehnungen ermöglicht die Umsetzung einer tragfähigen Aufhängung unter 
Berücksichtigung thermischer Aspekte. Hinsichtlich der Gestaltung eines Verdampfersystems zur 
Druckaufrechterhaltung im Tank bieten strukturintegrierte Heizelemente in der Tankwand zum 
Sieden von Flüssigwasserstoff ein großes Potenzial zur Gewichtseinsparung. Diese Funktions-
integration in die Struktur ermöglicht – elektrisch schaltbar – das Sieden im Tank, so dass sich 
schwere Rohrsysteme einsparen lassen.

https://orcid.org/0000-0002-2749-1546
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Summary

On a well-established thermal analysis 
measuring device, a new method offers 
the possibility for rapid fire behaviour 
screening of various materials. The com-
bination of thermogravimetric analysis 
(TGA) and differential scanning calorim-
etry (DSC) records characteristic values 
for the evaluation of fire properties with 
little sample effort and short measuring 
time. In addition, these values serve as 
input variables for fire modelling and 
simulation. In a first step, this will be used 
to simulate the combustion of coupon 
samples in often more complex and 
expensive standard fire tests. Especially 
in strictly fire-regulated areas such as 
aviation and rail, a fast, resilient testing 
and design offers great Potenzial. 

Ein neues Verfahren an einem bewährten Messgerät aus der Thermo-
analyse bietet die Möglichkeit für eine schnelle Bewertung des Brand-
verhaltens verschiedener Materialien. Die kombinierte Thermogravimetrie
Differenzkalorimetrie (TGA-DSC) zeichnet mit geringem Probenaufwand 
und kurzer Messdauer charakteristische Kennwerte zur Bewertung der 
Brand eigenschaften auf. Diese sollen neben der schnellen Bewertung 
verschiedene r Materialien auch als Eingangsgrößen für eine Brand-
simulation dienen. Diese soll in einem ersten Schritt das Brandverhalten 
von Couponproben in aufwändigen Standardbrandprüfungen abbilden. 
Insbesondere in streng reguliert en Bereichen, wie der Luftfahrt und im 
Schienenverkehr, bietet eine schnelle, belastbare Prüfung und Auslegung 
der Brandeigenschaften großes Potenzial.

Bauteilauslegung mit Feuerschutzkonzept ermöglichen

Der Brandprozess in einem Faserverbundkunststoff (FVK) ist aufgrund komplexer 
Zersetzungs reaktionen der organischen Bestandteile, anisotropen Wärmestrom-
verhaltens und des Massenstroms der flüchtigen Bestandteile nur schwer vorher-
zusagen. Eine Methode zur frühzeitigen Bewertung eines Bauteils hinsichtlich der 
Brandeigenschaften aus einfach ermittelten Materialkennwerten ist derzeit nicht 
verfügbar. 

Die von der US-amerikanischen Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) 
festgelegten Standardbrandprüfungen sind gut geeignet, um verschiedene We rkstoffe 
hinsichtlich ihrer Brandeigenschaften zu vergleichen, stellen aber jeweils nur ganz 
spezielle Brandszenarien dar. Der Brandprozess ist so vielschichtig und ungenau aus 
den Ergebnissen vorherzusagen, dass komplexere Strukturen aus neuartigen Leichtbau-
materialien z. B. in ausgewiesenen Brandabschnitten eine Brandprüfung nach ISO 2685 
bestehen müssen, die dem zu erwartenden Brandszenario entspricht, um im Luftfahrt-
bereich eingesetzt werden zu können. Scheitert das Bauteil, startet der Entwicklungs-
prozess erneut beim Design.

Wissen, wie es brennt – Von Labormethoden zur 
Brandsimulation
Know your fire – from laboratory methods to fire simulation

Charakteristische Kurvenverläufe in der TGA-DSC-

Messung zur Ableitung der Brandeigenschaften

Characteristic curves in the TGA-DSC measurement 

for the derivation of fire properties
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TGA-Probenteller mit kohlenstofffaserverstärkten Kunststoff-Proben für das neue 

Brandscreeningverfahren

TGA sample plate with carbon fibre-reinforced plastic samples for the new fire 

screening method

Eine Simulation bietet den großen Vorteil, auf der Basis von 
einfachen Materialparametern, wie thermischen Eigenschaften, 
Zersetzungsverhalten unter Stickstoff und dem Verbrennungs-
verhalten auf Materialebene, das Brandverhalten von k omplexen 
Bauteilen abzubilden. Die wechselseitige Nutzung von Brand-
simulation und Kenntnissen zum Brandverhalten von We rk-
stoffen auf kleinster Materialebene soll eine realistische Vorher-
sage verschiedener Brandszenarios ermöglichen. 

Von den Messkurven zur Bewertung

Die beim DLR entwickelte Methode bildet hierbei im kleinen 
Maßstab den Brandprozess in der Ofenkammer der TGA-DSC-
Kombination zur Erlangung materialspezifischer Kennwerte 
ab. Die ermittelten Charakteristika dienen als Eingangsgrö-
ßen für eine Brandsimulation, die im Rahmen des EU-Projekts 
SuCoHS vom Projektpartner AERNNOVA entwickelt wurde. 
Eine umfangreiche Studie stellte optimale Parameter für die 
Zersetzungs kinetik von Faserverbundwerkstoffen hinsichtlich 
des Temperaturprogramms, Probenmasse und Spülgasstrom-
zusammensetzung bereit. 

Neben dem Massenabbau wird auch der gemessene Wär-
mestrom bei der Verbrennung in einstellbarer Atmosphäre 
als Bewertungskriterium für die Brandeigenschaften heran-
gezogen. Die Messkurven des Wärmestromverlaufs und des 
Massenverlusts, aus dem sich die Massenverlustrate ableitet, 
weisen charakteristische Merkmale auf. Dazu gehören z. B. 
die Verbrennungsenthalpien verschiedener Abbaustufen der 
einzelnen Bestandteile des Faserverbundkunststoffs und die 
Entzündungstemperatur. Des Weiteren ermöglichen die Kurven 
eine qualitativ e Bewertung der Auswirkung von Flammschutz-
additiven.

Vorteilhaft ist, dass TGA-DSC-Geräte mit FTIR-Systemen (Fourier-
Transform-Infrarot-Spektroskopie) gekoppelt werden können, 
die eine gleichzeitige Analyse der gasförmigen Reaktions-
produkte z. B. hinsichtlich ihrer Toxizität ermöglichen und sich 
direkt der Abbaustufe zuordnen lassen.

So lassen sich mit nur geringem Fertigungs- und Kostenaufwand 
verschiedenste Materialvariationen hinsichtlich ihres Potenzials 
zur Verringerung der Brandgefährdung vergleichen.

Probe auf Tiegelträger in der TGA-Messzelle

Sample on crucible holder in the TGA measuring cell
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Summary

To ensure the safety of structural com-
ponents in railroad applications, there 
are guidelines in Europe that must be 
observed during dimensioning. These 
guidelines contain recommendations for 
safety factors based on experience with 
metals. A 1:1 transfer of these factors for 
design with fibre-reinforced composites 
(FRP) can lead to a disproportionately 
conservative design. In order to demon-
strate the actual Potenzial of FRP com-
posites, extensive investigations are being 
carried out on FRP systems to calculate 
probabilistically based safety factors, i. e. 
based on failure probabilities. The aim is 
to extend existing safety regulations and 
to fully exploit the lightweight Potenzial 
of FRP.

Sicherheit und Zuverlässigkeit stehen im Schienenverkehr ganz weit 
oben. In Europa gelten daher zahlreiche Normen und Regelwerke mit 
Empfehlung en für anzunehmende Sicherheitsfaktoren. Sie beruhen jedoch 
histor isch bedingt auf Erfahrungen mit Metallen. Für eine nachhaltige 
Mobilität bieten Faser-Kunststoff-Verbunde (FKV) mit ihren hervorragen-
den gewichtbezogenen Eigenschaften hohes Leichtbaupotenzial. Dieses 
vollständig zu erschließen gelingt mit angepassten und probabilistisch, 
d. h. über Ausfallwahrscheinlichkeiten, begründeten Sicherheitsfaktoren. 
Eine 1:1-Übertragung der Beiwerte für Metalle kann zu einer unverhältnis-
mäßig konservativen Auslegung führen. FKVLeichtbaupotenziale blieben 
ungenutzt. Umfangreiche, hier durchgeführte Untersuchungen von brand-
geschützten FKV-Systemen helfen, probabilistisch begründete Sicherheits-
faktoren zu berechnen. Ziel ist es, geltende Sicherheitsbestimmungen zu 
erfüllen und das FKVLeichtbaupotenzial vollständig auszuschöpfen.

Ermittlung von Bemessungswerten

Die Auslegung und Dimensionierung von FKV-Strukturen benötigen Bemessungswerte 
(„Design Values“) unter anderem für den rechnerischen Festigkeitsnachweis. Diese 
Bemessungswerte lassen sich üblicherweise in einem zweistufigen Verfahren ermitteln. 
Im ersten Schritt findet eine statistische Abminderung von Versuchswerten statt. Die 
Werte stammen aus mehreren Coupontests. Damit lässt sich die natürliche Streuung 
der FKV-Materialeigenschaften berücksichtigen. In einem weiteren Schritt reduzieren 
zahlreiche Abminderungsfaktoren bezüglich Unsicherheiten der Fertigung, Einsatz-
temperatur und weiteren branchenspezifischen Aspekten die statistisch ermittelten, 
sogenannten charakteristischen Kennwerte. Klassische, deterministische Auslegungs-
verfahren bewerten den Einfluss der einzelnen Unsicherheiten empirisch oder basierend 
auf Erfahrungswerten. Die Multiplikation der einzelnen Abminderungsfaktoren liefert 

Auf der sicheren Seite - Wie sicher ist sicher genug? 
Probabilistische Auslegung im Schienenfahrzeugbau
On the safe side - How safe is safe enough? Probabilistic design guidelines in rail vehicle construction

Einsatz probabilistischer Methoden für die Auslegung von FKV-Systemen im Schienenverkehr

Use of probabilistic methods for the design of composite systems in rail applications

Durchführung von Testkampagnen zur Bestim-

mung statischer und zyklischer Materialeigen-

schaften

Carrying out extensive test campaigns to deter-

mine the static and cyclic material properties  
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einen materialseitigen Sicherheitsfaktor 
(Teilsicherheitsbeiwert). Abminderungen 
um den Faktor zwei bis vier sind üblich. 
BerechnungsingenieurInnen setzen dabei ein 
Worst-Case-Szenario voraus und sind damit 
auf der „sicheren Seite“. Doch ist das not-
wendig? Ist es wirklich wahrscheinlich, dass 
der schlimmste Fall innerhalb der Lebens-
dauer des Systems eintritt?

Probabilistische Sicherheitskonzepte

Um Aussagen über die tatsächliche Ausfall-
wahrscheinlichkeit eines Systems zu treffen, 
haben sich unter anderem im Bauwesen 
semi- und vollprobabilistische Auslegungs-
konzepte durchgesetzt. Auch bei der 
Auslegung von Rotorblättern von Wind-
energieanlagen und in weiteren Branchen 
deutet sich ein Trend hin zu solchen Aus-
legungskonzepten an. Mit diesen Ko nzepten, 
die unter anderem geometrische Toleranzen 
und natürliche Streuungen auf der Last- und 
Materialseite betrachten, lassen sich bei 
festgelegtem Ausfallrisiko (üblicherweise 
10-5 - 10-9) optimierte Teilsicherheits beiwerte 
berechnen. AnwenderInnen sind dem-
nach in der Lage, Entscheidungen über ein 
akzeptierbares Ausfallrisiko zu treffen und 
können von der Annahme des Worst-Case-
Szenarios begründet abweichen. Dies ist aus 
Leichtbauaspekten sowie ökonomischer und 
ökologischer Sicht anzustreben und bietet 
großes Potenzial für ressourcenschonenderen 
FKV-Einsatz.

Verfahren zur Ermittlung von Bemessungswerten nach konventionellem und probabilistischem Ansatz

Procedure for determining design values according to conventional and probabilistic approach

Gemeinsam zum Ziel

Mit gemeinsamen Forschungsaktivitäten und einer Industriepatenschaft mit der J.M. Voith SE & Co. KG in Salzgitter untersucht das 
Institut potenziell geeignete FKV-Systeme für das Bahnwesen, die den hohen Brandschutzanforderungen nach DIN EN 45545 gerecht 
werden. Die enge Kooperation mit den Voith-ExpertInnen aus Fertigung, Berechnung und Konstruktion gewährleistet die Praxist-
auglichkeit und Anwendbarkeit des probabilistischen Sicherheitskonzepts. Die Mitarbeit in einschlägigen Normungsgremien des 
Schienenverkehrs leistet darüber hinaus einen aktiven Beitrag zum Technologietransfer und unterstützt mit branchenüber greifender 
Expertise ExpertInnen aus der Industrie bei der Erstellung neuer Standards für den Schienenverkehr.

https://orcid.org/0000-0003-2758-917X
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Summary

Within the Virtual Product House 
(VPH), a continuous, simulation-based 
process for product development and 
evaluation is created. Based upon the 
design we consider manufacturing, 
testing and certification. The integra-
tion includes the simulation approaches 
developed at the Institute of Composite 
Structures and Adaptive Systems for 
mapping the manufacturing process 
and for carrying out virtual structural 
tests. This allows to not only use the 
as-designed state of a virtual product 
but also its as-built representation for 
capturing manufacturing effects. The 
consistency of the process enables us 
to effectively investigate the robust-
ness of the solution for varying process 
parameters and to return valuable 
findings back into the virtual product 
development process at an early stage. 
In addition to functional requirements, 
economic and ecological aspects are 
also considered during the evaluation. 
This allows an objective product assess-
ment at the overall system level.

Im virtuellen Produkthaus (VPH) entsteht ein durchgängiger, simulationsbasier-
ter Prozess zur Produktentwicklung und bewertung. Ausgehend von der Aus-
legung finden die Herstellung, der Test und die Zertifizierung Berücksichtigung. 
Dazu umfasst die Integration in die Prozesskette die am Institut entwickelten 
Simulationsansätze zur Abbildung der Fertigung und zur Durchführung virtuel-
ler Strukturtests. Das erlaubt uns, neben dem Sollzustand der Struktur nach der 
Auslegung auch Einflüsse der Fertigung auf das Testergebnis in die Bewertung 
einzubeziehen. Die Durchgängigkeit des Prozesses versetzt uns in die Lage, 
die Robustheit der Lösung durch Streuung von Prozessparametern effektiv zu 
untersuchen und frühzeitig wertvolle Erkenntnisse in den Produktentwicklungs-
prozess zurückzu geben. Neben klassischen funktionellen Anforderungen finden 
während der Bewertung insbesondere auch ökonomische und ökologische 
Aspekte Berücksichtigung. Dies ermögtlicht eine objektive Produktbeurteilung 
auf Gesamtsystemniveau.

Brücken bauen

Im Rahmen des VPH-Startprojekts demonstrieren wir den durchgängigen Bewertungsansatz 
mit unseren Partnern Airbus, FFT, IABG und Liebherr sowie den DLR-Instituten für  Aerodyna-
mik und Strömungstechnik, Flugsystemtechnik und Softwaretechnologie am Beispiel einer 
multifunktionalen Flugzeugsteuerfläche.

Aufbauend auf den Entwicklungen zur strukturmechanischen Auslegung virtueller Produkte 
erfolgt die Integration von simulationsbasierten Fertigungsschritten und vi rtuellen Struk-
turtests. Diese Kopplung benötigt die Überwindung von Grenzen z wischen Auslegung, 
Fertigung und Test. Dieser Herausforderung begegnen wir durch die Entwicklung intelligen-
ter Softwarewerkzeuge. So erfolgt auf Basis von Steifigkeits anforderungen aus dem Design 
automatisiert die Ableitung optimaler diskreter Laminat aufbauten unter Berücksichtigung 
gängiger Laminataufbauregeln. Erst die Definition des Lagenaufbaus erlaubt anschließend 
die Bewertung von Fertigung und Versuch unter Berücksichtigung der wesentlichen physika-
lischen Phänomene.

Für tiefere Einblicke

Die simulative Fertigung der Steuerfläche umfasst einen Automated Fibre Placement (AFP)-
Prozess trockener Fasern der Außenschalen, die Infusion der Halbzeuge und eine anschließen-
de Aushärtung. Die Fertigung gehört gerade bei Faserverbunden zum Leben des Produkts. 
So lassen sich bestimmte Abweichungen vom Idealzustand doppelt gekrümmter Strukturen 
technologiebedingt zwar nicht vollständig vermeiden, jedoch minimieren. Die Abschwä-
chungsfaktoren für Steifigkeiten und Festigkeiten sowie eine konkrete Überprüfung des 
resultierenden Strukturverhaltens im Auslegungsprozess können diese unvermeidbare n Effekte 
berücksichtigen. Als nächster Schritt schließt sich die Infusion der Struktur an. Die Simulation 
sagt den Fortschritt der  Fließfront durch das Bauteil voraus. Die Nutzung schnelle r Ansätze er-
mögtlicht die Untersuchung verschiedener Angusskonzepte auf die Güte der Infusion und die 
Ermittlung potenzieller Fehlstellen. Anschließend erfolgt die Aushärtung und eine Vorhersage 
prozess bedingter Verformungen und Eigenspannungen durch thermisch e und chemische Vor-
gänge. Die Verknüpfung der Handhabungs- und Produktionsschritte in einer virtuellen Fabrik 
erlaubt eine Abschätzung der Fertigungskosten und des ökologischen Fußabdrucks.

Der VPH-Prozess: Virtuelle Fertigung für robustes Testen
The VPH process: Virtual manufacturing for robust testing

https://www.dlr.de/vph
https://www.airbus.com/
https://fft.de/
https://www.iabg.de/
https://www.liebherr.com/
https://www.dlr.de/as
https://www.dlr.de/as
https://www.dlr.de/ft
https://www.dlr.de/sc
https://leichtbau.dlr.de/der-auslegungsprozess-im-virtual-product-house-vph
https://www.dlr.de/fa/PortalData/17/Resources/dokumente/publikationen/innovationsberichte/DLR_FA_Innoberichtericht_2017.pdf#page=42
https://www.dlr.de/fa/PortalData/17/Resources/dokumente/publikationen/innovationsberichte/Innovationsbericht_2016_Web.pdf#page=14
https://www.dlr.de/fa/PortalData/17/Resources/dokumente/publikationen/innovationsberichte/Innovationsbericht_2016_Web.pdf#page=14
https://www.dlr.de/fa/PortalData/17/Resources/dokumente/publikationen/innovationsberichte/DLR_FA_Innoberichtericht_2017.pdf#page=30
https://www.dlr.de/fa/PortalData/17/Resources/dokumente/publikationen/innovationsberichte/innovation_report_2018.pdf#page=16
https://www.dlr.de/fa/PortalData/17/Resources/dokumente/publikationen/innovationsberichte/DLR_FA_Innoberichtericht_2017.pdf#page=32
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Und robustere Vorhersagen

Mittels simulationsbasierter Ansätze besteht die Möglichkeit, Struktur und Funktionen von 
Entwürfen frühzeitig und weit über die Grenzen physischer Versuchsstände zu testen. Der 
Umfang möglicher Nachweise im Rahmen einer Zulassung bedingt für das VPH-Startprojekt 
eine Fokussierung. Beispielhaft finden in einer ersten Umsetzung detaillierte Methoden zur 
Bestimmung der Strukturschädigung nach Impact-Ereignissen Anwendung. 

Autor: 

Dipl.-Ing. Martin Rädel

AFP-Prozess 

AFP process

Diese Spezialisierung ermöglicht es uns, die methodischen Grundlagen für diesen 
Bewertungs schritt detailliert aufzubereiten und mit unserem Partner EASA die notwendigen 
Schritte zu erarbeiten, um eine solche Simulationsmethode, deren Implementierung und 
Validierung als Nachweisgrundlage zu verwenden.

Für die emissionsfreie Mobilität von Morgen

Die modulare Architektur des VPH-Prozesses ermöglicht es zudem, auf neue Technologie n 
und Anforderungen zu reagieren. Der Green Deal fordert Produkte im Sinne eines 
intelligente n Systemleichtbaus für ein emissionsfreies Morgen. Mit der Bereitstellung 
und Kopplung von am Institut FA vorhandenen Auslegungs- und Optimierungsansätzen 
für Wasserstoff tanks demonstrieren wir die Übertragbarkeit der Ansätze auf neue An-
wendungen. Mit diesen Schritten unterstützen wir die deutsche Luftfahrtindustrie bei der 
integrativen und ziel orientierten Technologieentwicklung vom kleinen oder mittel ständischen 
Zulieferer bis zum OEM, wie Airbus mit seinem  Zero Emission Development Center in Bre-
men.

Infusionssimulation mit 

einem generischen 

Angusskonzept

Moulding simulation with 

a generic sprue concept 

Prozessbedingte Deformationen 

nach der Aushärtung

Process-induced deformations 

after curing

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/proposed_cm-s-014_modelling_simulation_-_for_consultation.pdf
https://www.dlr.de/fa/PortalData/17/Resources/dokumente/publikationen/innovationsberichte/Innovationsbericht_2019_web.pdf#page=26
https://www.easa.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2021/06/airbus-establishes-zeroemission-development-centres-in-germany-and-france.html
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Summary

The Vibration Correlation Technique (VCT) 
is a non-destructive experimental proce-
dure for predicting the buckling load of 
thin-walled shell structures. This meth-
odology is based on the variation of the 
dynamic behaviour of the shell under a 
compressive load. The d ynamic be haviour 
is characterised through measurements 
performed at different load levels during 
a structural test, for example, as part 
of a qualification test. Current work 
shows that the method can be applied to 
imperfection-sensitive, thin-walled shell 
structures made of aluminium and fibre 
composite materials, whereby the influ-
ence of different boundary conditions on 
the buckling behaviour is automatically 
taken into account. This advantage is par-
ticularly relevant not only when there are 
complex test boundary conditions, but 
also, e.g. to determine the influence of 
mounting fluxes or internal pressure on 
the stability behaviour. In addition to the 
qualification of the structure, the method 
also offers the possibility of validating 
numerical models based on the predicted 
buckling load without having to carry out 
the usually complex and expensive buck-
ling test, being therefore of particular 
interest within the industrial context. 

Bei der Vibration-Correlation-Technique, auch als VCT bekannt, handelt 
es sich um ein zerstörungsfreies Verfahren, um die Beullast einer dünn-
wandigen Schalenstruktur vorherzusagen. Die Methode nutzt dabei das 
Phänomen, dass sich das dynamische Verhalten der Schale unter Belas-
tung verändert. In einem Strukturversuch, beispielsweise im Rahmen einer 
Qualifikation, sind diese Veränderungen durch Messungen bestimmbar. 
Aktuelle Arbeiten zeigen, dass sich die Methode auf imperfektionssensi-
tive, dünnwandige Schalenstrukturen aus Aluminium und Faserverbund-
werkstoffen anwenden lässt. Das Besondere an dem Verfahren ist, dass 
der Einfluss unterschiedlicher Randbedingungen auf das Beulverhalten 
automatisch mitberücksichtigt wird. Dieser Vorteil ist insbesondere dann 
relevant, wenn komplexe Versuchsrandbedingungen vorliegen. Auch der 
Einfluss von etwaig en Montagespannungen oder Innendruck auf das Sta-
bilitätsverhalten ist so einfach erfassbar, wenn es um zusammengesetzte 
Elemente größerer Struktur systeme geht. Das Verfahren bietet neben der 
Qualifikatio n der Struktur auch die Möglichkeit, anhand der gefundenen 
Beullast numerisch e Modelle zu validieren, ohne zusätzliche aufwendige 
und teure Versuche durchführen zu müssen, und ist daher insbesondere im 
industriellen Kontext interessant. 

Grundlagen des Ansatzes 

Basis der Methode ist der Zusammenhang, dass eine aufgebrachte Belastung die Eigen-
frequenz einer Schalenstruktur ändert. Dieser lässt sich z. B. durch eine empirisch ge-
fundene quadratische Abhängigkeit dieser beiden Größen beschreiben und durch die 
analytische Lösung für eine isotrope Kreiszylinderschale unter Axialdruck unter mauern. 
Damit ist die Grundlage geschaffen, diese Formulierung auf Schalen aus Verbund-
werkstoffen anzuwenden und unter Berücksichtigung verschiedener Randbedingungen 
zu überprüfen.

Vibration Correlation Technique: Bestimmung   
der Beullast ohne zu beulen – ist das möglich?
Vibration Correlation Technique:
Determining the buckling load without buckling – is that possible?

Eigenfrequenzverhältnis
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Frequenz der entwickelten VCT

Basic correlation between load and frequency in the 

developed VCT
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Die Untersuchungen beginnen dabei zu-
nächst mit dem Aufbau eines numerischen 
Modells der zu qualifizierenden Schalen-
struktur. Die Simulation erlaubt den Schluss, 
wie weit die reale Struktur im Qualifikations-
versuch belastet werden muss, um durch 
Extrapolation der quadratischen Beziehung 
zwischen der Last und der Eigenfrequenz 
auf das reale Stabilitätsversagen der Schal e 
zu schließen. Sofern verfügbar, können 
bekannte geometrische Imperfektionen in 
dem nichtlinearen Simulationsmodell Berück-
sichtigung finden, um die Güte der Vorher-
sage zu verbessern. 

Autoren: 

Dr.-Ing. Felipe Franzoni 
Dr.-Ing. Dirk Wilckens

Probekörper in Prüfanlage

Test article in the buckling test facility

Axiale Stauchung
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VCT-Analyse
Nichtlineare statische Analyse
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Nachbeulverhalten

Reserve zur Beullast

Anwendung der VCT im Experiment 

Die Messung der Eigenfrequenzen zu den jeweiligen Laststu-
fen im Versuch ergibt die notwendige Basis zur Bewertung des 
Zustandes des realen Prüfkörpers. Ein stetiger Abgleich der 
Ergebniss e aus der numerischen Simulation mit den jeweils ak-
tuellen Messungen liefert dann zum einen eine Aussage über 
die Güte der theoretischen Vorhersage. Zum anderen sichert 
dieser Vergleich das Vorgehen im Versuch ab, da durch eine 
Abschätzun g der Reserve zum tatsächlichen Beulen im Test ein 
Strukturversagen vermieden werden kann. Höhere Belastungen 
erlauben dabei eine genauere Abschätzung der Beullast. Sicher 
lassen sich die Lasten wiederum nur durch eine sorgfältige 
numerisch e Analyse erreichen, so dass in diesem experimen-
tellen Verfahren auch eine solide theoretische Betrachtung 
unabdingbar ist.

Erfolgreich kommt die VCT bereits an unversteiften und versteif-
ten, dünnwandigen Kreiszylinderschalen zum Einsatz, die das 
für diese Strukturtypen klassische Stabilitätsversagen mit einem 
abrupten Verlust der Lasttragefähigkeit zeigen. Erste Anwend-
ungen im industriellen Maßstab zeigen ebenfalls vielverspre-
chende Ergebnisse. Weitere Forschungsanstrengungen folgen 
mit Bezug zu komplexeren Geometrien, wie z. B. doppelt ge-
krümmten Testschalen oder solchen mit Ausschnitten. Auf diese 
Weise lässt sich das Potenzial zur Kosten- und Zeitersparnis bei 
der zerstörungsfreien Qualifikation von Strukturen, insbesondere 
aus der Raumfahrt, heben. 

Lineare Beullast

VCT-Analyse

Nichtlineare statische Analyse 

Axiale Stauchung 
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Vorgehen im VCT Experiment 

Schematic view of a VCT experiment
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Construction

Struktur der HAP 

Structure of HAP 
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Bitte nicht stören – Laminarhaltung der Grenzschicht an Trennstellen
Please do not disturb – keeping laminar flow in joining areas

Verbesserung der aerodynamischen Leistung von Verdichterschaufeln durch Morphing 
und aerostrukturelle Kopplung
Improving the aerodynamic performance of compressor blades through morphing and 
aerostructural coupling

HAP – Mit Leichtigkeit in die Höhe
HAP – with ease to the heights

Technologien für eine nachhaltige Luftfahrt – Der Small-Scale-Demonstrator im Projekt HLFC-WIN
Technologies for sustainable Aviation – the HLFC-WIN Small Scale Demonstrator

Kleine Klappen, große Ersparnis – Hochratenfähige, multifunktionale Steuerflächen
für hochgestreckte Flügel
Saving big – with multi-functional flaps for high-aspect-ratio wings

ADEO – Weltraumschrott
ADEO – farewell to space debris
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Summary

More environmentally friendly, more 
sustainable, more resource-efficient – 
these goals apply more than ever to 
civil aviation. One of them concerns the 
flow on the wings, which should be 
largely laminar. Therefore, the interfaces 
must also be laminar. The aerodynamic 
requirements for steps and gaps are 
in the order of a hair's width and are 
unat tainable due to manufacturing 
tolerances. The institute has therefore 
developed a concept in which all surface 
imperfections are hidden by a cover 
sheet that is bonded into a defined 
step of the surface. The pre-curved 
cover sheet leads to a laminar flow in 
the interface area and thus enables the 
laminar wing for future aircraft. 

Umweltfreundlicher, nachhaltiger, ressourcenschonender - diese Ziele gel-
ten mehr denn je auch für die Zivilluftfahrt. Stellschrauben gibt es viele. 
Eine davon betrifft die Strömung an den Flügeln. Während sie bei heutigen 
Flugzeugen weitgehend turbulent ist, soll sie zukünftig möglichst glatt und 
wirbelfrei über weite Strecken an der Profilkontur anliegen. Mit anderen 
Worten: Die Grenzschicht soll weitgehend laminar sein. Das verringert den 
Widerstand, spart Kraftstoff und reduziert Emissionen. Die große Heraus-
forderung bei der Laminarhaltung der Grenzschicht: Es sind nur minimale 
Oberflächenstörungen erlaubt. Das macht die Fertigung extrem aufwändig 
und teuer, denn ein Flügel besteht aus vielen Einzelteilen mit Stufen, Spal-
ten oder Welligkeiten. Damit die Strömung nicht schon an der Trennstelle 
zwischen Flügelvorderkante und Flügelbox von laminarer zu turbulenter 
Grenzschicht umschlägt, hat das DLR eine Trennstellenabdeckung entwi-
ckelt, welche alle aerodynamischen und fertigungstechnischen Anforderun-
gen erfüllt.

Um Haaresbreite?

Bitte nicht stören – Laminarhaltung der 
Grenzschicht an Trennstellen
Please do not disturb – keeping laminar flow in joining areas

Aerodynamische Anforderungen an Stufen bei einem Laminarflügel für das Höhenleitwerk aus dem Projekt 

HLFC on HTP (Hybrid Laminar Flow Control on Horizontal Tailplane)

Aerodynamic requirements for steps of a laminar wing for the tailplane from the HLFC on HTP project (Hybrid 

Laminar Flow Control on Horizontal Tailplane)

Dabei geht es nur um ein paar Haaresbreiten, genau genommen um höchstens        
0,1 mm. Das ist der maximal zulässige Höhenunterschied an einer sogenannten nach 
hinten gerichteten, d. h. nach innen abgesetzten Stufe, in Strömungsrichtung gesehen. 
Die Stufenhöhe darf sich auch bei Temperaturschwankungen oder infolge von Erosion 
nicht verändern. Eine Füllung der Spalten oder Stufen mit Spachtelmasse ist daher 
nicht möglich. Erosion ist wiederum der Grund, weshalb nach vorn gerichtete, d. h. in 
Strömungsrichtung nach außen abgesetzte Stufen in der Luftfahrt nicht möglich sind, 
denn im Betrieb zeigt sich dabei die sogenannte Paint Line Erosion mit Zerstörungen im 
Lack. Das Institut hat deshalb ein Abdeckkonzept für Trennstellen entwickelt. Es deckt 
Stufen, Spalten und Schraubenköpfe ab und gewährleistet so die für eine laminare 
Strömung vollständig glatte Oberfläche. Bei der Abdeckung handelt es sich um ein 
definiert vorgekrümmtes verklebtes Blech, das dadurch vorgespannt auf der nicht be-
festigten Seite des Flügels aufliegt. Somit kann sich das Blech bei Flügelverformungen 
oder Temperaturänderungen leicht verschieben und bleibt frei von Wellen. 
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Autor:

Martin Schollerer, M. Sc.

Darstellung des Demonstrators mit ausgetauschtem Abdeckblech. Entscheidende Punkte in

Detailaufnahme 

Illustration of the demonstrator with cover sheet replacement. Key points in detailed view

Eine vorgefräste Stufe an der Flügelvorderkante nimmt das Abdeckblech auf, so dass es vor Erosion geschützt ist. Das verwendete 
Abdeckblech ist dünner als die aerodynamische Anforderung an eine nach hinten gerichtete Stufe. So ist jederzeit sichergestellt, dass 
die Grenzschicht nicht umschlagen kann. Laminares Fliegen ist damit überhaupt möglich!

Vom Institut entwickeltes Abdeckkonzept zur 

Laminarhaltung der Grenzschicht an Trennstellen

Cover concept for a laminar interface developed 

by the institute

Zukunft Laminarflügel

Laminarflügel lassen sich ohne laminarhaltende 
Trennstellen nicht verwirklichen. Um die Machbarkeit 
des Abdeckkonzepts zu überprüfen, hat das Institut 
im EU Projekt Clean Sky - HLFC on HTP (Hybrid 
Laminar Flow Control on Horizontal Tail Plane) einen 
Demonstrator erstellt. Dieser zeigt, dass das Konzept 
auch mit Multimaterialbauweisen umgehen kann, 
die sich bei Temperaturänderung, ähnlich dem Bime-
talleffekt, stark verformen. Neben dem erfolgreichen 
Fertigungskonzept zeigt der Demonstrator weitere 
positive Effekte. Fertigungstoleranzen sind problem-
los auszugleichen. Das Abdeckblech lässt sich sehr 
schnell und preiswert austauschen. Das Toleranzma-
nagement ist reproduzierbar. Die Schraubenköpfe 
sind bei einem Strukturaustausch schnell zugänglich. 
In einer kostengünstigen Hochratenfertigung bietet 
dieses Konzept eine effektive und effiziente Lösung 
für die Laminarhaltung der Grenzschicht an Trenn-
stellen zukünftiger Laminarflügel.

https://orcid.org/0000-0001-7015-9461
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Summary

Shape adaptation of surfaces is a concept 
deriving from the observation of nature. 
Similarly to birds and insects that change 
their wing shape to adapt to different 
flight conditions, morphing aeronautical   
compressor blades have been studied 
to improve the engine performance by 
adapting their geometry to the inflow 
conditions. The performance analysis 
of such blades needs an aero-structural 
coupling method that links two highly 
coupled and very important disciplines 
in aircraft engineering: aerodynamics 
and structural mechanics. This coupling 
method is integrated into an optimisation 
framework, and it results in blade con-
figurations with improved aerodynamic 
characteristics and performance.

Die adaptive Formanpassung von Oberflächen – auch Morphing genannt – 
ist ein von der Natur abgeleitetes bionisches Konzept. Vögel und Insekten 
sind in der Lage, durch die Veränderung ihrer Flügelform mit unterschied-
lichsten Flugbedingungen zurechtzukommen. In ähnlicher Weise sollen 
Morphing-Strukturen in der Luftfahrt eingesetzt werden, um die Treibstoff-
effizienz von Flugzeugen zu verbessern. Beispielsweise sind morphende 
Kompressorschaufeln in der Lage, ihre Geometrie an die Anströmbedingun-
gen anzupassen, um so die aerodynamischen Strömungseigenschaften und 
die Leistung zu verbessern. Optimale Schaufelkonfigurationen in Bezug auf 
die aerodynamische Leistung können durch die Lösung eines aerostruktu-
rellen Optimierungsproblems gefunden werden, welches aerodynamische 
Lasten, Spannungen und Verformungen berücksichtigt. Dadurch ist eine 
vollständige und zuverlässige Betrachtung sichergestellt. 

Aerostrukturelle Kopplung: zwei Disziplinen für ein einziges Ziel

Bei luftfahrttechnischen Problemen sind Aerodynamik und Strukturmechanik zwei 
wichtige Disziplinen, die häufig unterschiedliche Anforderungen an die Strukturen 
stellen. Die Struktur muss stabil genug sein, um den aerodynamischen Belastungen 
standzuhalten, ohne ihre aerodynamischen Eigenschaften zu verlieren. Andererseits 
muss sie flexibel genug sein, um gewünschte Formänderungen für das Morphing zu 
ermöglichen. Es muss ein Kompromiss zwischen diesen beiden Anforderungen gefun-
den werden. Die starke Kopplung der beiden Disziplinen Aerodynamik und Struktur-
mechanik erfordert eine kombinierte Betrachtung der für die numerische Simulation 
verwendeten Löser. Dadurch wird eine vollständige und zuverlässige Untersuchung 
morphender Flugzeugstrukturen möglich. 

Verbesserung der aerodynamischen Leistung von 
Verdichterschaufeln durch Morphing und aerostrukturelle 
Kopplung 

Improving the aerodynamic performance of compressor blades through morphing and 
aerostructural coupling 

Anpassung der Morphing-Schaufeln an die Anströmbedingungen

Morphing blade adaptation to the inflow conditions
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Gekoppelte Optimierung, um die besten Konfigurationen zu finden

Die aerodynamische Leistung von Triebwerken kann durch Morphing der Kompressorschaufeln verbessert werden. Dabei werden Aktuatoren 
auf Basis von Formgedächtnislegierungen verwendet, um die Form der Schaufel-Vorderkante an die Anströmbedingungen anzupassen. 

Die Leistungsanalyse von in Reihe geschalteter morphenden Kompressorschaufeln – auch Morphing-Kaskade genannt – besteht in einer 
aerostrukturellen Kopplungsmethode, die in eine Mehrzieloptimierung integriert ist, bei der Bedingungen im und außerhalb des Ausle-
gungspunktes für die Zielfunktionsbewertung berücksichtigt werden. Während die Schaufel im Auslegungspunkt ihre ursprüngliche Form 
beibehält, beginnt sich die Strömung über der Schaufel ausserhalb des Auslegungspunktes zu trennen, was zu einer Verschlechterung der 
Kaskadenleistung führt und daher eine Anpassung der Form der Vorderkante an die Anströmungsbedingungen erfordert.

Autorin: 

Dr. (Ph.D.) Giada Abate

Schematische Darstellung der Methode 

der Luft-Struktur-Kopplung

Schematic representation of the aero-

structural coupling method

Die im Optimierungsproblem berücksichtigte aerostrukturelle Kopplung besteht aus einer kontinuierlichen Rückkopplungsschleife zwischen 
der numerischen Strömungsberechnung (CFD) und der Finite Elemente Analyse (FEA). Die aus der CFD berechneten aerodynamischen Lasten 
werden an die FEA weitergegeben. In der FEA werden die Spannungen und Verformungen ermittelt, die infolge der aerodynamischen Lasten 
und der aktuatorischen Kräfte entstehen. Die resultierende verformte Schaufelgeometrie fließt anschließend wieder in die CFD ein, wo neue 
Lastbedingungen ausgewertet werden. Die Schleife wird bis zur Konvergenz wiederholt. Die Menge der optimalen Lösungen (Pareto-Front) 
umfasst Schaufelkonfigurationen, die zu einer Leistungsverbesserung zwischen 45 % und 55 % außerhalb des Auslegungspunktes führen, 
ohne die aerodynamische Leistung im Auslegungspunkt nennenswert zu beeinträchtigen.

Ergebnisse des Optimierungsproblems 

mit der integrierten Kopplung

Results of the optimisation problem 

with the integrated coupling

Strukturelle 
Analyse

CFD 
Analyse

 Verformte Geometrie

 Aerodynamische Belastungen

 Iterative 

Kopplung

 Luft-Struktur-Kopplung 

https://orcid.org/0000-0002-4320-4447
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Summary

What if there were a more economical, 
continuous and high-resolution alter-
native to current satellite observation 
missions? Then, these could be carried 
out in a much more focused and efficient 
manner. DLR is working on such an 
alternati ve. It is called HAP – High Alti-
tude Platform – and is an autonomously 
flying, solar-powered aircraft that can be 
stationed in the stratosphere for a long 
time. It can be manufactured, launched 
and landed at low cost and used for a 
variety of observation missions. However, 
harsh environmental and operational 
conditions also present numerous chal-
lenges. DLR is researching on all these as-
pects and is developing a research aircraft 
in the HAP project. An important result 
is the robust bonding of the primary 
structure, which significantly supports the 
extreme lightweight structural design.

Was wäre, wenn aktuell von Satelliten ausgeführte Beobachtungsmissionen 
in Zukunft viel einfacher und kostengünstiger sein könnten? Bedarf besteht 
z. B. bei der Eisbeobachtung, der Überwachung von Krisengebieten, der 
Katastrophenunterstützung, der Schifffahrtsüberwachung, der Tierbeob-
achtung sowie Emissionsmessungen etc. An einer solchen kostengünstigen 
Alternative arbeitet das DLR. Sie heißt HAP  High Altitude Platform  und 
ist ein autonom fliegendes, solar betriebenes und für lange Zeit in der Stra-
tosphäre stationierbares Luftfahrzeug. Es lässt sich kostengünstig herstel-
len, starten und landen und für vielfältige Kommunikations- und Erdbe-
obachtungsaufgaben einsetzen. Harte Umwelt und Betriebsbedingungen 
bringen jedoch auch vielfältige Herausforderungen mit sich, darunter 
hohe Systemzuverlässigkeit und extremer Leichtbau. An diesen und vielen 
weiteren Aspekten forscht das DLR und entwickelt im Projekt HAP ein For-
schungsflugzeug für zukünftige wissenschaftliche Experimente. Der Innova-
tionsbericht 2020 hat es bereits vorgestellt. Die Entwicklung ist inzwischen 
weiter vorangeschritten, wie auch die neuesten Ergebnisse des Institutes 
am Beispiel des extremen Strukturleichtbaus zeigen.

HAP – Mit Leichtigkeit in die Höhe
HAP – with ease to the heights

Hochfliegende Plattform des DLR   DLR’s High Altitude Platform

https://leichtbau.dlr.de/leichtbau-im-grenzbereich
https://leichtbau.dlr.de/leichtbau-im-grenzbereich
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Autoren: 

Dr.-Ing. Steffen Niemann
Martin Schollerer, M. Sc. 
Dipl.-Ing. Jörg Nickel 

Multidisziplinäre Abstimmung aller Komponenten …

Die weitere Miniaturisierung elektronischer Bauelemente und 
Computer sowie die deutlich gesteigerte Energiedichte von 
Akkumulatoren und erhöhte spezifische Wirkungsgrade von 
Solarzellen bilden wesentliche Grundlagen für eine erfolgreiche 
Realisierung. Nur so ist es möglich, genügend Energie auch für 
die Nachtstunden einzusammeln, zu speichern und für lange 
Missionen bereitzustellen. 

Für eine dauerhafte Stationierung in der Stratosphäre muss die 
Flächenbelastung, das ist die Gesamtmasse des Flugzeugs bezo-
gen auf seine Flügelfläche, extrem niedrig bleiben. Der zulässige 
Wert bewegt sich mit 3,5 kg/m² auf dem Niveau großer Vögel 
wie etwa Störchen. Dabei hat das Flugzeug mit 27 m allerdings 
eine Spannweite in der Größenordnung eines Airbus A320. Ins-
gesamt gelten extreme Leichtbauanforderungen für die Struktur 
und auch für alle Systeme im Flugzeug. 

Als Strukturwerkstoffe kommen daher wegen ihres herausragen-
den Leichtbaupotenzials nahezu ausschließlich Faserkunststoffver-
bunde (FKV), hier vor allem kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe 
(CFK) mit minimalen Wanddicken zur Anwendung. Als besonders 
vielversprechendes und hocheffektives Strukturkonzept hat sich 
für die Tragflächen eine Rohrholm-Bauweise in Verbindung mit 
Sandwichrippen erwiesen.

… erreicht neue Dimensionen

Um die Potenziale von CFK-Werkstoffen vollständig auszuschöpfen, muss die beste und leichteste Verbindungsmöglichkeit zur 
Anwendung gelangen. Hier erweist sich die Klebtechnik als wichtiges Mittel für den Leichtbau einer FKV-Struktur. Üblicherweise 
sind bei Klebverbindungen allerdings recht hohe Abminderungsfaktoren zu berücksichtigen, welche die Effektivität und Leichtbau-
güte verringern. Wesentliche Verbesserungen bietet hier das sogenannte Surface Toughening, das durch eingebrachte Materialien 
mit besonders elastischen Eigenschaften Spannungsspitzen an den beiden sehr steifen Fügepartnern reduziert. Bei der Analyse und 
Dimensionierung dieser Technologie unterstützen sehr detaillierte Finite-Element-Modelle und während des Versuchs hilft spezialisier-
te Messtechnik bei Untersuchung und Abgleich. Infolgedessen lässt sich die Robustheit der Klebung signifikant erhöhen. Abminde-
rungsfaktoren lassen sich dadurch deutlich verringern. Das spart Gewicht und schafft gleichzeitig Sicherheit!

So stellt die hochfliegende Plattform HAP über das eigentliche Projektziel hinaus eine hervorragende Basis dar, um verschiedene 
hochinnovative Technologien unter herausfordernden Bedingungen zu testen und auch für andere Anwendungen zu erschließen.

Flügelsegment-Montage

Wing segment assembly

https://orcid.org/0000-0001-7015-9461
https://orcid.org/0000-0001-9272-0635
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Summary

In line with global efforts to fight hu-
man-caused climate change, aviation 
must also reduce its emissions. Laminar 
flow on aerodynamic surfaces improves 
the efficiency by reducing the drag. 
Within the Project HLFC-WIN the Institute 
of Composite Structures and Adaptive 
Systems is working with a consortium 
of European partners on active partial 
laminarisation of the wing. An important 
milestone is a leading-edge small-scale 
demonstrator as prove of concept in 
terms of individual technologies, manu-
facturability and system integration. 
Technologies included are the microper-
forated skin, a multifunctional substruc-
ture, the compressor and a non-contact 
inductive ice protection system.

Im Einklang mit den globalen Anstrengungen gegen den anthropogenen 
Klimawandel werden auch durch die Luftfahrt vielfältige Beiträge geleis-
tet. Neben der Perspektive, langfristig auf regenerative Energieträger 
zurückgreifen zu können, sind Effizienzsteigerungen für einen reduzierten 
Energieverbrauch von großer Bedeutung - zum Beispiel durch eine laminare 
Umströmung von aerodynamischen Flächen wie dem Flügel.

In einem Konsortium aus europäischen Unternehmen und Forschungspartnern wird 
im Projekt HLFC-WIN eine spezielle Form der Laminarisierung der Flügelumströmung 
erforscht. Die eigentlich turbulente Strömung im Bereich des Vorflügels wird über eine 
aktive Absaugung durch eine mikroperforierte, luftdurchlässige Außenhaut aus Titan-
blech in eine laminare Strömung gewandelt.

Das Ziel des Projektes ist eine anwendungsnahe Demonstration in Originalgröße bis zum 
Jahr 2023. Einer der nächsten Meilensteine ist ein skalierter Demonstrator der Flügel-
vorderkante. Die wichtigsten darin enthaltenen Technologiebausteine sind das mikro-
perforierte Titanblech als Außenhaut, die multifunktionale Substruktur, der Kompressor 
für die Absaugung und ein berührungsloses Eisschutzsystem basierend auf induktiver 
Erwärmung.

Die Außenhaut und deren Montage

Als Außenhaut wird ein 0,8 mm starkes Titanblech eingesetzt, welches im Einsatz eine 
kontinuierlich hohe Oberflächenqualität, wie Oberflächenrauheit und Konturtreue, 
aufweisen muss. Im Fall von Beschädigungen der Oberfläche ist die Laminarität der 
Umströmung schnell gestört, daher muss eine schnelle und kostengünstige Austausch-
barkeit gewährleistet werden. Das aktuelle Konzept sieht eine möglichst einfache 
Außenhaut vor, welche weder direkt mit anderen Systemen (z. B. Eisschutz) verbunden 
noch integral versteift ist. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Anschluss des Vorflügel s 
an den Hauptflügel. Dieser Anschluss ist besonders anspruchsvoll in Bezug auf Spalt-
ausbildungen, welche in "Bitte nicht stören - Laminarhaltung der Grenzschicht an 
Trennstellen" thematisiert wird.

Technologien für eine nachhaltige Luftfahrt – 
Der Small-Scale-Demonstrator im Projekt HLFC-WIN
Technologies for sustainable aviation – the HLFC-WIN Small Scale Demonstrator

Hybrid-Laminare Flügelvorderkante mit Unter-

struktur und Systemkomponenten

Hybrid laminar leading edge with substructure 

and system components
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Die multifunktionale Substruktur

Unter der Titanhaut werden durch verschiedene, teilweise geschlossene oder offene Abstandshalter (Spacer) 
Kammer n mit definierten Unterdruckniveaus erzeugt. Die Spacer werden auf einer tragenden Unterstruktur aus CFK 
montiert, welche in definierten Abständen durch Rippen gestützt wird. Als multifunktionales Bauteil bildet diese 
Rippe (Suction Rib) einerseits das strukturelle Rückgrat des vorgestellten HLFC-Konzepts, gewährleistet aber auch an-
dererseits weitere Funktionen. Zusammen mit der CFK-Unterstruktur umschließt und trägt sie den Kompressor. Der 
luftdichte Abschluss des Rippenvolumens durch Wartungsklappe und Druckschott ermöglicht dem Kompressor das 
Evakuieren der Kammer. Über den direkten Anschluss an die Kammern erfolgt die spannweitige Absaugung durch 
die perforierte Titanhaut in dem jeweiligen Segment des Vorflügels.

Das Eisschutzsystem

Zur Gewährleistung des Auftriebs bei allen Wetterlagen sind die Flügel mit einem Eisschutzsystem ausgestattet. 
A ktuelle Systeme verwenden heiße Zapfluft aus den Triebwerken, sind aber aufgrund der hohen Temperatur im 
Inneren eines CFK-Flügels und der oben beschriebenen Bauweise der Substruktur nicht kompatibel mit dem HLFC-
Konzept. 

Eine vorteilhafte Lösung stellt ein induktives Eisschutzsystem dar, bei welchem die Wärme über Wirbelströme direkt 
in der Außenhaut erzeugt wird. Im prinzipiellen Aufbau gleicht das System dem eines Induktionskochfeldes. Der 
wesentliche Vorteil liegt in der berührungslosen Erwärmung. Hierdurch kann zum einen das Verdecken des Absaug-
bereichs vermieden und zum anderen eine Entkopplung von der Außenhaut und damit eine bessere Austausch-
barkeit erreicht werden. 

Hinsichtlich der Integration eines induktiven Heizsystems gilt es jedoch einige Hürden zu nehmen. So ist das System-
verhalten stark von den Materialeigenschaften, der geometrischen Anordnung und der Wechselwirkung mit anderen 
Strukturkomponenten abhängig. Die aktuellen Forschungsaktivitäten konzentrieren sich auf mögliche konstruktive 
Lösungen für das Spulensystem, welche anhand der Wärmestromverteilung, der massespezifischen Leistung und der 
Energie-Effizienz bewertet werden.

Autoren:  

Sven Ropte, M. Sc.
Dipl.-Ing. Bram van de Kamp

Spannweitige Kammern und multifunktionale Rippe mit Kompressor

Spanwise chambers and multifunctional rib with compressor
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Summary

Reducing aerodynamic drag is the key 
for minimising fuel consumption and 
noxious emissions of future aircraft. 
Long and slender – high-aspect-ratio 
(HAR) wings can contribute, as nature 
impressively demonstrates with easily 
gliding albatrosses. HAR wings necessi-
tate rethinking on multiple levels to tap 
their full Potenzial. Ongoing research at 
the institute focuses on new flap designs 
which focus on multi-functionality for 
flight-control purposes and consistent 
light-weight design to keep the wing’s 
overall mass at a minimum. The novel 
manufacturing process is drafted for 
high-rate production, which will be a 
key challenge for the next-generation 
aircraft.

Den aerodynamischen Strömungswiderstand reduzieren - das ist die Voraus-
setzung, um den Treibstoffverbrauch und schädliche Emissionen k ommender 
Flugzeuggenerationen zu minimieren und damit den Green Deal der EU-
Kommission umzusetzen. Hochgestreckte, besonders schlanke Flügel sind 
aerodynamisch besonders gut geeignet, um Widerstand zu reduzieren - wie 
es die Natur eindrucksvoll mit dem mühelos dahingleitenden Albatros de-
monstriert. Aktuelle Arbeiten am Institut verfolgen das Ziel, das beim AVK- 
Preis 2020 ausgezeichnete Verfahren zum Formen von Strukturkomponenten 
auf die Fertigung multifunktionaler Steuerflächen mit individuell steuerbaren 
Hinterkanten zu übertragen. Damit lassen sich die Herausforderungen der 
Hochratenfertigung und der Multifunktionalität gleichzeitig bewältigen. 
F lügel mit hoher Streckung bringen neben ihren wünschenswerten Eigen-
schaften auch neue Herausforderungen für die Flugsteuerung und die Fertig-
ung mit sich.

Leichtbau ist unerlässlich 

Konsequenter Leichtbau ist notwendig, um die aerodynamischen Vorteile ei-
nes hochgestreckten Flügels voll ausschöpfen zu können und diese nicht durch 
zu hohe Flügel masse zu gefährden. Feiner unterteilte Steuerflächen versprechen 
eine besonde rs hohe aerodynamische Leistungsfähigkeit. Gleichzeitig sind sie der 
Schlüsse l für die PilotInnen, um das sensible aerodynamische Verhalten hoch-
gestreckter Flügel gewohnt sicher beherrschen zu können.

Aus Klappen werden multifunktionale Steuerflächen 

Aus der Aerodynamikperspektive verbinden multifunktionale Steuerflächen Aufgaben der 
primären und sekundären Flugsteuerung. Aus der Fertigungsperspektive bedeutet eine 
feinere Steuerflächensegmentierung eine Vervielfachung der benötigten Klappenstrukturen 

Kleine Klappen, große Ersparnis – Hochratenfähige,
multifunktionale Steuerflächen für hochgestreckte Flügel
Saving big – with multi-functional flaps for high-aspect-ratio wings 

Neue, fein segmentierte Steuerflächenkonfiguration 

für hochgestreckte Flügel der Zukunft

New segmented flap layout for high-aspect-ratio 

wings of the future

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/859448/Sustainable_mobility_de.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/859448/Sustainable_mobility_de.pdf.pdf
https://bonndoc.ulb.uni-bonn.de/xmlui/handle/20.500.11811/2279
https://www.avk-tv.de/avkpressrelease.php?id=2443
https://www.avk-tv.de/avkpressrelease.php?id=2443
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pro Flugzeug. Bei der Herstellung zukünftiger Kurzstreckenflugzeuge mit den angestrebten hohen Fertigungsraten 
(75 -100 AC/Monat) kommen so schnell mindestens 450 Klappenkörper pro Monat (75 AC/Monat x 6 Klappen/
AC) zusammen. Fertigungsprozesse mit höherem Automatisierungsgrad und kostengünstigen Werkzeugen sind 
der Schlüssel, um dieser Herausforderung zu begegnen. Individuell steuerbare Hinterkantensegmente als Module in 
einer multifunktionalen Steuerfläche erfordern neue Bauweisen. Die Integration von Stellmotoren und Kinematik in 
das Innere der Steuerflächen benötigt zusätzliche Bauräume im Inneren der CFK-Körper, die in heutigen Vielholm-
Bauweisen nicht zur Verfügung stehen. Für die Fertigung ergibt sich daraus ein herausforderndes Spannungsfeld 
zwischen Bauweisen, Hochratenfertigung und Systemintegration bei stets hohem Kostendruck.

Autoren: 

Dr.-Ing. Erik Kappel 
Yannick Boose, B. Sc.

Prinzipskizze einer filigranen Steuerfläche mit integrierter Hinterkantenaktuatorik

Concept for a filigree flap with integrated actuated trailing edge segments

Neue Funktionen erfordern neue Bauweise

Als Antwort hat das Institut ein Strukturkonzept für Steuerflächen minimaler Bauhöhe 
erarbeitet. Das Verfahren kombiniert das etablierte Automated-Fibre-Placement (AFP) aus 
dem Luftfahrtsektor mit modernen Ansätzen aus der Sportartikelindustrie, mit denen dort 
dünnwandige CFK-Hohlstrukturen im Schlauchblasverfahren hergestellt werden.

Die AFP-Ablage der Faserlagen erfolgt auf ebenen Unterlagen und dadurch besonders 
schnell. Anschließendes Warmumformen bringt die Laminate in die Form der inneren, ome-
gaförmigen Versteifungsstruktur, die danach zur Voraushärtung in den Autoklav gelangt. Ist 
dieses Versteifungselement mit der äußeren Haut der Steuerfläche kombiniert und gemein-
sam im Fertigungswerkzeug positioniert, erfolgt die Aushärtung. Das Versteifungselement 
übernimmt dabei die Aufgabe eines Werkzeugs, welches im Bauteil verbleibt. Es dient beim 
Schlauchblasverfahren als Widerlager und sorgt damit für gleichbleibend hohe Formtreue.

Prozesszeiten und Werkzeugkosten minimieren 

Diese neuartige Kombination verspricht, Prozess- und Werkzeugmassen zu minimieren und 
gleichzeitig die Werkzeugkomplexität zu reduzieren. Die automatisierte Materialablage ge-
währleistet eine hohe Reproduzierbarkeit, wobei weiterhin leistungsfähige Faserverbundma-
terialien aus heutigen Serienanwendungen als auch die Fertigung im Autoklav Anwendung 
finden.

https://orcid.org/0000-0002-8760-8451


50

Summary

The increase space debris inspires ESA 
to investigate and develop space debris 
mitigation measures. As part of the ESA 
CleanSpace roadmap, the ADEO project 
(Architectural Design and Testing of a 
De-orbiting Subsystem) addresses the 
development of a de-orbiting subsystem 
allowing an accelerated passive re-entry 
of satellites within 25 years. Satellites 
which are equipped with ADEO are able 
to deploy a 5 m x 5 m sail at the end 
of their lifetime. This sail increases the 
effective drag of the satellite like a par-
achute using the remaining atmosphere 
in the low-Earth orbit. The frictional heat 
during re-entry causes the satellite to 
burn up and thus prevents the formation 
of space debris. 

Weltraumschrott ist eine ernst zu nehmende Gefahr für aktuelle und zukünf-
tige Weltraummissionen. Mittlerweile kreisen hunderttausende Schrottteil-
chen von ehemaligen Weltraumstrukturen mit hoher Geschwindigkeit und 
somit hoher kinetischer Energie im Orbit. Bei einem Zusammenprall können 
selbst kleinste Teilchen große Schäden hervorrufen und bis zum Totalausfall 
von z. B. Fernmeldesatelliten und ganzen Kommunikationssystemen führen. 
Das Bestreben aller Raumfahrtorganisationen ist daher, den Weltraumschrott 
einzusammeln und gar nicht erst entstehen zu lassen. Dem widmet sich die 
ESA speziell im Rahmen der CleanSpace Roadmap. Eine Lösung bietet das 
Projekt ADEO (Architectural Design and Testing of a De-orbiting Subsystem) 
mit einem speziellen Subsystem. Dieses lässt ausgediente Satelliten im Be-
darfsfall beschleunigt in die Erdatmosphäre wieder eintreten und hilft somit 
Weltraumschrott zu vermeiden. Das aktuell in der Entwicklung befindliche 
System lässt sich wie ein Rucksack auf einen Satelliten schnallen. Am Ende 
seiner Lebenszeit entfaltet sich ein ca. 5 m x 5 m großes Segel, das die Wider-
standsfläche gegenüber der Restatmosphäre vergrößert und wie ein Brems-
fallschirm wirkt. So lässt sich der ausgediente Satellit schnellstmöglich und 
innerhalb der geforderten 25 Jahre aus dem Orbit entfernen - oder wie es 
in der Fachsprache heißt  „passiv deorbitieren“. Das Institut trägt mit seiner 
Entwicklung der entfaltbaren Masten für das Segel wesentlich zum Erfolg 
des Projekts bei. 

Ziel und Anwendung des ADEO-Subsystems

ADEO – Weltraumschrott
ADEO – Farewell to space debris

Erfolgreicher Entfaltungstest der Masten unter terrestrischen Bedingungen (© HPS GmbH)

Successful boom unfolding test under terres-trial conditions (© HPS GmbH)

Im ESA-finanzierten Projekt ADEO 
entwickelt ein Konsortium aus Industrie-
partnern und dem DLR unter der Leitung 
von HPS München ein skalierbares, passiv 
agierendes De-Orbiting-Subsystem. Im 
Vergleich zu aktiven Wiedereintrittssys-
temen ist das ADEO-Subsystem deutlich 
leichter und kostet erheblich weniger. 
Das gestaute ADEO-System passt in eine 
Box mit den Maßen von ca. 43 cm x 43 
cm x 18 cm und ist auf dem zu deorbi-
tierenden Satelliten befestigt. Am Ende 
der Lebenszeit des Satelliten spannt ein 
motorgesteuerter Antrieb vier Segelseg-
mente über vier Masten auf. Die entste-
hende Fläche von ca. 5 m x 5 m dient 
als Bremssegel. Die Restatmosphäre des 
niederen Orbits bremst den Satelliten ab 
und lässt ihn wieder in die Erdatmosphäre 
eintreten, wobei der Satellit infolge der 
Reibungswärme verglüht. Weltraum-
schrott entsteht gar nicht erst.

https://www.esa.int/Safety_Security/Space_Debris/Setting_sail_for_sustainable_space
https://www.esa.int/Safety_Security/Space_Debris/Setting_sail_for_sustainable_space
https://link.springer.com/article/10.1007/s12567-021-00355-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s12567-021-00355-7
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DLR Mast-Technologie

Das Institut verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der 
Entwicklung von ultraleichten entfaltbaren Masten und 
deren Entfaltungsmechanismen. Im Projekt ADEO ist das 
Institut daher für Design, Fertigung und Qualifikation der 
Masten verantwortlich. Der verwendete Masttyp hat einen 
geschlossenen, durch zwei omegaförmige Halbschalen 
geformten Querschnitt mit einer Breite von 74 mm und 
einer Höhe von 60 mm. Die Masten bestehen aus einer 
ca. 0,14 mm dicken Gewebelage aus kohlenstofffaser-                   
verstärktem Kunststoff (CFK). Das führt zu einer Masse von 
nur ca. 32 g pro Meter. Durch die geringe Materialdicke, die 
Querschnittsgeometrie und das verwendete Material lassen 
sich die Masten flach drücken, auf einem Zylinder aufrollen 
und so extrem platzsparend stauen. Das ADEO-Subsystem 
nutzt dies sehr effizient aus, indem es vier Masten auf einer 
zentralen Spule staut.

Autoren: 

Dipl.-Ing. Sebastian Meyer
Dr.-Ing. Martin Zander  

Entfaltetes ADEO-

Subsystem angebracht 

auf der P200 Satelliten-

Plattform von QinetiQ 

Space 

Animated view of 

the deployed ADEO 

subsystem mounted on 

the P200 platform of 

QinetiQ Space 

Qualifikation für industrielle Anwendung und In-Orbit Demonstration

Noch in diesem Jahr soll eine vollständige Testkampagne das ADEO-Subsystem für den späteren Einsatz qualifizieren. Tests und Analysen 
müssen speziell die Erfüllung der hohen Anforderungen zur Langzeitstauung, hier bis zu 20 Jahre, nachweisen. In den kommenden Jahren 
ist das nächste Ziel eine erfolgreiche In-Orbit Demonstration des ADEO-Subsystems. Danach steht dem industriellen Einsatz nichts mehr im 
Wege. Dazu implementiert das DLR Qualitätssicherungsmaßnahmen, wie z. B. mechanische Versuche in dem einzigartigen vertikalen Prüf-
stand für Masten mit bis zu 13 m Länge.

Verfügbare Mastquerschnitte (ADEO-Mast mit mittlerer Größe: zweiter von rechts)

Available boom cross-sections (ADEO boom (mid-size): second from right)

https://elib.dlr.de/66656/
https://link.springer.com/article/10.1007/s12567-021-00355-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s12567-021-00355-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s12567-021-00355-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s12567-021-00355-7


FERTIGUNG
Production

Vorbereitung der TAST-Proben an der Fräse

Preparation of the TAST samples on the milling machine
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Verbesserung durch Vereinfachung – mit optimierter Struktur zum erfolgreichen Vogelschlagtest
Improvement through simplification – optimised structure for a successful bird strike test

Der Wasserstofftank – Kernelement neuer Antriebe
The hydrogen tank – heart of new powertrains 

Faserverbundfertigung: Wettbewerbsfähig, nachhaltig und FAIR
Composite production: competitive, sustainable and FAIR

Bei der Spurensuche ist Schnelligkeit gefragt
Driving robots over uncured laminates - they recover unexpextedly fast

Eine Gleitsichtbrille für zukünftige Luftfahrtanwendungen
Varifocal glasses for future aviation applications
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Summary

The future of commercial aviation 
depends on sustainable solutions for 
emission reduction. Within the Euro-
pean CS2 consortium, Hybrid Laminar 
Flow Control (HLFC) is one effective 
and realistic option to increase aero-
dynamic effectivity that is researched 
on to reach this goal. While the first 
prototypes of a HLFC leading edge 
segment demonstrated their feasibility 
well, they were quite sensible to bird 
strike and time-consuming in manufac-
ture. Impact resistance is a necessary 
criterion for airworthiness certification, 
so a re-design was done. A decrease in 
complexity of the stringer integration 
to the CFRP structure not only improves 
resistance to bird strike but also reduc-
es manufacturing time and thus costs 
dramatically while maintaining the 
required function.

Für die gesellschaftliche Akzeptanz der kommerziellen Luftfahrt ist die 
Umsetzung nachhaltiger Lösungen zur Emissionsreduktion im Langstrecken-
Luftverkehr von zentraler Bedeutung. Durch den Ansatz einer aktiven 
Grenzschichtabsaugung im vorderen Flügelbereich wird im Rahmen des 
europäischen Forschungsprogramms Clean Sky 2 (CS2) eine Steigerung der 
aerodynamischen Effizienz und damit einen Senkung des Energieverbrauchs 
verfolgt. Dabei  ist die Widerstandsfähigkeit der Flügelvorderkante ge-
genüber Vogelschlag eine der grundlegende Zulassungsvoraussetzungen 
für Passagierflugzeuge, die sich im Vorfeld mit der aktuellen Bauweise als 
b esondere Herausforderung erwiesen hat.

Sichere Ökoeffizienz durch optimierte Anbindung

Die bisher gefertigten Demonstratoren dienten dem Funktionsnachweis und der 
Entwicklung eines Fertigungskonzepts. Dabei erwies sich zum einen die ver wendete 
Bauweise mit in den Hautlagen integrierten Stringerschaumkernen als unzurei-
chend, um einem Vogelschlag standzuhalten, zum anderen aber als zeitintensiv 
in der Fertigung. Das Versagen der Stringeranbindung im Impaktbereich führt zu 
einem Aufreißen der Hautlagen auch zwischen den Versteifungen und damit zu 
einem k ritischen Versage n der Gesamtstruktur über die Einschlagstelle hinaus. Im 
Rahmen des Re-Designs einer impact-optimierten Flügelvorderkante wurden sowohl 
der Laminataufbau der Carbonfaserverbund (CFK)-Struktur verstärkt und komplett 
neu definiert als auch das Stringeranbindungskonzept überarbeitet. In der impact-
optimierten Bauweise werden die Stringer auf die Hautlagen der Struktur aufgesetzt. 
Um die Stringerversteifungen im Co-Fusionsverfahren an die Struktur anzubinden, 
wurden sie mit Glasfaser gewebeschläuchen überzogen.

Verbesserung durch Vereinfachung – Mit optimierter 
Struktur zum erfolgreichen Vogelschlagtest 
Improvement through simplification – Optimised structure for a successful bird strike test

Flügelnasenstruktur mit zwischen den Hautlagen 

eingebettetem Schaumkern (links) und optimiertes 

Konzept mit aufgesetztem Stringer (rechts) 

Leading edge with stringer core sandwiched between 

layers (left) and optimised structure with stringers set 

on CFRP structure (right)
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Kosteneffiziente Sicherheit durch fertigungsgerechte Bauweise

Diese funktionale und strukturelle Trennung der Stringerversteifung von der formgebenden Carbonfaserverbundstruktur führt zu 
einer deutlichen Verbesserung der Impakt-Resistenz. Die Stringer als „Opferstruktur“ nehmen Impact-Energie auf, ohne die dahinter 
liegende Struktur global in Mitleidenschaft zu ziehen. Dadurch bleibt die Steifigkeit der Struktur erhalten und im Falle eines Vogel-
schlags hält sich der Schaden lokal in Grenzen. Dieses wurde im Vogelschlagversuch nachgewiesen. Außerdem reduziert sich der 
Zeitaufwand für die Vorbereitung der Stringer um ca. 90 %. Diese Vereinfachung kann zu einer Kostenersparnis von bis zu 75 % in 
der Bauteilserienfertigung führen. Als weiteren positiven Nebeneffekt mildert die Modifikation mittels Glasfasergewebe die deut-
lichen Unterschiede der thermomechanischen Eigenschaften zwischen Titanhaut und CFK. 

Die impact-optimierte Flügelvorderkante ist ein gutes Beispiel dafür, wie Funktionstrennung und Vereinfachung der Bauteilkomplexi-
tät sowohl die Performance verbessern als auch die Fertigungsaufwände unter Beibehaltung der aerodynamischen Effizienz redu-
zieren. Akzeptable Fertigungskosten erhöhen das Potenzial eines späteren Einsatzes in der Serienfertigung und helfen damit, den 
gesetzten Klimazielen einen Schritt näher zu kommen.

Mit Glasfasergewebeschlauch umhüllter Stringerschaumkern  

Glass fibre webbing covered stringer foam core 

https://orcid.org/0000-0002-6971-9262
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Das Projekt HyStor dient der Definition, fertigungstechnischen Untersuchung und 
Bewertung der kritischen Konstruktionsmerkmale eines kryogenen Wasserstofftanks. Die 
gewonnenen Erkenntnisse fließen in die zukünftige Konzeption eines Wasserstofftanks 
für ein emissionsfreies Verkehrsflugzeug ein. Damit unterstützt das Projekt insbesondere 
die nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. 

Gemeinsam mit Airbus, Ariane, Brötje, InFactory Solutions und Invent wird in dem Projekt 
an der Umsetzung und Bewertung der Konstruktionsmerkmale gearbeitet. Die Arbeiten 
des DLR umfassen u. a. die fertigungstechnische Untersuchung auf der DLR-eigenen 
multirobotischen Faserablage-Anlage (GroFi®) und die anwendungsspezifische Weiterent-
wicklung der bestehenden Anlagentechnologie. Zudem soll die Eignung des Faserwickel-
prozesses für die Fertigung von Wasserstofftanks betrachtet und im Zusammenspiel mit 
dem Faserablageprozess (AFP) optimiert werden.

Neben den Fertigungsaspekten bildet die integrierte Strukturüberwachung mittels eines 
integrierten Sensorsystems einen weiteren Fokus. Dazu sollen verschiedene Structural-
Health-Monitoring-Technologien, die auf geführten Ultraschallwellen (Lambwellen), akus-
tischen Oberflächenwellen und faseroptischen oder dielektrischen Sensoren basieren, auf 
Ihre Anwendbarkeit unter kryogenen Randbedingungen hin untersucht werden.

Der Wasserstofftank – Kernelement neuer Antriebe
The hydrogen tank – Heart of new powertrains

Fertigung großer, rotationssymmetrischer Bauteile auf der Forschungsplattform GroFi

Die Anlage zur multirobotischen Faserablage GroFi® des DLR in Stade wird hinsichtlich aktueller Anforderungen aus dem Bereich der 
Fertigung von Wasserstofftanks aus Faserverbundbauteilen erweitert. Dies dient unter anderem der Bearbeitung der Fragestellungen 
in HyStor.

Die aktuelle Anlagenkonfiguration ermöglicht lediglich ein Rotieren und Positionieren eines Formwerkzeugs über die Stellachse des 
Formträgersystems. Synchronisierte und somit gleichzeitige Bewegungen von eingespanntem Formwerkzeug und roboterbasierten 
Fertigungsplattformen, beispielsweise erforderlich für die Fertigung von rotationssymmetrischen Wasserstofftanks, sind bisher nicht 
möglich. Sie sind jedoch Ziel der derzeit stattfindenden Anlagenerweiterung.

Die Kopplung der NC-Steuerungen (Numerical Control) von Formträgersystem und Fertigungsplattform für die notwendige Hoch-
geschwindigkeitssynchronisation erfolgt über einen SIEMENS NCU-Link (Numerical Control Unit). Der Formträger wird dadurch als 
Leitachse in den NC Kanal der Fertigungsplattform eingebunden und mit NC Daten der Fertigungsplattform angesprochen.

Diese Erweiterungen der Forschungsanlage GroFi® ermöglichen die Fertigung von exakten und annähernd rotationssymmetrischen 
Bauteilen bis zu einem Durchmesser von 5 m und einer Länge von bis zu 20 m. Sowohl Faserwickel- als auch Faserlegeprozesse 

unter Einbindung der Rotationsachse mit diversen Halbzeugen wie Duroplast/Thermoplast-Prepreg, Dry Fibre, 
Towpreg oder Rovings können zukünftig dargestellt und untersucht werden.

Summary

The HyStor project takes a deep look 
into the critical details of cryogenic H2 
storage tanks. With the partners Airbus, 
Brötje-Automation, InFactory Solutions 
and Invent, design and production issues 
of these critical details will be tackled. 
The enhancement of the GroFi© lay-up 
system with a rotational axis will allow 
multi-robot fibre lay-up of large H2 tank 
structures up to 5 m diameter and 20 m 
length.The HYTAZER project aims for new 
methods and processes concerning all 
certification-related aspects of hydrogen 
tank structures. the definition of valida-
tion and test infrastructure will be a key 
element of the project.

Fertigung rotationssymmetrischer Bauteile auf der 

GroFi-Anlage

Production of rotationally symmetric components on 

the GroFi©-System
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Das neue DLR-Projekt HYTAZER nimmt die Zertifizierung von Wasserstofftanks in den Fokus und liefert Methoden und 
Prozesse zur Zulassung dieser Speicher. Ziel von HYTAZER ist es, Lösungen hinsichtlich aller zulassungsrelevanten Fragestellun-
gen für den Betrieb von H2-Tanks zu erarbeiten und damit den großflächigen Einsatz des Energieträgers Wasserstoff in allen 
Transportsystemen (Luft- und Raumfahrt, Straßen-, Wasser- sowie Schienenverkehr) zu ermöglichen.

Dies umfasst Aspekte der gesamten Prozesskette von der Qualifikation verschiedener Materialsysteme, der Fertigung mit der 
Erfassung von Prozessparametern, dem Aufbau von Digitalen Zwillingen bis zur Zustandsüberwachung im Betrieb mittels SHM. 
Gegenstand der Forschungen sind Flüssigwasserstofftanks (LH2), aber auch Technologien für die kryogen-gasförmige sowie 
die gasförmige Hochdruckspeicherung von Wasserstoff. Auf diese Weise bildet das Projekt die Vielfalt der möglichen Anwen-
dungen ab. 

Für das o. g. Spektrum sind die derzeitigen Nachweismethoden zu überprüfen und bei Bedarf zu modifizieren oder neu zu 
entwickeln. Neben experimentellen Methoden sind besonders auch simulationsbasierte Werkzeuge vielversprechend, um 
Potenziale zur Kosten- und Gewichtssenkung zu nutzen. 

Wesentlich ist auch die Identifikation und Beschreibung geeigneter experimenteller Validierungs- bzw. Testeinrichtungen für 
den Nachweis der Betriebssicherheit von H2-Tanks. Die Etablierung einer entsprechenden Infrastruktur im DLR, um dem Bedarf 
der Industrie zu begegnen, leitet sich aus den Forschungsarbeiten in HYTAZER ab. 

Autoren: 
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Materialablage auf Rundkörper

Lay-up head for rotationally symmetric components

Faserablage auf Polymerliner

Fibre lay-up on a polymer liner

https://orcid.org/0000-0001-8534-6665


Die Fertigung faserverstärkter Strukturen ist ein werkstoffgetriebe-
ner Prozess, bei dem sowohl die Bauteilgeometrie als auch die finalen 
Material eigenschaften gleichzeitig entstehen - meist in einem heterogenen 
Fertigungs umfeld. Für die einzelnen Prozessschritte stehen in der In
dustrie manuelle neben automatisierten Technologien zur Verfügung. Diese 
Unter schiede entlang der Herstellung stellen sowohl ökonomisch als auch 
ökologisch eine große Herausforderung für viele Fertigungsunternehmen 
auf dem Gebiet des Leichtbaus dar. Hilfe bietet eine geeignete digitalisierte 
und verknüpfte Infrastruktur, mit der sich die unterschiedlichen Einzel-
Technologi en als Cyber Physisches System (CPS) betreiben lassen.

Material mit Potenzial

Faserverbundstrukturen sind wegen ihres hohen LeichtbauPotenzials und der Mög-
lichkeiten der Funktionsintegration bei gleichzeitig großer Formgebungsfreiheit eine 
w esentliche Säule zukünftiger energieeffizienter Mobilität. Gerade bei der Fertigung 
von Bauteilen für kleine bis mittlere Stückzahlen mit großen Halbzeugvariationen 
bieten heterogene und digital vernetzte Fertigungsprozesse ein großes Potenzial. 
Im Rahmen des von der EU geförderten Vorhabens EFFICOMP (EFFIcient COMPosite 
m anufacturing of aircraft structures) reduzierte beispielsweise die gekoppelte, fluid- 
und konvektionsgestützte Formwerkzeugtemperierung den Energiebedarf um 50 % 
und die Anlagenbelegungszeit um 75 %. 
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Summary

The production of fibre-reinforced plas-
tics is a generative process creating part 
geometry and material simultaneously. 
For every single process step a variety 
of manually dominated and automated 
technologies are available for industry. 
Their economic and ecological use is a 
big challenge for manufacturing compa-
nies in the field of lightweight compos-
ite structures. A cyber physical system 
(CPS) can meet this challenge combining 
different technologies in a digitalised and 
connected production environment.

Faserverbundfertigung: 
Wettbewerbsfähig, nachhaltig und FAIR 
Composite production: competitive, sustainable, and FAIR
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Die individuelle Prozessgestaltung erlaubt eine Fertigung mit hoher Bauteil- und Geometriequalität trotz großer Halbzeugvariatio-
nen. Fertigungsunternehmen benötigen eine Vielzahl solcher smarten Einzeltechnologien, um unterschiedlichste Bauteile auch in 
kleinen Stückzahlen für Leichtbaustrukturen effizient und nachhaltig herstellen zu können. Zudem erfordert dies eine flexible, clever 
kombinier te und automatisierbare Prozessführung.

Voll vernetzt und FAIR gespeichert

Im letzten Jahr wurde im Rahmen der institutsinternen Software-Services für diesen Zweck das smarte Ökosystem DigiComP in Betrieb 
genommen. Inzwischen haben sich weitere Services auf der Plattform etabliert. Darunter vor allem Technologiebausteine der Fertigung. 
Bestehende Anlagen, wie Autoklaven und Wassertemperierung, erhielten eine netzwerkfähige Steuerung. Ebenfalls erfolgte die Indienst-
stellung eines digitalisierten Tränkungszentrums. Alle im Einsatz befindlichen Fertigungsanlagen werden nun in einem gesicherten, separaten 
Netzwerk betrieben und über Web-APIs adressiert. Damit ebenfalls direkt in die Fertigung eingebunden sind die Softwareservices zur Ver-
netzungs- und Harzflusssimulation.

Zentrales Bindeglied ist eine Verwaltungsebene. Sie nutzt die gesammelten Daten und neueste Methoden der Material- und Prozess-
simulation für eine autonome und adaptive Prozessregelung. Die aufgenommenen und die entstehenden Daten unterscheiden sich hin-
sichtlich Informationsgrad und Handhabung, wobei die systematische und „FAIRe“ Datenhaltung mittels eines In-house entwickeltem und 
Open-Source gestellten Datenmanagementsystem „Shepard“ sichergestellt wird. Shepard speichert die Daten in einer übergeordneten 
graph-orentierten Datenbank, um beliebige Prozesse zu korrelieren. Ebenso lassen sich Schlüsselparameter identifizieren und die Rück-
verfolgbarkeit der Daten dauerhaft sicherstellen. In Anlehnung an die Stufen des Industrie 4.0 Entwicklungspfades trägt die erreichte Daten-
erfassung und Analyse wesentlich dazu bei, Wissen anwenderorientiert und nachhaltig zu nutzen. Zukünftig soll die geschickte Kombination 
verschiedenster Services zu einem Gesamtservice eine optimierte Prozessgestaltung (Mensch-gestützte oder autonome) mit begleitender, 
hybrider (digital-physisch-gekoppelter) Prozess- und Bauteil-Qualifikation schaffen.

Autoren: 
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Service-Vielfalt und in-situ Qualifikation der Faserverbundfertigung gestalten zukünftige Mobilität nachhaltiger.

Service variety and in-situ qualification of composite production enable future mobility to be more sustainable.

https://leichtbau.dlr.de/digicomp-wissen-verknupfen-und-fur-nachhaltiges-design-nutzen
https://leichtbau.dlr.de/digitalisiertes-trankungszentrum-fertigt-erfolgreich-suction-rib
https://gitlab.com/dlr-shepard
https://orcid.org/0000-0001-8708-2165
https://orcid.org/0000-0003-1851-3333
https://orcid.org/0000-0002-0124-896X
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Summary

Driving a self-propelled robot repeatedly 
across an uncured high-performance 
composite is admittedly not the most 
intuitive option. However, the advan-
tages that mobile robotics could offer in 
automated fibre placement are great, so 
we tried it. Traces do appear, but they 
disappear quickly and are barely visi-
ble in the curing process. The tests are 
accompanied by mechanical tests and 
layer scans. The in-depth understanding 
of what behaves elastically and what 
behaves viscously is the requirement for 
finding a tolerable process window for 
the design of the robots. The objective 
is very spec ific but can also become rele-
vant for other handling or manufacturing 
operations.

Im Projekt FlappyBot wird der erste Versuchsträger einer mobilen Faserle-
geeinheit entwickelt, die sich selbstständig auf einem Formwerkzeug und 
bereits abgelegten Faserlagen bewegt. Ziel hierbei ist die Nutzung der Vor-
teile mobiler Robotik für die Anwendung im automatisierten Fibre-Place-
ment (AFP): Flexibilität, Skalierbarkeit und Redundanz ohne tonnenschwe-
re, fest installierte Anlagentechnik. Ähnlich wie Rasenmähroboter werden 
mehrere kabellose Einheiten zeitgleich Bahn für Bahn mit Fasermaterial das 
Laminat aufbauen. Wissenschaftlich spannend ist die Frage der Zulässigkeit. 
Noch nie zuvor ist ein Roboter mit seinem gesamten Gewicht auf einem 
unvollständig ausgehärteten Laminat gefahren. Es wird untersucht, wie 
das Laminat durch die Fahrspuren beeinflusst wird und welchen Einfluss 
das Rückstellverhalten über die Zeit und während des Aushärtens hat. Erste 
Versuche deuten bereits auf ein praktikables Prozessfenster hin. 

Wird die Faser verschoben?

Mit einem selbstfahrenden Roboter während der Fertigung wiederholt auf einem 
Hochleistungsbauteil umherzufahren ist zugegebenermaßen nicht die naheliegendste 
Option. Die Materialdicke von Halbzeugen variiert in der Praxis oft nur um wenige hun-
dertstel Millimeter. Derartige Genauigkeiten vermitteln schon einen Eindruck, welche 
Entwicklungsarbeit in den filigranen Halbzeugen steckt. Die Vorteile von mobiler Robo-
tik könnten Fibreplacement revolutionieren. Erste Ersatzversuche verliefen unerwartet 
vielversprechend. 

Über die Zulässigkeit der Verwendung mobiler Fertigungsroboter in der Anwendung 
AFP entscheidet die Frage, ob eine Beschädigung auftritt oder nicht. Das ist zunächst 
unabhängig von späteren anwenderspezifischen Qualifizierungen. Tritt eine Beschä-
digung des Halbzeugs im Ablegeprozess auf, so bedeutet dies das Aus für dieses 
Fertigungskonzept. Spannend wird es bei der Definition einer Beschädigung. Generell 
gilt jede nachweisbare Verschlechterung von Eigenschaften des Halbzeugs als Beschä-
digung, die die strukturelle Leistungsfähigkeit im späteren Bauteil senkt. Beim Über-
fahren des unvollständig ausgehärteten Laminates können zwei Faserverbundanteile 
verändert werden: die Faser und die Matrix. Die Aufgabe der Faser im Faserverbund ist 
es, die Last im Bauteil zu tragen. Demnach ist ein Faserbruch eine unzulässige Verände-
rung. Im Zusammenhang mit Fahrspuren der Räder einer mobilen Legeeinheit auf dem 
Laminat ist jedoch auch die Lage der Faser im Laminat relevant. Werden Fasern durch 
lokalen Druck auf das Laminat oder das Drehmoment der Räder verschoben, so weicht 
die Faserorientierung vom lastoptimierten Design ab. Auf die Matrix wirkt ebenfalls 
eine inhomogene Druckverteilung unterhalb des Rades ein. Wie das viskoelastische 
Verhalten der Fasern und der Matrix im unausgehärteten Zustand unter lokaler Druck-
beanspruchung ist, sollen die Versuche am Prüfstand zeigen.

Bei der Spurensuche ist Schnelligkeit gefragt
Driving robots over uncured laminates – they recover unexpextedly fast

https://www.dlr.de/fa/desktopdefault.aspx/tabid-10602/18982_read-44262/
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Angetriebenes Kugelsegment zur Untersuchung von Laminatbeeinflussung und Beschichtung

Actively driven spherical roller segment to test influence on laminate and coating options

Die Krümmung des Wälzkörpers im Prüfstand entspricht genau den in FlappyBot verbauten Antriebskugeln

The curvature of the rolling element matches exactly the dimensions of the rollers in FlappyBot

Viskoelastizität: das Verständnis 
von elastischem und viskosem 
Verhalten

Auf einem Prüfstand wird das Über-
fahren eines repräsentativen Laminates 
durch einen angetriebenen Wälzkörper 
simuliert. Verschiedene Beschichtun-
gen und Radgrößen können getestet 
werden. Der Prüfstand ist konstruiert, 
um entstehende Fahrspuren im Laminat 
möglichst realistisch reproduzieren zu 
können. Die Verformung in der Fahr-
spur wird dabei gemessen. Was auffällt, 
ist die Rückstellwirkung über die Zeit. 
Nach 30 Minuten ist selbst in einem 25 
mm dicken Laminat mit bloßem Auge 
kaum noch eine Fahrspur zu erkennen. 
Die veränderte Viskosität während des 
Aushärtungsvorgangs verursacht eine 
zusätzliche Glättung. Parallel wird ein 
viskoelastisches Ersatzmodell aus Federn 
und Dämpfern nach dem Vorbild von 
Burgers simuliert. Was bisher nur zur 
Berechnung des Materialverhaltens 
von Asphalt und Bitumen gedacht war, 
funktioniert auch in diesem Kontext: Im 
heterogenen Faserverbund verhalten 
sich die Fasern elastisch und die Matrix 
viskos. Die Versuche und die beglei-
tende Simulation sollen ein detailliertes 
Verständnis des Materialverhaltens 
beim Überfahren liefern, so dass die 
Roboter für ein zulässiges Prozessfenster 
ausgelegt werden können. Mechanische 
Tests und Schichtscans begleiten die 
Versuche.

https://www.dlr.de/fa/desktopdefault.aspx/tabid-10630/18539_read-43198/
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Summary

In the future, but also already in current 
generations of aviation systems, whether 
manned or unmanned, the flying units 
will increasingly function as a digitally 
networked sensor platform. The central 
electromagnetic sensor of a jet is the 
frontal radar unit, which must be covered 
by a protective envelope, the jet-type 
radome, to protect it from external influ-
ences and for aerodynamic shaping.

Zukünftig, aber auch schon bei den aktuellen Generationen von Luftfahrt-
systemen, seien sie nun bemannt oder unbemannt, werden die fliegenden 
Einheiten zunehmend als digital vernetzte Sensorplattform fungieren. Der 
zentrale elektromagnetische Sensor eines Düsenjets ist das frontale Radar-
gerät, welches zum Schutz vor äußeren Einflüssen und zur aerodynami-
schen Formgebung von einer schützenden Hülle, dem jettypischen Radom, 
abgedeckt werden muss.

Zukünftiger Radareinsatz

Mehr und mehr an Bedeutung gewinnt der Radarsensor durch Erweiterung seiner 
funktionalen Nutzungsmöglichkeiten. Beginnend bei der reinen Luftraumüberwachung 
der ersten Impuls-Doppler-Radare bis hin zu den multifunktionalen AESA-Radaren 
(Active Electronically Scanned Array) der neusten Generation erweitern sich die Radar-
funktionen kontinuierlich. Die rasante Strahlschwenkung durch elektromagnetische 
Phasenverschiebung ermöglicht zusätzliche Funktionen wie Luft-/Bodenradar, digitale 
Datenkommunikation, Beeinflussung des elektromagnetischen Spektrums und zurzeit 
für den Betrieb von UAV (Unmanned Aerial Vehicle) im überwachten Luftraum von 
höchster Relevanz - Sense & Avoid - ein Flugsicherungssystem.

Seit Einführung der Radartechnik wird unter hohen Kostenaufwand versucht, die 
Leistungsfähigkeit der luftgestützten Radarauffassung zu verbessern. Dieses B estreben 
stößt allerdings, bedingt durch die hohen Kosten neuer Radarsysteme, an s eine 
G renzen. Ursache hierfür ist die elektromagnetische Güte seines unerlässlichen 
R adoms, welches gegenüber der Strahlungstransmission stets dämpfend bzw. ab-
sorbierend wirkt. Im Vergleich zu einem monolithischen Radom herkömmlicher Bauart, 
beeinflusst ein geschichteter Aufbau die Transmission ausgewählter Frequenzen 
w eniger.

Eine Gleitsichtbrille für 
zukünftige Luftfahrtanwendungen 
Varifocal glasses for future aviation

Bearbeitungszelle des Radoms 

Processing cell of the radom
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Technologie für Präzisionsradoms im DLR

Hier setzt ein Team aus dem Institut und dem Systemhaus Technik 
Nord (SHN) in Braunschweig mit einer Technologieentwicklung 
zur Herstellung typisch geformter und sehr präzise gefertigter 
Mehrschicht radoms an. Durch die Geometrie und hohen Anforde-
rungen an stetige, toleranzarme, aber variable Wandstärkenverläufe 
kommt eine konventionelle Faserverbundfertigung des GFK-Sand-
wiches nicht in Frage. Als gut verständliche Analogie eines wün-
schenswerten Radoms kann die allseits bekannte „Gleitsichtbrille“ 
für Nah- und Fernsicht mit stetigem Übergangsbereich angesehen 
werden. Die Herstellungstechnologie basiert dabei auf der mechani-
schen Nachbearbeitung jeder Einzelschichtfertigungssequenz. Also: 
Laminierprozess - Konsolidierung - Nachbearbeitung.

Nach anfänglicher Entwicklung und Analyse einzelner Prozess-
schritte wurde eine Technologiekomposition identifiziert, abge-
stimmt und schließlich im Coronajahr 2020 erstmalig in Gänze 
erprobt. Diese erlaubt eine reproduzierbare Herstellung mehrfach 
gekrümmter Vielschicht-Sandwichstrukturen mit hoher Wandstär-
kenpräzision und wurde am Beispiel einer skalierten, generischen 
Radomgeometrie technologisch demonstriert.

Ausblick

Nachdem die größte Herausforderung, die sichere und reproduzier-
bare Positionssicherung des Bauteiles gegenüber seiner Umgebung 
technologisch gelöst ist, steht in der erweiterten Ausbaustufe die 
Technologie zur Einarbeitung präziser elektrisch leitfähiger Elemente 
an. Anwendung hier ist die gezielte Manipulation und Anpassung 
besonders absorbierender Frequenzbereiche (FSS-Frequenzselektive 
Schichten), in denen das eigene Radar gerade nicht arbeitet.

Als Nebeneffekt der Präzisionsfertigungstechnologie für Mehr-
schichtradoms kann die Toleranzminimierungsmöglichkeit für das 
Fügen bzw. bei der Montage von vielfältigen Luftfahrzeugstrukturen 
betrachtet werden. Diese sind insbesondere für die aktuellen For-
schungsarbeiten zur Klebtechnologie bedeutsam, bei der die Güte/
Qualität der Klebverbindung stark von der Präzision des Klebspaltes 
abhängt.

Autor: 
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Generisches Präzisionsradom 

Generic precision-manufactured radome
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Faserablage auf Polymerliner

Fibre lay-up on a polymer liner
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Ruhe, bitte! – Was Lärmreduktion im Flugzeug mit 
dem Klimaschutz verbindet
Quiet, please! – How aircraft interior noise reduction relates to climate protection

Summary

Active systems for noise reduction have 
been the subject of numerous research 
projects for years. The EU project 
ACASIAS (EU Horizon 2020, grant no. 
723167) is taking active systems for 
aircraft cabins to a higher technology 
readiness level. Together with partners 
from industry, the project succeeds in 
integrating all components in an auton-
omous aircraft lining panel suitable for 
series production. Its compact design and 
its excellent capability for low-frequency 
noise reduction are enablers for more 
energy-efficient but noisier propulsion 
systems in the aviation industry.

Aktive Systeme zur Lärmreduktion sind seit Jahren Gegenstand zahlreicher 
Forschungsvorhaben. Im Bereich der Flugzeugkabine hebt das EUProjekt 
ACASIAS (EU Horizon 2020, Grant Nr. 723167) aktive Systeme auf eine neue 
technologische Entwicklungsstufe. Gemeinsam mit Partnern aus der Indus-
trie gelingt die Integration aller Komponenten in einem autarken, für die 
Serienfertigung geeigneten FlugzeugSeitenwandpaneel. Seine kompakte 
Bauweise und die sehr gute Reduktion von tieffrequentem Lärm sind ein 
Türöffner für energieeffiziente, aber laute Antriebe im Flugzeugbau. 

Propellertriebwerke – effizient, aber laut

Im Green Deal der EU-Kommission sind ehrgeizige Ziele zur Reduktion des CO2-Aus-
stoßes formuliert. Alternative Antriebskonzepte und Energieträger werden die Luft-
fahrtindustrie im kommenden Jahrzehnt vor neue Herausforderungen stellen. Ein Blick 
in die Vergangenheit zeigt jedoch, dass auch bereits existierende Antriebe ein enormes 
CO2-Einsparpotenzial gegenüber den gängigen Strahltriebwerken bieten. Flugzeug-
antriebe mit koaxial, gegenläufig rotierenden Propellern sind laut Untersuchungen in 
der Lage, den Kerosinverbrauch und somit die CO2-Emissionen um bis zu 25 % zu 
senken. Ein wesentlicher Nachteil dieser Triebwerke ist ihre sehr hohe Schallemission im 
tieffrequenten Hörbereich. Sie führt zu einer inakzeptabel hohen Schallexposition der 
Passagiere. Im tieffrequenten Bereich ist mehr Dämmung mit mehr Masse gleichzuset-
zen, was im Flugzeugbau indiskutabel erscheint. 

Schutz durch Integration

Eine Lösung des Problems stellen aktive Seitenwandpaneele zur 
Lärmreduktion dar. Integrierte Sensoren messen die Schwingun-
gen einer Struktur, ein Regler bewertet sie und steuert mittels 
Aktuatoren die Schwingungen so um, dass die Schallabstrahlung 
der Struktur deutlich gesenkt wird. Die Sensoren und Aktuatoren 
sind sensible elektromechanische Bauteile. Verbaut auf der Rück-

Aktives Paneel, Rückseite

Active lining panel, backside

Insert mit Aktuator 

Insert with actuator
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seite von Seitenwandpaneelen im Flugzeug unterliegen sie starken Temperaturschwankungen und dem Einfluss von Feuchtigkeit und 
Staub. Die im Projekt ACASIAS entwickelten zweigeteilten Inserts bieten einen Schutz der Komponenten und vereinen Integration, 
Wartbarkeit und Serientauglichkeit. Das Basisteil des Inserts ist platzsparend in das in Sandwichbauweise gefertigte Paneel eingelas-
sen. Es ist mittels einer gewichtsoptimierten, flexiblen Leiterbahn mit der Regelung verbunden. Das Oberteil des Inserts beinhaltet die 
funktionale Komponente, also wahlweise einen Sensor oder einen Aktuator. Neben der mechanischen Verbindung wird während des 
Fügevorgangs des Ober- und des Basisteils auch die elektrische Kontaktierung mittels Federkontakten hergestellt. 

Virtuelle Mikrofone

Die Lärmreduktion für die Passagiere ist eines der Hauptziele im Projekt ACASIAS. Eine Messung des Schalldrucks am Ohr des Passa-
giers schließt sich aus Gründen der Modularität und des Verkabelungsaufwandes des aktiven Systems kategorisch aus. Die Überbrü-
ckung des scheinbaren Widerspruchs gelingt mittels des Verfahrens der virtuellen Mikrofone. Dieses innovative Verfahren schätzt auf 
Basis von gemessenen Schwingungen des Paneels auf dessen Schallabstrahlung bis hin zum Schalldruckpegel am Ohr des Passagiers. 
Auf Mikrofone in der Kabine kann folglich verzichtet werden. Im Akustik-Labor am Institut konnte die Wirksamkeit des aktiven Pa-
neels experimentell nachgewiesen werden. Bei Anregung mit Propellerlärm wurde der Schalldruckpegel im Sitzbereich der Passagiere 
um bis zu 84 % gesenkt.

Die Aktuatoren des aktiven Systems lassen sich nicht nur zur Lärmreduktion, sondern auch zur Schallerzeugung nutzen. Auf dem 
aktiven Paneel eingespielte Passagierdurchsagen ersetzen die klassischen Durchsagen und das gesamte Lautsprechersystem. 

Das aktive Seitenwandpaneel zur Lärmreduktion ist somit ein Türöffner für energieeffiziente Triebwerke und ein Baustein zur Redukti-
on der CO2-Emissionen in der Luftfahrt. Gerade im Hinblick auf das elektrische Fliegen mit Propellerantrieben werden sich in der 
Zukunft viele weitere Anwendungsszenarien eröffnen.

Ixxx

xxx

Aktives Paneel im Akustik-Labor  

Active lining panel in the acoustic lab
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Summary

Current hydrogen pressure vessels are 
heavy and they are replaced after pre-
defined filling cycles, regardless of their 
current structural integrity. These are con-
sequences of unknowns: How accurate 
are the vessels manufactured? Will there 
be a damage event in service? How relia-
ble are the simulation methods? The new 
fatigue life concept reduces these un-
knowns. It accompanies the tank during 
its whole service life by a sensor network. 
The sensor network detects individual 
manufacturing parameters and damage 
events during service. A simulation model 
uses these data to calculate the current 
structural integrity of the tank. This 
enables lightweight pressure vessels and 
predictive maintenance concepts.

Aktuelle Wasserstoffdruckbehälter aus CFK sind im Vergleich zur transpor-
tierten Wasserstoffmenge schwer und werden ungeachtet ihres aktuellen 
Zustands nach einer vordefinierten Anzahl von Betankungen ersetzt. Das 
hohe Strukturgewicht und die konservativen Einsatzszenarien sind die 
Folge von Unsicherheiten: Wie genau ist der Tank gefertigt? Wird der Tank 
im Betrieb beschädigt? Wie zuverlässig sind die Berechnungsmodelle? Das 
neue Lebensdauerkonzept aus unserem Institut reduziert diese Unsicher-
heiten. Es sieht vor, den Behälter mithilfe eines Sensornetzwerks über sein 
komplettes Leben zu begleiten. Die Sensoren erfassen die individuellen 
Fertigungsparameter und detektieren Schadensereignisse im Betrieb. Im 
Sinne eines digitalen Zwillings erhält ein Berechnungsmodell diese Daten 
und bestimmt den aktuellen strukturellen Zustand des Wasserstofftanks. 
Das ermöglicht nicht nur leichtere Behälterstrukturen, sondern auch ein 
bedarfsgerechtes Wartungskonzept. Im Sinne des Green Deal reduziert das 
den Ressourcenbedarf, spart Kosten für den Betreiber und ermöglicht pers-
pektivisch den flächendeckenden Einsatz von Wasserstofftechnologien.

Alle Fasern tragen mit – das Flexi-Liner Konzept

Als Behälterwicklung kann CFK sein Potenzial gegenüber homogenen Werkstoffen 
perfekt ausspielen – vorausgesetzt, die Fasern sind exakt in Lastrichtung ausgerichtet. 
Im Gegensatz zu herkömmlichen Wickelverfahren kann das Flexi-Liner-Konzept genau 
das sicherstellen. Die Forschenden bauen dazu während der Fertigung einen sukzessiv 
steigenden Innendruck im Behälter auf. Dieser zwingt die Kohlenstofffasern, sich exakt 
in Belastungsrichtung auszurichten. Die Fasern sind damit perfekt positioniert, um die 
hohen Lasten durch den Betriebsdruck aufzunehmen. 

Der Weg zu leichten und langlebigen 
Wasserstoffdruckbehältern 
Towards lightweight and durable hydrogen pressure vessels

Alles im Blick – ein Sensorsystem für die Fertigungs- und Strukturüberwachung

Bisher nutzten die Fertigungs- und die Strukturüberwachung verschiedene Sensorsysteme. Heute können die Forschenden beide Sys-
teme in einem vereinen. Die nach dem Wickeln an verschiedenen Positionen auf die Tankoberfläche applizierten DuraAct-Wandler 
fungieren als Aktuator oder als Sensor. Als Aktuator senden sie Ultraschallwellen in die Struktur, die von den sensorisch arbeitenden 
Wandlern erfasst werden. Veränderungen der CFK-Wicklung, z. B. durch die fortschreitende Aushärtung in der Fertigung oder durch 
ein Schadensereignis im Betrieb, beeinflussen die Signalübertragung zwischen den Aktuatoren und Sensoren. Mit den neu entwi-
ckelten Auswertealgorithmen können die Forschenden aus der Signalübertragung Rückschlüsse auf die Fließfront des Harzes, den 
Aushärtegrad und auf Strukturschäden ziehen. Mit Kenntnis des Aushärtegrads kann die Aushärtedauer schon während des Ferti-
gungsprozesses auf die erforderliche Länge reduziert und die Fertigungszeit gesenkt werden. Die Detektion von Schäden während 
des Betriebs erlaubt in Kombination mit einem zuverlässigen Vorhersagemodell ein bedarfsgerechtes Wartungskonzept.

Alles berechnet – betriebsbegleitende und ganzheitliche Lebensdauerprognose

Die ganzheitliche Lebensdauerprognose bindet die Daten aus der Fertigung und das Wissen aus der Strukturüberwachung ein. Die 
Behältergeometrie im Finite-Elemente (FE)-Modell basiert auf den Fertigungsparametern von Liner und Wicklung und berücksichtigt 
individuelle Fertigungsaspekte des Behälters. Ein Bereich mit reduzierter Tragfähigkeit im FE-Modell repräsentiert den detektierten 
Schaden. Um das Wachstum des Schadens durch die zyklische Innendrucklast des Behälters zu berechnen, entwickeln die Forschen-
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den zuverlässige und effiziente Ermüdungsmodelle für die CFK-Wicklung. Damit können sie für verschiedene Schadenszenarien Aus-
sagen zur strukturellen Integrität des Behälters, z. B. in Form der noch ertragbaren Betankungszyklen, treffen. Dies ist ein wichtiger 
Schritt zur Bewertung von Schäden im Realbetrieb. Diese betriebsbegleitende Bewertung ist nicht nur die Grundlage für die bedarfs-
gerechte Wartung. Sie soll zukünftig die konservativen Auslegungsannahmen zu potenziellen Schadensszenarien überflüssig machen 
und leichtere Tankstrukturen ermöglichen.

Konzept der ganzheitlichen Lebensdaueranalyse von Wasserstoffdruckbehältern

Concept of holistic fatigue life assessment of hydrogen pressure vessels

Auslegung

CFK-Wicklung

Ganzheitliche 

Lebensdauerprognose

Liner

Schadensereignis

Aushärtungsgrad

SchadenStrukturüberwachung 

im Betrieb

Fertigungstechnologie 

und Überwachung 
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Summary

Carbon dioxide neutrality is one of the 
main goals of the EU´s Green Deal up to 
2050. An important part to achieve this 
is represented by wind energy. There-
fore, a sound reduction of wind turbines 
is needed to acquire further locations. 
Especially concerning sounds arising from 
the generator, two methods of reducing 
these are investigated: frequency-variable 
vibration absorbers and active vibration 
control (AVC). Absorbers transfer the 
vibration energy into additional degrees 
of freedom where it is dissipated. AVC 
uses destructive interference to reduce 
generator rotor vibrations before they 
can spread within the turbine. In the end, 
both methods have proven to be effec-
tive in simulations.

Windenergieanlagen (WEA) sind ein Grundpfeiler der Energiewende, 
k önnen aber aufgrund der Schallemission kritisch betrachtet werden. 
Eine wesentliche Schallquelle sind dabei Schwingungen am Generator der 
A nlage. Durch die Rotation des Generators entstehen Rastmomente, analog 
derer eines Fahrraddynamos, die Schwingungen im gesamten Antriebs-
strang bis in die Rotorblätter erzeugen und dort zur Schallabstrahlung-
führen. Die Reduktion der Schallabstrahlung fördert die Akzeptanz in der 
Bevölkerung und ermöglicht die Erschließung weiterer Standorte für die 
klimaneutrale Energiegewinnung.

Aktiv gegen den Schall

Da sich die schwingungserregenden Rastmomente im Generator nicht vermeiden 
lassen, sind schwingungsreduzierende Maßnahmen erforderlich, die in der Folge auch 
den Schall minimieren. Dafür kommen insbesondere aktive Maßnahmen, wie aktive 
Vibrationskontrolle oder frequenzvariable Tilger, in Frage, deren Stärke genau darin 
liegt, einzelne Frequenzen zu dämpfen. Die aktive Vibrationskontrolle misst vorhande-
ne Strukturschwingungen und wirkt mit gezielten Kräften und Momenten entgegen. 
Frequenzvariable Tilger nutzen hingegen ein zusätzliches Feder-Masse-System, das die 
Schwingungsenergie aufnimmt und anschließend dissipiert.

Im Rahmen des vom BMWi geförderten Projekts DampedWEA werden sowohl 
frequenz variable Schwingungstilger als auch die aktive Schwingungsreduktion unter-
sucht.

Das Gras wachsen hören – 
Aktive Schallreduktion für Windenergieanlagen
Hearing the grass grow – Active sound reduction for wind turbines

Schema für Applikation der Aktuatoren (rot: Inertialshaker, grün: 

Stapelaktuatoren, blau: Sensoren)

Scheme for actuator application (red: inertial shakers, green: stack 

actuators, blue: sensors)

Anbringung der Tilger außen am Rotor des Generators

Absorber attachment at the outer rim of the rotor
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Der Frequenz nachlaufen

Schwingungstilger sind Systeme, die Vibrationen durch Umleitung und Dissipation der Schwingungsenergie einer Frequenz in einem 
zusätzlichen Freiheitsgrad dämpfen. Dies wird z.B. in Hochhäusern genutzt, in denen tonnenschwere Pendel Schwingungen durch 
Windböen dämpfen. Bei der Übertragung des Konzeptes auf die WEA entstehen zwei Herausforderungen: Erstens ist die Tilgerfre-
quenz der variablen Betriebsdrehzahl nachzuführen. Zweitens treten in Radial- und Umfangsrichtung unterschiedliche Anregungs-
frequenzen auf. Das vielversprechendste Konzept für die Frequenznachführung ist eine auf einem federnden Balken verschiebbar 
gelagerte Masse. Die Position der Masse auf dem Balken bestimmt die Schwingungs- und damit Arbeitsfrequenz des Tilgers. Weiter-
hin können durch den rechteckigen Balkenquerschnitt unterschiedliche Frequenzen in orthogonal aufeinanderstehenden Raumrich-
tungen erreicht werden und z.B. Radial- und Umfangsschwingungen gleichzeitig gedämpft werden.

Feuer mit Feuer bekämpfen

Im Gegensatz zu Tilgern, die mit der Schwingungsamplitude des Anbindungspunktes wirken, gehen die Möglichkeiten aktiver 
Schwingungsreduktion deutlich darüber hinaus. Aus Sensorsignalen von verschiedenen Stellen wird eine Gegenschwingung über 
Aktoren generiert. Stör- und Gegenschwingung löschen sich gegenseitig aus, es wird folglich kein Schall abgestrahlt. Hier bieten 
sich zwei Aktortypen an: Inertialerreger und Piezo-Stapelaktoren. Erstere sind Massen auf einer Spule, die durch elektrischen Strom 
zur Schwingung angeregt werden können (ein Lautsprecher ohne Membran). Letztere nutzen die Ausdehnung geschichteter Pie-
zokeramiken bei elektrischer Ansteuerung (inverser Piezoeffekt). In numerischen Studien am Antriebsstrang wurden verschiedene 
Konfigurationen simulativ untersucht. Rotationssymmetrisch an den Rotorspeichen angebrachte Inertialerreger zeigen eine sehr gute 
Reduktion der Schwingungen. Die gleiche Schwingungsreduktion wurde hingegen mit der halben Anzahl an Stapelaktoren zwischen 
Nabe und Rotor erreicht. Als Sensoren steht beiden Konzepten ein Ring aus Triaxial-Beschleunigungssensoren auf dem Flansch zwi-
schen Generator und Nabe zur Verfügung.

Endlich Ruhe

Beide Konzepte wurden simulativ untersucht und sind von der grundsätzlichen Leistungsfähigkeit geeignet, die schallverursachenden 
Schwingungen am Generator zu reduzieren. Im Rahmen einer Anforderungsanalyse hinsichtlich Kosten, Wartung und Industriali-
sierung stellen die frequenzvariablen Tilger die aussichtsreichste Technologie dar. Sie wird im weiteren Fortgang des Projekts für die 
Anwendung an der WEA und einem Komponententest an einem Generatorversuchsstand ausgelegt und vermessen.

Masse an der Basis des Federbalkens: hohe Eigenfrequenz

Mass at the base of the spring beam: high eigenfrequency

Masse am Ende des Federbalkens: geringe Eigenfrequenz

Mass at the end of the spring beam: low eigenfrequency
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Summary

Sound reduction concepts like acoustic 
black holes or acoustic adjusted sandwich 
structures can increase the acceptance 
of wind turbines among the popula-
tion. This acceptance is vital, because 
wind turbines are a key technology for 
renewable energy as part of the Green 
Deal. Ac oustic black holes concentrate 
the vibration energy at local spots and 
dissipate this energy before it is emit-
ted as sound to the environment. The 
acoustic adjusted sandwich structures use 
a hollow core variation, which influences 
frequency-dependent Sound emission 
of covering parts. Due to their passive 
character, the concepts do not increase 
the maintenance effort or reduce service 
life when properly designed.

Schallreduzierende Konzepte können essentiell zur Steigerung der Akzep-
tanz von Windenergieanlagen in der Bevölkerung beitragen. Akustische 
schwarze Löcher konzentrieren die Vibrationsenergie an lokalen Punkten 
auf der Gondelverkleidung und dissipieren diese mithilfe von Dämpfungs-
materialien, bevor eine Schallabstrahlung in die Umgebung stattfindet. Die 
akustisch angepassten Sandwichstrukturen nutzen eine Hohlraumvariation 
im Kernmaterial der Verkleidung, um die Schallabstrahlung frequenzab-
hängig zu beeinflussen. Beide Konzepte zählen zu den passiven Schallre-
duktionsmaßnahmen und beeinflussen bei richtiger Auslegung weder den 
Wartungsaufwand noch die Lebensdauer der Anlage.

Schall gefangen im schwarzen Loch

Akustische schwarze Löcher sind lokale Wandstärkenreduktionen, die sich in Ver-
kleidungskomponenten einbringen lassen, weil diese Verkleidungselemente nicht 
hochbelastet sind. Die Gondelverkleidung einer Windenergieanlage ist daher ein 
geeignetes Anwendungsbeispiel für akustische schwarze Löcher. Die Simulation einer 
solch modifizierten Verkleidung erfolgte mithilfe einer Finite Elemente Analyse, wobei 
die Verkleidung mit gleichmäßig verteilten kreisrunden Löchern gleichmäßig versehen 
wurde. Aufgrund der Lochdurchmesser von mindestens 1,3 m und der gleichmäßigen 
Verteilung auf der Gondelverkleidung erinnert der Aufbau an einen Golfball. Je nach 
Position der Löcher reduziert sich die Wandstärke von 20 mm bzw. 5 mm auf 1 mm, 
wobei sich die geringste Wandstärke im Mittelpunkt des Lochs befindet. In der Loch-
mitte ist auch das Dämpfungsmaterial aufgebracht, um die Schwingungsenergie zu 
dissipieren. Der gewählte Aufbau ermöglicht die Beeinflussung der Schwingungen im 
niedrigen Frequenzbereich. Weil die Verkleidung aus Glasfaserverbundmaterial besteht, 
ist im Vergleich zu einer metallischen Verkleidung die Dämpfung schon erhöht. Alle 
akustischen schwarzen Löcher zusammen reduzieren die Schwingungsenergie weiter 
um bis zu 3 dB.

Mit großen Hohlräumen dem Schall begegnen

Der Einsatz von akustisch angepassten Sandwichstrukturen in der Gondelverkleidung 
wird ebenfalls in numerischen Untersuchungen betrachtet. Sandwichstrukturen mit 
rechteckigen Wabenkernen ersetzen dabei die Glasfaserverkleidung. Die hohe Bie-
gesteifigkeit von Sandwichplatten ist durch die Decklagen begründet, weshalb zur 
akustischen Anpassung der Strukturen nur eine Kernvariation in Frage kommt. Die 
Größe der Hohlräume der Wabenkerne entscheidet dabei über die Frequenz, ab der die 
Sandwichstruktur die Schallabstrahlung reduziert.

Den Schall einfangen – Schallreduzierende 
Verkleidung einer Windenergieanlage
Trapping the noise – Noise-reducing covers of a wind turbine
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Bei niedrigen Frequenzen sind quadrati-
sche Hohlräume mit einer Größe von ca. 
400 mm notwendig, wenn die Dicke des 
Sandwichs 20 mm beträgt. Die Wand-
stärke der Kerne beträgt nur 40 mm, 
weshalb die Kerne nur wie eine Stütz-
struktur wirken. Darum ist diese passive 
Lösung nur für Leichtbaustrukturen 
geeignet, die nicht bis an ihre Grenzen 
belastet sind. Die in der Simulation erwar-
tete Reduktion der Schwingungsenergie 
beträgt im Schnitt 2 dB und kann bei ein-
zelnen Frequenzen bis zu 5 dB aufweisen.

Leise Windenergieanlage der 
Zukunft

Die Konzeptuntersuchungen finden im 
Projekt DampedWEA statt (BMWi Kennzei-
chen 03EE2008C). Im direkten Vergleich 
der vorgestellten Konzepte versprechen die 
akustisch angepassten Sandwichstrukturen 
ein höheres Potenzial, deshalb besteht der 
nächste Validierungsschritt aus experimen-
tellen Plattenversuchen im akustischen 
Transmissionsprüfstand des Instituts. 
Anschließend erfolgt der Bau repräsenta-
tiver Gondelverkleidungsteile und der Test 
diese einsatznah in Prüfständen. Mithilfe 
des Sandwichkonzeptes können zukünftige 
Anlagen unter Berücksichtigung aktueller 
Fertigungsmethoden deutlich leiser werden.

Konzept der akustisch optimierten Sandwichverkleidung für eine Windenergieanlage

Concept of acoustically optimised sandwich structure on a wind turbine

Design der Windenergieanlagenverkleidung mit akustischen schwarzen Löchern

Design of wind turbine cover with acoustic black holes

Autoren: 

Dipl.-Ing. Martin Radestock
Alexander Kokott, M. Sc. 
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Summary

SHM systems have shown their readi-
ness for application in real structures, 
for example in a field test in the area of 
rail vehicles that took several months. 
However, the consideration of external 
influences, e. g. changing temperatures 
or mechanical loads on the structure, is 
necessary to avoid false-positive events. 
After comprehensive laboratory investiga-
tions regarding the influence of tempera-
ture changes on the wave propagation of 
Lamb waves have already been per-
formed at the institute, mechanical loads 
are in the focus of the ADEC project. The 
influence of these mechanical loads is 
investigated using a CFRP panel and the 
change in characteristic features of the 
wave propagation under different loads 
is evaluated. Based on the data obtained,  
algorithms for damage assessment will be 
developed further, using Machine-Learn-
ing methods.

Das am Institut entwickelte System zur Strukturüberwachung (Structural-
Health-Monitoring „SHM“) ermöglicht die Detektion von Schäden oder 
Veränderungen an Faserverbundstrukturen unter realistischen Bedingungen. 
Sich ändernde äußere Einflüsse sind eine besondere Herausforderung für die 
Robustheit des SHMSystems. Im Projekt ADEC stehen daher mechanische 
Belastungen der Faserverbundstruktur und deren Auswirkung auf die Struk-
turüberwachung im Fokus.

Wellenausbreitung in der belasteten Struktur

Basis des am Institut entwickelten SHM-Systems sind piezoelektrische Wandler, 
welche als Aktuatoren bzw. Sensoren geführte Ultraschallwellen („Lamb-Wellen“) 
erzeugen und detektieren können. Diese piezoelektrischen Wandler werden auf die 
zu überwachende Struktur in Form eines Sensornetzwerks appliziert und die Aus-
breitung der Ultraschallwellen zwischen korrespondierenden Wandlern wird erfasst. 
Hierzu erfolgt nach einem vorgegebenen Schema eine sequenzielle Ansteuerung 
der Wandler als Aktuatoren, wobei die umliegenden Sensoren die ausgesendeten 
Lamb-Wellen detektieren. Als Bewertungsgrundlage für mögliche Veränderungen 
in der Wellenausbreitung wird das Bauteil in seinem Ursprungszustand vermessen 
(Baseline). Dabei wird die Wellenausbreitung innerhalb der Struktur im Soll-Zustand, 
bspw. direkt nach der Endabnahme eines Bauteils, ermittelt. Die Bewertung von 
Unterschieden zwischen der Baseline und der im aktuellen Strukturzustand erfassten 
Wellenausbreitung ermöglicht anschließend die Schadensdetektion. 

Robuste Strukturüberwachung unter 
mechanischer Druckbelastung
Robust structural monitoring under mechanical load

Mit einem piezokeramischen Sensornetz-

werk ausgestattetes CFK-Stringer Panel

CFRP stringer panel equipped with a 

piezoceramic sensor network
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Für sicherheitsrelevante Anwendungen wird von einem SHM-System eine hohe Zuverlässigkeit gefordert. Falschmeldungen 
des Systems (false-positives) sind zu vermeiden, um die Akzeptanz von SHM-Systemen zu steigern. Eine der Hauptursachen für 
Falschmeldungen sind dabei sich verändernde äußere Randbedingungen, bspw. Temperatur, Feuchtigkeit, aber auch die mecha-
nische Belastung des Bauteils während des Betriebs. Um den Einfluss von mechanischer Belastung auf die Wellenausbreitung 
innerhalb von CFK-Strukturen zu untersuchen, wurde ein stringerversteiftes CFK-Panel aus dem Projekt „AdvanceD Engine and 
Aircraft Configurations“ (ADEC, FKZ.: CS2-LPA-GAM-2018-01) mit insgesamt 36 piezoelektrischen Wandlern ausgestattet. Für die 
Untersuchung des Einflusses der mechanischen Belastung auf die Wellenausbreitung wurde das Panel in elf Lastschritten mit einer 
maximalen Axialkraft von 15 kN belastet. 

Autor: 

Lars Trampe, M. Sc. 

Veränderung charakteristischer 

Merkmale der Wellenausbreitung mit 

steigender Druckbelastung 

Change of characteristic features of 

the wave propagation with increasing 

pressure load

Robuste Algorithmen zur Schadensbewertung

Für die anschließende Analyse zur Bewertung des Einflusses der mechanischen Belastung auf die Wellenausbreitung werden aus 
den erfassten Signalen zwei charakteristische Merkmale betrachtet. Dies sind zum einen die maximale Amplitude des Sensor-
signals und zum anderen die Laufzeit, welche das Ultraschallsignal vom Aktuator bis zum Sensor benötigt. Für eine Prüffrequenz 
von 80 kHz sind die beiden Größen für eine repräsentative Aktuator-Sensorkonfiguration in dem abgebildeten Diagramm dar-
gestellt.

Zur Verdeutlichung des Einflusses der steigenden mechanischen Belastung auf diese charakteristischen Merkmale sind die gemes-
senen Werte auf den belastungsfreien Ausgangswert normiert. Die Amplitude steigt über den gemessenen Kraftbereich nahezu 
konstant auf einen 4% höheren Wert an. Die entsprechende Signallaufzeit kann unter Berücksichtigung der Messgenauigkeit als 
konstant angesehen werden. Im weiteren Verlauf der Untersuchungen wurden Schlagschäden in das CFK-Panel eingebracht. Die 
Position dieser Impacts kann anhand der verwendeten Algorithmen zur Schadensdiagnose präzise ermittelt werden. Weder die 
Genauigkeit der Schadensdetektion noch die Zuverlässigkeit des SHM-Systems werden in diesen Untersuchungen durch die mecha-
nische Belastung signifikant verringert. Inwiefern diese Ergebnisse auf Strukturen mit unterschiedlichen Materialien, Bauweisen und 
Komplexitätsgraden übertragen werden können, ist Gegenstand zukünftiger Forschungsarbeiten.
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Summary

For the operation of lithium-ion bat-
teries, the current state of charge and the 
state of health are essential parameters. 
They provide the basis for determining 
the remaining range of an electric car, 
for example. Electrical parameters, e.g. 
battery voltage and actual current, are 
used as standard to determine these 
parameters. Basically, the mechanical 
properties of the active material layers of 
the anode and cathode change during 
charging and discharging of the battery. 
Due to the layered composite structure 
of these elements, a battery cell can be 
fundamentally analysed under similar 
aspects as a fibre-reinforced composite. 
The method for detecting changes in 
the composite by using so-called Lamb 
waves, which is already known from 
the field of fibre composites, is being 
investigated for use on batteries. It is thus 
possible to determine the current state of 
charge and health.

Lithium-Ionen-Batterien sind das Rückgrat der immer stärker wachsenden 
Elektromobilität. Eine relativ hohe Energiedichte hat diesem Batterietyp zu 
seinem Durchbruch verholfen und ermöglicht bspw. immer größere Reichwei-
ten von Elektroautos. Für den Betrieb eines solchen Fahrzeugs sind der ak-
tuelle Ladungs- und Alterungszustand der Batterie wichtige Informationen, 
die dem Fahrer als Restreichweite aufbereitet werden müssen. Die präzise 
Ermittlung dieser Größen stellt allerdings eine Herausforderung dar, wel-
cher auf verschiedenen Arten begegnet wird. Ultraschallbasierte Methoden 
ermöglichen es, unabhängig von elektrischen Größen, z. B. der Batteriespan-
nung, diese Informationen zu ermitteln. 

Ultraschallbasierte Zustandsüberwachung – 
Methodenentwicklung für Lithium-Ionen-Batterien
Ultrasound-based condition monitoring – method development for lithium-ion-batteries

Schematische Darstellung einer Lithium-Ionen-Batterie mit applizierten piezokeramischen Wandlern

Schematic representation of a lithium-ion battery with applied piezoceramic transducers

Batterien als Mehrschichtverbund

Der Aufbau einer Batteriezelle aus Anoden-, Kathoden- und Seperatorschichten in 
Kombination mit einem flüssigen Elektrolyten stellt einen komplexen Mehrschicht-
verbund dar. Die grundlegende Funktionsweise von Lithium-Ionen-Batterien (LiB) 
beruht auf elektrochemischen Prozessen, bei denen Lithiumionen in die Anoden- bzw. 
Kathodenaktivmaterialien eingelagert werden. Dabei ändern sich nicht nur elektrische 
Größen, sondern auch die mechanischen Kennwerte der Materialien. Während eines 
Lade-Entladezyklus' ändern sich u. a. Dichte, Steifigkeit und Dicke der Aktivmaterialien 
auf den metallischen Stromableitern. In einer Batteriezelle ist je nach Bauform (rund ge-
wickelt oder flächig gestapelt) eine hohe Anzahl von Anoden- und Kathodenelementen 
enthalten und jeweils durch Separatorschichten getrennt. 
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Für den Einsatz von Batterien sind vor allem zwei Kenngrößen, der aktuelle Ladungszustand (State of 
Charge „SoC“) und der Alterungszustand der Batterie (State of Health „SoH“) entscheidend. Der SoC 
gibt die aktuell zur Verfügung stehende Kapazität der Batterie an. Zur Bestimmung des SoH wird die 
maximal erreichbare Kapazität der Batterie im vollgeladenen Zustand in Bezug auf ihre Nennkapazität 
gesetzt. Bestimmend für die aktuelle Kapazität sind die während eines Lade- bzw. Entladevorgangs 
vornehmlich reversibel ablaufenden Prozesse innerhalb der LiB. Hierbei interkalandrieren Lithiumionen 
in die Aktivmaterialschichten, welches zu den genannten Änderungen der mechanischen Eigenschaf-
ten dieser Schichten führt. Mit zunehmender Lebensdauer der LiB sinkt die maximal erreichbare Kapa-
zität. Hierbei sind vornehmlich irreversible Vorgänge, wie das „Lithium-Plating“, bei dem sich metalli-
sches Lithium auf der Anode bildet und damit nicht länger als Ladungsträger zur Verfügung steht, für 
den Kapazitätsverlust verantwortlich.

Autor: 

Lars Trampe, M. Sc. 

Geführte Ultraschallwellen geben Einblick in die Batterie 

Sollen Änderungen der Verbundeigenschaften, z. B. durch Schäden oder Defekte, im Bereich der Faserverbunde ermittelt werden, 
kommt häufig Ultraschall zum Einsatz. Zur Ermittlung möglicher, evtl. schadhafter Veränderungen von Faserverbunden werden 
geführte Ultraschallwellen (Lamb Wellen) bereits erfolgreich eingesetzt. Basierend auf dieser Technologie wird am DLR eine Metho-
de erforscht, die eine Ermittlung des SoC und des SoH ermöglicht. Auf die Oberseite der LiB applizierte piezoelektrische Wandler 
werden zur Erfassung der Ausbreitung von Ultraschallwellen innerhalb der Batteriezelle während der Lade-Entladezyklen eingesetzt. 
Durch Auswertung charakteristischer Merkmale der Wellenausbreitung können anschließend Rückschlüsse auf den aktuellen Bat-
teriezustand gezogen werden. Kernelement dieses Zustandsüberwachungssystems für LiB sind speziell adaptierte piezoelektrische 
Wandler. Die auf die Batteriezelle und relevanten Frequenzbereiche der analysierten Ultraschallwellen angepasste geometrische Form 
der Wandler hat eine Wellenausbreitung mit sehr geringen Störungen und Reflexionen zur Folge. Damit können Veränderungen in 
der Wellenausbreitung eindeutig elektrochemischen Vorgängen innerhalb der LiB zugeordnet werden.
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Einblick in einen Forschungsautoklav

View into a research autoclave

INDUSTRIALISIERUNG
Industrialisation
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Die lernende Maschine – 
Über die Möglichkeiten von Machine Learning in der Faserverbundproduktion
The learning machine – 
about the possibilities of Machine Learning in fibre composite production

Die dünnsten Lagen kommen groß raus – Erforschung von Thin Plies
The thinnest layers make it big – Exploration of thin plies
 

Neuartige Fügeverbindungen für den Flugzeugrumpf von Morgen
Innovative joints for the aircraft fuselage of tomorrow

Mit künstlicher Intelligenz den Fehlern auf der Spur
Artificial Intelligence for defect classification

Spanloser Metallersatz: Endlosfaserverstärkte 3D-Druck Filamente
Chipless metal replacement: Continuous fibre-reinforced 3D-printing filaments

Halbe Sache – volle Effizienz: der Semi-Curing-Prozess
Half a thing – full efficiency: the semi-curing process
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Summary

Since the beginning of the 21st century 
machine learning and neural networks 
experience a wave of success. Together 
with a rapidly grown field of research, 
the availability of immense computing 
power and large datasets are key factors 
that enable an ongoing permeation of 
society and industry with data-driven 
technology. While computing power is 
widely available, sufficient data can still 
be hard to gather, especially in indus-
try. At DLR, we use informed machine 
learning which allows for the integration 
of prior knowledge in different manifes-
tations into AI models. This can reduce 
data requirements drastically and serve as 
a door opener for Artificial Intelligence in 
many industrial applications.

Seit Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts erleben wir eine Welle 
des Erfolgs maschinellen Lernens und künstlicher neuronaler Netze (die sog. 
dritte Welle der KI). Im Zusammenspiel mit einem rasant gewachsenen Feld 
theoretischer und angewandter Forschung sind große Rechenkapazitäten 
und Datenmengen die entscheidenden Schlüsselfaktoren, welche eine an-
haltende Durchdringung von Gesellschaft und Industrie mit modernen da-
tengetriebenen Technologien ermöglichen. Während heute kaum mehr ein 
Engpass an Rechenkapazitäten besteht, ist die Verfügbarkeit hinreichend 
großer Datenmengen für die Umsetzbarkeit von KI-Modellen stark anwen-
dungsabhängig. Insbesondere im Kontext industrieller Produktion können 
große Datenmengen häufig nur unter erheblichem Zeit oder Kostenauf-
wand generiert werden. 

Dennoch beherbergt dieser Sektor vielfältige Einsatzmöglichkeiten für KI-Anwen-
dungen, etwa rund um Prozessplanung, -steuerung und -überwachung. Gegen-
stand des Informierten Maschinellen Lernens ist das Lernen aus hybriden Informa-
tionsquellen, welche neben Daten auch Vorwissen aus verschiedensten Quellen 
enthalten können. Die Integration von Vorwissen in KI-Modelle kann deren Hunger 
nach Realdaten reduzieren und damit als Türöffner für künstliche Intelligenz in 
industriellen Anwendungen fungieren.

Leckagelokalisierung mit Neuronalen Netzen

Am Institut verfolgen wir in verschiedenen Vorhaben das Ziel, Maschinelles Lernen 
entlang der Faserverbundprozesskette zu erproben und potenzielle Mehrwerte durch 
den Einsatz künstlicher Intelligenz zu erschließen. Immer wieder spielt dabei auch die 
Integration von Vorwissen eine Rolle, zum Beispiel im Rahmen der Leckagelokalisie-
rung: Um Faserlaminate im Aushärtungsprozess zu konsolidieren, wird durch einen Va-

Die lernende Maschine – Über die Möglichkeiten von 
Machine Learning in der Faserverbundproduktion
The learning machine – about the possibilities of Machine Learning in 
fibre composite production

Durchflusssensoren an fixierten Vakuumanschlüs-

sen zeichnen Daten auf, welche zur Lokalisierung 

von Leckagen genutzt werden.

Flow meters at fixed vacuum connections record 

data that are used to predict leakage-prone areas.
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kuumaufbau gleichmäßiger Oberflächendruck erzeugt. Undichtigkeiten im Vakuumaufbau können zu ungleichmäßiger Aushärtung 
sowie Lufteinschlüssen und damit schlimmstenfalls zur Produktion von Ausschuss führen. Ein schnelles und zuverlässiges System 
zur Lokalisierung von Leckagen ist daher integraler Bestandteil einer effizienten Qualitätssicherung. Im Zen trum für Leicht bau pro-
duk ti ons tech no lo gie in Stade haben wir einen KI-basierten Prototypen für ein solches System entwickelt. Durchflussdaten aus dem 
Vakuumaufbau fließen in ein Künstliches Neuronales Netz, welches daraus Leckagewahrscheinlichkeiten für die gesamte Bauteilober-
fläche berechnet. Das Vorwissen über eine gezielt symmetrische Anordnung von Vakuumanschlüssen am Bauteil wurde genutzt, um 
die verfügbaren Realdaten künstlich zu vervielfachen und damit letztlich eine signifikante Steigerung der Vorhersagegenauigkeit zu 
erreichen.

Vorhersagemodelle für Deformation und Aushärtung

Ein weiteres Beispiel für den Einsatz Maschinellen Lernens ist die Vorhersage des Deformationsverhaltens von Fasermaterialien. Die 
Berücksichtigung von Materialverformungen im Rahmen der Konsolidierung ist ein wichtiger Faktor bei der zielgenauen Produk-
tion von Bauteilen. Zu diesem Zweck wurde ein auf Daten und physikalischem Vorwissen basierendes KI-Modell entwickelt: Ein 
Neuronales Netz trifft – basierend auf Material-, Prozess- und Bauteilparametern – eine Vorhersage über das Rücksprungverhalten 
eines Preforms nach der Konsolidierung. In einer weiteren Anwendung berechnet ein Neuronales Netz, basierend auf integriertem 
Prozesswissen und Temperaturprogrammen, Wärmeumsatzkurven, welche die Grundlage für die Vorhersage von Aushärtegraden in 
komplexen Bauteilen bilden.

Blick in die Zukunft

Die hier genannten Beispiele bilden einen Auszug unserer laufenden Aktivitäten an der Schnittstelle zwischen Engineering und 
Maschinellem Lernen. Weitere innovative und spannende Anwendungen werden folgen. Ein Zwischenfazit sei jedoch an dieser Stelle 
erlaubt: Die Dritte Welle der KI rollt weiter. Und besonders eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Daten- und Ingenieurwis-
senschaften sowie Industrie unter Einbeziehung aufgebauter Expertisen  kann die Wirtschaftlichkeit der Produktion von Leichtbau-
strukturen weiter erhöhen.

AutorInnen: 

Dr. rer. nat. Christoph Brauer
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Ein KI-Modell berechnet Leckagewahr-

scheinlichkeiten und reagiert, sobald 

ein Schwellwert überschritten wird (rot: 

Modellvorhersage, gelb: tatsächliche 

Leckagepositionen).

An AI model computes leakage proba-

bilities and reacts in case a threshold is 

exceeded (red: model prediction, yellow: 

true leakage positions).
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Summary

In the research cluster SE²A, the Institute 
FA is working in close cooperation with 
the Institute ISD (University of Hanover) 
on the research of thin plies. At FA´s Sta-
de facility, different laminates with layer 
thicknesses of 50 to 200 µm were build 
and got tested at ISD in static tension and 
compression tests. According to the initial 
static testing campaign, dynamic tests 
at ISD are in the making. Especially the 
beneficial dynamic or fatigue behaviour 
of thin plies is of interest for one of the 
most promising applications for thin plies: 
the storage of cryogenic hydrogen in 
CFRP tanks. Thin plies offer an excellent 
suppression of microcracks. This micro-
crack-inhibiting characteristic of thin 
plies might be one critical component to 
achieve permanent tightness of cryogenic 
CFRP hydrogen tanks.

Zu dünnschichtigem kohlenstofffaserverstärktem PrepregMaterial, sog. 
“Thin Ply“-Material, werden im Rahmen des interdisziplinären Exzellenzclus-
ters „Sustainable and Energy Efficient Aviation“ (SE²A) Forschungsarbeiten 
zu Ablagetechnologien durchgeführt.  

Erforschung der automatisierten Ablage von Thin Ply Prepreg

In den vergangenen zwei Jahren wurden im Rahmen von SE²A am Institut die Eigen-
schaften und die automatisierte Verarbeitung von Thin Ply Prepregs erforscht. Thin Plies 
sind dünner als Standardmaterial (< 0,1 mm Dicke). Sie bieten bessere mechanische Ei-
genschaften, benötigen für die gleiche Laminatdicke jedoch eine entsprechend längere 
Fertigungsdauer. Zur Kompensation dieses Mehraufwands ist die automatisierte Ablage 
des Thin Ply Prepregs eine Schlüsseltechnologie. Dazu werden im Zentrum für Leicht-
bauproduktionstechnologien in Stade Roboter mit Prepreg-Ablageköpfen verwendet.

Untersuchung der statischen und dynamischen Eigenschaften von Bau-
teilen aus Thin Plies

Neben der Erforschung der automatisierten Verarbeitung lag im Rahmen einer Ko-
operation mit dem Institut für Statik und Dynamik (ISD) der LUH (Leibniz Universität 
Hannover) der Fokus auf der Erforschung schichtdickenabhängiger Eigenschaften von 
aus Thin Plies gefertigten Bauteilen. Dazu wurden  in Stade vier verschiedene, quasi-
isotrope (QI) Laminate mit Schichtdicken von 50 µm, 100 µm, 150 µm und 200 µm 
gefertigt. Aus diesen Laminaten wurden Probekörper für statische Zug- und Drucktests 
hergestellt und am ISD getestet. 

Die dünnsten Lagen kommen groß raus 
– Erforschung von Thin Plies 
The thinnest layers make it big – Exploration of Thin Plies

Automatisierte Ablage von Thin Ply Prepreg mit 

einem Ablagekopf von Broetje 

Automated lay-up of thin ply prepreg with a lay-up 

head by Broetje Automation
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Autor:

Dr.-Ing. Christian Bülow

Darstellung der Zugfes-

tigkeiten in Abhängigkeit 

der Schichtdicke bei  

QI-Laminaten 

Tensile strength of thin 

ply prepreg depending on 

the layer thickness of QI 

laminates

Beispielhaft ist das Ergebnis der Zugversuche dargestellt. Deutlich wird, dass die Zugfestigkeit mit abnehmender Schichtdicke signi-
fikant ansteigt, Thin Ply Lagen somit einen deutlichen Festigkeitsvorteil bieten. Die anstehenden dynamischen Tests am ISD werden 
die statischen Tests ergänzen. Im Sinne der Vergleichbarkeit sind die Proben daher ähnlich konzipiert. Im Rahmen dieser Tests werden 
zuerst die grundsätzlichen Materialeigenschaften des Thin Ply Prepregs mit Hilfe von unidirektionalen (UD-)Proben ermittelt. An-
schließend werden Lochproben mit 50 µm, 100 µm und 200 µm Schichtdicke dynamisch auf Zug-Zug, Zug-Druck und Druck-Druck 
getestet. Die auftretenden Schäden werden nach definierten Lastspielzahlen begutachtet. 

Die dynamischen Tests dienen als vorbereitende Forschung für eine der vielversprechendsten Anwendungen von Thin Plies: der 
Verwendung in Tankstrukturen zur kryogenen Speicherung von Wasserstoff an Bord kommender Generationen von Verkehrsflug-
zeugen. Wasserstoff wird aufgrund der gravimetrischen Vorteile in kryogener Form mitgeführt. Die kryogene Speicherung ist daher 
eine Schlüsseltechnologie auf dem Weg hin zu einer emissionsfreien Luftfahrt. Da kryogene Wasserstofftanks immer wieder nahezu 
entleert und gefüllt werden, sind sie einer zyklischen bzw. dynamischen Belastung durch die auftretenden Temperaturdifferenzen 
ausgesetzt.  Bei dieser zyklischen Belastung treten bei Standardprepregs häufig Mikrorisse und in der Folge Leckagen auf. Da Thin 
Plies Mikrorisse effektiv unterdrücken, können sie helfen, Wasserstofftanks abzudichten und dauerhaft dicht zu halten. 
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Summary

As part of the EU-funded ICASUS (Inte-
grated Cabin-Airframe-System Fuselage) 
project, new types of thermoplastic joints 
for future aircraft fuselage structures are 
being developed and investigated. The 
aim of the investigations is to increase 
the rate capability while reducing 
production costs and saving 1 t of mass 
per aircraft fuselage. The application of 
non-cutting joining methods to ther-
moplastic matrix materials offers the 
possibility of prefabrication of the cabin 
and fuselage and thus the possibility of 
achieving the above-mentioned goals. 
Large-modulus construction methods and 
concepts are thus made possible. In this 
context, knowledge of the failure behav-
ior of CFRP structures with thermoplastic 
matrix is of particular immanent impor-
tance. Within the scope of this work, 
knowledge is gained along the entire 
test pyramid. An important cornerstone 
is the development of numerical simu-
lation models for the investigation and 
evaluation of damage to a thermoplastic 
welded longitudinal seam after impact 
loading. This initial work has demonstrat-
ed that the use of thermoplastic joints for 
future applications in the aircraft fuselage 
is reasonable and possible! 

Im Rahmen des durch die EU geförderten Projektes ICASUS (Integrated 
Cabin-Airframe-System Fuselage) werden neuartige, thermoplastische 
Fügeverbindungen für zukünftige Flugzeugrumpfstrukturen entwickelt und 
untersucht. Das Ziel der Untersuchungen ist die Erhöhung der Ratenfähig-
keit bei gleichzeitiger Kostensenkung in der Produktion sowie Masseeinspa-
rung von 1 t pro Flugzeugrumpf. Die Anwendung neuartiger und spanloser 
Fügeverfahren bei thermoplastischen Matrixwerkstoffen bietet die Möglich-
keit einer Vorausrüstung der Kabine und des Rumpfes und damit auch die 
potenzielle Erreichung oben genannter Ziele. Großmodulige Bauweisen und 
Konzepte werden dadurch ermöglicht. Dabei ist insbesondere die Kenntnis 
des Versagenverhaltens von CFK-Strukturen mit thermoplastischer Matrix 
immanent wichtig. Die Arbeiten dienen dem direkten Erkenntnisgewinn 
entlang der gesamten Testpyramide. Einen wichtigen Grundstein dafür 
bildet die Entwicklung von numerischen Simulationsmodellen zur Untersu-
chung und Bewertung von Schädigungen einer thermoplastisch geschweiß-
ten Längsnaht nach Impactbelastungen. Diese ersten Arbeiten zeigen, 
dass die Verwendung thermoplastischer Fügeverbindungen für zukünftige 
Anwendungen im Flugzeugrumpf sinnvoll und vielversprechend ist!

Schädigungsmodellierung

Von großem Interesse ist natürlich die Kenntnis des jeweiligen Versagenverhaltens des 
neuartigen Werkstoffs. Für die Modellierung des interlaminaren Versagenverhaltens 
kommt ein Cohesive-Zone-Ansatz zur Anwendung. Dieser Ansatz beschreibt das Ver-
sagen von der Schädigungsinitiierung bis hin zur vollständigen Schädigung. Die expe-
rimentelle Ermittlung der notwendigen kritischen Bruchenergien bei der Anwendung 
von Cohesive-Zone-Ansätzen erfolgt dabei vorab. Neben der interlaminaren Schädigung 

Neuartige Fügeverbindungen für den 
Flugzeugrumpf von Morgen
Innovative joints for the aircraft fuselage of tomorrow
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werden auch die intralaminaren Schädigungen des Materials betrachtet und bewertet. Dafür steht in ABAQUS das Hashin-Kriterium für 
elastisch-spröde Materialien zur Verfügung. Dieses dient der Bewertung der in einer Einzelschicht auftretenden typischen Versagensar-
ten Faserriss, Faserbeulen bzw. -knicken sowie Matrixversagen. Die Kenntnis des Ermüdungsverhaltens bei zyklischen Belastungen ist 
neben dem rein statischen Verhalten von ebensolcher Wichtigkeit. In ABAQUS steht für die Bewertung dieses Verhaltens der Direct-Cy-
cling-Ansatz zur Verfügung. Dieser Ansatz bestimmt die stabile zyklische Strukturantwort direkt, bis der Gleichgewichtszustand erreicht 
ist. Die notwendige Validierung der erzielten Berechnungsergebnisse ist Bestandteil der weiteren Projektarbeit.

Ergebnisse

Ein Blick auf den Verlauf der statischen Resttragfähigkeiten im unbeschädigten Zustand sowie nach Impactbelastung mit unterschiedli-
chen Energien zeigt ein nahezu lineares Verhalten bis zum Bruch. Deutlich zu erkennen ist ein Abfall der maximalen Reaktionskraft bei 
einer Impactenergie von 35 J im Vergleich zur unbeschädigten Probe von 13 %. Außerdem ist das finale Versagen bei allen Modellen 
sehr spröde, was der sehr plötzliche Lastabfall nach Versagenseintritt deutlich belegt. Des Weiteren zeigen die Ermüdungssimulationen 
am Beispiel der mit 35 J Impactenergie belasteten Probe, dass die Schädigung vorwiegend vom Rand her startet. Anschließend breitet 
sich die intralaminare Schädigung in Richtung des Zentrums aus. Diese Ergebnisse der Simulationen scheinen ein durchaus nachvollzieh-
bares Verhalten der Probe widerzuspiegeln. Die notwendige Validierung ist Bestandteil der weitergehenden Forschungsarbeiten.

Am Modell zeigt sich bei 35 J Impactenergie ein großer Einfluss auf die Ermüdungsfestigkeit bei verhältnismäßig geringen Schwan-
kungen der Lastamplituden. Bei einer Oberkraft von 200 kN und einem Verhältnis von Ober- zu Unterspannung (R-Verhältnis) von 
0,1 stellte sich nach 100.000 Lastwechseln ein stabiler Riss ein, wohingegen bei einer Oberkraft von 250 kN bei gleichem R-Verhält-
nis sich eine vollständige Ablösung bereits nach weniger als 4.000 Lastwechseln beobachten lässt. Die Steigerung der Oberkraft auf 
350 kN, was bereits 65 % der statischen Restfestigkeit entspricht, führt zu einer kompletten Ablösung nach bereits gut 200 Last-
wechseln. Dies deutet auf ein sehr sensitives Verhalten des Materials auf zyklische Lastspitzen hin.

Interlaminare Schädigung bei einer Ober-

kraft von 350 kN und einem R-Verhältnis 

von 0,1

Interlaminar damage at an upper force of 

350 kN and an R-ratio of 0.1
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Summary

Automated fibre placement technologies 
are commonly used in the aerospace 
industry for the production of compos-
ite parts. To ensure the quality of the 
products, a subsequent visual inspection 
is necessary. The classification of manu-
facturing defects via Convolutional Neural 
Networks (CNN) offers the possibility to 
automate this visual inspection. Howev-
er, the machine decision processes are 
difficult to verify. Thus, we developed 
an approach to visualise these black-box 
decisions and to evaluate the CNN-based 
classifications of manufacturing defects. 
In particular, gradient-based explainability 
methods have proven to be a promising 
approach for visualising and verifying 
machine decisions.

Mit der Airbus A350 XWB ist der Anteil an Leichtbaukomponenten aus 
kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) in Flugzeugen auf über 50% 
gestiegen.  Die Fertigung dieser anspruchsvollen Strukturen ist in der Regel 
recht teuer und erfordert effiziente Produktionsprozesse. Um den hohen 
Sicherheitsstandards in der Luftfahrtindustrie gerecht zu werden, erfolgt 
nach dem Ablegen des CFKFasermaterials heute eine Sichtkontrolle. Diese 
visuelle Inspektion nimmt oftmals bis zu 50 % der Produktionsdauer in 
Anspruch. 

Performance-Steigerung durch KI Verständnis

Hier bietet sich enormes Potenzial für deutliche Verbesserungen der Geschwindigkeit 
und Qualität durch die Automatisierung dieses Prozessschrittes. Für eine automatisierte 
Inspektion der Ablage ist eine zuverlässige maschinelle Klassifikation von Fertigungs-
fehlern in den Bilddaten notwendig. Für eine solche Klassifikation von Faserlegefehlern 
sind Methoden aus dem Bereich des maschinellen Lernens sehr gut geeignet. Aller-
dings haben diese Verfahren oft den Nachteil, dass die Entscheidungen der Algorith-
men schwer nachvollziehbar sind. Dies gilt insbesondere für Künstliche Neuronale 
Netze oder Deep-Learning-Methoden im Allgemeinen. Um hier eine umfassende 
Bewertung der Klassifikationsgüte und der maschinellen Entscheidung durchführen zu 
können, muss die Bedeutung einzelner Pixel oder kleiner Bildbereiche für die Klassifika-
tionsentscheidung untersucht werden. Die im Institut entwickelte Methodik bildet die 
Grundlage für Rückführungen einer Klassifikationsentscheidung auf wichtige Bildberei-
che eines aufgezeichneten Defektbildes und dessen physikalische Eigenschaften.

Zu diesem Zweck haben wir Laserlichtschnitt-Höhenprofilscans von Faserlegefehlern 
aus dem Automated-Fibre-Placement (AFP) Fertigungsprozess aufgezeichnet und 
untersucht. 

Mit künstlicher Intelligenz den Fehlern auf der Spur
Artificial Intelligence for defect classification

Robotergestützer Versuchsaufbau zur automatisierten 

Aufzeichnung von Legefehler-Bilddatensätzen

Robotic experimental set-up for automated acquisiti-

on of fibre lay-up defect images
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Mit künstlicher Intelligenz den Fehlern auf der Spur

Hierauf aufbauend ist die Relevanz einzelner Bildbereiche für die Klassifizierung typischer Faserlegefehler durch ein Convolutional 
Neural Network (CNN) berechnet worden. Es zeigte sich, dass besonders die Verfahren Smoothed-Integrated-Gradients und DeepS-
HAP in unserem entwickelten Framework besonders gut geeignet sind, um solche maschinellen Black-Box Entscheidungen transpa-
rent zu visualisieren. Guided-Grad-CAM zeigt für die Klassifizierungsbeurteilung bestimmter prägnanter Defekttypen, wie z. B. Falten 
in einem abgelegten Faserband, eine gute Performance. Exemplarisch ist die visuelle Ausgabe solcher xAI-Verfahren unten darge-
stellt. In dieser Abbildung ist jeweils auf der linken Seite der originale, gescannte Faserlegefehler abgebildet. Anschließend folgt nach 
rechts das Graustufenbild der absoluten Gradienten sowie das vorzeichenbehaftete Farbbild der Gradienten. Grün beschreibt hierbei 
positive und rot negative Gradienten. Die Helligkeit der Pixel der einzelnen Erklärbarkeitsbilder beschreibt die Wichtigkeit dieser 
Bildinformation für den CNN Klassifikator, jeweils basierend auf der Bewertung der entsprechenden Erklärbarkeitsverfahren. Diese 
visuelle Repräsentation lässt somit einen Rückschluss von der maschinellen Entscheidung auf physische Attribute im Messbild zu.

Die Resultate dieser Forschung unterstützen die Entwickler von kamerabasierten Inspektionssystemen für den Faserverbundleichtbau 
bei der Konzeption und Integration von zuverlässigen komplexen Machine-Learning-Anwendungen. Darüber hinaus bilden diese Ent-
wicklungen den Grundstein für die Zertifizierung derartiger maschineller Lernalgorithmen für die Luftfahrtproduktion.
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Summary

DLR has developed a new technique for 
the production of continuous fibre-re-
inforced, thermoplastic 3D-printing 
filaments, directly working with granules 
and dry fibre rovings. The technology can 
easily be integrated in existing extrusion 
lines, thus leading to very cost-efficient 
and flexible production capabilities. 
Already produced filaments from PLA, 
PA and PEI with 12K carbon fibre roving 
show good impregnation and fibre dis-
tribution with a tensile strength of up to 
2.000 MPa. Further improvements aiming 
to enhance the productivity to at least 
0.5 kg/h and increase impregnation qual-
ity for high-performance thermoplastic 
materials will take place by commission-
ing of an optimised design by the end of 
the year.

Eine neu entwickelte Imprägniertechnologie ermöglicht die kostengünstige 
und flexible Herstellung von endlosfaserverstärkten, thermoplastischen 
3DDruckFilamenten. In Kombination mit additiven Materialextrusionsver-
fahren gelingt eine wirtschaftliche Umsetzung von leichten und hochbelast-
baren Bauteilen aus thermoplastischen Faserverbundwerkstoffen auch für 
Neueinsteiger und Kleinserien.

Herstellung endlosfaserverstärkter 3D-Druck-Filamente

Im DLR entsteht durch eine neu entwickelte Laboranlage die Möglichkeit, endlos-
faserverstärkte 3D-Druck-Filamente mit unterschiedlichen Faservolumengehalten und 
Faserstärken sowie nahezu beliebigen Faser-Thermoplast-Kombinationen herzustellen. 
Für eine hohe Flexibilität und Kosteneffizienz finden als Ausgangsmaterial Granulat 
und Faserroving (Faserbündel aus endlosen Einzelfilamenten) direkt Verwendung. 
Das Besondere an der Innovation besteht in der direkten Schmelzimprägnierung mit 
den hoch-viskosen Thermoplasten durch den Einsatz von Ultraschall. Hierzu wird ein 
Faserroving zunächst aufgespreizt und bei Verwendung von Kohlenstofffasern über 
den elektrischen Widerstand mit der am DLR entwickelten CoRe-HeaT-Technologie 
aufgeheizt. Ein Extruder schmilzt das Granulat auf und erzeugt einen kontinuierlichen 
Schmelzestrom, in den der Faserroving druckdicht eingeführt wird. Durch die an-
schließende Einleitung von hochfrequenten Schallwellen in die Schmelze, welche den 
Faserroving umgibt, wird eine hohe Imprägnierqualität und homogene Faserverteilung 
erreicht. Die Formgebung und Einstellung des Faservolumengehalts erfolgen in der 
nachfolgenden Düse. Die beschriebene Prozesskette lässt sich leicht in ein kompaktes 
Extrusionswerkzeug integrieren und kann somit die Fähigkeiten bestehender Ferti-
gungslinien für 3D-Druck-Filamente flexibel um faserverstärkte Materialien erweitern.

Spanloser Metallersatz: Endlosfaserverstärkte 
3D-Druck-Filamente
Chipless metal replacement: Continuous fibre-reinforced 3D-printing filaments

Darstellung des entwickelten Extrusionswerkzeuges 

(links) und der Laboranlage (rechts)

Illustration of the developed extrusion tool (left) and 

laboratory set-up (right)
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Leistungsfähige Halbzeuge für die additive Fertigung

Die besonderen Vorteile der additiven Fertigung mit endlosfaserverstärkten Materialien 
liegen in der gesteigerten Designfreiheit sowie in deutlich reduzierten Werkzeugkosten 
für Leichtbaustrukturen. Durch die hochautomatisierten additiven Fertigungsprozesse 
und mit Unterstützung des DLR InnovationLab EmpowerAX sind thermoplastische 
Faserverbundmaterialien auch für Neueinsteiger zugänglich. Die meisten additiven 
Herstellungsverfahren arbeiten mit vorimprägnierten, endlosfaserverstärkten 3D-Druck-
Filamenten, deren Verfügbarkeit zurzeit noch eingeschränkt ist. Die gezeigte An-
lagentechnologie ermöglicht eine deutlich erweiterte Materialvielfalt und reduziert die 
Halbzeugkosten. Erste hergestellte Filamente aus Polylactid (PLA) und Polyamid (PA) mit 
50 % Faservolumengehalt und einem Durchmesser von 1 mm zeigen eine sehr gute 
Imprägnierqualität sowie Faserverteilung. Auch mit schwer zu verarbeitenden Hochleis-
tungsthermoplasten wie Polyetherimide (PEI) konnten bereits gute Ergebnisse erzielt 
werden. Aktuelle Arbeiten richten ihren Fokus auf die weitere Reduktion noch vorhan-
dener Lufteinschlüsse und trockener Faserbereiche. Die Zugfestigkeiten der Filamente 
erreichen bis zu 2.000 MPa.

Hergestellte endlosfaserverstärkte Filamente aus unterschiedlichen 

Faser-Matrix-Kombinationen

Produced continuous fibre-reinforced filaments from different 

fibre-matrix-combinations x

Die Zukunft der endlosfaserverstärkten 
Filamentherstellung

Der Bedarf an endlosfaserverstärkten 3D-Druck-
Filamenten steigt mit zunehmender technischer 
Reife der 3D-Druckverfahren stetig. Das dargestell-
te flexible Produktionsverfahren ermöglicht künftig 
die wirtschaftliche Herstellung unterschiedlicher 
Materialkombinationen. Die derzeit erreichbare 
Produktionsgeschwindigkeit von 1,2 m/min wird 
mit der Inbetriebnahme eines optimierten Designs 
bis Ende des Jahres auf eine Liniengeschwindigkeit 
von mindestens 3 m/min und eine Ausstoßrate von 
0,5 kg/h erhöht. Hierbei steht insbesondere die 
Verarbeitung von Hochleistungsthermoplasten im 
Fokus. Mit Unterstützung des DLR-Technologie-
marketings ist eine erfolgreiche Überführung an 
bestehende Industriepartner vorgesehen. 
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Summary

The complexity of carbon fibre-reinforced 
structures is steadily increasing. In the 
case of aircraft structures, this has the 
disadvantage that the targeted quali-
ty requirements can only be achieved 
with additional process steps. This not 
only increases manufacturing costs, it 
also increases the structure's ecological 
footprint. This is incompatible with the 
overriding goal of low-emission produc-
tion in the aviation industry in the coming 
de cades. For this reason, “simply build” 
is the goal of the LEITWERK project. To-
gether with its partners, DLR is research-
ing on the development of cost-effective 
and low-emission manufacturing process-
es of future vertical stabilisers.

Die Komplexität von kohlenstofffaserverstärkten Strukturen nimmt stetig 
zu. Im Falle von Flugzeugstrukturen bringt es den Nachteil mit sich, dass 
die hohen Qualitätsanforderungen nur mit zusätzlichen, nachgeschalteten 
Prozessschritten erreicht werden können. Das erhöht nicht nur die Kosten 
in der Fertigung, sondern auch den ökologischen Fußabdruck der Struk-
tur. Das ist mit dem übergeordnet angestrebten Ziel einer emissionsarmen 
Produktion in der Luftfahrtindustrie in den kommenden Dekaden nicht 
vereinbar. Aus diesem Grund ist „Einfach bauen“ das Ziel des Projektes 
LEITWERK (Förderung NBank, Laufzeit 2020 – 2023). Gemeinsam mit den 
Partnern Airbus Operations GmbH und Broetje Automation GmbH forscht 
das Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik an der Entwicklung 
von kostengünstigen und emissionsarmen Fertigungsprozessen für zukünf-
tige FlugzeugSeitenleitwerke.

Projekt LEITWERK - Motivation

Der innovative Ansatz des Projektes LEITWERK besteht in der spezifischen Voraus-
härtung (Semi-Curing) einzelner Komponenten des Vielholm-Bauteils. Die vorausge-
härteten und eigensteifen Komponenten werden anschließend ohne Niete zu einem 
Vielholm-Bauteil verklebt und in einem einfachen Vakuumaufbau final ausgehärtet. 
Der Verzicht auf Niete bringt einen Gewichtsvorteil mit sich. Geometrieabweichungen, 
die hauptsächlich aus der gekoppelten Setzbewegung verschiedener in einem Prozess 
auszuhärtender Laminate und dem zugehörigen vollständig geschlossenen Werkzeug 
resultieren, können mit dem Semi-Curing-Prozess signifikant reduziert werden. Auf 
diese Weise entfallen Ausschussbauteile und zusätzliche, energie- und kostenintensive 
Aufwände bei der Montage.

Semi-Curing-Prozess: Vor- und Nachaushärtung

Essentiell zum Gelingen des Semi-Curing-Prozesses ist die Voroptimierung der jeweili-
gen Zustände der Vernetzungsreaktion in der Vor- und Nachaushärtung. Zum Einsatz 
kommt der Virtuelle Autoklav, ein digitaler Zwilling des Produktionsautoklavs. Auf diese 
Weise können ca. 90 % der Vorversuche virtuell erfolgen und Emissionen bei den Ver-
suchen minimiert werden. Die anschließende Validierung des Prozesses findet im realen 
Autoklav mit Unterstützung verschiedener Sensoren zur Überwachung der Aushärtung 
statt. Als Ergebnis stehen zwei auf Prozesszeit- und Bauteilqualität optimierte Aushär-
tungsprozesse zur Verfügung. Neben einer generellen Minimierung der prozessindu-
zierten Verformung über simulativ optimierte Prozessparameter können so insbesonde-
re die Streuung verursachenden Phänomene erkannt und kompensiert werden.

Halbe Sache – volle Effizienz: der Semi-Curing-Prozess
Half a thing – Full efficiency: the semi-curing process

1 2 VakuumverpackenLLaminieren

LPreform
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Toleranzen – Jeder hat sie, niemand will sie

Schwankungen im Produktionsprozess sind nicht vermeidbar und haben einen er-
heblichen Einfluss auf die Produktqualität. Insbesondere die Fertigung von Bauteilen 
aus Faserverbundwerkstoffen (FVW) stellt hohe Ansprüche an die Produktion, da in 
dem urformenden Herstellungsverfahren chemische, physikalische und mechani-
sche Vorgänge verknüpft sind. Aus diesem Grund sind zu erwartende und zulässige 
Abweichungen vor dem Beginn der Produktion zu bestimmen. Für den hier verfolgten 
Semi-Curing-Prozess liefert ein umfassendes Toleranzmanagement, als Bindeglied 
zwischen dem Design und der Bauteilfertigung die geometrischen und prozesstechni-
schen Vorgaben. Eine genaue Kenntnis des gesamten Herstellungsprozesses, von der 
Materialbereitstellung bis zur Fertigung des endgültigen Produkts, ist essentiell, um die 
für Abweichungen verantwortlichen Störgrößen zu identifizieren und zu bewerten. Der 
Einfluss der Störgrößen und die daraus resultierenden Fertigungsfehler werden durch 
eine Toleranzanalyse bewertet, um eine Aussage über die Prozessfähigkeit der einzel-
nen Fertigungsschritte zu ermöglichen. Grundlage bildet die Toleranzkette, die durch 
aufgenommene Realprozessdaten in der Konzeptionierungsphase präzisiert wird. 
Somit lassen sich früh im Entwicklungsprozess wichtige Aussagen über die Toleranz-
vergabe treffen und damit sowohl der zeitliche Aufwand als auch Energie und Kosten 
reduzieren.
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Querschnitt aus dem Projekt Leitwerk 

Cross-section from the Leitwerk project

DAS INSTITUT IM DETAIL
The institute in detail
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ABTEILUNG 
MULTIFUNKTIONSWERKSTOFFE

Department Multifunctional Materials

Neue Werkstoffe mit überlegenen Eigenschaften sind die Grundlage für innovative 
Technologien. Im Fokus der Forschungsarbeiten der Abteilung steht dabei die Integra-
tion zusätzlicher Funktionalitäten in den Werkstoff, um die Wettbewerbsfähigkeit und 
das Anwendungsfeld von Faserverbundwerkstoffen zu  vergrößern. Durch die Entwick-
lung leistungsfähiger Leichtbauwerkstoffe leisten wir einen wesentlichen Beitrag für 
eine nachhaltige Mobilität von morgen. 

Kompetenzen

Zukünftige Arbeiten steuern darauf hin, die Eigenschaften und Funktionalitäten von 
Multimaterialsystemen skalenübergreifend (Nano – Mikro – Makro) gezielt zu gestal-
ten und im Herstellungsprozess einzustellen. Für die Verbesserung matrixdominierter 
Eigenschaften nutzen wir verschiedene Dispergierungsverfahren zur Herstellung von 
Nanokompositen und beschäftigen uns mit der Compoundierung und Extrusion von 
thermoplastischen Materialien für generative Fertigungsverfahren. Neben klassischen 
Verbundwerkstoffen untersuchen wir u. a. das  Potenzial von Naturfasern, recycelten 
Fasern und der Integration von Smart Materials mit sensorischen und aktorischen 
Funktionen. 

Für die experimentelle Charakterisierung steht uns eine umfangreiche Laborinfrastruk-
tur zur Verfügung, die kontinuierlich ausgebaut wird. Durch die Akkreditierung nach 
DIN EN ISO 17025 und NADCAP unterstreichen wir unseren Anspruch, Materialien auf 
höchstem Qualitäts niveau zu charakterisieren. Die Prüftechniken werden in Richtung 
Prozess überwachung und Structural Health Monitoring (SHM) von Faserverbundstruk-
turen weiterentwickelt.

Leistungsprofil

• Verbesserung und Entwicklung neuer Injektionsharze
• Nanotechnologie in Faserverbundwerkstoffen 
• Untersuchung textiler Halbzeuge 
• Verbundwerkstoffe aus Natur- und recycelten Fasern
• Smart Materials
• Piezokomposite
• Structural Health Monitoring (SHM)
• Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung (NDT)
• Statische und dynamische Prüfung von Werkstoffen und Strukturen
• Thermoanalyse und Mikroskopie
• Life Cycle Assessment (LCA)
• Compoundierung und Extrusion von thermoplastischen Materialien für genera-

tive Fertigungsverfahren

Summary

New materials with superior properties 
are the basis for innovative technologies. 
The department's research focuses on the 
integration of additional functionalities in 
order to increase the competitiveness and 
fields of application of fibre composite 
materials. By developing high-perfor-
mance lightweight materials, we make 
a significant contribution to sustainable 
mobility in the future. With our extensive 
laboratory infrastructure, new material 
systems, from semi-finished products to 
coupons and beyond, can be evaluated. 
Through the accreditation according to 
DIN EN ISO 17025 and NADCAP, we un-
derline our claim to characterise materials 
of the highest quality. standards

Abteilungsleiter:

Prof. Dr.-Ing. Peter Wierach
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ABTEILUNG 
MULTIFUNKTIONSWERKSTOFFE

ABTEILUNG
STRUKTURMECHANIK

Department Structural Mechanics

Summary

Within the department of Structural Me-
chanics, the main focus is placed on re-
search and development of reliable and 
efficient methods as well as software tools 
for analysing composite structures, which 
can be integrated into the overall CAE pro-
cess. Therefore, fast numerical tools are 
available at an early development stage 
within a concurrent/integrated engineer-
ing concept. Special methods for simula-
tion-based design, life cycle modelling and 
assessment are developed for primary 
composite structures for the aerospace,
automotive, and wind energy industry. In 
this context, the experimental validation of 
new methods is of special interest as the 
department is developing and providing 
unique test facilities.

Vom Phänomen über die Modellbildung zur Simulation

Die Entwicklung neuer Methoden für eine effiziente Analyse und Bewertung von 
Leichtbaustrukturen der Luft- und Raumfahrt, der Verkehrstechnik und der Wind-
energie liegt im Fokus der Abteilung. Sehr wesentlich ist hierbei die Betrachtung des 
gesamten Lebenszyklus' von der Bauteilfertigung bis zur Wiederverwendbarkeit oder 
Entsorgung. Dies wird daher in neuen Simulationsmethoden und deren Software-Im-
plementierung abgebildet. Innovative Versuchsmethoden komplettieren das Vorgehen. 
Sie erlauben die phänomenologische Analyse und die Validierung der neuen Simulati-
onsmethoden auf unterschiedlichen Ebenen der Testpyramide. Gemeinsam mit interna-
tionalen Partnern und in interdisziplinären WissenschaftlerInnen-Teams fokussiert sich 
die Forschung auf folgende Bereiche:

• Effiziente Entwurfsmethoden
• Innovative Prüf- und Messverfahren auf Bauteilebene
• Virtuelle Strukturen und digitaler Zwilling für den ganzen Lebenszyklus

Kompetenzen

Die Abteilung führt phänomenologische Untersuchungen des komplexen Strukturver-
haltens unter multiphysikalischen Belastungen durch. Hierzu dienen experimentelle, 
analytische und numerische Verfahren. Neue Berechnungsmethoden erlauben eine 
genauere und effizientere Vorhersage des Material- und Strukturverhaltens sowie deren 
Robustheitsbewertung unter Berücksichtigung von inhärenten Unsicherheiten. Dies ist 
die Grundlage für eine zukünftige simulationsbasierte Zertifizierung. Die Validierung 
der Berechnungsmethoden erfolgt mittels kontinuierlich weiterentwickelter Prüfverfah-
ren und neuer innovativer Prüfstände.

 Leistungsprofil

• Methoden für den Gesamtentwurf
• Strukturelle Stabilität 
• Analyse der Schädigung und Schadenstoleranz von Material- bis Strukturebene 
• Thermalanalyse und thermo-mechanisch gekoppelte Analyse
• As-built-Analyse mittels Prozesssimulation und Effects-of-Defects-Bewertung
• Toleranz- und Uncertainty-Analyse auf multiplen Skalen
• Mess- und Versuchstechnik für phänomenologische, validierende und 

qualifzier ende Versuche (z. B. Beulanlage, modularer Komponentenprüfstand, 
dynamischer Fallprüfstand, thermo-mechanische Prüfanlage THERMEX)

Abteilungsleiter:

Dr.-Ing. Tobias Wille
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Von Anforderungen über Konzepte zu multifunktionalen Strukturen 

In der Abteilung Funktionsleichtbau wird die geschlossene Konstruktionsprozesskette 
vom ersten Entwurf einer Struktur über die Auslegung bis hin zur werkstoff- und 
fertigungsgerechten Konstruktion von Prototypen realisiert. Im Entwurf werden 
faserverbundgerechte Bauweisen unter Einbeziehung einer geeigneten Werkstoffaus-
wahl entwickelt, die auch Hybridwerkstoffe einschließt. Mittels numerischer Methoden 
werden in der Auslegung unterschiedliche Bauweisen optimiert und unter Einbezie-
hung der Probabilistik der Kennwerte des Materials und des Herstellungsprozesses 
bewertet. Unsere Forschung ist fokussiert auf:

• Faserverbundgerechtes Design von Bauteilen und Gesamtstrukturen
• Strukturkompetenz im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verkehr und Wind-

energie
• Bauteil-, Werkzeug- und Anlagendesign für eine effiziente und kostengünstige 

CFK-Produktion
• Multifunktionale Strukturen in Faserverbundbauweise

Kompetenzen

Im Zentrum der Prozesskette steht die Konstruktion, zu der die Realisierung eines 
montagegerechten Toleranzmanagements und eines geeigneten Werkzeugkonzepts 
zählt. Eine besondere wissenschaftliche Vertiefung erfolgt zu den Fragen der konstruk-
tiven Realisierung von Multifunktionsstrukturen, die zusätzliche, für das Endprodukt 
geforderte Funktionen wie Informationsübertragung, Leitfähigkeit, Schallabsorption 
etc. integrieren.

Leistungsprofil

• Funktionsbauweisen, Konstruktion und Berechnung
• Design mit Funktionswerkstoffen
• Kinematische Mechanismen
• Probabilistik
• Formvariable Strukturen
• Entfaltbare Strukturen
• Bionik
• Hybride Konzepte

ABTEILUNG 
FUNKTIONSLEICHTBAU

Department Composite Design
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Summary

The department of Composite Design offers 

a closed development chain from the first 

sketch of composite structures, their sizing-up 

to a design allowing for efficient production. 

Hereby, adequate material selection including 

hybridisation and the consideration of fi-

bre-composite specific aspects are addressed. 

Design concepts are optimised and assessed 

by using low- and high-fidelity simulation 

tools, which also take into account probabil-

istically 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 placed on the design of multifunctional 

structures, which, besides their required struc-

tural-mechanical properties, contain additional 

features like electric conductivity, acoustic noise 

absorption, information transmission, etc.

Abteilungsleiter:

Prof. Dr.-Ing. Christian Hühne
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Summary

The department of Composite Technology has 

more than 30 years of experience in the field 

of advanced composite manufacturing based 

on press, autoclave and filament winding 

technologies. The current focus is on digital 

methods, process sensors and simulations to 

further improve both component performance 

and cost efficiency. The application bandwidth 

reaches from sophisticated experimental trials 

up to certified aircraft structures. 

ABTEILUNG 
FUNKTIONSLEICHTBAU

97

Digitalisierte Fertigung und Montage 

Faserverbundstrukturen sind eine wesentliche Säule zukünftiger Leichtbaustrategien 
und damit essentiell für energieeffiziente Mobilität. Seit mehr als 30 Jahren erforscht 
und entwickelt die Abteilung innovative Lösungen für die Fertigung und Montage bis 
hin zu zertifizierten Luftfahrtstrukturen. Entscheidend für den Erfolg ist die Begleitung 
des Designprozesses, um die Vorteile der Faserverbundstrukturen voll zur Geltung zu 
bringen. In der Produktion ist die Digitalisierung immer häufiger der Schlüssel, um trotz 
der komplexen Prozesse eine gleichbleibend hohe Qualität zu garantieren. 

Kompetenzen

Anlagenseitig deckt das Angebot der Abteilung Fertigungsszenarien von der Pressen- 
und Autoklavtechnologie bis zur Faserwickeltechnik ab. Alle Anlagen verfügen über 
modernste Steuerungs- und Qualitätssicherungstechnik. Zur Verkürzung der Zykluszeit 
kommen bei Bedarf selektiv und volumetrisch wirkende Induktions- und Mikrowellen-
technik sowie leistungsfähige Kühlkonzepte zum Einsatz. Bewertet werden sowohl 
Produktionskosten als auch Ressourcen- und Energieeffizienz.

Leistungsprofil

• Nachhaltige Fertigung und Montage durch Digitalisierung
       o Sensorgeführte Prozessierung und Qualitätssicherung
       o Vernetzte Prozesstechnik
• Energieeffiziente Mobilität durch multifunktionale Strukturen
       o Realisierung von Leichtbaustrukturen im Grenzbereich
       o Integration von Systemtechnik
• Bilanzierung der Ressourceneffizienz
       o Energiemanagement und CO2-Footprint im Lebenszyklus
       o Kreislaufwirtschaft (Reduce, Reuse, Recycle)

ABTEILUNG
FASERVERBUNDTECHNOLOGIE

Department Composite Technology

Abteilungsleiter:

Dr.-Ing. Markus Kleineberg
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Von der Struktur zum adaptiven System

Ein adaptronisches System hat die Fähigkeit, auf veränderliche operationelle Bedin-
gungen (wie z. B. Schwingungen oder aerodynamische Anforderungen an die Gestalt 
eines Tragflügels oder auch Vereisung) zu reagieren. Mikroprozessoren analysieren die 
Signale der Sensoren und verwenden integrierte Regelungsalgorithmen zur Ansteue-
rung der Aktuatoren, um so lokal Kräfte, Verformungen, Dämpfung zur Anpassung des 
elasto-mechanischen Strukturverhaltens einbringen zu können. 
Seit 1989 arbeitet die Abteilung Adaptronik als eine der ersten europäischen For-
schungsgruppen an technologischen Lösungen auf dem Gebiet der Adaptronik. Dank 
jahrelanger Erfahrung können adaptronische Systeme, welche konventionelle Struk-
turwerkstoffe, verteilte Sensorik und Aktuatorik sowie optimierte Regelungs- und 
Leistungselektronik in sich vereinen, quer durch alle Branchen realisiert werden. Die 
Anwendungen reichen von Raumfahrtsystemen bis zu Starr- und Drehflüglern, vom 
Automobil bis zu Windenergieanlagen und von Werkzeugmaschinen bis zu Robotern. 
Der 3D-Druck bietet beim Aufbau solch spezialisierter anpassbarer Strukturen ganz 
neue Möglichkeiten und wird für diese Anwendungen genutzt und weiterentwickelt.

Kompetenzen

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

•  Modellierung und Simulation komplexer adaptronischer Systeme
•  Reglerentwicklung und -implementierung
•  Systemintegration und Validierung
•  Demonstration von adaptronischen Systemen und deren Komponenten
•  Experimentelle Methoden für strukturdynamische und vibroakustische   

 Systemanalyse sowie Deformationsanalyse für formvariable Strukturen

Leistungsprofil

•  Aktive Vibrationsunterdrückung 
•  Aktive Lärmreduktion
•  Aktive Gestaltkontrolle
•  3D-Druck adaptiver Strukturen (z. B. endlosfaserverstärkter   

3D-Thermoplast-Druck)
•  Enteisung/Eiserkennung

Summary

Smart structures have the ability to adapt to 

chang ing environmental and operational con-

ditions such as vibrations and shape changes. 

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-mecha-

nical system response.

Since 1989, the department has been working as 

one of the first European research groups on so-

lutions in the field of smart structures technology. 

With its experience in adaptive systems compri-

sing structural material, distributed actuators and 

sensors as well as control strategies, solutions for 

all lines of business can be realised. Applications 

range from space systems to fixed-wing and 

rotary- wing aircraft, automotive, optical systems, 

machine tools, wind turbines, and medical 

systems. Additive manufacturing opens new op-

portunities to build smart structures and is being 

developed within the department accordingly.

Abteilungsleiter:

Prof. Dr.-Ing. 

Hans Peter Monner

ABTEILUNG 
ADAPTRONIK

Department Adaptronics

Dr.-Ing. Johannes 

Riemenschneider
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Summary

The large-scale plants of the Center for Light-

weight Production Technology (ZLP®) in Stade 

form the basis for the department’s research on 

production processes for lightweight structures 

made of composites. Industrial relevance is es-

pecially given by carrying out research activities 

on production facilities at industrial scale, 

which enable the fabrication of process and 

technology demonstrators specified for diffe-

rent applications. Herein, emphasis is put on 

obtaining process comprehension and on using 

it for the creation of process models. With the 

help of these models, Digital Twins of the re-

spective production facilities and processes are 

developed.

Von der Vision zur Produktion – 
wir machen Leichtbau für alle greifbar

Die Großanlagen des Zentrums für Leichtbauproduktionstechnologie (ZLP®) Stade 
bilden die Basis für die Forschung der Abteilung an Produktionsprozessen für 
Leichtbaustrukturen aus Verbundwerkstoffen. Industrienähe entsteht insbesondere 
durch die Forschung an Produktionsanlagen im Industriemaßstab, die eine Herstel-
lung anwendungsgerechter Prozess- und Technologiedemonstratoren ermöglichen. 
Einen Schwerpunkt hierbei bildet die Erlangung von Prozessverständnis, das in 
Prozessmodelle überführt wird. Mit Hilfe dieser Modelle werden digitale Zwillinge 
der betrachteten Produktionsanlagen und -prozesse erstellt. Sie können zur virtu-
ellen Produktionsplanung sowie zur intelligenten Prozesssteuerung mit Hilfe von 
Online-Sensorsystemen genutzt werden. Neben den Hauptkriterien Bauteilqualität, 
Prozessrobustheit, Fertigungsrate und Ressourceneffizienz werden zunehmend 
Aspekte für eine umweltfreundliche und emissionsarme Produktion untersucht. Die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen der Forschung, den Anlagenherstellern 
und den Endanwendern sowie den anderen Abteilungen des Instituts ist Vorausset-
zung für einen schnellen und erfolgreichen Transfer von Forschungsergebnissen in 
industrielle Anwendungen.

Kompetenzen

Forschungsarbeiten auf den Gebieten der multirobotischen Faserablage, der qua-
litätsgesicherten Infusions- und Aushärteprozesse sowie der automatisierten RTM-
Fertigung. Verantwortung für die folgenden drei Großanlagen des ZLP® in Stade:

• GroFi®: szenarioflexible Forschungsplattform für multi-robotische   
  Fibre-Placement- und Tapelege Prozesse     
  Bauteilgrößen bis zu 18 m x 5,5 m
• EVo: Forschungsplattform für voll automatisierte textile Preforming-  
  und RTM-Prozesse zur Realisierung hoher Stückzahlen in der FVK-  
  Bauteilfertigung. Bauteilgrundriss bis zu 2 m x 2,5 m
• BALU®: Forschungsautoklav für simulationsunterstützte und   
  ressourceneffiziente Aushärteprozesse      
  Beschickungsmaße bis zu 20 m x 5,8 m; Temperaturen bis 420 °C

Leistungsprofil:

• Prozessverständnis in der automatisierten FVK-Fertigung
• Automatisierungs- und Digitalisierungsansätze
• Methoden und Technologien zur Inline-Qualitätssicherung
• Technologieentwicklung und -demonstration
• KI-Ansätze in der Prozesssteuerung
• Steuerung und Überwachung multirobotischer Fertigungsprozesse
• Prozess- und Technologie-Know-how für Faserlegeprozesse,   
  Autoklavprozessierung sowie textile Preforming- und RTM-Prozesse
• Digitales Prozessdaten-Management

Abteilungsleiter:

Dr.-Ing. Daniel Stefaniak

ABTEILUNG
VERBUNDPROZESSTECHNOLOGIEN

Department Composite Process Technology
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Generisches Präzisionsradom 

Generic precision-manufactured radome

Geschäftsfelder
Business areas 
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The institute has six business areas, in which our application projects are grouped 
accord ing to promising topics. The business areas are used to carry out large, practice-
oriented projects with a cross-departmental and interdisciplinary character. Large re-
search facilities are available to carry out the application-oriented projects. The business 
areas cooperate with many other DLR institutes and intensify multidisciplinary cooperati-
on in national and international relationships.

Das Institut besitzt 6 Geschäftsfelder, in denen die Projekte der Anwendungsfor-
schung themenorientiert zusammengefasst sind. Die Geschäftsfelder dienen der 
Durchführung von großen praxisorientierten Projekten mit abteilungsübergreifendem 
und interdisziplinärem Charakter. Sie reflektieren die programmatischen Schwerpunk-
te des DLR und dienen der Erprobung und Validierung unserer Forschungsergebnisse 
sowie der Umsetzung in konkrete Anwendungen.
Die Abteilungen und die Geschäftsfelder unterstützen sich dabei gegenseitig: 
Die Abteilungen stellen ihre fachliche Kompetenz den Teams der Geschäftsfelder 
zur Verfügung, während die Geschäftsfelder themenorientiert Gesamtlösungen 
generieren, an denen die Abteilungen partizipieren. Zur Durchführung der an-
wendungsorientierten Projekte stehen Großforschungsanlagen zur Verfügung. Die 
Geschäftsfelder kooperieren mit vielen anderen DLR-Instituten und intensivieren die 
multidisziplinäre Zusammenarbeit in nationalen und internationalen Beziehungen.

Die Geschäftsfeldleiter sind erfahrene Wissenschaftler. Sie überblicken die zu ihrem 
Anwendungsgebiet am Institut bearbeiteten Fragestellungen und bündeln die Kom-
petenzen des Instituts in ihrem Geschäftsfeld nach innen und nach außen. 
Die Geschäftsfeldleiter nehmen die kundenseitigen Bedarfe und Interessen auf. Sie 
sind daher die idealen Ansprechpartner für die Kunden und Forschungspartner zu 
den jeweiligen Anwendungsfeldern. Mit industriellen Partnern und Kunden sind die 
Einrichtung von Patenschaften sowie auch zeitnahe Technologietransfers in neue 
oder verbesserte Industrieprodukte möglich.

Die Anwendungsthemen der Geschäftsfelder sind:

Rumpf Sicherheit

Flügel Raumfahrt

Verkehr Windenergie
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Geschäftsfeldleiter:

Dr.-Ing. Janko Kreikemeier

 

Geschäftsfeldleiter:

Dr.-Ing. Daniel Schmidt 

Im Geschäftsfeld Rumpf werden Konzepte für den Flugzeugrumpf der Zukunft 
entwickelt unter Verwendung von Leichtbauwerkstoffen wie CFK oder geeigneten 
Multimaterialkombinationen.

Ziel ist eine Gewichts- und Kostenreduktion bei erhöhter Robustheit hinsichtlich 
Stabilität, Festigkeit, Restfestigkeit und Impacttoleranz sowie eine maximale 
Funktionsintegration unter Berücksichtigung der Anforderungen und Funktionen 
von Kabine und Systemen. 

Neue Werkstoffe und Werkstoffkombinationen, moderne Entwurfs- und 
Nachweisverfahren unter Verwendung geeigneter Validierungstests sowie 
wirtschaftliche Herstellungs- und Montageprozesse werden in innovativen 
funktionsintegrierten Bauweisen bis zu Demonstratoren im 1:1-Maßstab entwickelt, 
die auch große Ausschnitte für Passagier- und Frachtraumtüren, mittragende 
Kabinenelemente sowie geklebte oder geschweißte Verbindungen beinhalten. Als 
industrielle Anwendungsfälle stehen hierbei Großbauteile (z. B. Rumpfschalen), 
komplexe Versteifungselemente (z. B. Spante)  und Sekundärstrukturen der Kabine 
im Fokus.

Geschäftsfeld Rumpf
Business area Fuselage

Demonstrator aus Rumpfprojekt

Demonstrator from fuselage project

Summary

The business area Fuselage is dedicated 

to future fuselage concepts. Lightweight 

materials, e.g. CFRP and multi-material 

combinations are used and investigated 

to cover the main objectives: weight and 

cost reduction. At the same time, more 

robust stability, residual strength and impact 

tolerance requirements will be met to cover 

the functionalities of cabin and systems. 

Improved design and analysis methods in 

conjunction with respective validation tests as 

well as commercially efficient production and 

assembly processes will directly be integrated 

in innovative and future-oriented fuselage 

architectures. For that, full-scale demonstration 

is a key enabler to cover large structural 

cutouts, e. g. passenger and cargo doors, load-

carrying cabin elements as well as bonded 

and/or welded joining technologies. From an 

industrial point of view, the focus of research 

activities lies on large structural components, 

stiffening elements and secondary structural 

components of the cabin to finally achieve a 

safer and lightweight aircraft with integrated 

functions.
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Geschäftsfeldleiter:

Dipl.-Ing. Michael Hanke
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Dem Geschäftsfeld Sicherheit sind sämtliche Luftfahrzeuge und deren 
Strukturkomponenten zugeordnet, die nicht als klassische Großkomponenten – 
Flügel und Rumpf – moderner Verkehrsflugzeuge klassifiziert sind. 

Dies gilt naturgemäß für militärisches Luftfahrtgerät, aber auch für die gesamte 
Bandbreite unbemannter Luftfahrzeuge (UAV – Unmanned Aerial Vehicles) 
sowie für spezielle Strukturkomponenten ziviler Luftfahrzeuge, an die ganz 
besondere Anforderungen (wie beispielsweise durch elektrische Antriebe und 
Senkrechtstartfähigkeit oder auch durch multifunktionale Strukturaspekte wie 
Laminarflügel, Radome, Enteisung und strukturintegrierte Antennen) gestellt 
werden.
 
Die Forschungsarbeiten in diesem Geschäftsfeld zielen gegenwärtig auf 
kosteneffiziente Herstellungstechnologien, Bauweisen und Werkstoffe 
zukünftiger Kampfflugzeuge und unbemannter Luftfahrzeuge ab und reichen 
vom Strukturentwurf bis hin zum Prototypenbau. Besondere elektromagnetische 
Anforderungen, wie etwa die Einbettung von Antennen in die Verbundstruktur
oder niedrige Radarreflexionen, erfordern Technologien, Methoden und Werkstoffe, 
die ausschließlich in diesem Geschäftsfeld entwickelt werden.

Business area Security
Geschäftsfeld Sicherheit

Summary

The business area Security is assigned to all 

aircraft and their structural components that 

are not classified as classic large components – 

wings and fuselage – of modern airliners. This 

naturally applies to military aircraft, but also to 

the entire range of unmanned aerial vehicles 

(UAVs) as well as special structural components 

of civil aircraft with special requirements 

(for example structures for electrically driven 

vehicles and vertical take-off capability or 

multifunctional structural aspects such as 

laminar wings, radomes, de-/anti-icing and 

structurally integrated antennas). Research in 

this business area is currently focused on cost-

efficient manufacturing technologies, design 

and materials for future fighter aircraft and 

unmanned aerial vehicles, and ranges from 

structural design to prototype construction. 

Special electromagnetic requirements such as 

the embedding of antennas in the composite 

structure or low radar reflections require 

technologies, methods and materials that are 

developed exclusively in this business area.

UAV – Projekt SAGITTA 

UAV – Project SAGITTA
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Geschäftsfeldleiter:

Dr.-Ing. Janko Kreikemeier

Summary

The vision of electric aviation is accompanied 

by a variety of novel possibilities to provide 

the wing with new and diverse functionali-

ties. New concept studies are designing and 

evaluating electric aircraft that are lighter 

and significantly lower in emissions than their 

predecessors. Even emission-free flying is in 

the focus. There are configurations with distri-

buted propul sion or the horizontal stabilisers 

located in the front and the vertical tail located 

at the wing tips. 

The business area Wing picks up the vision of 

emission-free mobility and supports the devel-

opment of intelligent lightweight systems of 

tomorrow. It conducts numerous research proj-

ects that investigate the Potenzial of the new 

wing design and develop the optimal wing for 

the aircraft of the future. The range of topics 

extends from preliminary design tools for the 

rapid design of modern wings to experimental 

investigations on individual components of 

current wing structures.

Geschäftsfeldleiter:

Dr. (Ph.D.) Srinivas Vasista

Die Vision des elektrischen Fliegens eröffnet völlig neue Möglichkeiten, den Flügel mit 
neuen und vielfältigen Funktionalitäten zu versehen. Neue Konzeptstudien entwerfen 
und bewerten elektrische Flugzeuge, die leichter und wesentlich emissionsärmer als ihre 
Vorgänger sind. Sogar das emissionsfreie Fliegen steht im Fokus. Es gibt Konfigurationen, 
bei denen die Antriebe verteilt sind, das Höhenleitwerk sich vorne und das Seitenleitwerk 
an den Flügelspitzen befindet. 

Das Geschäftsfeld Flügel nimmt die Vision einer emissionsfreien Mobilität auf und unter-
stützt den intelligenten Systemleichtbau für morgen. Es betreibt zahlreiche Forschungs-
projekte, die das Potenzial der neuen Flügelgestaltung untersuchen und die den opti-
malen Flügel für das Flugzeug der Zukunft entwickeln, so z. B. das DLR-grundfinanzierte 
Forschungsprojekt ExACT (Exploration of Electric Aircraft Concepts and Technologies). 
Dieses Projekt ist eine multidisziplinäre Konzeptstudie zu neuartigen Luftverkehrs-
systemen unter Berücksichtigung von Lärm, Klimawirkung sowie Produkt- und Energie-
lebenszyklen. Für unser Institut steht dabei der digitale und ganzheitliche Entwurfsprozess 
der Strukturkomponenten im Fokus. Das Ziel ist ein elektrisches Flugzeug mit 70 Sitzen 
und einer Reichweite von 2.000 km. DLR-weit forschen etwa 50 DLR-Wissenschaftler 
und Wissenschaftlerinnen in dem Projekt ExACT.

Im Rahmen des europäischen Forschungsprogramms Horizon 2020/Clean Sky 2 hat das 
Projekt HLFC-Win (Hybrid Laminar Flow Control on the Wing) die Reduktion des Wider-
stands zum Ziel. Zukünftige Tragflächen sind voraussichtlich kleiner und smarter. In den 
Flügel integriert sind Absaugsysteme zur Laminarhaltung und andere aktive Systeme.

In einem Forschungsprojekt des Luftfahrtforschungsprogramms, dem Projekt ELWIS-Alive 
(Automatisierte Faserlegeprozesse und Infusionsverfahren für die Flügelschalenfertigung), 
steht die kosten- und ressourceneffiziente Fertigung von Flügelkomponenten im Fokus. 
Die Erkenntnisse dieses Projektes helfen, die Emissionen vor der Indienststellung der 
Flugzeuge zu reduzieren.

In dem zukunfts- und anwendungsorientierten Geschäftsfeld Flügel reicht die Themen-
breite von Vorentwurfswerkzeugen für die schnelle Auslegung moderner Flügel bis hin zu 
experimentellen Untersuchungen an einzelnen Komponenten aktueller Flügelstrukturen. 

Geschäftsfeld Flügel
Business area Wing

Projekt ADEC – Clean Sky 2

Project ADEC – Clean Sky 2
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Summary

The interdisciplinary business area Space 

Technologies represents a class of its own, 

which distinguishes itself from aeronautical 

and ground transport applications. The space 

research at the institute is strongly shaped by 

ESA and DLR research missions. Therefore, a 

large portion of our work focuses on space-

craft and landers for the exploration of the 

Solar System. Notable examples are “Philae“, 

which landed on comet 67P/Churyumov–

Gerasimenko and the space probe “MAS-

COT” about to land on the asteroid Ryugu. 

Tailored design concepts and new production 

processes are routinely developed to yield the 

structures required for satellites and interplan-

etary missions. The second major field of work 

is the development of ultralight 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 deploya-

ble structures. Thirdly, in the field of space 

transport, the institute is conducting 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.  Geschäftsfeldleiter:

Dipl.-Ing. Olaf Mierheim 

Raumfahrt ist ein herausforderndes interdisziplinäres Forschungsgebiet. Eine starke 
Orientierung an den Forschungsmissionen von ESA und JAXA, den DLR-eigenen 
Missionen, den raumfahrtspezifischen Technologien und den ECSS-Standards als 
übergreifendem Regelwerk sind für das Geschäftsfeld Raumfahrt maßgeblich.

Ein Hauptarbeitsgebiet ist die Entwicklung von Raumsonden und Landern für die 
Exploration des Sonnensystems, wie beispielsweise dem Kometenlander „Philae“ der 
Rosetta-Mission oder der Asteroidenlander MASCOT der Hayabusa2-Mission. Neu-
artige Designkonzepte und Fertigungstechnologien für die Strukturen von Kompakt-
satelliten sowie Instrumentenstrukturen für Satelliten und interplanetare Missionen 
gehören ebenso zum Portfolio. 
 
Ein weiteres Hauptarbeitsgebiet stellen die ultraleichten entfaltbaren Strukturen dar. 
Ihre möglichen Einsatzgebiete sind zukünftige sehr große Solargeneratoren, Sonnen-
segel (solar sails) oder große, im Raum entfaltbare Antennen. Hierfür entwickelt das 
Institut weltweit einzigartige und äußerst innovative Entfaltungskonzepte. 

Im Bereich des Raumtransports erforscht das Institut hybride Verbindungselemente 
sowie hochbelastbare Strukturen für neuartige Startsysteme. Zukünftig sollen die 
Raumfahrtstrukturen des Instituts zudem smarter werden: „Sensieren“, „Reagieren“ 
und „Heilen“ sind Schlagworte zu diesem Ansatz. Das Ziel sind Strukturen, die sich 
selbst überwachen und weitgehend autonom auf äußere Einflüsse reagieren.

Geschäftsfeld Raumfahrt
Business area Space Technologies

Struktur des Asteroidenlanders MASCOT

Structure of the asteroid lander MASCOT

105

http://www.dlr.de/fa/desktopdefault.aspx/tabid-10676/18567_read-43232/
https://www.dlr.de/irs/en/desktopdefault.aspx/tabid-11302/#gallery/28470


106

Geschäftsfeldleiter:

Dr.-Ing. Janko Kreikemeier

Ein Luft- und Raumfahrtinstitut forscht im Bereich des bodengebundenen Verkehrs? 
– Ja! 
Denn viele Fragestellungen und Technologien sind übertragbar: Auch im Verkehr 
bringt das Spannungsfeld zwischen den Mobilitätsansprüchen der Gesellschaft 
und den Mobilitäts auswirkungen auf die Umwelt die Herausforderung mit sich, die 
Sicherung der Mobilität, die Schonung der Umwelt und den Wunsch nach erhöhter 
Sicherheit in Einklang zu bringen.

Das Geschäftsfeld Verkehr bringt das in der Luft- und Raumfahrt erworbene 
Experten wissen des Instituts auf die Straßen und auf die Schiene. Es bündelt da-
für alle Forschungsaktivitäten mit Ausrichtung auf den bodengebundenen Verkehr 
auf Land- und Wasserwegen. Diese Forschungsprojekte verfolgen die Vision einer 
emissionsfreien Mobilität, wobei der intelligente Systemleichtbau eine Schlüsselrolle 
spielt. So in dem grundfinanzierten Projekt Next Generation Car. Dieses Projekt hat 
die Entwicklung nachhaltiger Fahrzeugstrukturen zum Ziel. Dazu tragen u. a. leichte, 
strukturintegrierte, lasttragende Leiterbahnen sowie deren ressourcenschonende 
automatisierte Fertigung bei. 

Das ebenfalls DLR-interne Projekt Next Generation Train – Backbone of Intermodal 
Transport greift die Forderung nach alternativen Treibstoffen und Antriebskonzepten 
für den Schienenverkehr auf. Ziel ist die Entwicklung langlebiger und kosteneffizien-
ter Wasserstoffspeicher für einen hybriden Triebzug. Hier ermöglicht die Kopplung 
strukturintegrierter Monitoring-Systeme mit effizienten Berechnungsmethoden eine 
bessere Materialausnutzung und eine bedarfsgerechte Wartung.

Die Strukturüberwachung als Enabler zur Masseeinsparung ist auch ein Fokus im 
BMWi-geförderten Projekt Signifikante Masseeinsparung durch strukturell tragende 
faserverbundintensive Wagenkastenstrukturen von Schienenfahrzeugen mit integ-
riertem Schadensdiagnosesystem. Dass eine integrierte Zustandsüberwachung im 
Realbetrieb möglich ist, zeigt das Projekt am Frontend eines Regionalzugs.

In dem interdisziplinär agierenden Geschäftsfeld Verkehr greifen die unterschiedli-
chen Forschungsbereiche des Instituts von effizienten Berechnungsmethoden über 
kostengünstige Fertigungsverfahren bis hin zur Erprobung integrierter Systeme inein-
ander, um die umweltschonende und sichere Mobilität von morgen zu gestalten.

Geschäftsfeld Verkehr
Business area Transport

Summary

An aerospace institute researches in transport 

applications? – Yes, indeed! Because many 

questions and technologies can be transferred: 

Also in transport applications, the interaction 

between society's mobility demands and 

the effects of mobility on the environment 

is very challenging, because mobility has to 

be ensured, the environmental protection 

standards have to be maintained, and safety 

has to be further improved. The business area 

Transport transfers the institute's expertise 

gained in aerospace research to the roads and 

the railways. To this end, it clusters all research 

activities with a focus on ground transport 

vehicles operating on land and waterways. 

These research projects pursue the vision 

of emission-free mobility. Here, intelligent 

lightweight construction plays a key role. In 

the interdisciplinary business area Transport, 

the institute's various research areas, ranging 

from efficient simulation methods and low-

cost production processes to the testing of 

integrated systems, interact with each other 

to shape the environmentally friendly and safe 

mobility of tomorrow.

Geschäftsfeldleiterin:

Dr.-Ing. Caroline Lüders

Projekt Next Generation Train

Next Generation Train project
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Summary

The business area Wind Energy concentrates 

the expertise of the institute in this field of 

renewable energies. The competence is based 

on a well-balanced mixture of projects in 

different sectors including wind energy but also 

aerospace. This research activity that covers a 

variety of industries leads to tailored solutions 

and innovations for the wind energy sector.

This project topics of the business area range 

from the investigation of fatigue-optimised 

and functional materials via design, sizing  

and quality-controlled production to research 

on systems for load alleviation or structural 

monitoring. Aspects like recycling and life cycle 

analysis complete the portfolio and enable 

to integrate the results in all phases of the 

life cycle of composite structures in the wind 

energy sector. Furthermore, this broad range of 

research activities allows for the economic and 

ecological assessment of composites that are 

used in this field.

As a part of DLR, this business area has access 

to a unique infrastructure. The institute oper-

ates the Center for Lightweight Production 

Technology in Stade and can test structures 

and systems on the research platform for 

wind energy on real turbines. This enables 

industry-oriented research on a high technolo-

gy readiness level for the zero-emission energy 

generation of tomorrow.

Das Geschäftsfeld Windenergie bündelt die Expertise des Instituts für die 
gezielte Anwendung im gleichnamigen Bereich der erneuerbaren Energien. Die 
Kompetenz beruht auf einer ausgewogenen Mischung aus Projekten im Bereich 
der Windenergie und anderen Industriebereichen wie der Luft- oder der Raumfahrt. 
Gerade die branchenübergreifende Forschung auf dem Gebiet effizient gefertigter, 
anpassungsfähiger und toleranter Faserverbunde führt zu maßgeschneiderten 
Innovationen und Lösungen für die Windenergie.

Die Forschungsthemen dieses Geschäftsfeldes reichen von lebensdaueroptimierten 
oder funktionalen Werkstoffen über Bauweisen, Auslegung und qualitätsgeregelte 
Produktion bis hin zu Systemen zur Lastminderung oder Strukturüberwachung. 
Abgerundet durch die Aspekte Recycling und Lebenszyklusanalyse finden die 
Forschungsergebnisse Einzug in alle Lebensphasen der im Bereich der Windenergie 
eingesetzten Faserverbundstrukturen und ermöglichen sowohl wirtschaftliche als auch 
ökologische Bewertungen.

Eingebettet in das DLR steht dem Geschäftsfeld eine einzigartige Infrastruktur zur 
Verfügung. Sowohl der Betrieb von institutseigenen Großanlagen, z. B. im Zentrum 
für Leichtbauproduktionstechnologie (ZLP) in Stade als auch der Zugang zum 
Forschungspark Windenergie Krummendeich für die Erprobung von Strukturen, 
Systemen oder Technologien an realen Windenergieanlagen ermöglichen eine 
besonders industrie- und anwendungsnahe Forschung für die emissionsfreie 
Energieerzeugung von morgen.

Geschäftsfeld Windenergie
Business area Wind Energy

Geschäftsfeldleiter:

Lutz Beyland, M. Sc.

Projekt SmartBlades 2

SmartBlades 2 project
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Mehrphasiger syntaktischer Schaumkern

Multi-phase syntactic core

Strategiefelder
Strategic fields
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Für die Erschließung neuer und gesellschaftlich relevanter Forschungsthemen auf al-
len TRL*-Ebenen investiert unser Institut in vier Strategiefelder, aus denen sowohl Ba-
sisinnovationen als auch Querschnittsanwendungen hervorgehen. Die Strategiefelder 
identifizieren die wichtigsten Entwicklungsbedarfe, indem sie die großen Strömungen 
der wirtschaftlichen Entwicklung und gesellschaftlichen Anforderungen erfassen und 
analysieren. Sie entwerfen Strategien für die wissenschaftliche Fähigkeitsentwicklung 
in Themengebieten, die für das Institut von Bedeutung sind. Es erfolgen die Cluste-
rung dieser Themengebiete und letztlich eine langfristige Ausrichtung der Forschung. 
Die Strategiefelder sind daher sowohl Initiatoren für Projekte in den Abteilungen und 
Geschäftsfeldern als auch Motoren zur Weiterentwicklung der Institutskompetenzen, 
wodurch sie einen maßgeblichen Einfluss auf große Investitionen des Instituts haben.
 
Die Entwicklung der Strategiefelder ist ein partizipativer Prozess, an dem unsere Mit-
arbeiterInnen aus allen Abteilungen beteiligt sind. Koordiniert werden die Strategie-
felder durch Strategiefeld-Paten aus dem Kreis der Abteilungsleiter. 

For the development of new and socially relevant research topics at all technology 
readiness levels, our institute invests in four strategic fields, from which both basic 
innovations as well as cross-sectional applications emerge. The strategy fields identify 
the most important development needs by recording and analysing the major trends 
in economic development and social requirements. They design strategies for the de-
velopment of scientific skills in subject areas that are important to the institute. These 
subject areas are clustered and, ultimately, research is geared towards the long term. 
The strategic fields are therefore both initiators for projects in the departments and 
business areas as well as drivers for the further development of the institute's compe-
tencies, which means that they have a significant influence on large investments by 
the institute.

Diese vier Strategiefelder sind an der Luftfahrt- und der Gesamtstrategie des DLR aus-
gerichtet, die mit ihren Leitkonzepten und Programmthemen eine umweltschonende 
und effiziente Luftfahrtforschung vorantreiben – unterstützt durch den Systemleicht-
bau unseres Instituts.

Vom Gesamtentwurf bis zur Zertifizierung

Digitalisierung und Industrie 4.0

Kreislaufwirtschaft im Leichtbau

Additive Composite Structures – AddCompS™

*TRL: Technology Readiness Level (Technologie-Reifegrad)
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Eine nachhaltige Nutzung von Ressourcen und die Vermeidung von Umweltschäden sind 
zwei der größten Herausforderungen, denen sich unsere Gesellschaft gegenübersieht. In der 
Nutzungsphase leisten Leichtbaustrukturen einen entscheidenden Beitrag, den Treibstoffver-
brauch in allen Mobilitätsbereichen, insbesondere in der Luftfahrt, zu senken. Das Konzept 
der Kreislaufwirtschaft adressiert darüber hinaus den gesamten Lebenszyklus eines Produkts. 
Faserverbundstrukturen sind derzeit vorwiegend für eine einmalige Nutzung vorgesehen. Das 
Ziel unserer Forschung in diesem Strategiefeld ist daher, Technologien zu entwickeln und zu 
bewerten, die vom Werkstoff über die Konstruktion und Produktion bis zur Wiederverwertung 
neue Wege ohne Abfälle und Emissionen aufzeigen.

Die Fähigkeit zur ganzheitlichen Simulation und Zulassung von Komponenten und Tech-
nologien so wie deren Integration in das Gesamtflugzeug ist ein strategisches Ziel des DLR. 
Der Anspruch dabei ist hoch, denn der multidisziplinäre Forschungsweg muss verschiedene 
Themenfelder integrieren und den gesamten Lebenszyklus einschließlich Produktion, Wartung, 
Reparatur und Betrieb von Beginn an berücksichtigen.
Unser Institut unterstützt dieses strategische Ziel aktiv mit einem Strategiefeld, in dem der 
Systemleichtbau vom Gesamtentwurf des Flugzeugs bis zu dessen Zertifizierung erforscht 
wird. Mit seinen Kernkompetenzen stellt es neue Methoden und Werkzeuge für eine effizien-
te Strukturentwicklung und Bewertung bereit, wie beispielsweise im Virtuellen Produkt Haus 
(VPH) in Bremen.

Strategiefelder 

Sustainable use of resources and the avoidance of environmental damage are two 

of the main challenges facing our society. In the operational phase, lightweight 

structures make a key contribution to lowering fuel consumption in all fields of 

mobility, particularly in aviation. Furthermore, the concept of a closed-loop economy 

addresses the entire life cycle of a product. At present, fibre composite structures are 

mainly intended for onetime use. Therefore, our research in this strategic field aims 

at developing and assessing technologies that break new ground without waste and 

emissions from material to construction and production through to recycling.

Vom Gesamtentwurf bis zur Zertifizierung

Kreislaufwirtschaft im Leichtbau

Ansprechpartner: Prof. Dr.-Ing. Peter Wierach 

Ansprechpartner:  Dr.-Ing. Tobias Wille 

To be capable of holistic simulation and approval of components and technologies 

as well as their integration in the overall aircraft is a strategic goal of DLR. This is an 

ambitious goal since the multidisciplinary research approach must integrate different 

topic areas and take into consideration the entire life cycle including production, 

maintenance, repair and operation from the very beginning. 

Our institute actively supports this strategic goal with a strategic field researching on 

system lightweight construction from the overall design of the aircraft up to its certifi-

cation. With its core competencies, the institute provides new methods and tools for 

efficient structural development and assessment like, e. g., in the Virtual Product 

House (VPH) in Bremen. 

Production

MRO

End-of-life

Design

From overall design to certification

Closed-loop economy in lightweight construction
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Das Ziel dieses Strategiefelds ist die Steigerung von Fertigungseffizienz durch Kombination von 
herkömmlichen Faserververbund-Fertigungsverfahren mit additiver Fertigung insbesondere der 
additiven Extrusion. 
Dabei wird die gesamte Prozesskette vom Design bis hin zur qualitätsgesicherten Fertigung 
betrachtet. Besondere Beachtung erfahren hierbei die Funktionalisierung von Materialien und 
die additive Generierung von thermoplastischen, endlosfaserverstärkten Strukturen mittels 
additiver Extrusion sowie die Erzeugung von endlosfaserverstärkten Halbzeugen oder Freiform-
strukturen auf Grundlage einer In-situ-Imprägnierung, wodurch Hochleistungsbauteile aus 
kostengünstigen Halbzeugen entstehen. Die Forschungsarbeiten dieses Strategiefelds schließen 
die Themengebiete Prozessintegration, Materialentwicklung und -charakterisierung, Extrusions-
technologie, Qualitätssicherung, Simulations- und Konstruktionsmethodik ein. 

Industrie 4.0 ist die Digitalisierung der Produktion und die Digitalisierung bezeichnet den 
zunehmenden Einsatz vernetzter, digitaler Technologien in unserer Gesellschaft. 
Im Faserverbundleichtbau und in der Adaptronik ist die Digitalisierung das entscheidende 
Kernelement bei der ganzheitlichen Verknüpfung von Entwicklung, Produktion, Betrieb und 
Verwertung. Unser Institut hat daher ein Strategiefeld eingerichtet, das KI-basierte Methoden 
zur intelligenten und statistischen Auswertung von Simulations- und Messdaten entwickelt. 
Neue Zusammen hänge werden dadurch identifiziert und Potenziale zur Effizienzsteigerung 
aufgezeigt. Mit den gewonnenen Erkenntnissen wächst die Wissensdatenbank in unserem 
Institut dadurch kontinuierlich an. Dieses Strategiefeld unterstützt den effizienten System-
leichtbau nachhaltig:
Für die Produktion ergeben sich verkürzte Taktzeiten, hohe Reproduzierbarkeiten, ein effizien-
tes Energie- und Ressourcenmanagement sowie detaillierte und automatisierte Dokumenta-
tionen. Zudem dient dieses Strategiefeld darüber hinaus der Qualifikation und Zertifizierung 
zukünftiger Technologien.

Industry 4.0 stands for the digitalisation of production, and digitalisation means the increasing use 

of networked digital technologies in our society.  

In fibre composite lightweight construction and adaptive systems, digitalisation is the key 

element in the holistic conjunction of development, production, operation, and further 

processing. Therefore, our institute has established a strategic field that develops AI-based 

methods for intelligent and statistical evaluation of simulation and measurement data. 

This serves to identify new correlations and reveals Potenzials for increasing efficiency. 

With the insights gained, the knowledge database in our institute keeps continuously 

growing. This strategic field sustainably supports efficient system lightweight construc-

tion:

The effects on production are shortened cycle times, high reproducibility, efficient 

energy and resources management as well as detailed and automated documen-

tation. Moreover, this strategic field enables the qualification and certification of 

future technologies. 

The goal of this strategic field is to increase production efficiency by com-

bining conventional composite structure manufacturing processes with additive 

manufacturing  particularly additive extrusion. 

In doing so, the entire process chain from design to quality-assured manufacturing is considered. A 

special focus is on the functionalisation of materials and the additive generation of thermoplastic, 

continuous fibre-reinforced structures by means of additive extrusion, the manufacture of continuous 

fibre-reinforced semi-finished products or free form structures based on in-situ impregnation, resulting 

in high-performance components made of cost-effective semi-finished products. Research in this 

strategic field includes process integration, material development and characterisation, extrusion 

technology, quality assurance as well as simulation and construction methods. 

Digitalisierung und Industrie 4.0

Additive Composite Structures – AddCompS™

Ansprechpartner: Dr.-Ing. Markus Kleineberg 

Ansprechpartner: Dr.-Ing. Johannes Riemenschneider

Digitalisation and Industry 4.0 

Additive Composite Structures – AddCompS™

111



112112

Parabelflug  
damit es dann im Weltraum
richtig klappt 

Von Gastreporter Frank Fischer

Leichtbau Tutorial #1 Das Kleben 
von Faserverbundstoffen und das 
Fused Bonding-Verfahren

Von Dr.Ing. Lennert Heilmann
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Die Forschung versteckt sich nicht mehr hinter Labortüren. Über die Digitalisierung 
findet sie einen Weg auf die Bildschirme von Interessierten. Suchen wir die Lösung für 
ein Problem oder die Antwort auf eine Frage, nutzen wir nicht selten das Internet.
Unser Institut möchte Ihnen mehr Möglichkeiten bieten, auch auf diesem Wege Ant-
worten zu finden.

Seit Februar 2020 finden Sie unsere Forschung auf leichtbau.dlr.de. Dort können sie im 
Dowload-Bereich auch auf die Innovationsberichte der vergangenen Jahre sowie auf 
die Unterlagen der Wissenschaftstage zugreifen. 

Es erwarten Sie aktuelle Einblicke in Forschungskampagnen, in die Entwicklung von 
neuen Konzepten und in viele weitere Themen rund um den Leichtbau. Über den Text 
hinaus können wir Ihnen auf unserer Plattform Infomaterial zum Download, Podcasts 
und Videomaterial zur Verfügung stellen oder direkt auf die richtigen Ansprechpartne-
rInnen hinweisen.  

Wir laden Sie ein, regelmäßig einen kurzen Blick auf die neusten Themen aus unserem 
Institut zu werfen. 

Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Leichtbau.dlr.de -

Das ganze Jahr Themen aus dem Systemleichtbau 
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Willkommen bei FA 

Möchten Sie in unser Institut 
reinhören? 

Von Dr.Ing. Christian Willberg

EnergyLabDB – Das digitale Labor

Von Dipl.Ing. Jan Petersen
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Research no longer hides behind laboratory doors. Through digitalisation, it finds its 
way onto the screens of interested people. If we are looking for the solution to a prob-
lem or the answer to a question, we often use the internet. 
Our institute would like to offer you more opportunities to find answers this way as 
well. 
 
Since February 2020, you can find our research at leichtbau.dlr.de. There, in the down-
load area, you can also access the innovation reports of the past years as well as the 
documents of the Wissenschaftstage.  
 
You can expect up-to-date insights into research campaigns, the development of new 
concepts and many other topics related to lightweight construction. Beyond the text, 
we can provide you with information material for download, podcasts and video mate-
rial on our platform or point you directly to the right contact persons.   
 
We invite you to regularly take a look at the latest topics from our institute.  
 
We look forward to your visit! 
 

Leichtbau.dlr.de - 

Topics from lightweight system construction all year round
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Das DLR im Überblick

Das DLR ist das nationale Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland für Luft- und 
Raumfahrt. Seine umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in Luftfahrt, Raum-
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