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Lightweight construction is one of Germany’s key technologies.
“For the competitiveness of many lines of business and for sustainable modernisation of the industrial location of Germany, lightweight construction is of vital importance. For this reason, the Federal Ministry for Economic Affairs and
Energy is consistently further expanding the funding and support of this future technology.”1
The Institute of Composite Structures and Adaptive Systems has been supporting this development in terms of science
and application orientation for many years. We are very glad that our belief in the importance of composite structures
is receiving such prominent support.
9JCVURGEKƂECEVKQPUJQWNFDGVCMGP!9JGTGKUPGGFHQTTGUGCTEJ!;QWOKIJVVJKPMVJCVEQORQUKVGUVTWEVWTGUCTGLWUV
a lightweight construction. To economically achieve highest load-bearing capacity at minimum weight is a science per
se. However, a composite structure mostly offers further advantages: it includes additional functions and, if intended to
DGEQOGGXGPOQTGNKIJVYGKIJVKVKUCHWPEVKQPKPCPFQHKVUGNH9JCVFQGUVJCVOGCP!
To shed a light on all this, we have published a few examples in this year’s innovation report. We have partly outlined
basic insights, for example, the effect of active trailing edges on the root momentum of rotor blades through “morphing” structures, but partly also results that are very close to applications such as the smart cabin lining with structurally integrated acoustic functions, or tangible applications of our research like the successful asteroid lander MASCOT
with structurally integrated thermal management.
Further articles show that there are many other options for improving composite structures: new materials, extended
ECNEWNCVKQPQRVKQPUCKOKPICVXKTVWCNEGTVKƂECVKQPCPFCWVQOCVGFUGPUQTDCUGFOCPWHCEVWTKPIVGEJPQNQIKGU
#ETWEKCNRTGTGSWKUKVGHQTVJGTGNKCDKNKV[QHQWTTGUGCTEJƂPFKPIUKUVJGSWCNKV[QHVJGWPFGTN[KPIFCVCDCUG#UGCTN[CU
VJGKPUVKVWVGoUVGUVNCDQTCVQT[YCUEGTVKƂGFD[#KTDWU$[CEETGFKVCVKQPCEEQTFKPIVQ&+0'0+51KP
CPFVJGTGEGPVN[CEJKGXGFCEETGFKVCVKQPCEEQTFKPIVQ0#&%#2VJGKPUVKVWVGGORJCUKUGUKVUENCKOVQYQTMQPVJGJKIJGUV
quality level. In this way, we demonstrate the data quality and effectivity of our test laboratories to our customers and
partners.
We kindly invite you to discuss your questions and needs regarding the further development of composite structures
YKVJ WU 9G YKNN DG INCF VQ YGNEQOG [QW CV d9KUUGPUYGNV .GKEJVDCWp KP $TCWPUEJYGKI CPF CV VJG %GPVGT HQT .KIJVYGKIJV2TQFWEVKQP6GEJPQNQI[KP5VCFG
Get inspired by this innovation report. We are ready to contribute all our competences in discussions with you on new
EQORQUKVGUVTWEVWTGUQNWVKQPURTGEKUGN[OGGVKPI[QWTTGSWKTGOGPVU2NGCUGFQPQVJGUKVCVGVQEQPVCEVWU
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JVVRUYYYDOYKFG4GFCMVKQP&'&QUUKGTNGKEJVDCWJVON

Vorwort
Leichtbau ist eine der Schlüsseltechnologien Deutschlands.
„Für die Wettbewerbsfähigkeit vieler Branchen und die nachhaltige Modernisierung des Industriestandortes Deutschland ist Leichtbau von entscheidender Bedeutung. Deshalb baut das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Förderung dieser Zukunftstechnologie konsequent weiter aus.“
Diese Entwicklung wird vom Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik seit vielen Jahren wissenschaftlich und anwendungsorientiert unterstützt. Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Überzeugung von der Bedeutung des Leichtbaus so prominent
unterstützt wird.
Aber was ist konkret zu tun? Wo liegen die Forschungsbedarfe?
Eine Leichtbaustruktur ist einfach eine leichte Struktur, könnte man meinen. Schon das zu erreichen – größte Tragfähigkeit bei
minimalem Gewicht wirtschaftlich zu realisieren – ist eine Wissenschaft. Aber eine Leichtbaustruktur ist meist mehr. Sie ist Träger
weiterer Funktionen und, wenn sie noch leichter werden soll, dann ist sie auch selbst Funktion. Wie ist das gemeint?
Dafür soll Ihnen der diesjährige Innovationsbericht unseres Instituts wieder ein paar Beispiele zeigen. Dargestellt werden zum Teil
grundlegende Erkenntnisse, z.B. die Wirkung aktiver Hinterkanten auf die Wurzelmomente von Rotorblättern durch „morphende“
Strukturen, zum Teil aber auch sehr anwendungsnahe Ergebnisse, wie das Smarte Kabinen-Lining mit strukturintegrierten akustischen Funktionen oder auch konkrete Anwendungen unserer Forschung, wie der erfolgreiche Asteroiden-Lander MASCOT mit
strukturintegriertem Thermalmanagement.
Weitere Beiträge zeigen, dass es noch viele Möglichkeiten gibt, den Leichtbau zu verbessern: neue Materialien, erweiterte BerechnungsOÒINKEJMGKVGPOKVFGO<KGNFGTXKTVWGNNGP<GTVKƂ\KGTWPIWPFCWVQOCVKUKGTVGUGPUQTIGUVØV\VG(GTVKIWPIUVGEJPQNQIKGP
Eine wesentliche Voraussetzung für die Zuverlässigkeit unserer Forschungsergebnisse ist die Qualität der Datenbasis, die ihnen zu
)TWPFGNKGIV$GTGKVUYWTFGFCUUVCVKUEJG2TØƃCDQTFGU+PUVKVWVUXQP#KTDWU\GTVKƂ\KGTV&WTEJFKG#MMTGFKVKGTWPIPCEJ
DIN EN ISO 17025 im Jahr 2017 und die nun erfolgreich durchgeführte Akkreditierung nach NADCAP unterstreicht das Institut
seinen Anspruch, auf höchstem Qualitätsniveau zu arbeiten. Unseren Kunden und Forschungspartnern demonstrieren wir damit
FKG&CVGPSWCNKVÀVWPF'HHGMVKXKVÀVWPUGTGT2TØƃCDQTG
Sie sind herzlich eingeladen, mit uns über Ihre Fragen und Bedarfe bei der Weiterentwicklung der Schlüsseltechnologie Leichtbau
zu beraten. Gerne begrüßen wir Sie in der Wissenswelt Leichtbau in Braunschweig und im Zentrum für Leichtbau-Produktionstechnologien in Stade.
Lassen Sie sich von diesem Innovationsbericht inspirieren. Gerne stehen wir Ihnen für Gespräche über neue Leichtbaulösungen für
Ihre Herausforderungen mit allen unseren Kompetenzen zur Verfügung. Sprechen Sie uns an.

Prof. Dr.-Ing. Martin Wiedemann
Institutsdirektor

Prof. Dr.-Ing. Peter Wierach
Stellvertretender Institutsdirektor

Prof. Dr.-Ing. Jörg Melcher
Innovationsmanager
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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 Gewichtsminimierung tragender Strukturen,
der Verbesserung der Kosteneffizienz in Herstellung und Betrieb, der Maximierung der
in die Struktur integrierten Funktionalität, der Komfortsteigerung und der Erhöhung der
Umweltverträglichkeit.
Das Institut bildet die Brücke zwischen Grundlagenforschung und industrieller Anwendung.
Mit seinen Fachkompetenzen in Multifunktionswerkstoffen, Strukturmechanik, Funktionsleichtbau, Faserverbundtechnologie, Adaptronik und Verbundprozesstechnologie orientiert
sich das Institut entlang der gesamten Prozesskette zur Herstellung anpassungsfähiger,
effizient gefertigter, toleranter Leichtbaustrukturen.

Hochleistungsleichtbau:
anpassungsfähig – effizient – tolerant
Großforschungsanlagen in Braunschweig
von oben nach unten:
4GUGCTEJHCEKNKVKGUCVVJG$TCWPUEJYGKIUKVG



top down:
Laborautoklav
Research autoclave
Prüflabor; Airbus-zertifiziert und
nach DIN ISO EN/IEC 17025 akkreditiert

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

Testing lab; Airbus-certified and
CEETGFKVGFCEEQTFKPIVQ&+0+51'0+'%

Zusammenwirken der wissenschaftlichen Abteilungen, der grundlegenden Strategiefelder und
der Geschäftsfelder der Anwendungsforschung
%QNNCDQTCVKQPDGVYGGPVJGUEKGPVKƂEFGRCTVOGPVU
VJGDCUKEUVTCVGI[ƂGNFUCPFVJGDWUKPGUUCTGCUQH
application research

6

Aufseiten der universitären Grundlagenforschung ist das Institut durch strategische
Partnerschaften 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 Leichtbauproduktionstechnologie (ZLP) und durch
die Technologietransferzentren in Hamburg und Bremen auch die Nähe zum industriellen
Kunden gewährleistet.

Die Forschung am ZLP-Standort Stade konzentriert
sich auf die Herstellung von komplexen Bauteilen
in hochproduktiven Faserablageverfahren, die
Steuerung von thermischen Aushärteprozessen
und die voll automatisierte Fertigung von Großserienbauteilen im RTM-Prozess
6JGTGUGCTEJECTTKGFQWVCVVJG<.2UKVGKP5VCFG
focuses on the manufacture of complex components in
high-production fibre placement processes, thermally
inert curing processes in autoclaves and fully automated manufacturing of high-volume components in
the resin transfer moulding (RTM) process

The institute in a nutshell
6JG&.4+PUVKVWVGQH%QORQUKVG5VTWEVWTGUCPF#FCRVKXG5[UVGOUKUCPGZRGTVKPVJGFGUKIP
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 application.
The expertise of the Institute of Composite Structures and Adaptive Systems in multifunctional materials, structural mechanics, composite design, composite technology,
adaptronics, and composite process technology is orientated along the entire process
chain of making adaptable, tolerant, efficiently manufactured lightweight structures.

High-performance structures
CFCRVCDNGsGHHKEKGPVsVQNGTCPV
%TGCVKXGUEKGPVKUVUYQTMKPICVVJGUKVGUKP$TCWPUEJYGKICPF5VCFGOCMGVJGKPUVKVWVGVJG
KFGCNRCTVPGTHQTVJGKPFWUVT[VJG&() )GTOCP4GUGCTEJ(QWPFCVKQP TGUGCTEJKPUVKVW
tions, ministries, and civil aviation authorities. In order to deal with strength, stability,
and thermo-mechanical problems, we operate unique experimental facilities like thermomechanical test facilities, buckling facilities with the special feature of dynamic loading,
and a new microwave autoclave. $GUKFGU DCUKE TGUGCTEJ HQT VJG HWVWTG VJG KPUVKVWVG
focuses on six application areas. They serve for the realisation of large practice-oriented
RTQLGEVUQHCETQUUFGRCTVOGPVCNCPFETQUUFKUEKRNKPCT[PCVWTG

Großforschungsanlagen in Stade
von oben nach unten:
/CLQTTGUGCTEJHCEKNKVKGUCVVJG5VCFGUKVG
top down:



Seeking to promote fundamental research within higher education, the institute mainVCKPUCUVTCVGIKERCTVPGTUJKRCPFEQQRGTCVKQPYKVJ67$TCWPUEJYGKI1VVQXQP)WGTKEMG
University Magdeburg, TU Clausthal, and other academic institutions. Moreover, the inUVKVWVGJCUGUVCDNKUJGF VJG %GPVGT HQT .KIJVYGKIJV2TQFWEVKQP 6GEJPQNQI[ <.2  CPF VJG
6GEJPQNQI[6TCPUHGT%GPVGTUKP*CODWTICPF$TGOGPVQOCKPVCKPENQUGVKGUYKVJENKGPVU
from industry within its application-based research.

Forschungsautoklav BALU®
4GUGCTEJCWVQENCXG$#.7®
Vollautomatisierte RTM-Prozesskette EVo
(WNN[CWVQOCVGF46/RTQEGUUEJCKP'8Q
Faserablage-Anlage (AFP und ATL) GroFi®
(KDTGRNCEGOGPVHCEKNKV[ #(2CPF#6. )TQ(K®
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Heimat des VPH - Das Bremer Forschungs- und
Entwicklungszentrum ECOMAT
*QOGQHVJG82*s6JG$TGOGPTGUGCTEJCPFFGXGNopment centre ECOMAT

DLR - Virtuelles Produkthaus
&.4 U8KTVWCN2TQFWEV*QWUG
Das Virtuelle Produkthaus (VPH) des DLR ist ein kürzlich in Betrieb genommenes Integrations- und Testzentrum für die simulationsbasierte Entwicklung von Luftfahrtstrukturen. Es ist im Bremer Forschungs- und Entwicklungszentrum ECOMAT angesiedelt.
Das zentrale Thema des VPH ist die „Virtualisierung“ aller Prozesse: vom Vorentwurf über die Detailauslegung, die Produktion
bis hin zum Nachweisversuch. Wissenschaftler von DLR-Instituten unterschiedlicher Disziplinen verfolgen gemeinsam mit IndustrieRCTVPGTPFCU<KGN(NWI\GWIMQPƂIWTCVKQPGPWPFFGTGP-QORQPGPVGPKPGKPGOQHHGPGP(TCOGYQTMOKV*KNHGXCNKFKGTVGT5KOWNCVKQPUOGVJQFGP\WGPVYGTHGPWPFCWU\WNGIGPXKTVWGNN\WHGTVKIGP\WVGUVGPWPFGKPGT<GTVKƂ\KGTWPI\W\WHØJTGP5QMÒPPGPFKG
Potenziale neuer Technologien zukünftig schneller und interdisziplinär bewertet und zielgerichtet ausgenutzt werden. Am
$GKURKGNGKPGTOWNVKHWPMVKQPCNGP5VGWGTƃÀEJGGPVYKEMGNVWPFFGOQPUVTKGTV&.4(#KO5VCTVRTQLGMVFGU82*FKGUGP2TQ\GUUOKV
FGPGZVGTPGP2CTVPGTP#KTDWU((6+#$)WPF.KGDJGTTWPFFGP&.4+PUVKVWVGPHØT#GTQF[PCOKMWPF5VTÒOWPIUVGEJPKM(NWI
systemtechnik sowie der Simulations- und Softwaretechnik.

Entwicklung und Zulassung
Das Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik beschäftigt
sich mit dem gesamten Lebenszyklus von Verbundbauteilen, von
der Entwicklung über die Herstellung und den Betrieb bis zum
Recycling. Zur Unterstützung industrieller Design- und Auslegungsprozesse von Flugzeugkomponenten werden am Institut neue
Methoden entwickelt und bereitgestellt. Zulassungsbehörden, wie
EASA oder FAA, prüfen diesen Auslegungsprozess einschließlich
sämtlicher Berechnungen und Modelle im Zulassungsprozess, der
benötigten Reservefaktoren und der durchzuführenden Strukturversuche. Reservefaktoren sind dazu erforderlich, um beispielsweise
Unsicherheiten tatsächlicher Belastungen im Betrieb oder auch
'KPƃØUUGFGT2TQFWMVKQPWPFFGU<WUCOOGPDCWUCD\WFGEMGP
Zum Abschluss eines Flugzeugentwicklungsprogramms steht die
<GTVKƂ\KGTWPIFWTEJFKG<WNCUUWPIUDGJÒTFGP
Common-Source Architektur

8

Realistische Dimensionierung

Summary

Schwankende Materialkennwerte, Unterschiede in Produktionsprozessen und Abweichungen
DGKO<WUCOOGPDCWMÒPPGP'KPƃØUUGCWHFKG)GQOGVTKGWPFFGP5RCPPWPIU\WUVCPFGKP\GNPGT
Bauteile und auf die daraus gefertigten Baugruppen nach der Produktion haben.
Doch wie können wir sicherstellen, dass unsere wenigen Strukturversuche all diese Faktoren abbilden? Physisches Testen ist hier aufgrund des hohen Aufwands nur eingeschränkt
möglich. Um hier in jedem Fall konservativ zu sein, wird daher von Zulassungsbehörden
verlangt, dass ein Primärstrukturbauteil eines Flugzeugs zu jedem Zeitpunkt und für alle
Last- und Betriebsfälle eine Tragfähigkeitsreserve gegenüber tatsächlich auftretenden Belastungen aufweist.

&.4 U 8KTVWCN 2TQFWEV *QWUG 82*  KU C TGcently commissioned integration and test
centre for the simulation-based development of aeronautical structures. It is located
KP VJG $TGOGP TGUGCTEJ CPF FGXGNQROGPV
EGPVTG'%1/#66JGEGPVTCNVQRKEQHVJG82*
is the "virtualisation" of all processes: from
VJGRTGNKOKPCT[VQFGVCKNGFFGUKIPCPFUK\KPI
VQ VJG RTQFWEVKQP VJTQWIJ VQ VJG XGTKƂECtion test. Together with industrial partners,
UEKGPVKUVUHTQO&.4KPUVKVWVGUQHXCTKQWUFKUciplines are pursuing the goal of analysing,
FGUKIPKPICPFVGUVKPICKTETCHVEQPƂIWTCVKQPU
and their components in an open framework
using validated simulation methods to make
them ready for certification. In this way,
the potential of new technologies can be
evaluated and exploited in a faster and interdisciplinary manner. Using the example
QH C OWNVKHWPEVKQPCN OQXCDKNKV[ &.4(#
develops and demonstrates this process in
VJG 82* NCWPEJ RTQLGEV YKVJ GZVGTPCN RCTVPGTU#KTDWU((6+#$)CPF.KGDJGTTCPFVJG
&.4+PUVKVWVGUHQT#GTQF[PCOKEUCPF(NQY
Technology, Flight Systems Technology and
Simulation and Software Technology.

<KGNMØPHVKIGT'PVYKEMNWPIGPKUVGUOKVGHƂ\KGPVGTGP$CWYGKUGPWPF/GVJQFGPWPPÒVKIG
Tragfähigkeitsreserven zu reduzieren. So sollen das Gewicht reduziert sowie die Umweltverträglichkeit und die Wirtschaftlichkeit gesteigert werden. Hierfür hat DLR-FA in den
letzten Jahren neue Simulations- und Bewertungsmethoden entlang der gesamten Prozesskette entwickelt, die das Material- und Bauteilverhalten während des Lebenszyklus eines
Verbundbauteils realistischer und zuverlässiger als bislang beschreiben. Dies beinhaltet
auch neue Simulationsmethoden zur Analyse von Fertigungsschritten, wie beispielsweise
die Faserablage, die Infusion, die Aushärtung und den Zusammenbau. Somit können wir
am Ende eines klassischen Auslegungsprozesses den tatsächlichen Bauteilzustand unter
Berücksichtigung von Fertigungsaspekten analysieren. Doch was können wir mit diesen
Informationen anfangen?
Im Rahmen des Virtuellen Produkthauses binden wir all diese Methoden in einen iterativen,
multidisziplinären Entwicklungsprozess ein. An dessen Ende stehen simulationsbasierte
Struktur- und Systemversuche. Somit können wir bereits in frühen Phasen eines Flugzeugprogramms die Auswirkungen von Interaktionen aus Flugphysik, Struktur und Systemen für
den sicheren Betrieb vorhersagen.

Offenes Framework
Aufgesetzt wird dieser Prozess in einem offenen Framework, an den sich Partner mit ihren
Technologien, Produkten und Methoden andocken können. Der Prozess ist dabei im Rahmen
einer Common-Source Architektur so gestaltet, dass kein Partner sein geistiges Eigentum für
andere Partner zugänglich machen muss.
Building Block Ansatz
für zunehmend

)GUCOVƃWI\GWI

simulationsbasiertes
Testen
$WKNFKPIDNQEM
approach for

Autoren:
Dr.-Ing. Tobias Wille

Dipl.-Ing. Martin Rädel

increasingly simulation-

Komponente

based testing

Element

Material

physische Tests

virtuelle Tests
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Nutzung eines Compounders für den 3D-Druck
mit maßgeschneiderten, multifunktionalen Werkstoffen
Using a compounder for &RTKPVKPIYKVJVCKNQTGFOWNVKHWPEVKQPCN
materials
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Material

Material

Mit RecyclingThe research
topics ofund Naturfasern zu verbesserten Materialeigenschaften
tomorrow9KVJTGE[ENGFECTDQPCPFPCVWTCNƂDTGUVQYCTFUKORTQXGFOCVGTKCNRTQRGTVKGU
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Maßgeschneiderte multifunktionale Materialien für den 3D-Druck __________________________14
What are the
challenges light6CKNQTGFOWNVKHWPEVKQPCNOCVGTKCNUHQT&RTKPVKPIRTQEGUUGU
weight construction will have
VQ HCEG KP VJG
HWVWTG!
9JCV KU
Effiziente
Crashstrukturen
aus Faser-Metall-Laminaten _________________________________16
VJG RQVGPVKCN
QH FKIKVCNKUCVKQP!
'HƂEKGPVETCUJUVTWEVWTGUOCFGQHƂDGTOGVCNNCOKPCVGU
To answer these and many
more questions,
the Institute
of – Charakterisierung von Schäumen unter Fertigungsbedingungen ________18
Prozessieren
am Limit
Composite 2TQEGUUKPICVVJGNKOKVD[EJCTCEVGTKUKPIHQCOOCVGTKCNUWPFGTTGCNKUVKERTQEGUUEQPFKVKQPU
Structures and AdCRVKXG 5[UVGOU JCU KFGPVKƂGF
HQWTUVTCVGIKEƂGNFUQHTGUGCTEJ
In the following, we would like
to explain which expectations
CPFQDLGEVKXGUYGRWTUWGYKVJ
TGICTF VQ VJGUG ƂGNFU QH TGsearch.
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Mit Recycling- und Naturfasern zu
verbesserten Materialeigenschaften
9KVJTGE[ENGFECTDQPCPFPCVWTCNƂDTGUVQYCTFUKORTQXGFOCVGTKCNRTQRGTVKGU

Hochfeste, wiedergewonnene Kohlenstofffasern lassen sich mit weniger festen, dafür
ÒMQGHƂ\KGPVGTGP0CVWTHCUGTP\WGKPGOIGOGKPUCOCPRCUUDCTGPJ[DTKFGP(CUGT
halbzeug für Faserverbundwerkstoffe entwickeln. Damit ist die gezielte Einstellung
XQP'KIGPUEJCHVGPYKGDGKURKGNUYGKUGFGT$KGIGHGUVKIMGKVOÒINKEJ+O4CJOGPFGU'7
%JKPC2TQLGMVU'%1%1/2#55YWTFGPITWPFNGIGPFG'TMGPPVPKUUG\WFGP'KIGPUEJCHVGP
solcher Hybridvliese aus rezyklierten Kohlenstofffasern und Flachsfasern gewonnen.

Summary

²MQGHƂ\KGPVG*[DTKFG

A hybrid composite made of recycled carbon
fibres (rCF) and natural fibres improves the
flexural mechanical properties compared to
RWTGPCVWTCNHKDTGTGKPHQTEGFRQN[OGTU 0(42 
&GURKVGVJGIQQFURGEKHKERTQRGTVKGUDCUGFQP
their low fibre density, the application of natural fibres in applications such as aviation interior and secondary structures is still a challenge. Recycled carbon fibres retain their good
mechanical properties but are usually available
in a deteriorated form which makes a similar use as with new fibres impossible. A
combination of natural fibres and rCF in
a hybrid composite in order to combine their
positive aspects was assessed as a task of the
international collaboration of EU and Chinese
RCTVPGTUKPVJGRTQLGEV'%1%1/2#55+VEQWNF
be shown that even a very small amount of
rCF mixed with flax fibres in a hybrid nonwoven can increase the mechanical properties
in meaningful way. Mixing ratio and fibre
distribution can be adapted according to the
needs of the application.

Naturfasern wie z.B. Flachs oder Ramie sind eine ökologisch vorteilhafte Alternative zu
synthetisch hergestellten Fasern. Sie vereinen einen geringeren ökologischen Fußabdruck
OKVIWVGPURG\KƂUEJGP-GPPYGTVGP#NNGTFKPIUUEJTÀPMGPKJTGIGTKPIG(GUVKIMGKVWPF&CWGT
JCNVDCTMGKV UQYKG FKG NGKEJVG 'PVƃCOODCTMGKV FGP 'KPUCV\ KP *QEJNGKUVWPIUCPYGPFWPIGP
wie dem Flugzeugbau derzeit stark ein.

(NCEJUHCUGTP NKPMG5GKVG WPFTG\[MNKGTVG-QJNGPUVQHHHCUGTP TGEJVG5GKVG XQTFGT/KUEJWPIWPF8NKGUDKNFWPI
Flax fibres (left side) and recycled carbon fibres (right side) before mixing and further processing.
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Festigkeitssteigerung durch rCF
Hybride Faserverbundwerkstoffe aus Naturfasern und rCF können die Vorteile beider Fasertypen kombinieren. Vor allem wird durch eine Beimischung von rCF die Verbundfestigkeit
deutlich angehoben. In angepassten Laborverfahren wurden Flachsfasern und rCF gemischt
und zu Vliesen weiterverarbeitet. Verschiedene Mischungsverhältnisse und Faserverteilungen
ließen sich dabei mit sehr kleinen Fasermengen realisieren. Es zeigt sich, dass bereits ein
kleiner Anteil von weniger als zehn Volumenprozenten sowohl die Biegefestigkeit als auch
FKG5VGKƂIMGKVIGIGPØDGTTGKPGP0CVWTHCUGTXGTDWPFGPFGWVNKEJGTJÒJV'KPG#PRCUUWPICP
die Beanspruchung ist durch die Faserverteilung über die Bauteildicke möglich. Beispielsweise
lassen sich die starken rCF im Randbereich des Faserhalbzeugs konzentrieren, während sich
FKG0CVWTHCUGTPKOYGPKIGTDGCPURTWEJVGP/KVVGPDGTGKEJDGƂPFGPWPFHØTIWVG&ÀORHWPIU
eigenschaften sorgen.

Autor:
Dipl.-Ing. Jens Bachmann

$KGIGHGUVKIMGKV=?











(NCEJU

(NCEJU
T%(
JQOQIGP

(NCEJU
T%(
)TCFKGPV

Kombinierter Zug-Biege-Torsions-Schwingfestigkeitsversuch am vollmaßstäblichen aktiven Rotorblatt
Combined tension-bending-torsion fatigue test of the full-scale rotor blade segment
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Maßgeschneiderte multifunktionale
Materialien für den 3D-Druck
6CKNQTGFOWNVKHWPEVKQPCNOCVGTKCNUHQT&RTKPVKPIRTQEGUUGU

Neue 3D-Druck Verfahren zeigen erhebliche Vorteile gegenüber Standardproduktionsverfahren für kleinere Stückzahlen. Ein Hauptvorteil liegt darin, auf Basis von CAD-DaVGP$CWVGKNGKP'PFIGQOGVTKG\WRTQFW\KGTGPWPFFKTGMVGKPUGV\GP\WMÒPPGP*KGTDGK
KUVLGFQEJ\WDGCEJVGPFCUUFKG(KNCOGPVGYCU8QTDGJCPFNWPI \$ 6TQEMPWPI  WPF
/QFKƂMCVKQPGPCPIGJVCNUMTKVKUEJKO*CPFNKPI\WGTCEJVGPUKPF&CU+PUVKVWVHØT(CUGT
verbundleichtbau und Adaptronik verfolgt das Ziel, diese kritischen Lücken zu schließen.
Hierzu wird ein Compounder eingesetzt, der das eigentliche Rohgranulat direkt zu FiNCOGPVGPXGTCTDGKVGV&CTØDGTJKPCWUDGUVGJVFKG/ÒINKEJMGKVØDGTFGP%QORQWPFKGT
prozess dem Filament weitere Additive hinzuzufügen. Somit werden Filamente mit
gezielten Eigenschaftsverbesserungen erhalten. Das Strategiefeld AddCompS mit seinen
WPVGTUEJKGFNKEJGP&&TWEMXGTHCJTGPRTQƂVKGTVXQPFKGUGT6GEJPQNQIKG/WNVKHWPMVKQPCNG
$CWVGKNG MÒPPGP UQ OKVVGNU &&TWEMXGTHCJTGP GHƂ\KGPVGT WPF SWCNKVCVKX JQEJYGTVKIGT
hergestellt werden.

Summary

Was macht der Compounder?

&RTKPVKPIRTQEGUUGUUJQYUKIPKHKECPVCFXCPtages in comparison to standard production
technologies. Especially the manufacturing
of complex and multifunctional components
is enabled. However, it is a great challenge
to manufacture the needed filaments which
meet the printing requirements for the production of high-quality multifunctional components. On the one side, the raw materials
available for this process show considerable
deficits in terms of quality and properties. On
the other side, the thermoplastic raw mateTKCNU CPF HKNNGTU JCXG VQ DG CFLWUVGF ECTGHWNN[
HQTRTQFWEKPIVCKNQTGFHKNCOGPVU6JG&.4+Pstitute of Composite Structures and Adaptive
Systems closes this critical gap by developing
a closed production chain form thermoplastic
pellets to filaments. Considering the different
fields of application the processing of both
low and high-performance thermoplastic materials with and without fillers is in the focus
of investigation.

Mit Hilfe eines Compounders können thermoplastischen Kunststoffen Additive oder Füllstoffe
beigemischt werden. Auf diese Weise lassen sich die Werkstoffeigenschaften je nach AnforderungsRTQƂN HØT FCU URÀVGTG $CWVGKN IG\KGNV CPRCUUGP &KG %QORQWPFKGTWPI GTHQNIV JKGT\W OKV GKPGO
INGKEJNÀWƂIGP&QRRGNUEJPGEMGPGZVTWFGT+PFKGUGPYGTFGP-WPUVUVQHHITCPWNCVWPF<WUEJNCIUVQHHG
über Trichter eingespeist und durch die Drehung der Schnecke weiterbefördert. In den Verfahrenszonen des Compounders wird der Kunststoff zunächst aufgeschmolzen. Anschließend erfolgen
die Dispergierung und Vermischung mit den Zuschlagstoffen sowie eine Entgasung und der
&TWEMCWHDCW¸DGTGKPRTQƂNIGDGPFGU9GTM\GWINCUUGPUKEJCWUFGT-WPUVUVQHHUEJOGN\GFCPP\$
Filamente herstellen, welche mittels 3D-Druckverfahren zu Bauteilen verarbeitet werden können.
Die Abbildung zeigt den Düsenaustritt am Compounder mit entsprechendem Filament. Hierbei
muss eine hohe und konstante Qualität der Filamente durch die Etablierung von Fertigungsstandards sichergestellt werden.

Compounder mit Einfülltrichtern für die Zugabe
von Thermoplastgranulat (rechts) und Füllstoffen
(mittig).
Compounder with feed hoppers for adding thermoRNCUVKERGNNGVU TKIJV CPFƂNNGTU EGPVTG 
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Thermoplast-Design für den 3D-Druck
&KG/CVGTKCNGPVYKEMNWPIHØTFGP&&TWEMXGTHQNIVFCU<KGN6JGTOQRNCUVƂNCOGPVGJGT\WUVGNNGP
die aus anwendungs- und verarbeitungstechnischer Sicht maßgeschneidert designed sind.
Als Ausgangsmaterialien werden sowohl Standardpolymere wie Polyamid als auch Hochleistungspolymere wie z.B. PEEK betrachtet, um ein breites Anwendungsspektrum vom Automobil- und Energiesektor bis zum Luft- und Raumfahrtbereich abzudecken. Die konkrete Auswahl
des Materials ist bestimmt durch die Anforderung an die mechanischen Kennwerte, Medienbeständigkeit und thermische Eigenschaften (z.B. CTE, Wärmeformbeständigkeit und Brandbeständigkeit). Durch die Zugabe von Mikro- und Nanofüllstoffen in Form von Partikeln oder
Fasern lassen sich diese Eigenschaften entscheidend verbessern oder sogar neue Funktionalitäten generieren (z.B. elektrische Leitfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit). Darüber hinaus
soll das Potenzial von Nanofüllstoffen als Kristallkeimbildner überprüft werden, wodurch
ein nachgelagerter zeitintensiver Konditionierungsschritt bei teilkristallinen Thermoplasten vermieden oder reduziert werden könnte.
Neben der angestrebten verkürzten Prozesszeit führen Füllstoffe auch zu einer Verringerung
von Eigenspannung und Verzug im Bauteil. Für jede Kombination aus Basispolymer und
Additiv sind jeweils individuelle Compoundierungsparameter zu ermitteln, die zu einer guten
Verteilung und auch Vereinzelung der Füllstoffe und damit zu einer homogenen Filamentqualität führen. Anhand der Compoundierung von Pechkurzfasern in PLA konnte dieses
sehr eindrucksvoll nachgewiesen werden. Es zeigte sich, dass die chemische Kompatibilität
von Thermoplast und Füllstoff und die Vorkonditionierung der Komponenten entscheidende
Schritte zum Erfolg sind. Die Compoundierung und thermomechanische Charakterisierung
XQP IGHØNNVGP *QEJNGKUVWPIUVJGTOQRNCUVƂNCOGPVGP UVGNNGP FKG PÀEJUVG YGTMUVQHƃKEJG *GTCWUforderung dar, um das Nutzungsspektrum dieser Werkstoffklasse für die gezielte Bauteilherstellung mittels 3D-Druck zu erweitern.

Autoren:
Dr.rer.nat. Thorsten Mahrholz
Dipl.-Ing. Jürgen Mosch
Imke Roese-Koerner, M.Sc.

Schliffbild von drei PLA-Filamenten, gefüllt
mit 2 % Pechfasern.
/KETQITCRJQHVJTGG2.#ƂNCOGPVUƂNNGF
YKVJQHRKVEJƂDTGU

Austrag des konfektionierten Filaments an der
Düseneinheit des Compounders
1WVRWVQHVJGƂPCNƂNCOGPVCVVJGPQ\\NGWPKVQHVJG
compounder
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Effiziente Crashstrukturen aus
Faser-Metall-Laminaten
'HƂEKGPVETCUJUVTWEVWTGUOCFGQHƂDGTOGVCNNCOKPCVGU

/KV *KNHG XQP .COKPCVGP CWU %(- WPF 5VCJN KUV GU IGNWPIGP GKP UGJT GHƂ\KGPVGU
Material mit einer einstellbaren Versagenscharakteristik zu entwickeln. Durch die
Nutzung der Vorteile beider Materialien in so genannten Faser-Metall-Laminaten
(/.  MCPP GKPG FGWVNKEJG %TCUJGHHK\KGP\UVGKIGTWPI UQYKG GKPG 'TJÒJWPI FGT
URG\KƂUEJGP'PGTIKGCWHPCJOGGT\KGNVYGTFGP

Summary

$GFGWVWPIGHƂ\KGPVGT%TCUJGKIGPUEJCHVGP

With the help of hybrid laminates made of
%(42CPFUVGGNCETCUJGHHKEKGPVOCVGTKCNDGhaviour could be developed. The goal is to
transform the highest possible kinetic energy from a given space so that the resulting
HQTEGU FQ PQ JCTO VQ VJG RCUUGPIGTU $[
exploiting the advantages of both materials
in so-called fibere-metal laminates (FML), a
significant increase in crash efficiency and an
increase in specific energy absorption can be
achieved.The investigated laminates made of
%(42 RTGRTGI NC[GTU CPF UVGGN HQKNU QHHGT
VJGRQUUKDKNKV[QHCFLWUVKPIVJGHCKNWTGDGJCXiour with regard to the force peak and the
force mean value by a varying metal volume
content or arrangement of the individual
NC[GTU8GT[VJKPUVGGNHQKNU OO YJKEJ
are preferably positioned on the outside of
the laminate, significantly increased the crash
efficiency. Experiments have shown a up to
60% higher specific energy absorption (SEA)
EQORCTGFVQC%(42TGHGTGPEGYJKEJEQWNF
help to further reduce the weight of future
crash structures.

Zur Veranschaulichung soll ein Crash-Test-Dummie – im Folgenden kurz Brad genannt – dienen.
Nähert sich Brad einer Wand, wirkt durch die Verzögerung während des Bremsvorgangs oder im
Falle eines Aufpralls eine bestimmte Kraft X auf Brad, die beispielsweise seinen Nacken stark
beansprucht. Idealerweise bremst Brad so gleichmäßig, dass sich ein für ihn tolerierbares Kraftniveau einstellt und er kommt vor der Wand zum Stehen kommt. Die Fläche unter dem Graphen
entspricht der Energie, in diesem Fall die gesamte Bewegungsenergie von Brad und seinem Fahrzeug, die dabei umgewandelt wird. Doch Brad wäre kein Crash-Test-Dummie wenn er rechtzeitig
vor der Wand bremsen würde. In dem Fall, dass Brad ungebremst mit der Wand zusammenstößt
müsste dieselbe Energie auf geringstem Weg abgebaut werden. Die Kraft würde ins Unermessliche steigen. Jedes Fahrzeug besitzt daher einen Crashbereich, der sich aus der Fahrzeuggeometrie
FGƂPKGTV
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Ziel ist: größtmögliche Bewegungsenergie aus dem gegebenen Bauraum so umzuwandeln, dass
keine zu hohen Kräfte auf Brad wirken. Der Kraft-Weg-Verlauf hängt von der Geometrie und
dem Material der Crash-Struktur ab. Strukturen aus metallischen Werkstoffen können
so eingestellt werden, dass ein gleichmäßiges Lastniveau erreicht werden kann. Um die FahrGKIGPUEJCHVGPWPF'OKUUKQPGPRQUKVKX\WDGGKPƃWUUGPUQNNVGFCU)GYKEJVFGT5VTWMVWT\WUÀV\NKEJ
möglichst gering sein. Diese Anforderung lässt sich in einem Kennwert zusammenfassen: dem
URG\KƂUEJGP 'PGTIKGCDUQTRVKQPUXGTOÒIGP 5'#  'KP GHƂ\KGPVGU %TCUJXGTJCNVGP KUV FGO\WHQNIG
gekennzeichnet durch einen hohen SEA-Wert und ein möglichst gleichbleibendes Kraftniveau.

'HƂ\KGP\UVGKIGTWPIFWTEJ5[ODKQUGXQP%(-WPF5VCJN
Faserkunststoffverbunde, insbesondere CFK, verfügen über exzellente SEA-Kennwerte, weisen
jedoch, wie im schematischen Kraft-Weg-Verlauf zu sehen, eine vergleichsweise ausgeprägte
Maximalkraft auf. Die erforschten Laminate aus CFK und Stahl bieten hingegen die Möglichkeit
,das Versagensverhalten, hinsichtlich des Kraftpeaks und dem Kraftmittelwert einzustellen. Sehr
dünne Stahlfolien (0,12 mm) die vorzugsweise außen im Laminat positioniert werden, konnten
FKG%TCUJGHƂ\KGP\FGWVNKEJUVGKIGTP8GTUWEJG\GKIVGPGKPGWODKU\WGTJÒJVGURG\KƂUEJG
Energieaufnahme gegenüber einer CFK Referenzstruktur, wodurch das Gewicht der Crashstruktur
gegenüber metallischen oder CFK Strukturen weiter reduziert werden kann.

Autoren:
Dipl.-Ing. Robert Prussak,
Dipl.-Ing. Alexander Pototzky,
Dr.-Ing. Daniel Stefaniak

'ZRGTKOGPVGNNGTOKVVGNVGURG\KƂUEJG'PGTIKGCWHPCJOG 5'# 
und Darstellung der unterschiedlichen Intrusionswege von
Schematischer Kraft-Weg-Verlauf eines Crashszenarios

CFK und CFK-Stahl Prüfkörpern aus Fallturmversuchen

(a - kontrolliertes Bremsen vor Erreichen des Hindernisses, b - Aufprall und

(Aufprallgeschwindigkeit 9 m/s, Fallgewicht 50kg)

Verformung des Crashelementes gekennzeichnet durch einen Intrusionsweg)

'ZRGTKOGPVCNN[FGVGTOKPGFURGEKƂEGPGTI[CDUQTRVKQP

Schematic force-displacement curves during a crash scenario

(SEA) and representation of the different intrusion lengths

(a - controlled braking before reaching the obstacle, b - impact and deforma-

QH%(42CPF%(42UVGGNURGEKOGPUHTQOFTQRVQYGT

tion of the crash element, characterised by an intrusion length)

GZRGTKOGPVU +ORCEVXGNQEKV[OUFTQRYGKIJVMI 
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Prozessieren am Limit – Charakterisierung
von Schäumen unter Fertigungsbedingungen
2TQEGUUKPICVVJGNKOKVD[EJCTCEVGTKUKPIHQCOOCVGTKCNUWPFGTTGCNKUVKERTQEGUUEQPFKVKQPU

-QUVGPIØPUVKIG5VTWMVWTUEJCWOUVQHHGƂPFGPKPFGTCWVQOQDKNGP5GTKGPHGTVKIWPIXQP
GPFNQUHCUGTXGTUVÀTMVGP 8GTDWPFUVTWMVWTGP MCWO #PYGPFWPI &KG 7TUCEJG JKGTHØT
liegt nicht in der Performance der Schaummaterialien selbst, sondern beruht auf nicht
PÀJGT URG\KƂ\KGTVGP 8GTCTDGKVWPIUGKIGPUEJCHVGP &CDGK UKPF GU IGTCFG FKG DGUQPFGTU
leichten und hoch tragfähigen Faserverbund-Sandwichstrukturen, die einen wesentNKEJGP $GKVTCI \WT UVGKIGPFGP /QDKNKVÀV NGKUVGP MÒPPGP /KV FGO <KGN /CVGTKCN WPF
Prozess in Einklang zu bringen, wurde am Institut für Faserverbundleichtbau und AdCRVTQPKMKO4CJOGPFGU&.4(QTUEJWPIURTQLGMVU0GZV)GPGTCVKQP%CT 0)% FCUGKPHCEJGCDGTJQEJGHƂ\KGPVG(QCO#PCN[UKU7NVTCUQWPF5[UVGO (#75V GPVYKEMGNVWPF
patentiert (Patent: DE102015114492) #WH $CUKU XQP 7NVTCUEJCNN5GPUQTGP GTOÒINKEJV
es die Bestimmung des Schaumverhaltens unter realen Fertigungsrandbedingungen.

Kostengünstig und belastbar
Summary
The Foam Analysis Ultrasound System
(FAUSt) enables the quantification of material
properties of structural foam core materials
under real process boundary conditions for
effective production and use of fibere-composite sandwich structures. The simple but
highly efficient method based on ultrasonic
sensors has been developed and patented
D[ QWT KPUVKVWVG RCVGPV &' 
Without contact to the sample, the time-dependent deformation of foam materials contingent on temperature and pressure can be
calculated from the distance measured by
travel time of sound waves between sensor
CPF UCORNG 2TQEGUU EQPFKVKQPU CTG CRRNKGF
by temperature and hydraulic control units
WRVQ%CPFDCT $GUKFGUVJGOCVGrial characterisation, the use of experimentally obtained data through FAUSt is primarily
seen in the development of efficient, material-adapted impregnation strategies. Finally, it
enables the use of low-cost and yet powerful
foam materials in composite mass production
for the mobility of tomorrow.

Mit den Möglichkeiten der Industrialisierung und Automatisierung stehen Liquid Composite
Moulding Verfahren (LCM) an erster Stelle zur Fertigung von endlosfaserverstärkten Verbundstrukturen. Aktuell beschränkt sich dies jedoch nur auf monolithische Strukturen,
da günstige und dennoch leistungsfähige Schaumstoff-Kernmaterialien mit den aktuellen
Fertigungsrandbedingungen der LCM-Verfahren nicht kompatibel zu sein scheinen. Das
(#75V/GUUU[UVGOUEJCHHVJKGT#DJKNHGWPFKFGPVKƂ\KGTVCWHGKPHCEJG9GKUGFGP8GTCTDGKVWPIUbereich von Schaummaterialien und erhöht so das Einsatzpotential für FaserverbundSandwichbauteile in der Großserie.

Inkompatibilität des Schaumstoffkernmaterials gegenüber den LCM-Fertigungsrandbedingungen:
Sollgeometrie des Versteifungselementes (grün) und deformierte Kontur des gefertigten Bauteils (rot)
The foam material is incompatible to the LCM process conditions: Target geometry of the stiffener (green) versus
VJGFGHQTOGFEQPVQWTQHVJGƂPCNRCTV TGF
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Blick in die Messkammer:

24 umlaufend angeordnete
Ultraschallsensoren

Probekörper des
Schaummaterials

Temperierbare
Messkammer

Druckbeaufschlagtes
Fluid

Eine Messung, mehrere Ergebnisse
&GT2TQDGPMÒTRGTFGU5EJCWOOCVGTKCNU ÔŰOOJŰOO YKTFJKGT\WKPFGT/GUUkammer mittels Fluid druckbelastet und temperiert (bis zu 20bar und 180°C).
24 Ultraschallsensoren erfassen kontinuierlich und berührungslos die Probengeometrie,
wobei Abweichungen in der Signallaufzeit dimensionale Veränderungen als Funktion von
aufgebrachtem Druck, Temperatur und zeitlichem Wirken aufdecken. Neben der Bestimmung
XQP/CVGTKCNMGPPITÒ»GPYKG&TWEMHGUVKIMGKVQFGT9ÀTOGCWUFGJPWPIUMQGHƂ\KGPVGTNCWDV
FCU 8GTHCJTGP FKG )GUVCNVWPI GHƂ\KGPVGT OCVGTKCNCPIGRCUUVGT (GTVKIWPIURTQ\GUUG UQYKG
die Nutzung der Daten für die virtuelle Produkt- und Prozessentwicklung. Auf Basis der
gewonnen Messdaten erfolgte in ersten Testreihen die erfolgreiche Fertigung von FVKFunktionsmustern unter industriellen Serienrandbedingungen, indem Anlagenparameter
und Tränkungsstrategie dem individuellen Prozessfenster angepasst wurden.

Autoren:
Dipl.-Ing. Mark Opitz
Dr.-Ing. Nico Liebers

Dominic Bertling, M.Eng.
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Versteifte Faserverbundstruktur mit integrierte SHM (Structural Health
Monotoring)- Sensorennetzwerk
Stiffened composite structure with integrated SHM (Structural Health
Monitoring) sensor network
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Methoden

Methods

Open Data – freie Daten für freie Forschung
1RGP&CVCsHTGGFCVCHQTHTGGTGUGCTEJ
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Mehr ist weniger – das Potenzial der Strukturüberwachung _____________________________24
/QTGKUNGUUsCHGCVWTGQH5VTWEVWTCN*GCNVJ/QPKVQTKPI
Von der bedarfsorientierten Wartung zur simulationsbasierten Zertifizierung ______________26
(TQOFGOCPFQTKGPVGFOCKPVGPCPEGVQYCTFUUKOWNCVKQPDCUGFEGTVKƂECVKQP
Strukturbewertung so schnell wie möglich und so genau wie nötig ______________________28
Structural assessment as soon as possible and as accurate as necessary
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Open Data –
freie Daten für freie Forschung
1RGP&CVCsHTGGFCVCHQTHTGGTGUGCTEJ

1RGP&CVC4GHGTGP\OQFGNNG UKPF (QTUEJWPIUGTIGDPKUUG FKG HØT LGFGP PWV\DCT UKPF
Wir haben ein Referenzmodell eines Windrotorblatts erstellt, welches als Datensatz
einmalig ist. Das Design, der Bau und der strukturmechanische Test des realen RotorDNCVVU YWTFGP KPPGTJCND GKPGU (QTUEJWPIURTQLGMVU FWTEJIGHØJTV #NNG &CVGP YGTFGP
publiziert und geben so unserem Strukturmodell einen hohen Wert. Das von uns erstellte Windrotorblattmodell soll eine Referenz für Ingenieure und Forscher aus aller
9GNV FCTUVGNNGP &CDGK GTJÒJV FCU 1RGP&CVC-QP\GRV WPUGTG 5KEJVDCTMGKV WPF JKNHV
uns Fehler im eigenen Modell zu erkennen, da andere Forschergruppen es verwenden
MÒPPGP

Summary

Transparenz schaffen

0WOGTKECNOQFGNUOWUVDGCDNGVQTGRTGUGPV
reality. Often times, validated reference
models are not available to estimate the
quality of the own models. As a research
institute, we are able to measure and
validate smaller samples. We then make the
assumption that these small-scale validated
models are transferable to larger scales. This
assumption presupposes, however, that the
essential properties of a real structure have
been mapped in the model. For this reason,
YKPF TQVQT DNCFGU YGTG DWKNV CV &.4 KP VJG
5OCTV$NCFGU  RTQLGEV CPF YGTG OGCUWTGF
at our partner in the Wind Energy Research
0GVYQTM YKVJ C ITGCV FGCN QH GHHQTV 9G
publish the validated wind rotor blade
model together with the measurement
data. It is available for the users as Abaqus,
#PU[U CPF 0CUVTCP OQFGN CPF UJQWNF DG
a reference for researchers and engineers
from all over the world.

Transparenz und Partizipation in der Wissenschaft lassen sich durch die Publikation von
experimentellen Daten und numerischen Modellen erreichen. Um unsere Validierungsarbeiten
für viele Forscher nutzbar zu machen, publizieren wir ein Open-Data-Referenzmodell eines
Windrotorblatts. Als Datensatz ist dieses Modell weltweit einmalig, weil das Design, der Bau
und strukturmechanische Tests des realen Rotorblattes innerhalb eines Forschungsprojektes
durchgeführt und detailliert dokumentiert wurden (Projekt SmartBlades 2). Die im Laufe dieses Prozesses gesammelten Rotorblattdaten, wie Bauzeichnungen und Experimentalergebnisse,
werden parallel zum numerischen Modell publiziert und geben so unserem Strukturmodell
einen deutlich höheren Wert. Das von uns erstellte Windrotorblattmodell ist wegen seiner
Vollständigkeit eine Referenz für Ingenieure und Forscher aus aller Welt. Dabei erhöht das
Open-Data-Konzept die Sichtbarkeit und hilft uns, Fehler im eigenen Modell zu erkennen, da
andere Forschergruppen es verwenden und überprüfen können.

Finites Elemente Modell mit Lasteinleitung vom Referenzwindrotorblatt
Finite element model with load frame from reference wind rotor blade
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Reichweite erhöhen
Als Forschungsinstitut sind wir in der Lage, kleinere Proben zu vermessen und Validierungsarbeiten durchzuführen. Wir treffen dann die Annahme, dass diese kleinskalig validierten
Modelle auf größere Skalen ausreichend gut übertragbar sind. Leider lassen sich die Modellfehler
PWT UGNVGP SWCPVKƂ\KGTGP 'TUV FKG TGIGNOÀ»KIG ¸DGTRTØHWPI WPUGTGT #PPCJOG GTOÒINKEJV
uns, Aussagen über die Qualität unserer numerischen Modelle zu treffen. Hierfür sind
Tests von realen Strukturen sehr hilfreich, aber eben auch sehr kostenintensiv. Im Rahmen
des SmartBlades-2-Projektes haben wir die Möglichkeit bekommen, vier Windrotorblätter
zu bauen und zu testen. Die aus dem Projekt resultierenden Messdaten und numerischen
Modelle stellen wir als eine Referenz bereit, um die Zahl der Nutzer unserer Ergebnisse
zu erhöhen.

Autor:
Dr.-Ing. Christian Willberg

Synergien nutzen
Von dem Open-Data-Konzept in Form von Software und experimentellen Daten (PeriDox,
Open Guided Wave Plattform) profitieren alle: die industriellen Anlagenhersteller, die
Forschungseinrichtungen, die Forschungsförderer und schließlich auch die Betreiber der
Anlagen. Gemeinsam mit unseren Partnern Enercon, Nordex und Fraunhofer IWES werden
wir daher unsere Validierungsarbeiten in Kürze publizieren.

Prüfstandstest des 20m Rotorblatts beim Fraunhofer IWES im Projekt SmartBlades 2
6GUVDGPEJVGUVQHVJGOTQVQTDNCFGCV(TCWPJQHGT+9'5KPVJG5OCTV$NCFGURTQLGEV
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Mehr ist weniger –
das Potenzial der Strukturüberwachung
/QTGKUNGUUsCHGCVWTGQH5VTWEVWTCN*GCNVJ/QPKVQTKPI

Zuverlässige und robuste Systeme zur Strukturüberwachung tragen tatsächlich zu sigPKƂMCPVGP'KPURCTWPIGPFGU5VTWMVWTIGYKEJVUDGK'KPG2QVGP\KCNCPCN[UGCO$GKURKGN
eines Seitenleitwerks zeigt, dass Gewichtseinsparungen von über 5 % erreichbar sind.
9GKV JÒJGTG 4GFWMVKQPGP UKPF CP -QORQPGPVGP GTTGKEJDCT FGTGP #WUNGIWPI ØDGTwiegend vom Schadenstoleranz-Kriterium bestimmt ist. Durch die Berücksichtigung
UQNEJGT 5[UVGOG DGTGKVU KP FGT &GUKIP2JCUG MÒPPGP IGYKEJVUGHƂ\KGPVG 5VTWMVWTGP
ausgelegt werden, die zur Reduktion des Treibstoffverbrauchs und zur Senkung von
5EJCFUVQHHCWUUVÒ»GPDGKVTCIGP

Summary

Erfassbarkeit bestimmt Design

Robust and reliable Structural Health Monitoring
(SHM) systems are found contributing to the
structural weight reduction when considered
in the design phase. This is demonstrated
through a potential analysis conducted for a
composite vertical tail plane skin.
Considering the weight added by the SHM system, the effective structural weight reduction
YCUGUVKOCVGFVQCRRTQZKOCVGN[(CTITGater reductions are expected for components
whose design is predominantly driven by the
damage tolerance criterion. Further studies
are required to investigate the potential of
SHM in combination with automatic damage
assessment methods with respect to the reduction of ground time.

Schäden an Faserverbund-Strukturen können vielfältige Ursachen haben und verschiedene
Schadensbilder hervorrufen. Ihre zuverlässige Detektion hängt zum einen von der Schadensmorphologie (im Wesentlichen von seiner Größe) und zum anderen vom angewendeten
Inspektionsverfahren ab. Eine schadenstolerante Auslegung fordert, dass Defekte, die
kleiner als der zuverlässig erfassbare Schaden sind, von der Struktur „toleriert“ werden
müssen. Aufgrund der Einschränkungen der heute etablierten Sichtprüfung werden relativ
große Schäden als tolerierbar eingestuft. Dies hat eine Überdimensionierung vieler KomRQPGPVGP\WT(QNIG5QYQJN/CVGTKCNUVGKƂIMGKVGPWPFHGUVKIMGKVGPCNUCWEJ.CUVGPJCDGP
GKPGPITQ»GP'KPƃWUUCWHFGP5VTWMVWTGPVYWTH&CJGTJCDGPYKTFGTGP9CJTUEJGKPNKEJMGKVUverteilungen ermittelt und gezeigt, wie sich die Unsicherheiten auf die Flugzeugprimärstrukturmasse auswirken. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen liefern die Basis für eine
robuste Designoptimierung.
Die Integration von fortschrittlichen Systemen zur Strukturüberwachung (Structural Health
Monitoring – SHM) ermögtlicht hingegen die Detektion kleinerer Defekte. Auf diese Weise
können unnötige Reserven abgebaut werden, was zu einer Reduktion der Laminatdicken
(und des Strukturgewichts) führt.

Gewichtseinsparungspotenzial am Seitenleitwerk
Unter der Annahme, dass ein SHM-System mittels piezoelektrischen Sensoren Defekte
größer als 300mm² (Sichtprüfung: 600mm²) zuverlässig detektiert, wurde die Außenhaut
eines Seitenleitwerks neu dimensioniert. Unter Berücksichtigung des zusätzlich durch das
SHM-System eingebrachten Gewichts, wurde ein Gewichtseinsparungspotenzial der
Außenhaut von etwa 5 % ermittelt. Aufgrund der geringen Dicke der Struktur ist dieser
Wert als beachtlich zu bewerten. Hingegen wird die Auslegung dickerer Komponenten
weniger von Stabilitätskriterien bestimmt, sondern eher vom Schadenstoleranz-Kriterium.
Derartige Strukturen versprechen ein noch höheres Gewichtseinsparungspotenzial.

Autor:
Dipl.-Ing. Christoph Dienel
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Durch die Kombination von SHM mit einer automatischen Schadensbewertung können
zukünftige Wartungs- und Instandsetzungsprozesse unterstützt werden. Auswirkungen auf
die Reduktion von Standzeiten bedürfen weiterer Untersuchungen.

Effektive Gewichtseinsparung am Seitenleitwerk unter Berücksichtigung des hinzugefügten SHM-Systemgewichts.
Effective weight reduction at the vertical tail plane, considering the added SHM system weight
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Von der bedarfsorientierten Wartung zur
UKOWNCVKQPUDCUKGTVGP<GTVKƂ\KGTWPI
(TQOFGOCPFQTKGPVGFOCKPVGPCPEGVQYCTFUUKOWNCVKQPDCUGFEGTVKƂECVKQP

In der Betriebsphase entstehende Schäden werden bei Faserverbundstrukturen mit
\GTUVÒTWPIUHTGKGP 2TØHOGVJQFGP WPVGTUWEJV WPF IGGKIPGVG *CPFJCDWPIUOC»PCJmen abgeleitet. In der Entwurfsphase werden solche Schäden empirisch berücksichtigt, um die Bauteilsicherheit zu gewährleisten. Mithilfe innovativer, simulationsbasierter Entwurfs- und Nachweismethoden wird die Schadensmorphologie mit
reduziertem experimentellem Aufwand bestimmt und mit bewährten Berechnungsmethoden der Betriebsphase analysiert. Diese Kopplung ist ein wichtiger Baustein
\WTUKOWNCVKQPUDCUKGTVGP<GTVKƂ\KGTWPI

Summary

Der Schaden im Detail

Innovative simulation-based design methods
enable the prediction of impact damages and
associated compressions after impact strengths.
The present research investigation supports
both the damage threat assessment in the
design phase and the evaluation of effective
in-service damage in composite structures.

Aus kombinierten Fallturm- und Druckfestigkeitsversuchen wird die Widerstandsfähigkeit
von Faserverbundwerkstoffen gegenüber Schlagschäden ermittelt. Sie bilden die Grundlage
zur Auslegung schadenstoleranter Strukturen und zur Festlegung von Reparaturanweisungen mit entsprechenden Wartungsintervallen.

Results that are obtained by simulations and
experiments suggest excellent prediction capabilities based on non-destructive inspection results. In combination with the damage
predicted through impact simulations, the
anticipated good agreement with the results
QH YGNNGUVCDNKUJGF OGVJQFU KU CEJKGXGF $[
combining of the validated impact damage assessment with the impact simulation
methods, significant contributions have been
accomplished to:
• simulation-based certifications of airframe
structures
• demand-oriented maintenances and
• repairs.

Vergleich zu bewährten Berechnungsmethoden
auf Basis realer Schäden aus Ultraschallprüfungen.
Comparison with approved methods based on
damage from non-destructive inspection
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Umfangreiche Testkampagnen werden durch Simulationen deutlich verschlankt. Detaillierte
Modelle des Experiments ermöglichen eine Berechnung der sich einstellenden Schadensmorphologie und erlauben eine Skalierung auf die Gesamtstruktur. Reale Bauteilschäden
werden in der Wartung mittels Ultraschall erfasst und mit eigens dafür entwickelter Software
analysiert, um alle relevanten Schadensmerkmale in einer nachfolgenden Restfestigkeitsberechnung zu berücksichtigen. In beiden Ansätzen werden die relevanten physikalischen
Phänomene berücksichtigt, die das Strukturverhalten bestimmen und eine Bewertung des
Schadens ermöglichen.

Bewertung von
simulationsbasierten
und betriebsbedingten
Schadensinformationen.
&COCIGUGXGTKV[
assessment based on
simulation and
non-destructive
inspection

Validierung schafft Vertrauen
8CNKFKGTVG/QFGNNGUKPFFKG)TWPFXQTCWUUGV\WPIHØTGKPGUKOWNCVKQPUDCUKGTVG<GTVKƂ\KGTWPI
Dies erfordert eine kontinuierliche Evaluierung und Weiterentwicklung der verwendeten
Methoden. Die zur Bewertung von im Betrieb entstandenen Bauteilschäden entwickelte
Methode hat sich durch ihre hohe Zuverlässigkeit bewährt. Allerdings sind in der Entwurfsphase auch empirische Daten noch unabdingbar, um die Bauteilsicherheit zu gewährleisten.
Die innovative Kopplung von Schlag- & Restfestigkeitssimulation erlaubt die Bewertung der
Schadenstoleranz eines Faserverbundmaterials, ohne dass ein empirischer oder realer Bauteilschaden vorliegen oder ein aufwendiges Fallturm-Experiment durchgeführt werden muss.
Auf diese Weise erzielte Ergebnisse weisen eine gute Übereinstimmung mit empirischen
Analysemethoden auf. Diese konsequente Weiterentwicklung bewährter und validierter
Methoden verringert die Empirie in der Entwurfs- und Nachweisphase neuer FaserverbundDCWVGKNGFGWVNKEJ5KGKUVGKPYKEJVKIGT$CWUVGKP\WTUKOWNCVKQPUDCUKGTVGP<GTVKƂ\KGTWPI

Autoren:
Dr.-Ing. Raffael Bogenfeld,
Dipl.-Ing. Christoph Dienel
Marc Garbade, M.Sc.
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Strukturbewertung so schnell wie möglich
und so genau wie nötig
Structural assessment as soon as possible and as accurate as necessary

Die Reduktion von CO2 und weiteren Treibhausgasen ist das Ziel der aktuellen Luftfahrtforschung. Für die Erreichung dieser Ziele werden unterschiedliche Technologien
entwickelt und hinsichtlich Ihrer Auswirkung auf die Transportleistung des Flugzeugs
untersucht. Für eine belastbare Aussage über die Auswirkungen neuer Technologien
müssen alle wesentlichen Disziplinen und deren Interaktionen berücksichtigt werden.
#WVQOCVKUKGTVG 2TQ\GUUG UKPF FCDGK WPGTNÀUUNKEJ WPF GTOÒINKEJGP GTUV GKPG WO
HCUUGPFG $GYGTVWPI 7PUGT +PUVKVWV UVGNNV JKGTHØT GHƂ\KGPVG CPCN[VKUEJPWOGTKUEJG
Analysemodelle für Faserverbundstrukturen zur Verfügung. Mit der Einbindung detaillierter Strukturmodelle in automatisierte Auslegungsprozesse, leisten wir unseren
$GKVTCI\WGHƂ\KGPVGTGP(NWI\GWIGP

Summary
Genauigkeit versus Geschwindigkeit
To reduce CO2 emissions and increase the
aircraft efficiency, several technologies are
developed, which have to be verified for
their impact on emissions per passenger. For
such verification, automated processes have
to be established to simulatively assess all
relevant parts of an aircraft and to reflect their
KPVGTCEVKQPU6JG&.4+PUVKVWVGQH%QORQUKVG
Structures and Adaptive Systems provides
detailed structural analysis and optimisation
capabilities to ensure a valid assessment of
technologies. Furthermore, new structural
technologies like load alleviation techniques
through passive aeroelastic tailoring and innovative ways of construction can be evaluated considering detailed design criteria
like manufacturing constraints. Efficient
methods are developed to hold the balance
between necessary fidelity and computation
time, ensuring fast, reliable and reproducible
results.

Konvergenzverlauf zwischen Luftlasten und DeformaVKQPXQOdLKIUJCRGp ITCW \WOdƃKIJVUJCRGp DNCW 
Iterative convergence between aerodynamic forces
CPFFGHQTOCVKQPHTQOpLKIUJCRGq ITG[ VQpƃKIJV
shape” (blue)
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Bei einer automatisierten Strukturoptimierung ist die Balance zwischen notwendiger Detailtiefe und der Rechenzeit zu halten. Ziel ist es, die vielfältigen Möglichkeiten von Faserverbundmaterialien und unterschiedlichen Bauweisen zu nutzen und hinreichend genaue Versagenskriterien zu berücksichtigen. Aus diesem Grund werden leistungsfähige Ersatzmodelle
herangezogen, um die Rechenzeit für die Analyse zu reduzieren. Versteifungsgeometrien
und Materialeigenschaften werden analytisch modelliert und mittels etablierter Kriterien für
Festigkeit und Stabilität bewertet.

Hierbei können sowohl lokale Stabilitätskriterien (Hautbeulen zwischen zwei Stringern) als
auch globale Kriterien (Plattenbeulen zwischen Holmen und Rippen) betrachtet werden. Die
Reduktion der Komplexität erlaubt eine Genauigkeit von 99% im Vergleich zu diskret modellierten Stringern. Zudem erlaubt sie unterschiedliche Bauweisen miteinander zu vergleichen,
ohne numerische Ungenauigkeiten zu erzeugen. Numerische Optimierungsalgorithmen
verhelfen zu reproduzierbaren Ergebnissen bei der Bewertung unterschiedlicher Technologien
und Bauweisen.

Weniger Treibstoffverbrauch
&WTEJFKG1RVKOKGTWPIFGTJQEJIGTKEJVGVGP5VGKƂIMGKVUGKIGPUEJCHVGPKUVGUDGTGKVUIGNWPIGP
den Treibstoffverbrauch eines Flugzeugs um 8,6% zu reduzieren (Projekt AeroStruct). In auslegungsrelevanten Lastfällen konnte die Deformation des Flügels derart eingestellt werden, dass auch die Strukturlasten reduziert werden. Für eine solche Betrachtung ist eine
interdisziplinäre Analyse unabdingbar. Die analytische Beschreibung der lasttragenden Haut
ermöglicht zudem eine überkritische Auslegung von versteiften Schalen, um damit die Masse
WPFFKG.CUVGP\WTGFW\KGTGP5QNEJCWVQOCVKUKGTVG2TQ\GUUGƂPFGPCWEJKPFGO82*#PYGPdung.
Neben der Strukturoptimierung sind hier weitere Disziplinen und Tools miteinander
verschaltet, um einen ganzheitlich optimalen Entwurf zu erzielen.

Autor:
Dipl.-Ing. Sascha Dähne

5VTWMVWTDGYGTVWPIKO(NWI\GWIGPVYWTHGKP$CWUVGKP\WOGJT'HƂ\KGP\
5VTWEVWTCNQRVKOKUCVKQPKPCKTETCHVFGUKIPQPGUVGRVQYCTFUJKIJGTGHƂEKGPE[
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Lochleibungsprobe mit RAX-Bolzen
$GCTKPIUVTGUUURGEKOGPYKVJ
RAX bolt
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Konstruktion

Construction

Wir haben keine Angst vor Phobos: Ein Rover erfährt den Marsmond
9GCTGPQVCHTCKFQH2JQDQU&TKXKPIYKVJCTQXGTQPVJG/CTVKCPOQQP
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Dicke Laminate gut verpackt – das RAX-Konzept für hochbelastete Bolzenverbindungen ____34
6JKEMNCOKPCVGUYGNNRCEMCIGFsVJG4#:EQPEGRVHQTJKIJN[UVTGUUGFDQNVEQPPGEVKQPU
90 Sekunden pro Spant: Innovative Bauweise für die Hochratenfertigung
90 seconds per frame: Innovative design for high-rate production

36

Start des Kompaktsatelliten Eu:CROPIS – Entfaltung der Solarflächen
.CWPEJQHVJGEQORCEVUCVGNNKVG'W%412+5sUQNCTRCPGNFGRNQ[OGPV
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Wir haben keine Angst vor Phobos:
Ein Rover erfährt den Marsmond
9GCTGPQVCHTCKFQH2JQDQU&TKXKPIYKVJCTQXGTQPVJG/CTVKCPOQQP

Phobos und Deimos, die beiden Monde des Mars, bewahren ein Geheimnis, dessen Kenntnis
uns der Antwort auf die Frage nach der Entstehung des Lebens auf der Erde einen Schritt
näher bringt. Wo die griechische Mythologie bereits eine klare Antwort zur Abstammung
XQP2JQDQUWPF&GKOQUNKGHGTVFCKUVFKGUGKPFGT#UVTQPQOKGPQEJKOOGTXÒNNKIWPIGMNÀTV
&KGU*GTCWU\WƂPFGPKUVFCU<KGNFGTXQPFGTLCRCPKUEJGP4CWOHCJTVCIGPVWT,#:#IGRNCPVGP
//:/KUUKQP /CTUKCP/QQPUG:RNQTCVKQP 'TIÀP\GPF\WTLCRCPKUEJGP//:5QPFGGPV
YKEMGNPFKGHTCP\ÒUKUEJG4CWOHCJTVCIGPVWT%0'5 %GPVTGPCVKQPCNFoÅVWFGUURCVKCNGU WPF
das DLR einen rund 25 kg schweren Rover, der ebenfalls auf Phobos landen und diesen erkunden soll. Neben dessen autonomen Navigationskonzept besteht eine weitere Herausforderung darin, eine Leichtbau-Struktur zu realisieren, die den Landeaufprall nach einem
HTGKGP(CNNCWUECO*ÒJGØDGTUVGJV

Summary

Eine Reise ins Unbekannte

Although many successful missions were
launched to Mars, no one has visited its
OQQPU 2JQDQU CPF &GKOQU [GV %WTTGPVN[
two hypotheses try to explain their origin:

Obwohl es bereits eine Reihe von sehr erfolgreichen Missionen in den Marsorbit und Landungen
auf dem Mars gab, sind dessen Monde, Phobos und Deimos, noch weitestgehend unerkundet.
Dabei ist insbesondere die Frage nach der Herkunft der Monde von großer Bedeutung für das
Verständnis, wie bei der Entstehung des Sonnensystems Wasser auf die zunächst trockenen
Gesteinsplaneten, also auch auf die Erde, kam. Hierzu gibt es zwei Thesen:

1.

2.

Similar to the Earth´s moon, the Martian
moons were formed after a collision between Mars and another protoplanet.
The Martian moons are asteroids that
have been captured by Mars.

1.
2.

Die Marsmonde sind, ähnlich wie der Erdmond, nach der Kollision mit einem weiteren
Protoplaneten entstanden.
Die Marsmonde sind vom Mars eingefangene Asteroiden.

However, their origin is still unknown. In order
to answer this question, the Japanese Space
Agency (JAXA) is planning to send the MMX
(Martian Moons eXploration) space probe to
2JQDQU KP  1P DQCTF VJGTG YKNN CNUQ DG
CUOCNNMITQXGTFGXGNQRGFD[CEQNNCDQTCVKXG&.4CPF%0'5 %GPVTG0CVKQPCNFoÅVWFGU
spatiales) team. The rover will serve as a scout
QP2JQDQUDGHQTGVJG//:URCEGRTQDGYKNN
VCMG CPF DTKPI DCEM UCORNGU HTQO 2JQDQU VQ
Earth. The Institute of Composite Structures
and Adaptive Systems develops the rover’s
EJCUUKUCPFKPVGTHCEGUVTWEVWTG$QVJHGCVWTGC
JQPG[EQOD UCPFYKEJ FGUKIP YKVJ %(42 HCEG
sheets, which needs to sustain the launch but
also the landing impact after a drop from a
height of 100 metres very compact and lightweight.
CAD-Entwurf des Martian Moons eXploration (MMX)-Rover
%#&&GUKIPQHVJG/CTVKCP/QQPUG:RNQTCVKQP //: 4QXGT
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Ähnlich wie der Asteroidenlander des DLR „MASCOT“, der im Herbst
2018 erfolgreich auf dem Asteroiden Ryugu aufsetzte, soll der rund
25 kg schwere deutsch-französische Rover ergänzende geologische
Untersuchungen auf der weitestgehend unbekannten PhobosoberƃÀEJGFWTEJHØJTGPUQYKGFWTEJUGKPG8QTCDGTMWPFWPI&CVGPHØT
eine sichere Landung und Probenentnahme des MMX-Mutterschiffs
gewinnen. Darüber hinaus bietet die Mission auch eine Möglichkeit,
bestehende Technologien für die weitere Exploration des Sonnensystems weiterzuentwickeln und zu testen. Der geplante Missionsstart ist 2024.

Familienkonzept für Kleinkörperlander
In Zusammenarbeit mit weiteren DLR-Instituten entwickelt das
Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik u.a. das Roverchassis und eine Interfacestruktur, die den Rover während der
Start- und Transferphase mit dem MMX-Mutterschiff verbindet.
Beide Strukturen basieren auf Sandwichbauteilen mit CFK-Deckschichten und einem Aluminium-Honigwabenkern. Die technische
Herausforderung besteht hierbei aus der Kombination einer strikten
Limitierung des Bauraums, der erforderlichen sicheren Trennung
vom Mutterschiff sowie der Dimensionierung gegen die Start- und
Landeaufpralllasten (nach ca. 100 m freiem Fall) bei gleichzeitiger
Minimierung der Masse. Aufbauend auf den Erfahrungen mit der
Entwicklung und dem Bau der MASCOT-Struktur ist der MMX-Rover
ein weiterer Baustein in der Entwicklung eines Familienkonzepts
HØT-NGKPMÒTRGTNCPFGT&KGUGUMCPPOKUUKQPUURG\KƂUEJGPVURTGEJGPF
der Nutzlast und des zu untersuchenden Körpers angepasst und
ergänzt werden.

Marsmond Phobos (Bild: ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum))
/CTVKCPOQQP2JQDQU %TGFKV'5#&.4(7$GTNKP )0GWMWO

Autor:
Dipl.-Ing. Michael Lange
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Dicke Laminate gut verpackt – das RAXKonzept für hochbelastete Bolzenverbindungen
6JKEMNCOKPCVGUYGNNRCEMCIGFsVJG4#:EQPEGRV
for highly stressed bolt connections

Gibt es Niete, die zur Verbindung von 30, 50 oder sogar 100 mm dicken Faserkunststoffverbunden (FKV) geeignet sind? Anwendungsgebiete gäbe es einige:
4QVQTDNÀVVGT XQP 9KPFGPGTIKGCPNCIGP (NWI\GWIG WPF 4CMGVGP s CNNG DGPÒVKIGP
Verbindungstechniken für hochbelastete, dickwandige FKV. Die Nietverbindung
UVÒ»V JKGT CDGT CWHITWPF XQP \W JQJGP /QPVCIGMTÀHVGP CP KJTG )TGP\GP &CJGT
kommen dort weniger tragfähige, klassische Bolzenverbindungen zum Einsatz. Das
Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik (FA) hat eine belastbarere AlterPCVKXG GPVYKEMGNV FKG TCFKCN WPF CZKCN XQTIGURCPPVG 4#:  $QN\GPXGTDKPFWPI
Bauteiltests bestätigen die überragende Tragfähigkeit unter einmaliger und besonders
unter zyklischer Belastung.

Summary

Negatives Spiel

#TGVJGTGCP[TKXGVUUWKVCDNGHQTLQKPKPI
QTGXGPOOVJKEMHKDTGTGKPHQTEGF
RNCUVKEU (42 !6JGTGCTGUQOGCTGCUQH
application: aircraft, rockets and rotor
blades of wind turbines - all of them require
LQKPKPIVGEJPKSWGUHQTJKIJN[UVTGUUGFVJKEM
YCNNGF(42*QYGXGTTKXGVGFLQKPVUTGCEJ
their limits here due to excessive assembly
forces. Therefore, less strong classic bolt
connections are used. The Institute of
Composite Structures and Adaptive Systems
has developed a stronger alternative: The
radially and axially prestressed (RAX) bolt
connection. Component tests confirm the
outstanding load carrying capacity under
static and especially under fatigue loading.

Ein wichtiger Kennwert für Verbindungen mit Bolzen (oder Niet) ist das Spiel des Bolzens in
FGT$QJTWPIFJYKGXKGNd.WHVp\YKUEJGP$QN\GPWPF$QJTWPIUOCPVGNƃÀEJGXQTJCPFGPKUV
Bei großem Spiel lässt sich der Bolzen einfach montieren, aber die Festigkeit der Verbindung ist
CWHITWPFFGTMNGKPGTGP-QPVCMVƃÀEJGIGTKPIGT0KGVGJCDGP\WPÀEJUVGKPITQ»GU5RKGNUQFCUU
sie einfach eingesetzt werden können. Bei der Montage verformen sich die Niete plastisch, so
dass sie sich radial ausdehnen, d.h. ihren Durchmesser vergrößern. Dadurch wird das Spiel zu
Null – oder sogar negativ, d.h. der Niet weitet die Bohrung auf. Diese radiale Vorspannung der
Bohrung steigert insbesondere die Dauerfestigkeit der Verbindung. Außerdem haben Nieten einen Kopf, der das Laminat in Dickenrichtung (axial zum Niet) stützt. So werden Delaminationen
unterdrückt und insbesondere die statische Festigkeit der Verbindung steigt.
Die vom Institut FA entwickelte RAX-Verbindung funktioniert ähnlich wie eine Niete: Eine Vorspannung in radialer und axialer Richtung erhöht die Festigkeit der Verbindung. Anstatt einer
plastischen Verformung werden bei der Montage konische Ringe übereinander geschoben, so
dass sich diese radial ausdehnen. Integrierte Flansche stützen das Laminat in Dickenrichtung.
So ist es möglich, auch hochbelastete, dickwandige FKV-Strukturen mit beherrschbaren
Montagekräften zu fügen.

Versuchsergebnisse von statischen
und zyklischen Lochleibungstests
in Form einer Wöhlerlinie.
Test results of static and
cyclic bearing stress tests as an
50HCVKIWGEWTXG
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Autor:
Lutz Beyland, M.Sc.

Lochleibungsprobe mit
RAX-Bolzen (mittig) nach
zyklischem Test bis zum
Versagen.
$GCTKPIUVTGUUURGEKOGPYKVJ
RAX bolt after fatigue test
till failure

Nimmermüde
Segmentierte Rotorblätter von Windenergieanlagen benötigen eine Verbindungstechnik, die
höchsten statischen und zyklischen Lasten standhält und große Fertigungstoleranzen ausINGKEJGPMCPP#PFKGUGO#PYGPFWPIUHCNNXGTKƂ\KGTGP.QEJNGKDWPIUVGUVUFCU2QVGP\KCNFGT
RAX-Verbindung im Vergleich zu einer klassischen Bolzenverbindung mit T-Bolzen. Die RAXTechnologie steigert die Lochleibungsfestigkeit um 30% unter statischer und um 80% unter
zyklischer Belastung. Die besseren Kennwerte führen zu geringeren Strukturgewichten im
Verbindungsbereich. Durch die geringe Anforderung an die Durchmessertoleranz spart die
RAX-Technologie außerdem Fertigungskosten beim Bohren.
Bis 2021 untersucht das Institut Faserverbundleichtbau und Adaptronik weitere Anwendungsfälle für die RAX-Verbindung. Besonders in der Kombination mit Faser-Metall-Laminaten (siehe
S. 16) wird eine nochmalige Steigerung der Tragfähigkeit erwartet.
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90 Sekunden pro Spant:
Innovative Bauweise für die Hochratenfertigung
90 seconds per frame: Innovative design for high-rate production

&KG /ÒINKEJMGKV \WT UEJPGNNGP (QTOIGDWPI HCUGTXGTUVÀTMVGT *QEJNGKUVWPIUVJGTOQplaste wird als wesentlicher Vorteil gegenüber den etablierten duromeren VerbundYGTMUVQHHGP IGUGJGP &WTEJ 9CTO7OHQTORTQ\GUUG MÒPPGP GDGPG *CND\GWIG KP
3D-Bauteile mit Mehrfachkrümmungen überführt werden. Am Beispiel eines Flug\GWI5RCPVGUYKTFLGFQEJFGWVNKEJFCUUFGT2TQ\GUUOKV\WPGJOGPFGT$CWVGKNMQORNGZKVÀV CP VGEJPQNQIKUEJG )TGP\GP UVÒ»V &CU GPVYKEMGNVG (GTVKIWPIUMQP\GRV WOgeht diese Hürde durch eine differentielle Bauweise aus kleineren Subkomponenten
WPF GTOÒINKEJV FWTEJ XCTKCDNG (ØIGUVGNNGP \WUÀV\NKEJ GKPG ƃGZKDNG #W»GPMQPVWT
-QPMTGVYKTFFGT5RCPVGKPGU5EJOCNTWORHƃWI\GWIGUOKVGKPGT(GTVKIWPIUTCVGXQP
100 Flugzeugen pro Monat und einer Matrix aus PAEK (Polyaryletherketone) untersucht.

Summary

Der differentielle Ansatz

The ability to rapidly shape fibere-reinforced
high-performance thermoplastics is seen as
COCLQTCFXCPVCIGQXGTGUVCDNKUJGFVJGTOQ
setting composites. Using hot forming processes, flat semi-finished products can be
EQPXGTVGFKPVQ&EQORQPGPVU
*QYGXGT YKVJ KPETGCUKPI EQORQPGPV UK\G
and curvature, the process reaches soon its
technological limits. The present concept
avoids this hurdle by using a differential
construction method consisting of smaller
sub-components and also enables a flexiDNG QWVGT EQPVQWT VJTQWIJ HNGZKDNG LQKPKPI
of these components. In concrete terms, a
typical high-rate component, the spar of a
PCTTQYDQF[CKTETCHVKUKPXGUVKICVGFsCTCVG
capability of 100 aircraft, per month and the
VJGTOQRNCUVKE OCVTKZ 2#'-  HQTO VJG OCKP
requirements. The developed solution essentially consists of a differential approach for
the production of an integral spar from a
limited number of similar sub-components,
HNGZKDNG LQKPKPI QH VJGUG EQORQPGPVU CPF
a subsequent additive stiffening and reinforcement via pre-consolidated unidirectional
straps.

Neben der Formgebung bietet die thermoplastische Matrix den Vorteil des stoffschlüssigen
Fügens. Thermische Schweißverfahren ermöglichen das Fügen in einem kurzen ProzessHGPUVGTVGKNYGKUGQJPG(TGOFUVQHHGITGP\ƃÀEJGPHTGKNGKEJVDCWWPFYGTMUVQHHIGTGEJV
Das neuartige Fertigungskonzept greift diese Möglichkeit in einem differentiellen Ansatz
auf und kompensiert damit die Nachteile des Werkstoffs und seiner Halbzeuge. Das Zielbauteil, ein 90° Integral-Z-Spant, wird aus Subkomponenten aufgebaut, deren Größe ein
Einfaches bis Vielfaches des Abstandes zweier benachbarter Stringer beträgt.
Die lokale Größe und Form werden dabei in Abhängigkeit der notwendigen Eigenschaften
gewählt. Hinsichtlich des Fertigungs-Szenarios sind ähnliche Bauteile (Clips) aus dem A350

Differentielle Bauweise aus Subkomponenten und durchgehenden Gurten
&KHHGTGPVKCNFGUKIPOCFGQHUWDEQORQPGPVUCPFEQPVKPWQWUUVTCRU
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Programm bekannt – wodurch auf die Erfahrungen einer vollautomatisierten Fertigung zurückgegriffen werden kann. Die Herausforderungen liegen in der Adaptierung des Fertigungsprozesses
und der Entwicklung eines System-Baukastens aus einer begrenzten
Anzahl von Einzelkomponenten.

Die Fügestellen
Die Komponenten werden jeweils über einheitliche Fügestellen im
Bereich des Steges und der inneren Gurte verbunden. Während
Erstere als Überlappverbindung ausgeführt werden können und
damit Freiheitsgrade in der Ebene mitbringen, müssen die Verbindungen
im Gurt stetig erfolgen. Eine Schäftung oder geschäftete Zwischenstücke sowie geeignete Fügeverfahren werden untersucht.
Die Fügung der Subkomponenten zum 90° Spant erfolgt erst kurz
XQTFGO'KPDCWKPFGTƂPCNGP/QPVCIGNKPKGWPFDKGVGVDKU\WNGV\V
zum Zwecke des Toleranzausgleiches die Möglichkeit der Anpassung
der Außenkontur des Spantes an die tatsächlich notwendige Kontur.

Additiv verstärken und versteifen
Nach der Montage der Subkomponenten werden im Bereich des
Innengurtes vorkonsolidierte UD-Bänder beidseitig, d.h. symmetrisch,
auf den Innengurt der Subkomponenten geschweißt. Der hohe
Anteil in Umfangsrichtung ausgerichteter Fasern führt schlussendNKEJ\WFGTPQVYGPFKIGP(GUVKIMGKVWPF5VGKƂIMGKVFGU5RCPVGU#P
dieser Stelle steht die Entwicklung eines dem Einsatzszenario und
des Prozessfensters geeigneten Fügeverfahrens im Vordergrund.

Ausführungsbeispiele: Unterschiedliche Subkomponenten ermöglichen
die Anpassung des Spantes an lokale Anforderungen

Autor:
Sven Ropte, M.Sc.

&GUKPIGZCORNGU&KHHGTGPVUWDEQORQPGPVUCNNQY
the frame to be adapted to local requirements
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Start des Kompaktsatelliten Eu:CROPIS Entfaltung der Solarflächen
.CWPEJQHVJGEQORCEVUCVGNNKVG'W%412+5UQNCTRCPGNFGRNQ[OGPV

Der vom DLR entwickelte Kompaktsatellit Eu:CROPIS wurde im Dezember 2018
IGUVCTVGV &GT 5VCTV WPF FKG HQNIGPFG 0CEJUVCTVRJCUG UKPF FKG ITÒ»VGP *GTCWUHQTderungen für die Struktur und Mechanismen des Satelliten, für deren Entwicklung
und Tests das Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik die Verantwortung
trägt. Eine Besonderheit sind die Gelenke der Solarpaneele, die bei diesem SatelliVGPGTUVOCNKICNU(GUVMÒTRGTIGNGPMGCWUINCUHCUGTXGTUVÀTMVGO-WPUVUVQHHCWUIGHØJTV
wurden.

Summary

Entfaltung mit Festkörpergelenken

The solar power generator panels of the
'W%412+5UCVGNNKVGCTGHQNFGFCPFFGRNQ[GF
by tape spring hinges made of glasfibrereinforced plastic. The hinges have a low
mass and are made of one piece thus they
are not influenced by friction. All essential
functions are included in the element as it is
a hinge, the driving spring and the locking
in the deployed state. The deployment has
been tested with a weather balloon as a
gravity compensation. In orbit, the panels
were deployed successfully although the
deployment went slower under the orbital
conditions.

Um in den begrenzten Raum unter der Nutzlastverkleidung einer Rakete zu passen, werden
FKG5QNCTƃÀEJGPXKGNGT5CVGNNKVGPXQTFGO5VCTVRNCV\URCTGPFCPIGNGIVWPFƂZKGTV0CEJFGO
5VCTV  WPF FGT 6TGPPWPI XQP FGT 4CMGVG GTHQNIV FKG 6TGPPWPI FGT 5QNCTƃÀEJGP(KZKGTWPI
so dass sich die Flächen entfalten können. Beim Kompaktsatelliten Eu:CROPIS wurde die
(KZKGTWPIFGT5QNCTƃÀEJGPFWTEJ$TWEJDQN\GPTGCNKUKGTV&KGUGYGTFGPOKVJKNHGGKPGTCWUGKPGT
Formgedächtnislegierung gefertigten, Buchse getrennt. Hierfür muss diese auf eine Auslösetemperatur aufgeheizt werden. Für die Entfaltung werden gekrümmte Glasfaserbänder
XGTYGPFGVYKGUKGXQP/GVCNNOC»DÀPFGTPDGMCPPVUKPF&KGUGƃGZKDNGP$ÀPFGTJCDGPKO
Vergleich zu Gelenken mit Scharnieren den Vorteil, dass alle Funktionen in einem Element
kombiniert sind: das Gelenk, der Federantrieb und das Einrasten in die Endposition. Dabei
reiben keine Teile aufeinander, so dass mangelnde Gleitfähigkeit oder mangelnde Passung
diese Funktionen nicht beeinträchtigen. Neben den funktionalen Vorteilen konnte zusätzlich
Gewicht eingespart werden.

Gekrümmtes Festkörpergelenk
$GPFGFVCRGURTKPIJKPIG
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Testen der Entfaltung

Eingebaute Festkörpergelenke,geschützt durch

Funktionstests von Raumfahrzeugen sollen die Bedingungen im Orbit so genau wie möglich
simulieren, um mögliche Fehler aufdecken zu können. Im Orbit wirkt keine nennenswerte
5EJYGTMTCHVCWHFKG5QNCTƃÀEJGP'PVURTGEJGPFUEJYCEJG)GNGPMGIGPØIGP\WT'PVHCNVWPI
Beim Test am Boden muss dagegen das Gewicht kompensiert werden. Dazu wird ein mit
*GNKWOIGHØNNVGT9GVVGTDCNNQPXGTYGPFGV)WVCWUVCTKGTVDGGKPƃWUUVFKGUGT$CNNQPFKG'PVfaltung lediglich durch eigene Trägheit und Luftwiderstand. Durch verschiedene Vortests
WPFFGPƂPCNGP6GUVCO(NWIOQFGNNMQPPVGUKEJGTIGUVGNNVYGTFGPFCUUFKG(GFGTMTCHVFGT
/GEJCPKUOGPCWUTGKEJGPFKUVWPFUKEJFKG5QNCTƃÀEJGPDGKO'PVHCNVGPPKEJVXGTMNGOOGP
Dazu wurde die gesamte Kette des Entfaltens, vom Kommando im Kontrollzentrum über
das Aufheizen der Mechanismen bis zur Verarbeitung der Telemetrie und des Erkennens der
Trennung am Temperaturverlauf der Mechanismen, geprobt.

Isolationsfolie
Tape spring hinge protected by single-layer insulation

Entfaltung im Orbit
Trotz erfolgreicher und ausführlicher Tests und Training im Kontrollraum bleibt die EntfalVWPIFGT5QNCTƃÀEJGPKO1TDKVGKPMTKVKUEJGT8QTICPI#WHITWPFFGTURG\KGNNGP/GEJCPKUOGP
war zur Analyse und Bewertung des Entfaltungsprozesses auch das Strukturteam an einer
Konsole im Kontrollzentrum vor Ort. Die Entfaltung erfolgte durch schrittweise Kommandierung
der Mechanismen. Dies ermöglicht das frühzeitige Erkennen von Fehlern und sollte einer
(GJNGPVHCNVWPI GKP\GNPGT 5QNCTƃÀEJGP XQTDGWIGP 0CEJ GKPGO NGV\VGP d5VTWEVWTG )Qp
MQOOCPFKGTVG(NKIJVFKGƂPCNGP/GEJCPKUOGPWOCNNGXKGT2CPGGNGINGKEJ\GKVKI\WGPVHCNVGP

Entfaltete Solarflächen des Satelliten im Orbit

0CEJ#PCN[UGFGT6GORGTCVWTXGTNÀWHGFGT&TGJTCVGPFGU5CVGNNKVGPWPFƂPCNFWTEJ$KNFOCVGTKCN
konnte mit den folgenden Kontakten die erfolgreiche Entfaltung bestätigt werden. Nach 8
Monaten Betriebszeit hat Eu:CROPIS seine maximale Drehrate von ca. 28 U/min erreicht. Die
5QNCTƃÀEJGPHWPMVKQPKGTGPPQOKPGNN'PVURTGEJGPFFGT$KNFFCVGPUKPFMGKPGRGTKQFKUEJGP
Schwingungen des Systems zu erkennen.

&GRNQ[GFRCPGNUKPQTDKV

Autoren:
Dipl.-Ing. Olaf Mierheim,

Dipl.-Ing. Thilo Glaser
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'KPDNKEMKP2TØHXQTTKEJVWPI\WT#PCN[UGFGU-QORTKOKGTWPIUWPF
Relaxationsverhaltens
8KGYKPVQVJGVGUVDGPEJHQTEQORCEVKQPCPFTGNCZCVKQPCPCN[UKU

40

Fertigung

Production

HLFC HTP – Hybrid-Laminarisierung am Höhenleitwerk
*.(%*62s*[DTKF.COKPCT(NQY%QPVTQNCVVJG*QTK\QPVCN6CKN2NCPG

42

Digitaler Zwilling eines Autoklaven: Effizient Navigieren zur gewünschten Aushärtung ______44
&KIKVCNVYKPQHCPCWVQENCXG'HHKEKGPVPCXKICVKQPVQVJGFGUKTGFEWTKPI
Komprimierungs- und Relaxationsanalyse von trockenen Faserhalbzeugen
A compaction and relaxation analysis for dry fabrics
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Schadenfreie Entformung von hochintegralen Faserverbundbauteilen
&COCIGHTGGFGOQWNFKPIQHJKIJN[KPVGITCVGFEQORQUKVGUVTWEVWTGU
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HLFC HTP – Hybrid-Laminarisierung am
Höhenleitwerk
*.(%*62s*[DTKF.COKPCT(NQY%QPVTQNCVVJG*QTK\QPVCN6CKN2NCPG

&KGMQPUGSWGPVWOIGUGV\VG0CEJJCNVKIMGKVXQP.WHVHCJT\GWIGPKUVGKPGPVUEJGKFGPFGU
Kriterium für die Akzeptanz des kommerziellen Lufttransports der Zukunft. Dominierenden Einfluss auf die Nachhaltigkeit eines Luftfahrzeuges haben die Effizienz
UGKPGU#PVTKGDUWPFFGT.WHVYKFGTUVCPFFGTKPUDGUQPFGTGFWTEJGKPGNCOKPCTG7OUVTÒOWPI TGFW\KGTV YGTFGP MCPP (NWIU[UVGOG HØT FGP UEJPGNNGP KPVGTMQPVKPGPVCNGP
Langstreckentransport stehen im Mittelpunkt der aktuellen Luftfahrtforschung, da hier
derzeit keine Alternative absehbar ist.

Summary

Strukturintegration

Sustainability is the key criterion for the future
of commercial air travelling and drag reduction
through laminarisation is a substantial enabler.
For fast-flying long-range aircrafts HLFC is the
most effective and realistic technical approach
to meet not only the aerodynamic but also the
operational demands.
Within Clean Sky 2 an international consortium
KUFGXGNQRKPICUQNWVKQPHQTVJGJQTK\QPVCNVCKN
plane which is based on a structure integrated suction system and distributed electrical
RWORU6JGOCLQTFGUKIPHGCVWTGUCTGC%(42
base structure with an integrated chambering
system and a bonded, permeable titanium
skin. Low-TRL prototypes are produced in autoclave technology but the series approach is
based on an energy-efficient RTM production
UGVWR6JG4GUWNVUQHVJGRTQLGEVCTGEWTTGPVN[
transferred to the wing where the achievable
drag reduction is significantly higher.
The challenge here is that the complexity is
even higher due to the required high lift and
wing ice protection systems.

Im europäischen Forschungsprogramm Clean Sky 2 (CS2) wird derzeit die Hybrid-Laminarisierung
- die Kombination einer Flügelnase mit Grenzschichtabsaugung und einer Flügelbox ohne
Absaugung - am Höhenleitwerk untersucht. Ziel ist dabei die Kombination eines serientauglichen technischen Aufwandes mit maximaler aerodynamischer Wirksamkeit. Im Gegensatz
zu früheren Forschungsvorhaben werden erstmals leichte, verteilt installierte elektrische
Pumpensysteme eingesetzt, die voll in das Strukturkonzept integriert sind. Als Tragstruktur
der Höhenleitwerksnase wurde eine gewichtsoptimierte CFK-Konstruktion ausgewählt, die
sich gut mit der ebenfalls aus CFK bestehenden Box des Höhenleitwerkes kombinieren lässt.
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Fertigung
Die vom spanischen Industriepartner Aernnova entwickelte luftdurchlässige Absaughaut
der Vorderkante besteht aus einem Titanblech mit einem Raster an feinen (Ø 50 μm) Bohrungen.
Titanblech und CFK-Tragstruktur werden in einem speziell entwickelten Klebprozess gefügt,
FGTFKGWPVGTUEJKGFNKEJGP9ÀTOGCWUFGJPWPIUMQGHƂ\KGPVGPMQORGPUKGTV&KGRTÀ\KUG'KPstellung, der für die Laminarisierung relevanten Absaugung über der Titanhaut, erfolgt
ØDGTGKPUVTWMVWTKPVGITKGTVGU-COOGTU[UVGOWPFURG\KƂUEJFKOGPUKQPKGTVG&TQUUGNDQJTWPIGP
Durch die Installation der Pumpen und sämtlicher elektrischer Systeme am Vorderholm der
Höhenleitwerksbox kann die austauschbare Vorderkantenstruktur passiv, d.h. ohne zusätzliche Systeme ausgeführt werden, was Wartung und Reparatur erheblich vereinfacht.

Auf Rohrleitungen kann gänzlich verzichtet werden, da die Druckseite der Pumpe durch den
Vorderholm geführt wird und in die, zur Umgebung offene, Höhenleitwerksbox hineinragt.
Für die anstehenden höheren TRL (> 4) ist ein Wechsel der Technologie geplant, um auch
die Nachhaltigkeit der Fertigung weiter zu verbessern. Die bisher in Autoklavtechnologie
JGTIGUVGNNVG%(-5VTWMVWTYKTFFC\WKPGKPGGPGTIKGGHƂ\KGPVG46/ 4GUKP6TCPUHGT/QWNFKPI 
Fertigungsumgebung mit geschlossenen Formwerkzeugen überführt. Die gewonnenen
'TMGPPVPKUUGYGTFGPKO%52TQLGMVd*.(%9KPpCWHFGP6TCIƃØIGNØDGTVCIGPDGKFGO
FKGJCWRVUÀEJNKEJG9KFGTUVCPFUTGFWMVKQPGT\KGNVYGTFGPMCPP#NNGTFKPIUIKNVGUKO6TCIƃØgel, im gleichen Bauraum neben dem Absaugsystem, auch noch ein Hochauftriebs- und ein
Enteisungssystem zu integrieren.

Autoren:
Dipl.-Ing. Andreas Schröder,
Dr.-Ing. Thomas Haase

Hybridrollformanlage (rechts: Halbzeugspeicher; Mitte: Ofen mit Umformungseinheit und Rollenpresse; links:
Kaltrollenpresse und Fertigteilespeicher)
Hybrid roll forming line (right: semi-finished product storage; centre: furnace with forming unit and roller press;
left: cold rolling press and finished part storage)
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&KIKVCNGT<YKNNKPIGKPGU#WVQMNCXGP'HƂ\KGPV
Navigieren zur gewünschten Aushärtung
&KIKVCNVYKPQHCPCWVQENCXG'HƂEKGPVPCXKICVKQPVQVJGFGUKTGFEWTKPI

7PVGTGKPGOFKIKVCNGP<YKNNKPIXGTUVGJVOCPFKGOÒINKEJUVXQNNUVÀPFKIG#DDKNFWPIGKPGU
realen Produkts in einer geeigneten Datenstruktur mit geeigneten physikalischen
Modellen. Das Zentrum für Leichtbau-Produktionstechnologie (ZLP) in Stade arbeitet an
einem solchen digitalen Zwilling für seinen Forschungsautoklav zur besseren Vorhersage
XQP2QN[OGTKUCVKQPURTQ\GUUGPWPFFGTGP'HƂ\KGP\UVGKIGTWPIFGO8KTVWGNNGP#WVQMNCXGP
Mit ihm steht heute ein Werkzeug zur Verfügung, welches den Polymerisationsprozess
DGKFGT#WUJÀTVWPIGKPGUTGCNKO#WVQMNCXDGƂPFNKEJGP$CWVGKNUQPNKPGXQTJGTUCIGP
kann. Mit Hilfe des Virtuellen Autoklaven ist man in der Lage, in den laufenden Prozess
einzugreifen und man kann ihn auch optimieren. Während heute Aufheiz- und Abkühlraten sowie Haltezeiten statisch vorgegeben sind, kann mit dem Virtuellen Autoklav
durch den Aushärteprozess „navigiert“ werden. Wie funktioniert diese Navigation?

Summary

Die Navigation zum optimalen Autoklavzyklus

A digital twin is a representative of a real
system that uses the best physical models
and data available to simulate the real
DGJCXKQWT 6JG <.2 KP 5VCFG KU YQTMKPI QP
such a digital twin for more efficient poN[OGTK\CVKQPRTQEGUUGUKPVJGCWVQENCXG6JG
TGUWNVKUVJG8KTVWCN#WVQENCXG9KVJVJGXKTtual autoclave a tool is available that on-line
UKOWNCVGU VJG RQN[OGTK\CVKQP RTQEGUU YKVJ
regard to that, what happens with areal
manufactured component in the real autoENCXG6JWUVJG8KTVWCN#WVQENCXGKUECRCDNG
to predict the future temperatures in the
QPIQKPIRTQEGUUKPQTFGTVQQRVKOK\GKV

Die Analyse und Beschreibung des Materialverhaltens neuer Harzsysteme erfolgt mit dem
sogenannten Zeit-Temperatur-Umwandlungs-Diagramm (ZTU). Dieses stellt das Materialverhalten
CPUEJCWNKEJFCTWPFKUVLGYGKNUURG\KƂUEJHØTGKP*CT\U[UVGO+P#DJÀPIKIMGKVXQP2TQ\GUU\GKVWPF
sVGORGTCVWT\GKIVFCU<67&KCITCOOFKGRTQ\GUUTGNGXCPVGP<WUVÀPFGFGU*CT\GUFGPƃØUUKIGP
den gelartigen und den glasartigen Zustand. Die Erstellung der ZTU-Diagramme erfolgt mittels
temperaturmodulierter Differenzkalorimetrie, wie beispielsweise dem TOPEM-Verfahren. Die bei
diesen Verfahren gemessenen Wärmestromverläufe über Temperatur und Zeit gehen als Eingangsgrößen in die am Institut entwickelte Software CoPE ein. Diese passt das Modell der Reaktionskinetik des Harzes mittels numerischer Optimierung an die Messungen an. Das Modell der Reaktionskinetik kann die Erstellung von ZTU-Diagrammen mit einem deutlich verringerten Messaufwand
GHƂ\KGPVGTOCEJGPKPFGODGKURKGNUYGKUG5KOWNCVKQPGP.CPI\GKVOGUUWPIGPGTUGV\GP#NU'TIGDPKU
stehen die Parameter der Aushärtegleichung für das untersuchte Material zur Verfügung und
bilden die Grundlage für die Beschreibung der Reaktionskinetik im Virtuellen Autoklaven.

Zielsichere Route

DSC-TOPEM zur Analyse der Reaktionskinetik
&5%612'/HQTVJGCPCN[UKUQHTGCEVKQPMKPGVKEU
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Wie ein Navigationsgerät bei einer Staumeldung nach einem Ausweichweg sucht, so
navigiert das Modul SafeCure des Virtuellen
Autoklaven die Temperatursteuerung bei
Sensierung von Prozessabweichungen sicher
zur geforderten Aushärtung. Das Modul
SafeCure des Virtuellen Autoklaven kann
auch für die Optimierung von Polymerisationsprozessen verwendet werden. In beiden Fällen berechnet es unter Verwendung von Echtzeitparametern aktualisierte Endzustände des
Prozesses. Im Falle einer festgestellten Abweichung von Vorauskalkulation und realem

Prozess berechnet das Modul eine alternative
Route, welche den Aushärteprozess trotzdem
zum Ziel bringt. Aktuell liegt das Prozessziel bei einem Aushärtegrad von >95%. Die
Berechnung der optimalen Prozessroute ist
nur möglich, wenn das Materialverhalten als
„digitale Karte“ vorliegt.
In der nächsten Entwicklungsstufe erhält
der Virtuelle Autoklav ein Modul, welches
die Vorhersage der auftretenden Eigenspannungen erlaubt. Damit stehen dem
Modul SafeCure – wie beim Navigationsgerät die Auswahl zwischen der schnellsten
Route und der kürzesten Route – weitere
Optionen zur Verfügung, um den Prozess
auch eigenspannungsminimal zu regeln.

Kartographierung des Materialverhaltens als Grundlage für die zielsichere Route
Mapping of material behavior as a basis for the target-oriented route

Autoren:
Dipl.-Ing. Hakan Uçan
Anja Haschenburger, M.A.
Dr.-Ing. Alexandra Kühn
Niklas Menke, M.Sc.
Dipl.-Ing. Robert Hein

45

Komprimierungs- und Relaxationsanalyse
von trockenen Faserhalbzeugen
Compaction and relaxation analysis for dry fabrics

'KPJQJGU2TQ\GUUWPF/CVGTKCNXGTUVÀPFPKUUKPFHØTTGRTQFW\KGTDCTG$CWVGKNSWCNKVÀVGP
und zuverlässige Prozesse bei der automatisierten Fertigung von CFK-Bauteilen unerlässlich. Es entstehen zum Beispiel beim Prozessschritt der Preformkonsolidierung
von trockenen, bebinderten Faserhalbzeugen prozessinduzierte Verformungen. Diese
führen zu Prozessunsicherheiten bei einer automatisierten Fertigung, weil sie das EinUGV\GPFGU2TGHQTOUKPFCU(QTOYGTM\GWIHØTFKG+PLGMVKQPGTUEJYGTGP/KVJKNHGGKPGU
PGWGPVYKEMGNVGP2TØHXGTHCJTGPUMÒPPGP/CVGTKCNOQFGNNGHØTFKG8QTJGTUCIGUQNEJGT
8GTHQTOWPIGPGTUVGNNVYGTFGPUQFCUU-QTTGMVWTGPFGT2TGHQTOIGQOGVTKGOÒINKEJ
YGTFGP&KG2TQ\GUUUKEJGTJGKVFGTCWVQOCVKUKGTVGP(GTVKIWPIYKTFGTJÒJVYCUYKGFGTWO
\WGKPGTJÒJGTGP$CWVGKNSWCNKVÀVHØJTV

Summary
6JG KPETGCUKPI FGOCPF QP %(42 RCTVU TGquires automated manufacturing processes.
Using the high potential of an automated
net-shape RTM process to enable high production rates and to ensure sufficient part
quality and better understanding of single
process steps is needed. One of the crucial
UVGRU YKVJKP C %(42 OCPWHCEVWTKPI RTQEGUU
is the consolidation: a stack of dry-fibere textiles is formed under pressure and temperature on a mould. After the consolidation,
the thickness of the preform is increased
due to relaxation effects. This leads to yet
not predicable deviations in preform geometry, especially for curved or angled parts.
This processinduced deformation can be influenced by varying the process parameters. In an
automated production, the prediction of the
preform geometry is necessary to ensure a
reliable process and high part quality.
Therefore, experimental consolidation trials
were performed as a prerequisite to create a
prediction model.
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Prüfvorrichtung zur Analyse des Komprimierungs- und Relaxationsverhaltens
Test bench for compaction and relaxation analysis

Lessons learned
Beim Konsolidierungsprozess werden mehrere mit Binder versehene TrockenfaserhalbzeuglaIGPCWHGKPGO9GTM\GWIWPVGT&TWEMWPF6GORGTCVWTGKPƃWUUMQORCMVKGTV&GTFCTCWUGPVstandene Vorformling wird als Preform bezeichnet. Die Konsolidierung bestimmt die Dicke,
die Radien und die Winkel des Preforms, der später für die Injektion in ein Werkzeug eingelegt
wird. Die Preformgeometrie nach der Konsolidierung entspricht nicht der Geometrie während
der Prozesssierung unter Druck und Temperatur, da der Preform in Dickenrichtung zurückHGFGTV &KGU JCV XQT CNNGO DGK YKPMNKIGP 2TQƂNGP GKPG IGQOGVTKUEJG 8GTHQTOWPI \WT (QNIG
Diese Verformung ist sowohl von den Prozessparametern der Kompaktierung als auch vom
verwendeten Material abhängig. Aus diesem Grund wurde eine Prüfprozedur zur Vorhersage
FGT2TGHQTOXGTHQTOWPIPCEJFGT-QORCMVKGTWPIGPVYKEMGNVWOWPFGƂPKGTVG2TGHQTOIGQOGVTKGP
zu vermeiden und einen zuverlässigen, automatisierten, endkonturnahen Fertigungsprozess
zu ermöglichen. Durch die Vorhersage kann z. B. die roboterbasierte Schneidbewegung pro\GUUUKEJGTWPFOKVIGTKPIGP(GTVKIWPIUVQNGTCP\GPTGCNKUKGTVYGTFGPFCFGT2TGHQTOXQNNƃÀEJKI
am Werkzeug anliegt.

Die Prüfprozedur
In Projekten mit Industriepartnern wurde zunächst ein Prüfstand realisiert, mit dessen Hilfe der
'KPƃWUUFGU-QORTKOKGTWPIUWPFFGU4GNCZCVKQPUXGTJCNVGPUDGKXCTKKGTGPFGP2TQ\GUURCTCmetern (z. B. Druck, Temperatur, Haltezeiten) an ebenen Preforms untersucht wurde. Aus den
durchgeführten Versuchen wurde eine Materialdatenbank aufgebaut, aus der eine Empfehlung
für zu wählende Prozessparameter für ebene Bauteile abgeleitet werden kann.
Aufbauend auf den Ergebnissen aus Versuchen mit ebenen Proben wurde ein weiterer Prüfstand zur Analyse der geometrischen Verformung von z. B. winkligen Bauteilen konzipiert und
aufgebaut. Die Versuche mit dem neuen Prüfstand ergänzen das Vorhersagemodell für winkNKIG2TQƂNG&CUUQGTIÀP\VG8QTJGTUCIGOQFGNNKP-QODKPCVKQPOKVFGT2TØHWPIGDGPGT2TGHQTOU
kann künftig mit wenigen Versuchen kostengünstig eine geometrische Vorhersage der
8GTHQTOWPIGP XQP 2TGHQTONKPIGP WPF FCOKV GKPG RTQ\GUUUKEJGTG (GTVKIWPI XQP 2TQƂNGP
ermöglichen.

Validierung der prozessinduzierten Verformung von
winkligen Preform
8CNKFCVKQPQHRTQEGUUKPFWEGFCPIWNCTRTGHQTO
deformation

Autor:
Björn Reinhard, M.Sc.
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Schadenfreie Entformung von
hochintegralen Faserverbundbauteilen
&COCIGHTGGFGOQWNFKPIQHJKIJN[KPVGITCVGFEQORQUKVGUVTWEVWTGU

Die Herstellung von Faserverbundbauteilen mit integralen Verstärkungsstrukturen
DGPÒVKIVMQORNGZG(QTOYGTM\GWIG&KG'PVHQTOWPIFGUCWUIGJÀTVGVGP$CWVGKNU
stellt oft einen kritischen Prozessschritt dar. Am Zentrum für Leichtbauproduktionstechnologie in Stade wurde eine Prüfmethodik entwickelt, die Intensität der AnhafVWPIXQP$CWVGKNGPCP(QTOYGTM\GWIQDGTƃÀEJGP\WDGUVKOOGP/KVFKGUGT-GPPVPKUMÒPPGP$CWVGKNDGNCUVWPIGPYÀJTGPFFGT'PVHQTOWPIDGUVKOOVWPF9GIG\W
deren Reduktion ermittelt werden. Im Rahmen dieser Entwicklung wurde eine
universell einsetzbare Prüfstandsplattform für Anhaftungsuntersuchungen entYKEMGNVWPFWOIGUGV\V5KGGTNCWDVGUFKGUDG\ØINKEJG7PVGTUWEJWPIGPUEJPGNNWPF
einfach durchzuführen.

Summary

/QFKƂ\KGTVG2TØHOGVJQFKM

&GOQWNFKPI QH NCTIG CPF EQORNGZ EQOponents has been identified as a critical
process step in composite production. To
investigate this step in detail and to determine demoulding forces, several test
methods were developed. The focus in this
investigation was on an isothermal RTM
process which means demoulding out of the
heated mould. Large components are usually peeled out. Therefore, it is necessary to
desing an initial release which creates tensile
and shear loads on the part.
To determine these loads, tensile and
shear tests under temperature have to be
performed under realistic conditions. The
peel-out process can be investigated by a
modified blister test. The Center for LightYGKIJV 2TQFWEVKQP 6GEJPQNQI[ KP 5VCFG
is now able to benchmark release agent
properties and to identify ways to reduce
demoulding forces. These results are required to analyse the demoulding process
by simulation.

Das Ziel ist eine möglichst problemlose Entformbarkeit von komplexen und größeren Bauteilen
zu erreichen. Als spätere Anwendung wird ein isothermer RTM-Prozess (Resin-TransferMoulding) betrachtet. Hierbei wird das Bauteil nach der Aushärtung aus dem heißen Formwerkzeug entnommen. In der Regel beginnt die Entformung an einer Seite des Bauteils und
erfolgt anschließend durch eine Schälbewegung. Die initiale Ablösung des Bauteils erzeugt je
nach Geometrie eine Zug- oder Schubbelastung. Um diese Belastung zu bestimmen, wurde
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Prüfstandsplattform
zur Entformungsuntersuchung
Test bench for demoulding anlysis

eine geeignete Prüfmethode entwickelt, mit der die Entformung aus dem heißen Formwerkzeug nachgebildet wird. Für die Schälbewegung wurde ebenfalls eine Prüfmethodik entwickelt.
Basis hierfür ist der sogenannte Blister-Test, der ursprünglich zur Bewertung der Lackierbarkeit
XQP/GVCNNQDGTƃÀEJGPGPVYKEMGNVYWTFG/KVFKGUGP/GVJQFGPKUVGUCWEJOÒINKEJFGP'PVformungsvorgang aus einem aufgeheizten Formwerkzeug zu untersuchen. Sind die erforderlichen Entformkräfte bekannt, können Möglichkeiten zur Reduzierung untersucht werden.

Trennmittel im Dauertest
Bezüglich der Wirksamkeit von Trennmitteln konnte mithilfe des Prüfstandes gezeigt werden,
dass die Trennwirkung des hier untersuchten Trennmittels nach der ersten Entformung nicht
reduziert ist. Diese Erkenntnis kann zur Verbesserung von Produktionsprozessen genutzt
werden, da Formwerkzeuge demnach nicht mehr nach jedem Entformvorgang erneut mit
Trennmittel versehen werden müssen. Dies führt zu einer Kosten- und Prozesszeitersparnis.

Vorbereitung eines Zugversuchs zur Ermittlung
der erforderlichen Entformkraft
2TGRCTCVKQPQHCVGPUKNGVGUVVQFGVGTOKPGVJG
required demoulding force

Modifizierter Blister-Test zur Untersuchung der
Schälbewegung während der Entformung
Modified blister test to investigate the peel-off
demoulding process

Autor:
Ingmar Hessen, M.Sc.
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Segmente einer aktiven Ausblaslippe
Individual segments of an actuated lip
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Neue absenkbare Flügelvorderkante – Sehr große Absenkung für sehr hohen Auftrieb
#PGYYKPINGCFKPIGFIGFTQQRPQUGs8GT[NCTIGFGHQTOCVKQPUHQTXGT[JKIJNKHV

52

Rotieren für erneuerbare Energie: Freifeldversuch mit einer adaptiven Hinterkante
Rotating for renewable energy: Free-field test of an adaptive trailing edge
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Klaviatur für den Hochauftrieb – Strömungsbeeinflussung mit aktiver Ausblaslippe
*KIJNKHV-G[DQCTFs#EVKXGƃQYEQPVTQNYKVJCPCEVWCVGFNKR
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Leises ökoeffizientes Fliegen – Kabinenelemente mit integrierter aktiver Lärmreduktion______58
Quiet eco-efficient flying - Cabin elements with integrated active noise reduction
Mehr Zuladung im Schwebeflug: Variable Rotorblattform erhöht die Effizienz _____________60
/QTGRC[NQCFKPJQXGTKPI8CTKCDNGTQVQTDNCFGUJCRGKPETGCUGUGHHKEKGPE[
Zeigt, dass sich etwas dreht - Felderprobung einer Sensorik für Windkraftrotorblätter ______62
Motion-sensitive - Field testing of novel sensors for wind turbine blades
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Neue absenkbare Flügelvorderkante –
Sehr große Absenkung für sehr hohen Auftrieb
#PGYYKPINGCFKPIGFIGFTQQRPQUGs8GT[NCTIGFGHQTOCVKQPUHQTXGT[JKIJNKHV

Es wurde eine neue dreidimensionale absenkbare Flügelvorderkante mit einer großen und kontinuierlichen Verformung entwickelt, gefertigt und getestet. Diese Senknase besteht aus einer hybriden Glasfaser-Elastomer-Haut mit integrierten Stringern
und optimierten kinematischen Rippen mit Aktuatoren. Bodentests zeigen maximale
Dehnungswerte unter 0,7%, die voraussichtlich unter den Dauerfestigkeitsgrenzen
liegen werden.

Summary

Leiser Hochauftrieb

High-lift devices on aircraft have significant
impacts on required runway lengths and
airframe noise emissions. A gapless flexible
YKPI NGCFKPI GFIG FGXKEG QT nFTQQR PQUGo
capable of large and smooth curvature
changes, is one component of a new high
lift system that aims to improve aircraft
operations around residential communities
and foster the growth of the industry. Under
investigation in the German Collaborative
4GUGCTEJ %GPVTG  VJKU NGCFKPI GFIG
droop nose, together with an actively blown
%QCPFà VTCKNKPI GFIG HNCR KU GUUGPVKCN KP
quietly generating very high lift coefficients,
KPGZEGUUQH6JGFTQQRPQUGKUEQORQUGF
of a hybrid fibreglass-elastomer skin with
tailored stiffness and optimised kinematic
ribs with actuators. Composite production
techniques were used to manufacture the
droop nose and subsequent ground tests
UJQYGFOCZKOWOUVTCKPXCNWGUQHYGNN
below prescribed fatigue limits.

Die Senknase ist Bestandteil eines neuen Hochauftriebssystems. In Kombination mit einer
CMVKXGP%QCPFà*KPVGTMCPVG UKGJG5GKVG MCPPFKG5GPMPCUGDGKIGTKPIGT.ÀTOGOKUUKQP
sehr hohe Auftriebsbeiwerte (über 6,5) erzeugen und damit die Anforderungen an die
Start- und Landebahnlänge reduzieren. Flugzeuge mit dieser Fähigkeit könnten von zahlreichen und unausgelasteten Flugplätzen in der Nähe von Wohngebieten aus operieren.
&KG(NWIXGTMGJTUØDGTNCUVWPICPFGP)TQ»ƃWIJÀHGPMÒPPVGXGTTKPIGTVYGTFGPQJPGFCU
Wirtschaftswachstum zu beeinträchtigen.

Absenkung der Flügelvorderkante mit
kontinuierlichen großen KrümmungsändeTWPIGPKPFGTƃGZKDNGP*CWV
&TQQROQVKQPQHVJGYKPINGCFKPIGFIG
demonstrator with smooth large curvature
EJCPIGUKPVJGƃGZKDNGUMKP
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Angepasste multifunktionale Verbundwerkstoffe
Bei dem Demonstrator mit 1,1 Meter Spannweite ist die Haut aus HexPly® 913 Glasfaser und
'VJ[NGP2TQR[NGP&KGP-CWVUEJWM '2&/  'NCUVQOGT URG\KGNN CPIGQTFPGV WO FKG 5VGKƂIMGKV
präzise anzupassen. Der Lagenaufbau besteht aus äußeren Elastomerschichten mit eingebetteten Glasfaserbündeln in Spannweitenrichtung und einem zentralen Glasfaserlaminat mit
XCTKKGTGPFGT &KEMG KP 2TQƂNVKGHGTKEJVWPI &KGUG #PQTFPWPI GTOÒINKEJV-TØOOWPIUÀPFGTWPIGP
KP 2TQƂNVKGHGTKEJVWPI WPF YKFGTUVGJV INGKEJ\GKVKI FGT $KGIWPI KP 5RCPPYGKVGPTKEJVWPI
In weiteren Tests hat die Integration von Kohlefaserbündeln, einem Kupfermesh und UltraHochmolekulargewichts-Polyethylen (UHMW-PE) in die Haut jeweils Potenzial für Enteisung,
Blitzschutz und Erosionsschutz gezeigt.

Multidisziplinäre Forschung

Autor:
Dr.-Ing. Srinivas Vasista

Dieser Demonstrator ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Experten und Expertinnen aus der Aerodynamik, Flugzeugstrukturtechnik und Fertigung von der TU Braunschweig
und dem DLR im deutschen Projekt Sonderforschungsbereich 880 (SFB880). Das Institut führte
die allgemeine Strukturauslegung, die Optimierung der Kinematik und der Hautdicke, und
die Laborversuche durch, die Senknase ist der neueste Prototyp des Instituts, der die Erkenntnisse der letzten zehn Jahre der Forschung auf diesem Gebiet bündelt.

Schnittdetail eines integrierten Stringers, der den
kontinuierlichen Übergang der Glasfaserschichten
zur Haut und die Verbindung mit der hybriden
elastomeren GFK-Außenschicht zeigt
Section detail of an integral stringer showing
VJGEQPVKPWQWUVTCPUKVKQPQHVJGƂDTGINCUUNC[GTU
to the skin and the connection with the hybrid
GNCUVQOGTKE)(42QWVGTNC[GT
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Rotieren für erneuerbare Energie:
Freifeldversuch mit einer adaptiven Hinterkante
4QVCVKPIHQTTGPGYCDNGGPGTI[(TGGƂGNFVGUVQHCPCFCRVKXGVTCKNKPIGFIG

Windenergie ist eine der zentralen Komponenten der zukünftigen regenerativen
Energieversorgung. Für maximale Erträge sind die Anlagen heute auf beeindruckende
Ausmaße gewachsen, bei denen die Blätter bereits durch ihr Eigengewicht stark belastet
UKPF'KPGP#WUYGIDKGVGPUOCTVG4QVQTDNÀVVGTDGKFGPGPFKG*KPVGTMCPVGƃGZKDGNIGstaltet ist, um Lasten zu reduzieren. Eine solche Hinterkante ist im Rahmen der Smart$NCFGU+WPF++2TQLGMVGCO&.4CWUIGNGIVWPFIGDCWVYQTFGP*ÒJGRWPMVYCTFCDGK
GKP(TGKHGNFXGTUWEJKP-QQRGTCVKQPOKVFGT6GEJPKUEJGP7PKXGTUKVÀVKP&ÀPGOCTM &67 
DGKFGOGKP\YGK/GVGT2TQƂNUGIOGPVOKVƃGZKDNGT*KPVGTMCPVGCPGKPGO4QVCVKQPUprüfstand montiert, gedreht und vermessen wurde. Es konnte dabei gezeigt werden,
FCUU FKG *KPVGTMCPVG FKG 5VTÒOWPI DGGKPƃWUUV WPF $KGIGNCUVGP CWH FGO 4QVQTDNCVV
TGFW\KGTVYGTFGPMÒPPGP

Summary
Vom Flugzeug in die Windkraft
Wind energy is one of the central aspects of
the upcoming regenerative energy supply.
For maximum yields at the turbine site, the
turbines have grown to impressive proporVKQPU 6JG OCKP FTCYDCEM QH VJKU UK\G NKGU KP
the increasingly heavier loading of the blades
by their weight. Smart rotor blades with
flexible trailing edges offer a way out in order to reduce the loads. Such a trailing edge
JCUDGGPFGUKIPGFCPFDWKNVCV&.4CURCTVQH
VJG 5OCTV$NCFGU + CPF ++ RTQLGEVU 6JG JKIJlight was a free-field test in cooperation with
VJG 6GEJPKECN 7PKXGTUKV[ QH &GPOCTM &67 
in which a two-metre profile segment with
a flexible trailing edge was mounted, rotated
and measured on a rotation test rig. It was
shown that the trailing edge influences the
flow as expected. Furthermore, when the
trailing edge was moved in accordance with
the angle of attack, the bending loads on the
rotor blade could be reduced.

/GUUWPIFGU#WUUEJNCIGUFGTƃGZKDNGP
Hinterkante
/GCUWTKPIVJGFGƃGEVKQPQHVJG
ƃGZKDNGVTCKNKPIGFIG
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&KG$GGKPƃWUUWPIFGT7OUVTÒOWPIKUVDGK(NWI\GWIGPUEJQPUGKVFGP#PHCPIUVCIGPDGMCPPV
/KV *ÒJGP 3WGT WPF 5GKVGPTWFGT ƂPFGV FKG 5VGWGTWPI UVCVV )GOGKP KUV CNNGP 4WFGTP GKP
DGYGINKEJGT6GKNFGU2TQƂNUCPFGT*KPVGTMCPVG9CUNKGIVCNUQPÀJGTCNUFKGUGP#PUCV\CWEJ\WT
Lastreduktion an den Blättern von Windenergieanlagen einzusetzen? Regen, Staub, Insekten und
die bei Windenergieanlagen schwierige Wartung erfordern jedoch neue Ansätze. Gelöst wurde
FKGUOKVFGT8GTYGPFWPIGKPGTƃGZKDNGP*KPVGTMCPVGFKGOKVVGNU'NCUVQOGTGPGKPG&KEJVKIMGKV
IGIGP7OYGNVGKPƃØUUGDKGVGV&CFWTEJMÒPPGPUQYQJN)GNGPMGCNUCWEJ#PVTKGDGNÀPIGTG5VCPFzeiten erreichen. Eine solche Hinterkante wurde in den letzten Jahren am DLR ausgelegt und auf
einen zwei Meter Spannweite messenden Demonstrator gebracht. Mit diesem können Versuche
an einer einmaligen Testanlage der Dänischen Technischen Universität (DTU) in Risø vorgenommen
werden.

Rotationsversuch im Freifeld
<WO 4QVCVKQPUXGTUWEJ YKTF FCU 2TQƂNUGIOGPV FGT ƃGZKDNGP *KPVGTMCPVG CP GKPGP #WU
leger montiert, der mittels Motorkraft gedreht wird. Somit sind repräsentative Tests der
Hinterkante in relevanter Umgebungsbedingung möglich. Es konnte dabei in über fünf
5VWPFGP/GUU\GKVIG\GKIVYGTFGPFCUUFKGƃGZKDNG*KPVGTMCPVGFKG5VTÒOWPIYKGGTYCTVGV
DGGKPƃWUUV9KTFFKGƃGZKDNG*KPVGTMCPVGCWHFGP#PUVGNNYKPMGNFGT5VTÒOWPIIGUVGWGTV
kann eine Reduktion des Biegemomentes im Ausleger beobachtet werden, womit das
Auslegungsziel der Lastreduktion bestätigt wird. Mit diesen Ergebnissen aus dem RotationsXGTUWEJDGUVGJGPFKGPÀEJUVGP5EJTKVVGFCTKPFKGƃGZKDNG*KPVGTMCPVGCWHGKPTGCNGU4QVQTDNCVV
zu übertragen und damit die Technologiereife zu steigern. Dafür wird am DLR bereits eine
Forschungsturbine mit einer Blattlänge von 20m entworfen, die für derartige Versuche
genutzt werden kann.

Autor:
Dr.-Ing. Martin Pohl

&GVCKNCPUKEJVFGU&GOQPUVTCVQTUOKVƃGZKDNGT*KPVGTkante
&GVCKNXKGYQHVJGFGOQPUVTCVQTYKVJƃGZKDNGVTCKNKPI
edge

Demonstrator am Ausleger der Rotationsversuchsanlage
&GOQPUVTCVQTOQWPVGFQPCVGUVTKIDQQO
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Klaviatur für den Hochauftrieb – StrömungsDGGKPƃWUUWPIOKVCMVKXGT#WUDNCUNKRRG
*KIJNKHV-G[DQCTFs#EVKXGƃQYEQPVTQNYKVJCPCEVWCVGFNKR

'HƂ\KGPVG 2WPMV\W2WPMV 8GTDKPFWPIGP KP FGT .WHVHCJTV GTHQTFGTP GZVTGO MWT\G
Start- und Landebahnen. Zukünftige antriebsgestützte Hochauftriebssysteme
erreichen dieses Ziel z.B. durch aktives Ausblasen über eine stark gekrümmte KlapRGYGNEJGFGP%QCPFà'HHGMVCWUPWV\V+O4CJOGPFGU5QPFGTHQTUEJWPIUDGTGKEJGU
 d)TWPFNCIGP FGU *QEJCWHVTKGDU MØPHVKIGT 8GTMGJTUƃWI\GWIGp JCV FCU +PUVKVWV
für Faserverbundleichtbau und Adaptronik eine dynamisch aktuierte Ausblaslippe
entwickelt und erfolgreich im Windkanal getestet.

Summary

Kürzer Landen und Starten

Efficient point-to-point connections in aviation
are required in case of very short runways.
Future high-lift systems achieve this goal
e.g. by actively blowing over a strong-curved
HNCR GZRNQKVKPI VJG %QCPFà GHHGEV#URCTVQH
VJG %QNNCDQTCVKXG 4GUGCTEJ %GPVGT  (WPFCmentals of High Lift for Future Civil Aircraft",
the Institute of Composite Structures and
Adaptive Systems has developed a dynamically actuated lip and tested it successfully in
a wind tunnel test campaign.

Die Leistungsfähigkeit von kurzstartfähigen Flugzeugen lässt sich mit Hochauftriebssystemen
durch aktives Ausblasen erhöhen. Erfolgt das Ausblasen über eine gekrümmte Klappe,
MÒPPGP WPVGT #WUPWV\WPI FGU %QCPFà'HHGMVGU FTCUVKUEJG #WHVTKGDUUVGKIGTWPIGP GTTGKEJV
werden. Um ein Ablösen der Strömung zu verhindern, ist eine dynamische Aktuierung des
Ausblasespaltes in einem geschlossenen Regelkreis erforderlich.

Details einzelner Segmente der aktiven Ausblaslippe
&GVCKNUQHKPFKXKFWCNUGIOGPVUQHVJGCEVWCVGFNKR
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Ein leistungsfähiger Aktuator
Der Fokus der Forschungsarbeiten liegt daher auf der Entwicklung und Integration eines roDWUVGP#MVWCVQTU[UVGOU\WTFTGKFKOGPUKQPCNGP5VTÒOWPIUDGGKPƃWUUWPIGKPGTØDGTUVTÒOVGP
%QCPFà-NCRRG'PVURTGEJGPFFGP4CPFDGFKPIWPIGP IGTKPIGT$CWTCWO(TGSWGP\DGTGKEJ
5 Hz – 300 Hz, 2 bar Druck, 0,4 mm aktive Variation des Ausblasespalts) wurden verschieFGPG-QPƂIWTCVKQPGPJGTCWUIGCTDGKVGVWPFIGIGPGKPCPFGTDGYGTVGV#NNG#PHQTFGTWPIGP
werden mit einem Konzept erfüllt, das auf einem Piezostapelaktuator in Verbindung mit einer
Hebelübersetzung und einem Festkörpergelenk basiert.

Der ausgewählte Stapelaktuator hat einen Durchmesser von 10 mm, eine Länge von 56 mm
und erzeugt einen Freihub von 60 μm bei einer Blockierkraft von 2,2 kN. Damit erreicht ein
Lippensegment die geforderte Auslenkung über den gesamten relevanten Frequenzbereich
und zeigt auch nach 108 Lastspielen keine Reduktion der Leistungsfähigkeit.

Autoren:
Prof. Dr.-Ing. Peter Wierach
Dipl.-Ing. Jan Petersen

Im Windkanal
<WT'TRTQDWPIYWTFGFCU5[UVGOKPGKP9KPFMCPCNOQFGNNOKVGKPGT2TQƂNVKGHGXQPOO
KPVGITKGTVWOFKG5VTÒOWPIØDGTFKGIGUCOVG$TGKVGFGU/QFGNNU\WDGGKPƃWUUGP&CU5[UVGO
ist in 33 Segmente mit einer Breite von je 29mm gegliedert und somit in der Lage, eine statische
WPFF[PCOKUEJG5VTÒOWPIUDGGKPƃWUUWPIØDGTGKPG5RCPPYGKVGXQPO\WTGCNKUKGTGP#NNG
Segmente können unabhängig voneinander angesteuert werden und bieten somit ein großes
1RVKOKGTWPIURQVGPVKCNHØTFKG5VTÒOWPIUDGGKPƃWUUWPI
Im Rahmen einer Messkampagne in Kooperation mit dem Institut für Strömungsdynamik der
TU Braunschweig wurde die aktive Ausblaslippe intensiv erprobt. Die Messungen im WindMCPCN\GKIGPGKPG#WHVTKGDUGTJÒJWPIXQPDKU\Wť%#FWTEJFCUCMVKXG5[UVGO&KGUG
aerodynamischen Gewinne werden bei Amplituden erreicht, die kein vollständiges Schließen
oder Öffnen des Ausblasespaltes durch die Lippensegmente erfordern, was den Vorteil des
aktuellen Lippendesigns zeigt. Studien zur Skalierung des Konzeptes belegen, dass auch ein
Flügel im Originalmaßstab mit dem entwickelten aktiven System ausgestattet werden kann.

Windkanalmodell mit aktiver Ausblaslippe im Windkanal
Wind tunnel model with actuated
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.GKUGUÒMQGHƂ\KGPVGU(NKGIGPs-CDKPGPGNGOGPVG
mit integrierter aktiver Lärmreduktion
3WKGVGEQGHƂEKGPVƃ[KPIs%CDKPGNGOGPVUYKVJKPVGITCVGFCEVKXGPQKUG
reduction

Ökoeffiziente Rotortriebwerke verursachen hohe Lärmpegel bei bestimmten
(TGSWGP\GP'UTGUWNVKGTVGKPGGTJGDNKEJG.ÀTODGNÀUVKIWPIFGT2CUUCIKGTG+OXQO
$/9K IGHÒTFGTVGP 2TQLGMV 5;.8+# JCV FCU &.4 IGOGKPUCO OKV FGO +PFWUVTKGpartner DIEHL Aviation ein neues Konzept für die aktive Lärmreduktion in Flugzeugen entwickelt, welches sich von bekannten Lautsprecher- oder Tilger-basierten
Konzepten unterscheidet. Ein großer Vorteil des neuen Systems ist dessen Modularität
WPFFKGFCOKVXGTDWPFGPGƃGZKDNG'KPUGV\DCTMGKVKPCWUIGYÀJNVGP$GTGKEJGPFGT
(NWI\GWIMCDKPG,GFGUCMVKXG/QFWNCTDGKVGVHØTUKEJWPFTGFW\KGTVFGP5EJCNNRGIGN
KP UGKPGT 7OIGDWPI <WUCV\HWPMVKQPGP YKG 2CUUCIKGTFWTEJUCIGP QFGT FCU #DURKGNGPXQP/CUMKGTWPIUIGTÀWUEJGPUKPFGDGPHCNNUOÒINKEJ

Summary

Smarte Bauteile mit integrierten digitalen Komponenten

Eco-efficient rotor engines cause high
noise levels at certain frequencies. This results in considerable interior noise. In the
$/9KHWPFGF 5;.8+# RTQLGEV &.4 CPF KVU
KPFWUVTKCNRCTVPGT&+'*.#XKCVKQPJCXGFGXGNoped a new concept for active noise reduction in aircraft that differs from well-known
loudspeaker or tuned mass damper concepts.
# OCLQT CFXCPVCIG QH VJG PGY U[UVGO KU KVU
modularity and the associated flexibility in selected areas of the aircraft cabin. Each active
module works on its own and reduces the
sound level in its environment (see figure).
The smart lining was tested in the laboratory
CPF KP VJG &.4 VGUV CKTETCHV &QTPKGT &Q 
using a synthetic loudspeaker excitation. The
average sound pressure level in front of the
NKPKPI KU TGFWEGF D[  FGEKDGNU KP VJG
NCDQTCVQT[CPFD[FGEKDGNUKPVJG&Q
The additional mass of the active components
is estimated at 0.2 kg. The smart lining thus
achieves a specific sound level reduction of up
VQFGEKDGNURGTMI

+O (NWI\GWI XKDTKGTV PCJG\W LGFGU $CWVGKN &KGU HØJTV DGK ƃÀEJKIGP $CWVGKNGP \W GKPGT
Schallabstrahlung in die Kabine. Ein wichtiges Bauteil in diesem Zusammenhang ist das
5GKVGPYCPFRCPGGN .KPKPI YGKNGUGKPGTGNCVKXITQ»G1DGTƃÀEJGDGUKV\VWPFXKGNG2CUUCIKGTG
direkt vor diesem sitzen. Ein herkömmliches Lining besitzt zur Schalldämmung lediglich
ein dünnes rückwärtiges Dämmpaket. Dieses ist bei tiefen Frequenzen (< 500 Hz) nahezu
wirkungslos.
Rotortriebwerke erzeugen jedoch starken multitonalen Lärm in diesem Frequenzbereich.
Aus diesem Grund wurde im Projekt SYLVIA ein neuartiger Ansatz verfolgt. Aus einem herkömmlichen Lining wurde ein smartes Bauteil durch die Integration von Aktuatoren, Sensoren und digitaler Signalverarbeitung. Die Sensoren erfassen die lärmerzeugenden Vibrationen
des Linings und leiten die Signale an die digitale Steuerungseinheit weiter. Diese führt eine
akustische Bewertung dieser Signale durch und berechnet Ansteuersignale für die Aktuatoren.
Durch die Einleitung entsprechender Kräfte in das Bauteil werden die Vibrationen so
beeinflusst, dass der Schallpegel vor dem Lining reduziert wird.

Autoren:
Dr.-Ing. Malte Misol
Dr.-Ing. Stephan Algermissen
Dr.-Ing. Thomas Haase
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Hoch schalldämmend und
trotzdem leicht

Strömungssimulation
eines Counter-RotatingOpen-Rotor(CROR)-

Das smarte Lining wurde im Akustiklabor und
KO&.48GTUWEJUƃWI\GWI&QTPKGT&QOKV
einer synthetischen Lautsprecheranregung
erprobt. Mit nur zwei Aktuatoren konnte der
mittlere Schalldruckpegel vor dem Lining um
8 Dezibel im Labor und um 7 Dezibel in der
Do728 reduziert werden. Die Zusatzmasse
der aktiven Komponenten wird mit 0,2 kg
abgeschätzt. Damit erreicht das smarte
.KPKPI GKPG URG\KƂUEJG 5EJCNNRGIGNTGFWMVKQP
von bis zu 40 Dezibel pro Kilogramm.

Triebwerks.
Flow simulation of a
counter-rotating open
rotor (CROR) engine.

Schallpegelreduktion vor dem aktiven Lining in der Flugzeugkabine.
Sound level reduction in front of the active lining in the aircraft cabin.
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Mehr Zuladung im Schwebeflug:
Variable Rotorblattform erhöht die Effizienz
/QTGRC[NQCFKPJQXGTKPI8CTKCDNGTQVQTDNCFGUJCRGKPETGCUGUGHƂEKGPE[

Hubschrauber zeichnen sich durch ihre Eigenschaft aus, sowohl auf der Stelle
UEJYGDGPCNUCWEJOKVOQFGTCVGT)GUEJYKPFKIMGKVUKEJHQTVDGYGIGP\WMÒPPGP
&CFWTEJGTIKDVUKEJGKPGITQ»G$CPFDTGKVGCP'KPUCV\OÒINKEJMGKVGP'KPGYKEJVKIG
Rolle spielt dabei das Design der Rotorblätter, welche immer einen Kompromiss zwischen schnellem Vorwärtsflug und Schwebeflug darstellen. Einer dieser
&GUKIPRCTCOGVGT KUV FKG %JQTFNÀPIG +O 4CJOGP FGU 5#$4' 2TQLGMVU CO &.4 KUV
hierfür ein strukturelles Konzept erarbeitet worden, welches eine Änderung des
*WDUEJTCWDGTTQVQTDNCVVUGTOÒINKEJV+O#PUEJNWUUHQNIVGKPGPWOGTKUEJG¸DGTRTØH
WPIFGT'HƂ\KGP\FGU-QP\GRVU*KGTDGKMQPPVGHGUVIGUVGNNVYGTFGPFCUUUKEJFGT
Gesamtleistungsbedarf des Rotors mit der entwickelten Chordverlängerung im
5EJYGDGƃWITGFW\KGTV

Summary

Fertigungsprozess mit Abweichungen

&GXKCVKQPU KP VJG RTQFWEVKQP RTQEGUU ECP
lead to enormous costs during assembly.
To reduce these costs, a flexible mounting
frame which allows for elastic deformation
of the component via actuators is used.
+PFKXKFWCNN[ EQPHKIWTCDNG LQKPKPI FGXKEGU
compensate
manufacturing
deviations
in the elastic range by using a real-time
measuring system and a variable number of
actuators. An industrial robot equipped with
the mounting frame brings the component
KPVQVJGCUUGODN[RQUKVKQP$[GNCUVKECNN[FG
forming the component to its original ideal
shape, a more effective and faster assembly
takes place.

Form- und Lageabweichungen, bedingt durch innere Spannungen, sind meistens erst am
fertigen Bauteil sichtbar. In den meisten Fällen liegen diese Abweichungen im Toleranzbereich.
Bereits kleine Abweichungen verursachen bei der Nachbearbeitung und Endmontage
solcher Bauteile einen großen zeitlichen und somit wirtschaftlichen Aufwand. Nach der
Qualitätsprüfung werden heutzutage die einzelnen Bauteile zunächst provisorisch zusammengefügt und die Passgenauigkeit der Bauteile zueinander ermittelt. Befinden sich
die Bauteile in einem für die Endmontage akzeptablen Toleranzbereich, werden diese
im nächsten Schritt zusammengefügt. Andernfalls folgt eine aufwendige Nacharbeit.
Anschließend werden die Prozessschritte erneut durchlaufen, bis die Montagetoleranzen
erreicht werden. Um diese zeitintensive und kostspielige Prozessschleife zu vermeiden,
wird das formflexible Montagegestell, das mit einem Echtzeitmesssystem gekoppelt ist,
genutzt, um den Montageprozess zu optimieren.

Innere Struktur bei 22% Radius
Inner structure at 22% radius
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8CTKCDNG2TQƂNUGJPGPXGTNÀPIGTWPIHØT4QVQTDNÀVVGT
8CTKCDNGEJQTFGZVGPUKQPHQTTQVQTDNCFGU

Formflexibles Montagegestell
Das formflexible Montagegestell kann überall dort eingesetzt werden, wo große und
komplexe Bauteile (z. B. aus CFK, GFK, Kunststoff, Metall usw.) unter Berücksichtigung
von exakten Form- und Lagetoleranzen zueinander ausgerichtet und montiert werden
sollen. Das an einer mobilen Roboterplattform (Kuka OmniMove) montierte Gestell kann
die Montage von Faserverbundbauteilen entscheidend vereinfachen. Das Montagegestell
besteht aus teleskopierbaren CFK-Rohren. Drei Rohre mit 60 mm Außendurchmesser und
einer Wandstärke von 5 mm dienen horizontal als Querträger. Sie sind 2.000 mm lang
und können optional auf 4.000 Millimeter ausgezogen werden. An diese Biegeträger
werden Teleskoprohre als Tragwerk angeordnet. Die Rohre haben einen Durchmesser
von 258 mm und eine Wandstärke von 0,5 mm. Sie können von einer Länge von 1.000
mm auf 2.000 mm ausgezogen werden. Sie werden mittels 3D-gedruckten zweiteiligen
T-Hülsenelementen am Querträger montiert. Linearaktoren verformen das Bauteil im elastischen Bereich. Angeschlossene Vakuumsauger halten das Bauteil sicher am Montagegestell.
Nach Aufnahme und Verformung im elastischen Bereich wird das Bauteil in Soll-Geometrie
zur Montage transportiert und eingebaut. Die Validierung des Montagegestells erfolgte
im Projekt NACOR, in dem eine Flügeloberschale stufenweise vermessen und aktuiert
wurde, um die Sollgeometrie so gut wie möglich zu erreichen.

Autor:
Christoph Balzarek, M. Sc.
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Zeigt, dass sich etwas dreht - Felderprobung
einer Sensorik für Windkraftrotorblätter
Motion-sensitive - Field testing of novel sensors for wind turbine blades

Die präzise Erfassung der Verwindung ist bei Windkraftrotorblättern mit BiegeTorsions-Kopplung besonders wichtig, da durch die Kopplung gezielt Blattlasten
reduziert werden sollen. Ist der Kopplungseffekt kleiner als in der Auslegung vorhergesagt, kann die gewünschte Reduktion nicht mehr garantiert werden und
es besteht die Gefahr einer frühzeitigen Ermüdung der Blätter. Im Rahmen des
2TQLGMVGU 5OCTV$NCFGU  YKTF GKP PGWCTVKIGU 5GPUQTMQP\GRV \WT 'THCUUWPI FGT
Verwindung der Rotorblätter einer Windenergieanlage erprobt. Die gewonnenen
Messdaten dienen der Validierung von Modellen, der Überprüfung der Auslegung
und der Erforschung des Verhaltens biegetorsionsgekoppelter Rotorblätter unter
realen Bedingungen.

Summary

Präzise Messung unter schwierigen Bedingungen

9KVJKP VJG 5OCTV$NCFGU  RTQLGEV C PQXGN
sensor for the detection of the pitch at the
tip of bend-twist coupled wind turbine
blades is investigated. The use of propeller momentums generated in the centrifugal field of the rotor enables to detecting
even static pitch angles. To reduce the risk
of damaging the turbine by lightning strikes
both a fiber optical data and energy transOKUUKQP U[UVGO CTG TGCNK\GF VQ CXQKF YKTGF
connections. Currently the sensor is tested
QPCPGZRGTKOGPVCNYKPFVWTDKPGCVVJG0Ctional Renewable Energy Laboratory. The
integration of the sensor into the control of
the turbine would be the next step to
guarantee the lifetime of bend twist coupled rotor blades.

Die Erfassung von Einstellwinkeländerungen an der Spitze des Rotorblattes einer Windenergieanlage die kleiner sind als 1°, stellt unter den rauen Betriebsbedingungen der Anlage
eine große messtechnische Herausforderung dar. Die untersuchte Sensorik wurde für die
Bestimmung des Einstellwinkels an der Spitze von Hubschrauberrotorblättern entwickelt
und hat das Potential, auch die Messaufgabe im Windkraftrotorblatt zu lösen. Der Sensor
DGUVGJVCWUGKPGOƃGZKDNGP'NGOGPVFCUUGKPG/CUUGOKVFGT$NCVVURKV\GXGTDKPFGV&KGUGU
Element ist torsionsweich, aber steif gegenüber allen anderen Deformationen. Durch die
$GUEJNGWPKIWPI FGT VTÀIGP /CUUG GPVUVGJGP +PGTVKCNNCUVGP FKG FCU ƃGZKDNG 'NGOGPV CWHPKOOV&KG&GHQTOCVKQPFGUƃGZKDNGP'NGOGPVUYKTFØDGT*CNDNGKVGTFGJPWPIUOGUUUVTGKHGP
in eine elektrisch erfassbare Messgröße überführt.
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Sensorerprobung an der Experimentalturbine des National Renewable Energy
Laboratory (NREL) in Colorado, USA
Testing of sensors on a research turbine
CVVJG0CVKQPCN4GPGYCDNG'PGTI[.CDQTCVQT[ 04'. KP%QNQTCFQ75#

Durch eine geschickte Wahl der Geometrie der Masse werden im Zentrifugalbeschleunigungsfeld des Rotors gezielt Propellermomente generiert. Dadurch werden auch statische
Einstellwinkeländerungen für den entwickelten Drehbeschleunigungsaufnehmer erfassbar.
Die Integration in das Rotorblatt und die Windenergieanlage konnten im Rahmen des
Projektes erfolgreich demonstriert werden. Insbesondere der Blitzschutz der Anlage stellte
zusätzliche Anforderungen. Um eine elektrisch leitfähige Verbindung zwischen Rotornabe
und Blattspitze zu vermeiden, ist der Sensor sowohl mit einer faseroptischen Daten- als
auch Energieübertragung realisiert.

Erprobung im Feldversuch

Autor:
Dr.- Ing. Steffen Opitz

Die Erprobung der entwickelten Sensorik erfolgt gemeinsam mit dem Test der biege-torsionsgekoppelten Rotorblätter an einer Experimentalturbine im National Renewable Energy Laboratory (NREL) in Colorado, USA. Die Messkampagne ist ein gemeinsames Unterfangen der Partner des SmartBlades 2.0 Projektes (ForWind, GE Global Research, Henkel,
Fraunhofer-IWES, Nordex, Senvion, SSB Wind Systems, Suzlon, Wobben Research and
Development GmbH). In den hochinstrumentierten Versuchen werden neben den Messwerten der beschriebenen Sensoren Dehnmessstreifen zur Bestimmung der Blattbiegeund Torsionsmomente, aerodynamische Daten und optisch gemessene Blattverformungen aufgezeichnet. Die sich komplementär ergänzenden Messtechniken zur Bestimmung
der Blattdeformation an verschiedenen radialen Positionen werden zur gegenseitigen
Plausibilitätsprüfung der Messergebnisse genutzt. Perspektivisch ermöglicht die Sensorik
auch einen gezielten Eingriff in die Anlagensteuerung, um auftretende Überlasten zu
vermeiden und somit die prognostizierte Lebensdauer der Blätter zu gewährleisten. Dieser
nächste Schritt zur Etablierung der erforschten Sensorik wäre ein möglicher Bestandteil
folgender Projekte.
CAD-Model des getesteten Sensors
%#&OQFGNQHVJGVGUVGFUGPUQT
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Formwerkzeug im Projekt iFeZ
Mould from the K(G<RTQLGEV
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Industrialisierung

Industrialisation

Flappybot und der neue Freiheitsgrad für die Faserverbundfertigung
(NCRR[DQVsCWVQOCVGFƂDTGRNCEGOGPVYKVJQWVNKOKVKPIMKPGOCVKEU

66

Berührungslose Wanddickenmessung von Rotorblättern während der Fertigung ___________68
Contactless measurement of rotor blades wall thickness during manufacturing
Vernetzte Formwerkzeuge für maximale Produktivität und Effizienz
Interconnected Moulds for maximum productivity and efficiency

70

Flexible Kooperation – Mit einem lernenden Expertensystem zur intelligenten Montage _______72
(NGZKDNGEQQRGTCVKQPs#NGCTPKPIGZRGTVU[UVGOHQTCPKPVGNNKIGPVCUUGODN[RTQEGUU
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Flappybot und der neue Freiheitsgrad
für die Faserverbundfertigung
(NCRR[DQVsCWVQOCVGFƂDTGRNCEGOGPVYKVJQWVNKOKVKPIMKPGOCVKEU

)TQ»GƃÀEJKIG(CUGTXGTDWPFUVTWMVWTGPYGTFGPDKUNCPIFWTEJITQ»G2QTVCNCPNCIGPQFGT
Knickarmroboter gefertigt. Ein typischer Anwendungsfall sind die Flügelschalen moderPGT8GTMGJTUƃWI\GWIG#WUDKU\W.CIGPFGTFØPPGP(CUGTDÀPFGTYGTFGPFKG.COKnate aufgebaut (Automated Fiber Placement – AFP). Entsprechend der Bauteile sind die
Portalanlagen ebenfalls groß und aufwendig. Kompaktere Knickarmroboter verfügen
über eine eingeschränkte Reichweite. Aufgrund von Führungsschienen, Reichweite oder
Kabeln sind beide Anlagentypen nur eingeschränkt skalierbar. Mobile Robotereinheiten
MÒPPGPFKG.ÒUWPIUGKP(NCRR[DQVKUVFGTYGNVYGKVGTUVG2TQVQV[RGKPGTOQDKNGP(CUGTNGIGGKPJGKVFKGFCU#(28GTHCJTGPKPFGT2TQFWMVKQPƃGZKDNGTOCEJV

Summary

Von Rasenmährobotern inspiriert

Fiber placement gantry systems for big
components are huge and hardly scalable.
The scalability of articulated robots for the
same application is not much better due to
the limited range of action. Mobile robot units
might push limits for fibre placement applications drastically: they provide the advantage
of scalability and flexibility because no more
heavy foundations, guide rails and cables are
necessary. The robots lay up fibre tapes while
moving upon the laminate. They carry the
fiber tapes and their energy supply onboard.
$[ RTQXKFKPI CEEWTCVG TGHGTGPEKPI OWNVKRNG
units can work autonomously and cooperate
KPCUYCTONKMGOCPPGT2TQFWEVKQPOCPCIGOGPV DGEQOGU CFCRVKXG NKMG & RTKPVKPI
design and manufacturing orders can be
SWKEMN[ CFLWUVGF 6JG EQORCEV TQDQV WPKVU
can be dispatched according to the needs
of production.

Die begrenzte Reichweite von Knickarmrobotern führte bei der Fertigung einer großen
Flügelschale zu der Idee: Mobile Robotereinheiten sollen auf dem Formwerkzeug selbst
verfahren und dort die Fasertapes Schicht für Schicht ablegen. Die Einheiten verfahren autonom. Voraussetzung für jede mobile Einheit ist die Information der genauen Ist-Position
des Arbeitsbereichs und des Ladeortes. Form und Größe des Laminates werden damit frei
MQPƂIWTKGTDCT &GT #PUCV\ GKPGU HTGK HCJTGPFGP 'PFGHHGMVQTU KPPGTJCND FGU $GCTDGKVWPIU
bereichs ist nicht neu. Rasenmäh- und Staubsaugerroboter sind Beispiele aus dem Alltag.
Auf einem abgelegten Laminat zu verfahren birgt jedoch besondere Herausforderungen.
Die Räder erzeugen lokal Druck auf das Laminat, was zu Verschiebungen führen kann.

Eine Größenrelation des Roboters in
FGTCMVWGNNGP-QPƂIWTCVKQP
6JGUK\GQHVJGTQDQVUEWTTGPV
EQPƂIWTCVKQPKPTGNCVKQP

Eine autonome Robotereinheit legt
faserverstärkte Tapes ab
An autonomous robot is laying
ƂDTGTGKPHQTEGFVCRGU
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Aufgrund des großen Potentials der unkonventionellen Lösung wurden die zentralen HerausHQTFGTWPIGP GKPIGJGPF WPVGTUWEJV FKG $GGKPƃWUUWPI FGU .COKPCVGU FCU #PVTKGDUMQP\GRV
und die Energieversorgung an Bord. Die Antriebslösung mit der höchsten Manövrierbarkeit
bei gleichzeitig akzeptablen Flächenpressungen sind drei Kugeln, die durch jeweils drei
„Omniwheels“ angetrieben werden. Jede Kugel ist in jede Richtung ansteuerbar. Die Lösung
ermöglicht das Wenden auf der Stelle mit kürzester Übergangszeit zwischen zwei abgelegten
Faser-Bahnen. Mit dem Antrieb ist das Fahren an Steigungen gekrümmter Formwerkzeuge
wie Flügeloberschalen möglich. Die eingehend untersuchte Flächenpressung verursacht keine
unzulässigen Beschädigungen im Laminat. Die Energieversorgung wird durch Kondensatoren
TGCNKUKGTV FKG KPFWMVKX IGNCFGP YGTFGP +P FGT -QPƂIWTCVKQP FGU GTUVGP 2TQVQV[RGP GTIKDV
sich ein konstanter Arbeitstakt von 7 Sekunden Ladezeit für 60 Sekunden Faserlegen. Mit
integrierten Ladespulen im Randbereich des Formwerkzeugs stellt der Takt keine Begrenzung
der Bauteilgröße dar.

Autor:
Dipl.-Ing. Philipp Sämann

Schwarmverhalten: Autonome Roboter kooperieren
Durch den Verzicht auf verstärkte Fundamente, Führungsschienen und Kabel ergeben sich neue
Freiheitsgrade. Das Formwerkzeug mit den autonom agierenden Robotereinheiten kann in
bestehende Produktionshallen integriert werden. Die Einheiten kooperieren schwarm-ähnlich
WPFYGTFGPUQPQEJGHƂ\KGPVGT)NGKEJ\GKVKIUEJCHHGPMQQRGTKGTGPFG'KPJGKVGPGKPG4GFWPFCP\
die die Produktion robuster macht. Die Anzahl und Reihenfolge der produzierten Bauteile wird
ƃGZKDGNRNCPDCTYKGKO&&TWEM&KGIGTKPIGP#PHQTFGTWPIGPCPFKG+PHTCUVTWMVWTXQT1TVWPF
die geringe Größe der Einheiten ermöglichen erstmalig eine Mietlösung für die Betriebsdauer
der Produktion. Das insgesamt geringere Investitionsrisiko der Technologie kann Fiberplacement
für viele Anwendungen wirtschaftlicher machen.

Flappybot auf der JEC 2019 in Paris
(NCRR[DQVCVVJG,'%KP2CTKU
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Berührungslose Wanddickenmessung von
Rotorblättern während der Fertigung
Contactless measurement of rotor blades wall thickness during manufacturing

Die Überwachung der Fertigung von Rotorblättern für die Windkraftindustrie zur
5KEJGTUVGNNWPIFGT$CWVGKNSWCNKVÀVKUVXQPKOOGTITÒ»GTYGTFGPFGT$GFGWVWPI
5EJYCPMWPIGPDGK/CVGTKCNWPF)GQOGVTKGGKIGPUEJCHVGPMÒPPGP\WHTØJ\GKVKIGP
Schädigungen und kostspieligen Blattreparaturen führen. Ein wesentlicher Parameter für die resultierenden Belastungen ist die Dicke der gefertigten Blattschalen bzw.
die Überwachung der korrekten Schalendicke in der Fertigung. Das DLR in Stade hat
sein bestehendes Qualitätsüberwachungssystem erweitert, um künftig die Schalendicke von Rotorblättern berührungslos während und nach der Fertigung bestimmen
\WMÒPPGP

Summary

Sensorgestützte Fertigung von Rotorblättern

&.4JCUFGXGNQRGFCPQRVKECNOGCUWTGOGPV
cell, which is able to observe the quality-relevant parameters of rotor blades during maPWHCEVWTKPI 2CTCOGVGTU NKMG VJG RCTV VJKEMness during and after infusion are obtained
by integrating an optical measuring technology and the establishment of an online
quality control and evaluation system in
the infusion process step. In this context, the
contactless detection of glassfibre-reinforced
plastic structures has been tested and the resulting laminate thickness of the infused parts
has been calculated by means of a suitable
evaluation methodology. From the test series,
it can be concluded that the determination of
the final laminate thickness can be achieved
YKVJ C OGCUWTKPI CEEWTCE[ QH  OO 6JG
knowledge of the correct part thickness is indispensable for the prediction of part quality.

Die Herstellung von Rotorblättern erfolgt derzeit zum großen Teil noch manuell und ohne
begleitende Prozessregelung. Mögliche Bauabweichungen werden daher oft nicht oder erst
sehr spät im Prozess festgestellt. Bereits bei der Ablage der Fasermaterialien können Fehler
auftreten, die erst im späteren Verlauf der Fertigung erkannt werden. Aktuell werden Rotorblätter im Vakuuminfusionsverfahren hergestellt. Für die Infusion wird meist das Formwerkzeug
erwärmt und dadurch die Viskosität des Harzes gesenkt. Während des Infusionsprozesses kann
keine Aussage über die Verteilung des Harzes im Bauteil und die daraus resultierende Bauteildicke getroffen werden. Ebenso wenig kann nach der Fertigung eine Aussage über die lokale
Schalendicke gemacht werden. Meist stützt sich die Bewertung der Bauteilqualität auf
Erfahrungswerte und Schätzungen. Die Schalendicke kann dabei eine Auskunft über die
Qualität des Fertigungsprozesses und das zu erwartende Bauteilverhalten geben. Es wird
spezielle Sensorik im Fertigungsprozess benötigt, um die Bauteilqualität reproduzierbar zu
gewährleisten und zu dokumentieren.

Laser-Messsystem
Laser measurement system
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Bestimmung der Bauteildicke
Durch den Einsatz eines optischen Messsystems können weitere Einblicke in die Prozesse während
der Produktion von Faserverbundbauteilen gewonnen werden. Konkret kann die Laminatdicke
von Rotorblättern während der Fertigung beobachtet und dann gegebenenfalls korrigiert werden.
Es wurde die optische Erkennung von glasfaserverstärkten Kunststoffstrukturen berührungslos
durch den Einsatz optischer Messsysteme erprobt. Dabei konnte die Laminatdicke mittels einer
IGGKIPGVGP#WUYGTVWPIUOGVJQFKMØDGTFKGIGUCOVG$CWVGKNƃÀEJGDGTGEJPGVYGTFGPKPFGOFKG
Werkzeugform als Referenz ermittelt und mit den aufbauenden Materialien verrechnet wurde.
#WUFGP8GTUWEJUTGKJGPIGJVJGTXQTFCUUFKG'TOKVVNWPIFGTƂPCNGP.COKPCVFKEMGPCEJ#DUEJNWUU
FGU#WUJÀTVWPIURTQ\GUUGUFWTEJFKG8GTOGUUWPIOKVGKPGO.CUGT2TQƂNUGPUQTGKPG/GUUIGPCWKIMGKV
XQPECOOGTTGKEJV&CDGKKUVFKG&GVGMVKQPFGTIGUCOVGPFTGKFKOGPUKQPCNGP$CWVGKNQDGTƃÀche und somit die Laminatdicke des gesamten Bauteils berechenbar. Die Ermittlung der zeitCDJÀPIKIGP .COKPCVFKEMGPÀPFGTWPI YÀJTGPF FGU +PHWUKQPURTQ\GUUGU DGƂPFGV UKEJ KP FGT
Erprobung.

Autor:
Dipl.-Ing. Philipp Zapp
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&UWTHCEGUECP
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Vernetzte Formwerkzeuge
HØTOCZKOCNG2TQFWMVKXKVÀVWPF'HƂ\KGP\
+PVGTEQPPGEVGFOQWNFUHQTOCZKOWORTQFWEVKXKV[CPFGHƂEKGPE[

&KG MQPVKPWKGTNKEJG ¸DGTYCEJWPI WPF FCU #PRCUUGP XQP .KSWKF %QORQUKVG /QNding (LCM) Prozessen verspricht, Prozesszeiten, Ausschussraten und Qualitätssicherungsmaßnahmen in der Produktion von Faserverbundstrukturen zu reduzieren. Mit
2CTVPGTPYWTFGJKGT\WGKPDGUVGJGPFGU(QTOYGTM\GWIOKVFGTDGPÒVKIVGP5GPUQTKM
ausgestattet und eine mobile Plattform zur Verarbeitung und Ausgabe der Daten
GPVYKEMGNV &CU 2TQFWMVKQPUU[UVGO UVGNNV HØT LGFGU $CWVGKN CWVQOCVKUEJ FGVCKNNKGTVG
Berichte und Auswertungen zur Verfügung und bietet die Option, automatisiert korrigierend in den Prozess einzugreifen.

Summary

Die Infrastruktur muss stimmen

6JG EQPVKPWQWU OQPKVQTKPI CPF CFLWUVOGPV
of liquid composite moulding processes
RTQOKUGUVQTGFWEGRTQEGUUVKOGUTGLGEVTCVGU
and quality assurance measures in the production of fibre-composite structures. In the
$/9K RTQLGEV +PVGNNKIGPVGU (QTOYGTM\GWI
der Zukunft (iFeZ)", an already existing mould
was equipped with the necessary sensors and
a mobile platform for processing and outputting data was developed. The production system automatically provides detailed reports
and evaluations for each component and can
KPFGRGPFGPVN[CFLWUVVJGRTQEGUURCTCOGVGTU

&KGEQORWVGTIGUVØV\VG5VGKIGTWPIXQP2TQFWMVKXKVÀVWPF'HƂ\KGP\GTHQTFGTVFKG8GTPGV\WPI
der eingesetzten Fertigungsinfrastruktur. Neben den Produktionsanlagen müssen auch die
Formwerkzeuge mit material-, geometrie- und prozessgeeigneter Messtechnik ausgerüstet
werden. Im Rahmen des BMWi-Projektes „Intelligentes Formwerkzeug der Zukunft (iFeZ)“
YWTFGGKP5GPUQTDCWMCUVGPFGƂPKGTV/KVFKGUGOMÒPPGP$CWVGKNSWCNKVÀVUMTKVGTKGPHØT(CUGTverbundbauteile (z.B. Porengehalt, Aushärtegrad, Faserorientierung) gemessen oder aus mehreren Signalen rekonstruiert werden (vgl. Innovationsbericht 2016, S. 45). Die notwendige
Hard- und Software zur Verarbeitung und Ausgabe ist modular gestaltet. Das ermöglicht
neben der Erweiterung des Sensorbaukastens auch die Übertragbarkeit einzelner Bausteine
auf weitere Herstellungsprozesse von Faserverbundstrukturen. Die Ausgabe der gewonnen
Daten erfolgt webbasiert und ist daher auf unterschiedlichen Endgeräten und Betriebssystemen zugänglich. Ziel der digitalen Entwicklung ist im besten Fall die Abnahme des jeweiligen
$CWVGKNUQJPGYGKVGTG+PURGMVKQP 5KGJG5GKVG +FGPVKƂ\KGTVFCU5[UVGOMTKVKUEJG4GIKQPGPCP
einem Bauteil, werden diese digital markiert und durch konventionelle Qualitätssicherungsmaßnahmen überprüft.

Im Projekt iFeZ nachträglich mit Sensoren
bestücktes Formwerkzeug
Mould subsequently equipped with sensors
YKVJKPVJGK(G<RTQLGEV
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In silico Überwachung und Anpassung von Prozessen
Die hohe Komplexität der Fertigung von Faserverbundbauteilen kann beim Produktionsanlauf zu kostspieligen Vorversuchen oder Fehlteilen führen. Je nach Bauteil und Fertigungstechnologie treten Abweichungen vom geplanten Prozessverlauf aber auch in der
laufenden Produktion auf. Fertigungsbedingte Variationen der drapierten, trockenen Verstärkungsstrukturen (Preforms) führen beispielsweise zu Abweichungen vom erwarteten
Fließbild. Nacharbeiten und Ausschuss verursachen zusätzliche Prozesskosten. Neben der
Dokumentation des Fertigungsprozesses und der Reduktion des Qualitätssicherungsaufwandes detektiert das System Fertigungsabweichungen online, um auch im Prozess noch
Korrekturmaßnahmen einleiten zu können. Hierzu führt das „Resin Impregnation System
(RINSE)“ bereits während des Produktionsanlaufs für jedes Bauteil einen Abgleich zwischen
gemessenem und simuliertem Fließbild durch. Das Ergebnis des Abgleichs lässt Aussagen
über den weiteren Prozessverlauf zu und ermöglicht das Ableiten von bauteilindividuellen
Korrekturmaßnahmen und die Lokalisierung von Defekten.

Autor:
Dominic Bertling, M.Eng.

„Resin Impregnation System (RINSE)“-Prototyp in Benutzung am DLR Braunschweig
„Resin Impregnation SysteO 4+05' pRTQVQV[RGKPWUGCV&.4$TCWPUEJYGKI
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Flexible Kooperation - Mit einem lernenden
Expertensystem zur intelligenten Montage
Flexible cooperation - A learning expert system for an intelligent assembly process

&CUNGTPGPFG'ZRGTVGPU[UVGOGTOÒINKEJVGKPGYKTVUEJCHVNKEJG*QEJTCVGPRTQFWMVKQP
nach dem Prinzip „Plug & Fly“. Aufwendige Kompensationsmaßnahmen und StillUVCPFKPFGT/QPVCIGNKPKGIGJÒTGPFCOKV\WT8GTICPIGPJGKV5RG\KƂUEJG $CWVGKN
informationen wie z.B. Toleranzen an Fügestellen werden in Echtzeit vom Expertensystem ausgewertet und Voreinstellungen für garantierte Montierbarkeit als Handlungsempfehlungen an die Monteurin geliefert.

Summary

Das lernende Expertensystem für kleine Datenmengen

The learning expert system enables an
economical high-rate production according
VQVJG2NWI(N[RTKPEKRNG%QORNGZEQOpensation measures and downtime in the
assembly line are therefore a thing of the
past. Specific component information, e.g.
VQNGTCPEGUCVLQKPVUKUGXCNWCVGFKPTGCNVKOG
by the expert system and presettings for
guaranteed ease of assembly are delivered
to the assembler in the form of recommendations for action. The assembler already
knows whether it is possible to assemble
the individual parts in the infeed and which
compensation measures must be taken
CV VJG LQKPVU YKVJ CFLWUVCDNG FGXKEGU 6JKU
provides experience-based support for decision-making processes in the assembly line:
the basis for flexible cooperation between
human and machine. The learning expert
system accompanies the assembly line of
one generation of aircraft. The knowledge
gained will be fed back into new flexible
assembly concepts for the Factory of the
Future and into a new design philosophy for
OGEJCPKUOUHQTVJG&GUKIPGTQHVJG(WVWTG
The knowledge is available for the next
generation of aircraft.

Das lernende Expertensystem basiert auf Algorithmen des maschinellen Lernens. Solche
Algorithmen benötigen oft bis zu 1 Mio. unabhängiger Datenpunkte zum Trainieren. Dieser
Datenumfang steht für industrielle Montageprozesse nicht zur Verfügung. Deshalb fokussieren
wir uns auf die Entwicklung einer Methode, die mit etwa 10 unabhängigen Datenpunkten
bereits robuste Handlungsempfehlungen etwa die Voreinstellung von Exzenterbuchsen zum
Toleranzausgleich an Verbindungstellen zulässt. Es ist gelungen mit Hilfe von neuronalen
Netzen einen Algorithmus zu erschaffen, der ausgewogen prognostizieren kann. Statistische
Ausreißer, Überanpassung oder Unteranpassung an einzelne Datenpunkte werden vom
lernenden System erkannt und mit einer hinterlegten Heuristik selbstständig gehandhabt.

Fertigungsrate

Die fundamentale Herausforderung für den Einsatz des Expertensystems ist die Datenqualität.
Deshalb erforschen wir die Mindestanforderungen der Eingangsdaten. Mit optischen Messverfahren eröffnet sich ein Lösungsweg, der zugleich ausreichende Genauigkeit und angemessene Wirtschaftlichkeit anbietet. Standardisierte Messvorrichtungen unterstützen
den Vermessungsprozess für ausreichende Genauigkeit. Es ist z.B. entscheidend, ob Bauteile liegend, stehend oder hängend vermessen werden. Angemessene Wirtschaftlichkeit ist
jedoch nicht per se gegeben. Die schnelle automatische Erkennung und Bewertung von
Bauteilfügestellen und deren Toleranzen ist deshalb im Fokus der Untersuchungen.

100
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Herausforderung Hochratenfertigung
The challenge of high-rate production
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Der Lösungsvorschlag basiert auf neuen Methoden zur Referenzierung von Punktewolken
sowie der automatischen Erkennung von relevanten Fügestellen. Somit beschreitet man
einen Weg, der mit kleinen Punktewolken eine schnelle und dennoch genaue Positions- und
Lagebestimmung von Bauteilen im Raum ermöglicht.

Autor:
Dr. Ing. Lennart Weiß

Eingangsdaten und Expertensystem ebnen das Feld für die Bewertung des vorliegenden
Toleranzproblems bei der Montage von Bauteilen. Anhand der Wissensbasis aus Trainingsdaten und bereits erhobenen Montageszenarien wird eine Handlungsempfehlung an die
Monteurin übermittelt – der Montageprozess wird intelligent. Die Monteurin weiß bereits,
QDGKPG/QPVCIGFGTKO<WNCWHDGƂPFNKEJGP'KP\GNVGKNGOÒINKEJKUVWPFYGNEJG-QORGPUCVKonsmaßnahmen an den Fügestellen mit verstellbaren Vorrichtungen erfolgen müssen. So
erreicht man eine erfahrungsbasierte Unterstützung bei Entscheidungsvorgängen in der
/QPVCIGNKPKGFKG)TWPFNCIGHØTƃGZKDNG-QQRGTCVKQP\YKUEJGP/GPUEJWPF/CUEJKPG

Szenario der Vergangenheit: Stillstand in der Montagelinie
Fertigungstoleranzen in Hochleistungsstrukturen sind ein Hemmschuh für die Umsetzung
FGT *QEJTCVGPHGTVKIWPI KO (NWI\GWIDCW +PGHƂ\KGPVG -QORGPUCVKQPUOC»PCJOGP KP FGT
Montagelinie führen zu Zeitverlust und Kostenerhöhung. Das Entwicklungsziel ist eine
Systemlösung, mit der sich die Montierbarkeit von Bauteilen zu Baugruppen ohne nachteilige
Kompensation erreichen lässt. Ein eindeutiger Vermessungsprozess und ein schneller
Bewertungsvorgang sind die Kernbausteine des lernenden Expertensystems. Darauf beruht
die Vorgabe von Montagemaßnahmen und deren Voreinstellung in Montagevorrichtungen
für einen intelligenten Montageprozess.
“Plug & Fly” durch intelligente Montageprozesse
2NWI(N[VJTQWIJKPVGNNKIGPVCUUGODN[RTQEGUUGU
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Messkammer des Foam Analysis Ultrasound System (FAUSt)
Measuring chamber of the Foam Analysis Ultrasound System (FAUSt)
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Abteilung
Multifunktionswerkstoffe
&GRCTVOGPVQH/WNVKHWPEVKQPCN/CVGTKCNU

Summary

Vom Werkstoff zum intelligenten Materialsystem

The department of Multifunctional Materials
is doing research on the development, charCEVGTKUCVKQP CPF SWCNKƂECVKQP QH CFXCPEGF
ƂDTGEQORQUKVG OCVGTKCNU 0GY OCVGTKCNU
with superior properties are a prerequisite
for technological innovations. Especially the
integration of new functionalities is the key
to further enhance the competitiveness and
application range of composite materials.
The department of Multifunctional Materials operates facilities for static and dynamic
testing of materials and structures. In combination with a well-equipped thermoanalysis
lab and long-standing experience in non-destructive testing with ultrasound, new material systems of coupon level and beyond can
be evaluated.

Die Abteilung Multifunktionswerkstoffe fokussiert sich auf die Entwicklung, Charakterisierung
WPF3WCNKƂ\KGTWPIXQP(CUGTXGTDWPFYGTMUVQHHGPOKVØDGTNGIGPGP'KIGPUEJCHVGPWPFPGWGP
Funktionalitäten. Beispielsweise werden durch die Konditionierung von Harzen mit nanoskaligen
Partikeln mechanische Kennwerte, Brandeigenschaften und Prozessierbarkeit entscheidend
verbessert. Darüber hinaus werden weitere Funktionswerkstoffe mit sensorischen und aktuatorischen Eigenschaften für die Integration in adaptive Verbundstrukturen entwickelt. Das
Arbeitsgebiet erstreckt sich dabei von sehr grundsätzlichen Untersuchungen im Bereich der
Carbon Nano Tubes (CNTs) bis zur Entwicklung serienreifer Piezokomposite in Zusammenarbeit
mit Industriepartnern. Gemeinsam mit internationalen Partnern und interdisziplinären
Wissenschaftler-Teams fokussiert sich die Forschung auf folgende Bereiche:
•
•
•
•

Faserverbundwerkstoffe & Nanokomposite
Smart Materials
Structural Health Monitoring (SHM)
Werkstoffcharakterisierung

Kompetenzen
Die Abteilung betreibt Anlagen zur statischen und dynamischen Prüfung von Werkstoffen und
Strukturen. In Verbindung mit einer umfangreich ausgestatteten Thermoanalyse sowie den
Kompetenzen in der zerstörungsfreien Ultraschallprüfung können neue Werkstoffsysteme
- vom Halbzeug bis zum Coupon und darüber hinaus - bewertet werden. Die Prüftechniken werden
in Richtung Prozessüberwachung und Structural Health Monitoring (SHM) von Faserverbundstrukturen in Fertigung und Betrieb weiterentwickelt.
.GKUVWPIURTQƂN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abteilungsleiter:
Prof. Dr.-Ing. Peter Wierach

76

Untersuchung neuer textiler Halbzeuge
Verbesserung und Entwicklung neuer Injektionsharze
Nanotechnologie in Faserverbundwerkstoffen (Nanocomposites)
Naturfaserverstärkte Kunststoffe
Smart Materials
Piezokomposite
Structural Health Monitoring (SHM)
Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung (NDT)
Statische und dynamische Prüfung von Werkstoffen und Strukturen
Thermoanalyse und Mikroskopie

Abteilung
Strukturmechanik
&GRCTVOGPVQH5VTWEVWTCN/GEJCPKEU

Vom Phänomen über die Modellbildung zur Simulation

Summary

Die Abteilung Strukturmechanik fokussiert sich auf die Entwicklung neuer SimulationsOGVJQFGP WPFFGTGP5QHVYCTG+ORNGOGPVKGTWPIHØTFKGGHƂ\KGPVG#PCN[UGWPF$GYGTVWPI
von Leichtbaustrukturen im Rahmen eines Concurrent/ Integrated-Engineering. Dabei werden
Methoden zur Bewertung des gesamten Lebenszyklus von Strukturen der Luft- und Raumfahrt,
der Verkehrstechnik und der Windenergie entwickelt. Gleichzeitig steht die experimentelle
Validierung der neuen Methoden im besonderen Blickpunkt, für die innovative Versuchsmethodiken auf unterschiedlichen Ebenen der Testpyramide entwickelt und eingesetzt
werden. Gemeinsam mit internationalen Partnern und in interdisziplinären WissenschaftlerTeams fokussiert sich die Forschung auf folgende Bereiche:

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

• 'HƂ\KGPVG'PVYWTHUOGVJQFGP
• Innovative Prüf- und Messverfahren auf Bauteilebene
• Virtuelle Strukturen und digitaler Zwilling für den ganzen Lebenszyklus

Kompetenzen
Die Abteilung Strukturmechanik führt phänomenologische Untersuchungen des komplexen
Strukturverhaltens unter multi-physikalischen Belastungen durch. Hierfür dienen experimentelle,
analytische und numerische Verfahren. Neue Berechnungsmethoden werden zur genaueren
WPFGHƂ\KGPVGTGP8QTJGTUCIGUQYKG$GYGTVWPIFGU/CVGTKCNWPF5VTWMVWTXGTJCNVGPUGPVYKEMGNV
als Software implementiert und in multi-disziplinäre Frameworks integriert. Die Validierung
der Berechnungsmethoden erfolgt mittels kontinuierlich weiterentwickelter Prüfverfahren
und neuer innovativer Prüfstände.
.GKUVWPIURTQƂN
•
•
•
•
•
•
•

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 qualifzierende
Versuche (z. B. Beulanlage, Spantbiegeversuch, dynamischer Fallprüfstand, THERMEX)

Abteilungsleiter:
Dr.-Ing. Tobias Wille
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Abteilung
Funktionsleichtbau
&GRCTVOGPVQH%QORQUKVG&GUKIP

Summary

Von Anforderungen über Konzepte zu multifunktionalen Strukturen

6JG FGRCTVOGPV QH %QORQUKVG &GUKIP QHfers a closed development chain from the
ƂTUV UMGVEJ QH EQORQUKVG UVTWEVWTGU VJGKT
UK\KPIWRVQCFGUKIPCNNQYKPIHQTGHƂEKGPV
production. Hereby, adequate material
selection including hybridisation and the
EQPUKFGTCVKQP QH ƂDTGEQORQUKVG URGEKƂE
CURGEVUCTGCFFTGUUGF&GUKIPEQPEGRVUCTG
optimised and assessed by using low and
JKIJƂFGNKV[ UKOWNCVKQP VQQNU YJKEJ CNUQ
take into account probabilistically distributed material and manufacturing parameters. In
the end, the detailed design is realised under
consideration of tolerance management, quality assurance, and appropriate tool concepts.
2CTVKEWNCTGORJCUKUKPTGUGCTEJKURNCEGFQPVJG
design of multifunctional structures, which,
besides their required structural-mechanical
properties, contain additional features like
electric conductivity, acoustic noise absorption,
information transmission, etc.

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 Werkstoffauswahl entwickelt, die auch
Hybridwerkstoffe einschließt. Mittels numerischer Methoden werden in der Auslegung unterschiedliche Bauweisen optimiert und unter Einbeziehung der Probabilistik der Kennwerte des
Materials und des Herstellungsprozesses bewertet. Unsere Forschung ist fokussiert auf:
•
•
•
•

Faserverbundgerechtes Design von Bauteilen und Gesamtstrukturen
Strukturkompetenz im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verkehr und Windenergie
$CWVGKN9GTM\GWIWPF#PNCIGPFGUKIPHØTGKPGGHƂ\KGPVGWPFMQUVGPIØPUVKIG%(-2TQFWMVKQP
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 konstruktiven Realisierung von
Multifunktionsstrukturen, die zusätzliche, für das Endprodukt geforderte Funktionen wie
Informationsübertragung, Leitfähigkeit, Schallabsorption etc. integrieren.
.GKUVWPIURTQƂN
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Abteilungsleiter:
Prof. Dr.-Ing. Christian Hühne
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Abteilung
Faserverbundtechnologie
&GRCTVOGPVQH%QORQUKVG6GEJPQNQI[

Fertigungskonzepte für unterschiedliche Produktionsrandbedingungen

Summary

Die Faserverbundtechnologie erforscht und entwickelt Fertigungsprozesse sowie Werkzeuge
und Anlagenkonzepte für endlosfaserverstärkte Hochleistungsbauteile unter Berücksichtigung der
MWPFGPURG\KƂUEJGP 2TQFWMVKQPUTCPFDGFKPIWPIGP &KG $CPFDTGKVG FGT (QTUEJWPI GTUVTGEMV
sich dabei von kostenoptimierter Massenproduktion für Automotive-Anwendungen bis zu
gewichtsoptimierten Leichtbaustrukturen für die Luft- und Raumfahrt. Durch eine Integration
von Zusatzfunktionen und eine Reduktion des Montageaufwands wird insbesondere kostenseitig die Attraktivität der Faserverbundkomponente erhöht.

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

The department of Composite Technology
undertakes research on the development
and assessment of tailored composite manufacturing strategies. Research activities
have their focus on reproducible preforming technologies, process-optimised tooling
concepts, intelligent infusion strategies, process-adapted thermal management, and detailed cost assessment concepts. The increasing degree of structural integration without
increasing production risks is one of the key
enablers of future composite applications. To
achieve this goal, our approach is to monitor
all critical production parameters and provide methods to automatically compensate
KFGPVKƂGF RTQEGUU FGXKCVKQPU HQT CNN TGNGXCPV
production scenarios.

.GKUVWPIURTQƂN
• Umsetzung optimierter Bauweisen in Demonstratoren und Testbauteilen
• Fertigungstechnische Erprobung innovativer Faser-, Matrix- und Binderhalbzeuge
• Entwicklung optimierter (z. B. energie-, kosten- und zeitsparender) Formwerkzeuge,
Anlagen und Prozesse
• Entwicklung qualitätsgesicherter Fertigungsketten
• Fertigungskonzepte für hochintegrale Multifunktionsbauteile
• Abschätzung von Fertigungskosten und Erarbeitung von Kostenoptimierungsstrategien
• Prozessautomatisierung

Abteilungsleiter:
Dr.-Ing. Markus Kleineberg
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Abteilung
Adaptronik
&GRCTVOGPVQH#FCRVTQPKEU

Summary
5KPEG  VJG FGRCTVOGPV QH #FCRVTQPKEU JCU DGGP YQTMKPI CU QPG QH VJG ƂTUV
European research groups on solutions in
VJG ƂGNF QH UOCTVUVTWEVWTGU VGEJPQNQI[
With its experience in adaptive systems
comprising structural material, distributed
actuators and sensors, control strategies,
and power conditioning, electronics across
all lines of business can be realised. ApplicaVKQPUTCPIGHTQOURCEGU[UVGOUVQƂZGFYKPI
and rotary-wing aircraft, automotive, optical
systems, machine tools, medical systems,
and infrastructure. An adaptive system has
the capability of responding to changing
environmental and operational conditions
(such as vibrations and shape change).
Microprocessors analyse the signals of the
sensors and use integrated control algorithms to command the actuators to apply
localised strains/displacements/damping to
alter the elasto-mechanical system response.

Von der Struktur zum adaptiven System
Seit 1989 arbeitet die Abteilung Adaptronik als eine der ersten europäischen Forschungsgruppen an technologischen Lösungen auf dem Gebiet der Adaptronik. Dank jahrelanger
Erfahrung können adaptronische Systeme, die Strukturwerkstoffe, verteilte Sensorik und
Aktuatorik sowie optimierte Regelungs- und Leistungselektronik in sich vereinen, quer durch
alle Branchen realisiert werden. Die Anwendungen reichen von Raumfahrtsystemen bis zu
5VCTTWPF&TGJƃØINGTPXQP8GTMGJTUU[UVGOGPDKU\WQRVKUEJGP5[UVGOGPKP9KPFGPGTIKGCPNCIGP
und von Werkzeugmaschinen bis zu Robotern. Ein adaptronisches System hat die Fähigkeit,
auf veränderliche operationelle Bedingungen (wie z. B. Schwingungen oder Belastungsänderungen
oder auch Vereisung) zu reagieren. Mikroprozessoren analysieren die Signale der Sensoren und
verwenden integrierte Regelungsalgorithmen zur Ansteuerung der Aktuatoren, um so lokal
Kräfte/Verformungen/Dämpfung zur Anpassung des elasto-mechanischen Strukturverhaltens
einbringen zu können. Der 3D-Druck bietet beim Aufbau solch spezialisierter anpassbarer
Strukturen ganz neue Möglichkeiten und wird für diese Anwendungen genutzt und weiterentwickelt. Adaptive Strukturen können auch zum Zweck der Enteisung und Eiserkennung
ausgelegt werden.

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

Experimentelle Methoden für strukturdynamische und vibroakustische Systemanalyse
Experimentelle Verformungsanalyse für große Strukturen
Entwicklung von Sensor- und Aktuatorsystemen
Modellierung und Simulation komplexer adaptronischer Systeme
Reglerentwicklung und -implementierung
Systemintegration und Validierung
Demonstration von adaptronischen Systemen und deren Komponenten

.GKUVWPIURTQƂN
• Aktive Vibrationsunterdrückung (z. B. bei Parallelrobotern, Impactschutz von Sensoren,
Antennen)
• Aktive Lärmreduktion (z. B. bei Kfz-Windschutzscheiben, Flugzeug-Linings, CFK-Rümpfen)
• Aktive Gestaltkontrolle (z. B. für Hochauftriebssysteme, Rotorblätter)
• Autark agierende Systeme (z. B. Energy Harvesting, elektromechanische Netzwerke)
• 3D-Druck adaptiver Strukturen (z. B. Druck von druckbeaufschlagbaren Zellen, langfaserverstärkter 3D-Thermoplast-Druck zur gezielten lokalen 3D-Versteifung von Strukturen)
• Enteisung/Eiserkennung (z. B. Enteisung durch Schwingungen)

Abteilungsleiter:
Prof. Dr.-Ing. Hans Peter Monner
Dr.-Ing. Johannes Riemenschneider
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Abteilung
Verbundprozesstechnologien
&GRCTVOGPVQH%QORQUKVG2TQEGUU6GEJPQNQI[

Für den nachhaltigen Gesamtprozess
Die im Zentrum für Leichtbauproduktionstechnologie (ZLP) beheimatete Abteilung besitzt
die Möglichkeit, Projekte und Forschungsaufgaben unter Berücksichtigung der industriellen
Anwendung in realistischen Szenarien und Maßstäben auszuführen. Während in der Faserverbundtechnologie Einzelprozesse weiterentwickelt und prozesstypische Effekte wie
prozessinduzierte Bauteildeformationen auf Coupon- oder Einzelteilebene erforscht werden, untersucht die Abteilung Verbundprozesstechnologien das Zusammenspiel der Teilprozesse und Aspekte der Automatisierung im Industriemaßstab. Das Hauptziel dabei ist
es, für ein Bauteil optimale Produktionsverfahren in Bezug auf Qualität, Kosten, Fertigungszeit
WPF 4GUUQWTEGPGHƂ\KGP\ \W ƂPFGP &KG KPVGTFKU\KRNKPÀTG <WUCOOGPCTDGKV \YKUEJGP FGT
Forschung, den Anlagenherstellern und den Endanwendern ist Voraussetzung für einen
schnellen Transfer von Forschungsergebnissen in Serienanwendungen.

Kompetenzen
Die Abteilung Verbundprozesstechnologien führt Forschungsarbeiten auf den Gebieten der
Multikopf-Faserablage, der automatisierten RTM-Fertigung und der qualitätsgesicherten
Aushärteprozesse durch. Sie ist zudem für den Betrieb der folgenden drei Großanlagen des
ZLP Stade verantwortlich:

Summary
6JGFGRCTVOGPVQH%QORQUKVG2TQEGUU6GEJPQNQIKGURTQXKFGUVJGUEKGPVKƂEDCEMDQPGQH
VJG%GPVGTHQT.KIJVYGKIJV2TQFWEVKQP6GEJPQNQI[ <.2 KP5VCFG$[FQKPIHWPFCOGPVCN
TGUGCTEJYQTMKPVJGƂGNFUQHCFXCPEGFƂDTG
placement, automated RTM processes, autoclave technology, and production technologies are developed and tested for applicaVKQP$[VGUVKPICPFUKOWNCVKQPQHRTQEGUUGU
in a full-scale dimension, effects can be explored, which otherwise could have shown
up at a later utilisation of the technology.
Hence, the complete process chain can be
examined prior to industrial realisation.

• GroFi®U\GPCTKQƃGZKDNG)TQ»CPNCIGHØTMQODKPKGTVGU(KDTG2NCEGOGPVWPF6CRGNGIGP
Bauteilgröße bis zu 18 Meter x 5,5 Meter Durchmesser; bis zu acht koordiniert arbeitende
Legeplattformen für hohe Ablageraten
• EVo: voll automatisierte Produktionslinie für FVK-Großserienbauteile in Preforming/RTMTechnologie; Bauteilgrundriss bis zu 2 Meter x 2,5 Meter
• BALU®(QTUEJWPIUCWVQMNCXHØTSWCNKVÀVUIGUKEJGTVGWPFTGUUQWTEGPGHƂ\KGPVG#WUJÀTVGRTQzesse; Beschickungsmaße 20 Meter x 5,8 Meter; Temperaturen bis 420 °C
.GKUVWPIURTQƂN
•
•
•
•
•
•
•
•

Prozessautomatisierung
Prozessüberwachung und Fehlermanagement
Entwicklung von multifunktionalen Endeffektoren und zugehöriger Peripherie
Interaktion von Formwerkzeug, Prozessgut und Endeffektor
Kombination von kontinuierlichen und diskontinuierlichen Ablageprozessen
Steuerung & Optimierung von Mehrkopf-Faserablageprozessen
Multifunktions-Formwerkzeuge
Prozessdaten-Management

Abteilungsleiter:
Dr.-Ing. Jan Stüve
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Geschäftsfeld Rumpf
$WUKPGUUCTGC(WUGNCIG

Summary
The business area Fuselage is dedicated
to future fuselage concepts. Lightweight
OCVGTKCNU GI %(42 CPF OWNVKOCVGTKCN
combinations are used and investigated to
EQXGTVJGOCKPQDLGEVKXGUYGKIJVCPFEQUV
reduction. At the same time, more robust
stability, residual strength and impact tolerance requirements shuld be met to cover
the functionalities of cabin and systems. Improved design and analysis methods in conLWPEVKQPYKVJVJGTGURGEVKXGXCNKFCVKQPVGUVU
CUYGNNCUEQOOGTEKCNN[GHƂEKGPVRTQFWEVKQP
and assembly processes will directly be integrated into 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
CU YGNN CU DQPFGF CPFQT YGNFGF LQKPKPI
technologies. From an industrial point of
view, the focus of research activities lies
on large structural components, stiffening
elements and secondary structural compoPGPVU QH VJG ECDKP VQ ƂPCNN[ CEJKGXG C UCHer and lightweight aircraft with integrated
functions.

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 Entwurfsund 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.

Geschäftsfeldleiter:
Dr.-Ing. Janko Kreikemeier
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Geschäftsfeld Sicherheit
$WUKPGUUCTGC5GEWTKV[

Summary

Dem Geschäftsfeld Sicherheit sind sämtliche Luftfahrzeuge und deren Strukturkomponenten
zugeordnet, die nicht als klassische Großkomponente – Flügel und Rumpf – moderner
8GTMGJTUƃWI\GWIG MNCUUKƂ\KGTV UKPF &KGU IKNV PCVWTIGOÀ» HØT OKNKVÀTKUEJGU .WHVHCJTVIGTÀV
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 SenkrechtUVCTVHÀJKIMGKVQFGTCWEJFWTEJOWNVKHWPMVKQPCNG5VTWMVWTCURGMVGYKG.COKPCTƃØIGN4CFQOG
Enteisung und strukturintegrierte Antennen) gestellt werden. Die Forschungsarbeiten in
FKGUGO )GUEJÀHVUHGNF \KGNGP IGIGPYÀTVKI CWH MQUVGPGHƂ\KGPVG *GTUVGNNWPIUVGEJPQNQIKGP
$CWYGKUGPWPF9GTMUVQHHG\WMØPHVKIGT-CORHƃWI\GWIGWPFWPDGOCPPVGT.WHVHCJT\GWIG
ab und reichen vom Strukturentwurf bis hin zum Prototypenbau. Besondere elektromagnetische Anforderungen, wie etwa die Einbettung von Antennen in die Verbundstruktur
QFGT PKGFTKIG 4CFCTTGƃGZKQPGP GTHQTFGTP 6GEJPQNQIKGP /GVJQFGP WPF 9GTMUVQHHG FKG
ausschließlich in diesem Geschäftsfeld entwickelt werden.

The business area Security is assigned to all
aircraft and their structural components that
CTGPQVENCUUKƂGFCUENCUUKENCTIGEQORQPGPVU
sYKPIUCPFHWUGNCIGsQHOQFGTPCKTNKPGTU
This naturally applies to military aircraft, but
also to the entire range of unmanned aerial
XGJKENGU 7#8 CUYGNNCUVQURGEKCNUVTWEVWTal components of civil aircraft with special
requirements (for example structures for
electrically driven vehicles and vertical takeoff capability or multifunctional structural
aspects such as laminar wings, radomes,
de-/anti-icing and structurally integrated
antennas). Research in this business area is
EWTTGPVN[HQEWUGFQPEQUVGHƂEKGPVOCPWHCEturing technologies, design and materials for
HWVWTG ƂIJVGT CKTETCHV CPF WPOCPPGF CGTKCN
vehicles, and ranges from structural design
to prototype construction. Special electromagnetic requirements such as the embedding of antennas in the composite structure
QTNQYTCFCTTGƃGEVKQPUTGSWKTGVGEJPQNQIKGU
methods and materials that are developed
exclusively in this business area.

Geschäftsfeldleiter:
Dipl.-Ing. Michael Hanke
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Geschäftsfeld Flügel
$WUKPGUUCTGC9KPI

Summary
The business area Wing at the Institute of
Composite Structures and Adaptive Systems
includes a broad range of research topics
for wing structures. It combines the key
competences of the different departments
within the institute with the aim to develop
integrated design solutions and innovative
concepts for future wings. Such innovations
CTG KPVGPFGF VQ IGPGTCVG C PGV DGPGƂV KP
terms of cost, economic footprint or weight.
Current research topics include virtual
product development of the wing including
validation strategy and the development and
optimisation of classical wing components
and moveables such as leading and trailing
GFIG FGXKEGU 0GY OGVJQFU HQT VJG CWVQOCVGFOCPWHCEVWTGQHƂDTGTGKPHQTEGFYKPI
components as well as “Multi-Functional
Moveables” which, for example, allow for
DQVJ ƃKIJV EQPVTQN CPF IWUV NQCF CNNGXKCVKQP
are being investigated. Another key research
focus of this business area is the design and
manufacture of structures that allow for more
CKTƃQY NCOKPCTKV[ CPF TGFWEGF HWGN DWTP
GKVJGT VJTQWIJ PCVWTCN NCOKPCT ƃQY 0.( 
QTXKCJ[DTKFNCOKPCTƃQYEQPVTQN *.(% 6JKU
business area encompasses a large number
QHTGUGCTEJRTQLGEVUQPDQVJVJGPCVKQPCNCPF
international scale.

Geschäftsfeldleiter:
Dr.-Ing. Daniel Stefaniak
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Das Geschäftsfeld Flügel im Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik umfaßt alle
Forschungsthemen, die sich mit dem Faserverbundleichtbau von Flügelstrukturen befassen.
Die Themenbreite reicht von Vorentwurfswerkzeugen für die schnelle Auslegung von FlüIGNPWPF7PVGTUWEJWPIXQPPGWGP(NWI\GWIMQPƂIWTCVKQPGPDKUJKP\WFGVCKNNKGTVGP7PVGT
suchungen und Tests von einzelnen Komponenten der Flügelstruktur. Im Geschäftsfeld
Flügel werden die Kernkompetenzen einzelner Abteilungen im Institut zusammengeführt,
um eine ganzheitliche Untersuchung und Bewertung von Strukturkomponenten durchführen zu können. Ziel ist einerseits die Weiterentwicklung und Optimierung von bestehenden Bauweisen von Strukturkomponenten für den Flügel, andererseits aber auch die Erforschung von neuen Technologien und die Integration von neuen Funktionen, so dass für den
Einsatz ein Kostenvorteil entsteht. Aktuelle Forschungsthemen sind dabei z.B. die vollständige digitale Entwicklung von Entwurfs-, Entwicklungs- und Fertigungsprozessen für den Flügel, die Weiterentwicklung und Optimierung der klassischen Hochauftriebssysteme an der
8QTFGTWPF*KPVGTMCPVGFGU(NØIGNUUQYKG.CPFGMNCRRGPWPF8QTƃØIGNCNUCWEJMNCUUKUEJG
5VGWGTƃÀEJGP YKG FCU 3WGTTWFGT *KGT KPUDGUQPFGTG PGWG /GVJQFGP FGT CWVQOCVKUKGTVGP
Fertigung von Faserverbundwerkstoffen und Integration von neuen Funktionalitäten wie z.B.
Böenlastabminderung, aber auch das Thema „Multi-Functional Moveables“. Schlußendlich
wird das Thema Laminarität am Flügel (NLF und HLFC) in zahlreichen Projekten mit dem Ziel
WPVGTUWEJVFGP9KFGTUVCPFKO4GKUGƃWI\WTGFW\KGTGP

Geschäftsfeld Raumfahrt
$WUKPGUUCTGC5RCEG6GEJPQNQIKGU

Summary

Raumfahrt ist ein herausforderndes interdisziplinäres Forschungsgebiet. Eine starke
Orientierung an den Forschungsmissionen der internationalen Raumfahrtagenturen, den
&.4GKIGPGP/KUUKQPGPFGPTCWOHCJTVURG\KƂUEJGP6GEJPQNQIKGPWPFFGP'%555VCPFCTFU
als übergreifendem Regelwerk sind für das Geschäftsfeld Weltraum im Institut maßgeblich.
Ein Hauptarbeitsgebiet ist die Entwicklung von Raumsonden und Landern für die Exploration
des Sonnensystems, wie beispielsweise der Kometenlander „Philae“ der Rosetta-Mission
und der im Oktober 2018 abgesetzte MASCOT-Asteroidenlander der Hayabusa 2-Mission.
Auch neuartige Designkonzepte und Fertigungstechnologien für die Strukturen von Kompaktsatelliten und Instrumentenstrukturen für Satelliten und interplanetare Missionen gehören
zu diesem Feld. Ein weiteres Hauptarbeitsgebiet stellen die ultraleichten entfaltbaren
Strukturen dar, zum Beispiel für zukünftige sehr große Solargeneratoren, Sonnensegel (solar
sails) oder große, im Raum entfaltbare Antennen. Hierfür entwickelt das Institut weltweit
einzigartige und äußerst innovative Entfaltungskonzepte. Im Bereich des Raumtransports
erforscht das Institut hybride Verbindungselemente sowie hoch belastbare Strukturen für
neuartige Startsysteme. Zukünftig sollen die Raumfahrtstrukturen des Instituts zudem
smarter werden: „Sensieren“, „Reagieren“ und „Heilen“ sind Schlagworte zu diesem Ansatz.
Das Ziel sind Strukturen, die sich selbst überwachen und weitgehend autonom auf äußere
'KPƃØUUGTGCIKGTGP

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
UJCRGFD['5#CPF&.4TGUGCTEJOKUUKQPU
Therefore, a large portion of our work
focuses on spacecraft and landers for the
GZRNQTCVKQP QH VJG UQNCT U[UVGO 0QVCDNG
GZCORNGU CTG 2JKNCG YJKEJ NCPFGF QP
EQOGV 2%JWT[WOQXs)GTCUKOGPMQ CPF
the space probe "MASCOT", which landed
QP VJG CUVGTQKF 4[WIW KP 1EVQDGT 
Tailored design concepts and new production
processes are routinely developed to yield
the structures required for satellites and
KPVGTRNCPGVCT[ OKUUKQPU 6JG UGEQPF OCLQT
ƂGNF QH YQTM KU VJG FGXGNQROGPV QH WNVTClight deployable structures such as very
large solar generators, solar sails, and large
deployable antennas. In fact, the institute is
a worldwide leader in the design of unique
and innovative deployable structures.
6JKTFN[ KP VJG ƂGNF QH URCEG VTCPURQTV VJG
institute is conducting research on several
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
VQGZVGTPCNKPƃWGPEGU

Geschäftsfeldleiter:
Dipl.-Ing. Olaf Mierheim
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Geschäftsfeld Verkehr
$WUKPGUUCTGC6TCPURQTV

Summary
The business area “Transport” focuses on proLGEVUFGCNKPIYKVJITQWPFVTCPURQTVXGJKENGU
A number of technical developments from
aeronautical research such as lightweight
and damage-tolerant structures can also
be applied to the development of ground
transport. However, many traffic-related
TGUGCTEJCURGEVUCTGXGT[URGEKƂEUQVJCVVJG
EQTTGURQPFKPI RTQLGEVU ECP DG EQQTFKPCVGF
OQTGGHƂEKGPVN[YKVJKPCFKUVKPEVCTGCQHTGsearch. The Institute of Composite Structures
CPF #FCRVKXG 5[UVGOU UKIPKƂECPVN[ EQPVTKDutes to the advances of road and rail vehicles by developing novel, highly modular
UVTWEVWTGU CPF EQUVGHƂEKGPV CWVQOCVGF
RTQFWEVKQPRTQEGUUGU(QTKPUVCPEGKPVJG&.4
RTQLGEV 0GZV )GPGTCVKQP 6TCKP s $CEMDQPG
of Intermodal Transport”, new analysis and
simulation methods for the design of sustainable railcar structures were researched.
Furthermore, multifunctional automotive
structures are being developed and proFWEGF KP VJG0GZV)GPGTCVKQP%CTRTQLGEV
The main challenge in this research area is
achieving a mobility that balances economy,
society, and ecology. Therefore, the mobility
of people and goods has to be ensured, the
environmental protection standards have
to be maintained and safety has to be improved. Thus, multiple synergies are used
and a strategic cooperation with partners
from research and industry is implemented.

Aus dem Spannungsfeld zwischen Mobilitätsansprüchen und Mobilitätsauswirkungen ergeben
sich für das Geschäftsfeld Verkehr zwei zentrale Herausforderungen: Sicherung der Mobilität bei
gleichzeitiger Schonung von Umwelt und Ressourcen und Erhöhung der Sicherheit. Dabei nimmt
der Leichtbau mit Faserverbundwerkstoffen im Hinblick auf die Elektromobilität eine Schlüsselrolle
ein. Hierzu steht im Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik das in Luft- und Raumfahrtanwendungen erworbene Expertenwissen bereit. Die Projekte des bodengebundenen Verkehrs,
d. h. die Forschungsarbeiten mit der Ausrichtung auf Straßen-, Schienen- und Wasserfahrzeuge,
UKPFFCDGKKO)GUEJÀHVUHGNF8GTMGJT\WUCOOGPIGHCUUV+PFGPITWPFƂPCP\KGTVGP2TQLGMVGPd0GZV
Generation Car“ (NGC) und „Next Generation Train – Backbone of Intermodal Transport“ (NGT BIT)
werden beispielsweise multifunktionale Strukturen, zuverlässige Bauweisen sowie kostengünstige,
automatisierte Fertigungsverfahren für Automobil- und Schienenfahrzeuganwendungen entwickelt.
Das Geschäftsfeld zielt auf einen adäquaten Einsatz moderner Faserkunststoffverbundtechnologien
in bodengebundenen Verkehrsträgern ab. In Kooperation mit Herstellern aus dem Automobil- und
5EJKGPGPHCJT\GWIDGTGKEJDGƂPFGPUKEJFC\W$CWYGKUGPUQYKGYKTVUEJCHVNKEJG5VTWMVWTØDGTwachungs- und Produktionstechnologien für die industrielle Serienanwendung in der Entwicklung.

Geschäftsfeldleiterin:
Imke Roese-Koerner, M.Sc.
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Geschäftsfeld Windenergie
$WUKPGUUCTGC9KPF'PGTI[

Summary

Die Windenergie ist eine alternative Energiequelle mit hohem Zukunftspotenzial. Die immer größeren Anlagen mit immer längeren und schwereren Blättern stoßen an die Grenzen der Lagerbelastung in der Nabe, der Festigkeiten im Blatt sowie der zulässigen Blattdurchbiegung unter
Belastung. Leichtbaustrukturen und technologische Ansätze aus der Luftfahrt sind für weitere
Leistungssteigerungen von Windkraftanlagen nutzbar. Durch eine Optimierung der Rotorblattstruktur sowie durch neue Bauweisen, Auslegungsmethoden und Produktionsverfahren werden
Gewicht und Kosten reduziert. Zur Reduktion der Betriebskosten und zur besseren Planbarkeit
von Wartungsintervallen werden Systeme zur Strukturüberwachung und Schadensbewertung
entwickelt. Die Betriebslasten werden zukünftig über formvariable Hinterkantenklappen und
Biege-Torsions-Kopplung verringert. Durch zusätzliche Integration von Funktionalitäten in den
Werkstoff können Rotorblätter zukünftig nicht nur kostenoptimiert hergestellt werden, es
werden auch Lebenserwartung und Energieausbeute gesteigert. Hierzu tragen auch Entwicklungen
hin zu einer qualitätsgesteuerten Produktion bei. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit
CPFGTGP&.4+PUVKVWVGPGTOÒINKEJVFCDGKGKPGGHƂ\KGPVG$GYGTVWPIWPFFGP8GTINGKEJPGWGT
Bauweisen.

Wind energy is an alternative energy source
with a high potential for the future. Through
optimising the rotor blade structure as well as
new methods of construction and production
processes, both weight and costs can be
reduced. At the Center for Lightweight2TQFWEVKQP6GEJPQNQI[ <.2 KP5VCFGCPFKP
VJG NCDQTCVQTKGU KP $TCWPUEJYGKI TGUGCTEJ
from coupon to industrial scale is possible.
For reduction of operating costs and for
better planning of maintenance intervals,
research is done on systems for Structural
Health Monitoring (SHM). In the future, the
operating loads will be reduced by means of
adaptive trailing edges and bending-twisting
coupling. Through integration of additional
functionalities in the material, rotor blades
cannot only be manufactured in a cost-optimised way in the future, also service life and
energy yield will be considerably enhanced. A
further contribution to achieve this aim
are developments towards quality-controlled
production. The interdisciplinary cooperation
YKVJ QVJGT &.4 KPUVKVWVGU GPCDNGU GHHKEKGPV
assessment and comparison of new types of
construction.
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