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Liebe Freunde, Partner und Kollegen des Instituts für Faserverbundleichtbau und Adaptronik!

Man ist gewohnt, bei Nachrichten aus Technik und Wissenschaft von revolutionären Entwicklungen, sensationellen Neuerungen und 
Quantensprüngen zu lesen und zu hören. Auch wir können mitunter von Sensationen berichten. Zum Beispiel vom Philae-Lander auf dem 
Kometen Churyumov-Gerasimenko, dessen ultraleichte Faserverbundstruktur bei uns entstand, 13 Jahre Weltraumstrahlung und 3 Lan-
dungen auf dem Kometen überstand und nun hilft, wesentliche Erkenntnisse über den Ursprung der Kometen und die Entstehung unseres 
Sonnensystems zu gewinnen. Oder vom Asteroiden-Lander Mascot, der im Dezember 2014 mit Hayabusa 2 gestartet ist, im Jahr 2018 auf 
dem Asteroiden 1999 JU3 landen wird und dessen Struktur ebenfalls an unserem Institut entwickelt und gebaut wurde.

Häufig ist jedoch das Spektakuläre unserer Forschungsergebnisse verborgen und ihr Wert für die Anwendung lässt sich erst auf den zweiten 
Blick erkennen. Dass wir inzwischen eine Anlage zur Ermittlung der Prozesseinflüsse auf die Fertigungsgenauigkeit von RTM-Bauteilen entwi-
ckelt haben, klingt wenig aufsehenerregend. Für den industriellen Hersteller von CFK-Strukturen aber ist die genaue Kenntnis der Zusammen-
hänge von Prozessparametern und Bauteiltoleranzen entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg. Wenig aufregend mag es auch erscheinen, 
wenn es unseren Forschern gelingt, die Mechanismen einer Schlagschädigung von Faserverbunden besser zu modellieren. Aber das Gewicht 
der Struktur ist wesentlich bestimmt durch die Sicherheitsfaktoren, die verwendet werden, um heute noch bestehende Unsicherheiten zu 
kompensieren.  

Manche Wege in die Anwendung erscheinen sehr lang in unserer schnelllebigen Welt, aber dafür bieten Verfahren wie zum Beispiel die 
Analyse von Lamb-Wellen zur Schadenserkennung und Strukturüberwachung, wenn sie denn vollständig verstanden und erprobt sind, 
einen enormen Vorteil für die Wartbarkeit und Absicherung der strukturellen Integrität von Faserverbundstrukturen. Mitunter sind es auch 
scheinbar triviale Verbesserungen etablierter Prozesse, die einen großen Zugewinn an Wirtschaftlichkeit bedeuten, wie die Online-Klebrig-
keits-(Tack-)Ermittlung von Prepregmaterial, deren Realisierung aber nicht ganz so einfach ist, wie es zunächst erscheint. Und manchmal ist 
der Weg in die Anwendung erfrischend kurz, wie bei den Stabilisatorflossen, deren Materialien und Bauweise wir für Blohm+Voss Industries 
erproben konnten und die dann unmittelbar in einem Schiff der Küstenwache zum Einsatz kamen. 

Von diesen Beispielen und mehr berichten wir Ihnen im diesjährigen Innovationsbericht. Wir freuen uns, Ihnen damit einen Einblick in unsere 
aktuelle Forschung geben zu können und hoffen, dass Sie als Freund und Kenner des Faserverbundleichtbaus und der Adaptronik den Wert 
der gewonnenen Erkenntnisse für die Anwendung in dem einen oder anderen Fall ermessen können und so inspiriert mit uns gemeinsam in 
weiteren Projekten die zukünftige Realisierung vorantreiben.

Vielen Dank an alle Partner aus Universitäten, befreundeten Forschungseinrichtungen und der Industrie für die gute und immer anregende 
Zusammenarbeit und das uns entgegengebrachte Vertrauen. 

Eine hoffentlich interessante Lektüre wünschen Ihnen
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Innovationsfelder des Instituts

Von Nano über Mikro zu Makro  
Mehrphasenwerkstoffe erfordern das 
Verständnis der Wechselwirkungen zwi-
schen den unterschiedlichen Werkstoff-
phasen. Das schließt die Wirkung  
nanoskaliger Additive in Harzen ebenso 
ein wie die Wirkung von Fertigungs-
defekten wie z. B. Poren auf das Trag-
verhalten.

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

Seite 62–68

Institut für Faserverbundleichtbau und   
Adaptronik

Hochleistungs-
leichtbau: 
anpassungsfähig – 
effizient – tolerant
Carbonfaserverstärkter Kunststoff (CFK), 
einer der modernsten Werkstoffe der 
Gegenwart, ist fester als Stahl und leich-
ter als Aluminium – ein ideales Material 
für den Flugzeugbau. Leichte Flugzeuge 
sparen Treibstoff und damit Kosten, au-
ßerdem stoßen sie weniger Schadstoffe 
aus. Das Hochleistungsmaterial CFK ist 
derzeit noch vergleichsweise teuer und 
seine Produktion aufwendig. 

Auch im Automobilbau oder in der Ferti-
gung von Rotorblättern für Windenergie-
anlagen nimmt CFK zu.

Zukünftig soll das Gewicht von CFK-
Strukturen noch weiter verringert werden. 
Durch Erforschung des Materialverhaltens 
unter Schädigung und Umwelteinflüssen 
sollen derzeit noch offene Fragen beant-
wortet werden.

orientiert sich das Institut entlang der 
gesamten Prozesskette zur Herstellung 
anpassungsfähiger, effizient gefertigter, 
toleranter Leichtbaustrukturen. Damit 
ist das Institut für Faserverbundleichtbau 
und Adaptronik Partner für Industrie, 
Hochschulen, DFG, Forschungseinrich-
tungen, Ministerien und Zulassungsbe-
hörden in allen Fragen der Entwicklung, 
Berechnung, experimentellen Erprobung, 
Fertigung und Qualifikation von Leicht-
baustrukturen für die Luft- und Raum-
fahrt und darüber hinaus.

Neben grundlegenden Arbeiten in der 
Zukunftsforschung fokussiert sich das 
Institut auf sechs Schwerpunkte in der 
Anwendungsforschung. Sie dienen der 
Durchführung von großen praxisorientier-
ten Projekten mit abteilungsübergreifen-
dem und interdisziplinärem Charakter.

Zur Klärung von Fragen der Stabilität, 
Festigkeit und der Thermalanalyse 
betreiben wir einzigartige Versuchs- und 
Fertigungseinrichtungen wie thermome-
chanische Prüfstände, eine Beulanlage 
für dynamische Bauteilbelastungen sowie 
einen Mikrowellenautoklaven.

Wir setzen unsere wissenschaftlichen 
und technischen Erkenntnisse in Fa-
serverbundleichtbau und Adaptronik 
in einem internationalen Netzwerk 
von Forschung und Industrie proto-
typisch um.

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

Das Institut bildet die Brücke zwischen 
Grundlagenforschung und industrieller 
Anwendung.

Mit seinen Fachabteilungen

 - Multifunktionswerkstoffe

 - Strukturmechanik

 - Funktionsleichtbau

 - Faserverbundleichtbau

 - Faserverbundtechnologie

 - Adaptronik

 - Verbundprozesstechnologie

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

Strukturkonforme   
Funktionsverdichtung   
Einen deutlichen Fortschritt bei integralen 
Bauweisen stellt die Integration weiterer 
Funktionen wie beispielsweise SHM-
Systeme, Leitfähigkeit und Beleuchtungs-
elemente in die tragende Struktur dar.

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

Nachhaltige Produktions- 
prozesse    
Der jüngste Forschungsbereich des 
Instituts umfasst die Gesamtheit der 
Prozesse zur qualitätsgesicherten und 
ressourceneffizienten Fertigung von an-
passungsfähigen Faserverbundstrukturen 
in industriellem Maßstab.

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

Seite 4–14

Seite 16–26

Seite 28–38

Seite 40–48

Seite 48–60
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> Wiebke Exner, M.Sc.Dabei reichen die Verbesserungseffekte 
deutlich über die reine Substitution der 
reaktiven Materialmasse durch kerami-
sche Partikel hinaus. Dieser Effekt kann 
durch die veränderte Netzwerkbildung 
in der Umgebung der Nanopartikel 
begründet werden. Um die Übertrag-
barkeit der reduzierten chemischen und 
thermischen Schwindungsergebnisse vom 
Nanokomposit auf den Faserverbund zu 
untersuchen, wurden partikelgefüllte 
kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe als 
L-Winkel hergestellt. Deren Auswertung 
zeigt eine deutliche Reduzierung des 
Winkeleinfalls mit steigendem Füllstoff-
gehalt. Zusammenfassend können Nano-
partikel die Aushärtung beschleunigen, 
die Wärmeleitung verbessern und die 
Formbeständigkeit erhöhen. Somit bieten 
sie eine Möglichkeit, die Nachteile schnel-
ler Härtungszyklen zu kompensieren. 

Summary

Fast curing of carbon fibre reinforced 
plastics is limited by the degradation 
of the resin under high temperatures 
and by the development of internal 
stressors. These problems can be coun-
teracted by adding nanoparticles to the 
matrix of CFRPs. Nanoparticles have the 
ability to accelerate the cure of epoxy 
resins, because they can have a catalytic 
effect on the crosslinking reaction of 
an epoxy resin. At the same time, the 
thermal conductivity of the composite 
is increased. This enables the acceler-
ation of the cure by catalytic effect or 
increased curing temperature, while the 
risk of thermal degradation of the resin 
is reduced. In addition, the incorporated 
nanofillers decrease the thermal and 
chemical shrinkage of the resin.

All in all, these changes in curing be-
haviour lead to an increased dimension-
al stability of the CFRPs. Thus, nanopar-
ticles may be one way to overcome the 
disadvantages of fast curing cycles.

Beschleunigte Aushärtung von CFK durch   
Integration von Nanopartikeln

Katalytischer Effekt 
Die Integration von keramischen Nano-
partikeln in die Matrix von kohlenstofffa-
serverstärkten Kunststoffen bietet vielfäl-
tige Möglichkeiten, das Materialverhalten 
des Faserverbundes zu verbessern. Nano-
skaligen Aluminiumoxidpartikeln konnte 
zum Beispiel ein katalytischer Effekt 
auf die Aushärtung eines Epoxidharzes 
nachgewiesen werden. Hierdurch kann 
die Aushärtung der Matrix beschleunigt 
und der Härtungszyklus verkürzt werden, 
ohne die Härtungstemperatur zu erhö-
hen. Durch die Integration der Partikel 
werden jedoch auch andere Material-
eigenschaften verändert, sodass eine 
zusätzliche Temperaturerhöhung möglich 
ist. Um eine gleichmäßige Temperaturver-
teilung zu gewährleisten und Hotspots zu 
vermeiden, ist eine erhöhte Wärmeleitfä-
higkeit des Materials notwendig. So kann 
entstehende Reaktionswärme effektiv an 
das Werkzeug geleitet werden. Kerami-
sche Nanopartikel können auch hierfür 
einen wertvollen Beitrag leisten, da ihre 
Integration eben diese Wärmeleitfähig-
keit der Matrix signifikant steigert.

Abbildung 1:
Herstellung von nanopartikelverstärkten Faserverbunden

Schwindung
Eine erhöhte Härtungstemperatur 
während der Fertigung kann zu einer 
verstärkten Deformation führen. Das Aus-
maß der Deformation hängt dabei von 
verschiedenen Fertigungsparametern ab. 
Maßgebliche intrinsische Ursachen sind 
vor allem die unterschiedlichen Wärme-
ausdehnungskoeffizienten von Faser und 
Matrix sowie die chemische Schwindung 
des Harzes. Aus diesem Grund muss es 
ein Ziel sein, die Ausdehnungskoeffizi-
enten der Faser und der Matrix anzu-
gleichen. Die Integration von Nanopar-
tikeln bietet hierzu eine Möglichkeit. In 
verschiedenen Versuchen wurde gezeigt, 
dass durch die Integration von Alumini-
umoxidpartikeln in RTM6 der Wärme-
ausdehnungskoeffizient in Abhängigkeit 
vom Füllstoffgehalt reduziert wird. Durch 
das Einbringen von 5vol-%-Partikeln re-
duziert sich der Wärmeausdehnungskoef-
fizient um 12%. Neben der thermischen 
Schwindung wurde für diese Systeme 
die chemische Schwindung während der 
Aushärtung analysiert. Auch hier zeigte 
sich in Abhängigkeit vom Füllstoffgehalt 
eine deutliche Reduktion von bis zu 12%. 

Um kohlenstofffaserverstärkte Kunst-
stoffe zukünftig kostengünstiger 
und in höherer Stückzahl fertigen zu 
können, ist nicht nur ein hoher Grad 
an Automatisierung notwendig, son-
dern auch eine Verkürzung der Aus-
härtezyklen. Die Härtungsdauer wird 
dabei maßgeblich von der Reaktivität 
des Harzsystems bestimmt. Eine 
Beschleunigung der Aushärtung kann 
jedoch auch durch eine gesteigerte 
Härtungstemperatur erreicht werden. 
Diese erhöhte Temperatur in Verbin-
dung mit der schneller frei werden-
den Reaktionswärme kann jedoch zu 
einer Überhitzung des Harzes und so-
mit zu einer thermischen Schädigung 
führen. Darüber hinaus entstehen 
durch gesteigerte Härtungstempera-
turen hohe innere Spannungen, die 
in fertigungsbedingten Deformatio-
nen resultieren können. Um dennoch 
die beschleunigte Vernetzung des 
Harzsystems durch Temperaturerhö-
hung zu erreichen, können kerami-
sche Nanopartikel in die Matrix des 
Verbundes eingebracht werden, die 
den genannten Effekten entgegen-
wirken.

Abbildung 2:
Verarbeitung von nanoskaligen Partikeln und Epoxidharzen
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Abbildung 3:
Schematischer Lagenaufbau bei der Herstellung eines strukturintegrierten Superkondensators

Li2S-Systeme besitzen eine sehr hohe 
ionische Leitfähigkeit bei Raumtempera-
tur, sind jedoch hygroskopisch, sodass die 
Verarbeitung nur unter Schutzgasatmo-
sphäre erfolgen kann. 

Unproblematischer gegenüber Luft-
feuchtigkeit erweisen sich hingegen 
LiAlTi(PO4)3-basierte Festkörperelektrolyte. 
Diese weisen zwar mit 7×10-4 S cm-1 
deutlich niedrigere spezifische ionische 
Leitfähigkeiten auf, sind aber erheblich 
einfacher und toxikologisch unbedenk-
licher zu verarbeiten. 

Zum Verständnis der Wirkungsweise 
dieser Festkörperelektrolyte erfolgen 
Untersuchungen zur chemischen Zusam-
mensetzung, der inneren Homogenität 
(Korngrenzen, Partikelgrößen), der ioni-
schen Leitfähigkeit und der spezifischen 
Kapazität. Nach ersten erfolgreichen 
Messungen besteht der nächste Entwick-
lungsschritt darin, die spezifische Oberflä-
che der Elektroden zu vergrößern sowie 
weitere Leitungswiderstände innerhalb 
des Kondensators zu reduzieren. Nano-
materialien wie nanoskalige Kohlenstoff-
röhren, Graphen oder Aerographit sind 
hierfür vielversprechende Kandidaten.

Strukturintegrierte Superkondensatoren 
entstehen durch die Einbettung der 
keramischen Superkondensatoren in 
einen Faserverbund. Exemplarisch wird 
hierfür ein Polyestervliesverbund herge-

stellt, der aus Gründen der elektrischen 
Leitfähigkeit mit metallisierten Vliesmat-
ten ausgestattet ist und im Differential 
Pressure-Resin Transfer Moulding-Verfah-
ren (DP-RTM) mit dem Harz RTM6 infil-
triert wird (Abbildung 2). Dabei werden 
Unterschiede der Kapazität vor und nach 
der Einbettung genauso gemessen wie 
das elektrische Verhalten während Biege- 
und Zugbelastungen. Für in zukünftige 
Strukturen integrierte Energiespeicher 
werden Verbunde aus Kohlenstofffasern 
hergestellt, die gleichzeitig als elektrische 
Kollektoren dienen. 

Summary

Despite the progress in the develop-
ment of electrical storage devices, the 
quest for more efficiency by improved 
specific properties is continuously driven 
by increasing energy requirements. 
There is a particular need for volume 
and weight savings in mobile products 
such as portable electronics or hybrid/
electric vehicles and aircrafts. Struc-
tural supercapacitors are promising 
multifunctional energy storage devices 
bearing mechanical loads and storing/
delivering electrical energy simultane-
ously.

Currently, most commercial super-
capacitors are using ionic liquids as 
electrolytes. However, safety issues 
and light structure design for usage 
should also be taken into consideration.  
Recent research focuses on lithium ion 
solid electrolyte which can be applied 
in electrical energy storage devices 
without any leakage risks. Therefore, 
LiAlTi(PO4)3-based solid electrolytes have 
been developed and embedded into 
composite materials, which demon-
strate a potential being utilised as solid 
electrolyte for multifunctional energy 
storage devices.

Energiespeichernde Materialien

Strukturintegrierte 
Energiespeicherung 
Trotz vieler Fortschritte bei der Ent-
wicklung von Energiespeichern sind für 
deren wirtschaftlichen Großserieneinsatz 
höhere Energie- und Leistungsdichten 
Vorrausetzung. Speziell für die Anwen-
dung im Automobil- und Luftfahrtbereich 
müssen höhere Gewichts- und Volu-
menreduzierungen erreicht werden. Eine 
vielversprechende Strategie hierfür stellen 
multifunktionale Energiespeicher dar, 
die gleichzeitig Energie speichern und 
mechanisch belastbar sind. 

Neben konventionellen Ansätzen der 
Energiespeicherung sind vor allem Su-
perkondensatoren von großem Interesse. 
Diese zeichnen sich insbesondere durch  
ihre hohen Kapazitäten, gleichzeitig 
hohen Leistungsdichten sowie ihre lange 
Lebensdauer aus. 

Handelsübliche Superkondensatoren 
nutzen flüssige Elektrolyte, was allerdings 
unter Berücksichtigung einer mechani-
schen Lastübertragung und Sicherheitsas-
pekten problematisch ist. Festkörperelek-
trolyte stellen eine mögliche Alternative 
dar, die derzeit intensiv wissenschaftlich 
untersucht wird.

Abbildung 1:
Temperaturabhängigkeit der ionischen 
Leitfähigkeit  in unterschiedlichen Li-Ionen-
basierten Systemen [Advanced Materials 17 
(2005) 918].

Li-basierte Fest- 
körperelektrolyte
Lithiumionen-basierte Festkörperelekt-
rolyte weisen eine vergleichsweise hohe 
Ionenleitfähigkeit (10-4-10-2 S cm-1) und 
spezifische Energiedichte (~250 mWh 
kg-1) auf. Unter Berücksichtigung von 
Anwendungsszenarien aus der Luftfahrt 
und dem Automobilbau konzentriert sich 
die hier vorgestellte Forschung auf Fest-
körperelektrolyte, die insbesondere bei 
Raumtemperatur einsatzfähig sind. In Ab-
bildung 1 ist die Temperaturabhängigkeit 
der ionischen Leitfähigkeit unterschiedlicher 
Li-Ionen-basierter Systeme dargestellt.

Strukturintegrierte Superkondensa-
toren erlauben in vorteilhafter Weise 
die Kombination von lasttragenden 
und energiespeichernden Eigenschaf-
ten. Im Fokus unseres Forschungs-
ansatzes steht die Entwicklung von 
hocheffizienten Superkondensa-
toren auf Basis von keramischen 
Festkörperelektrolyten (FE) wie 
Li1.4Al0.4Ti1.6(PO4)3. Insbesondere 
werden hier der Herstellungsprozess 
des Festkörperelektrolytkondensa-
tors  und dessen Laminateinbettung  
mittels RTM-Technologie betrachtet. 
Sowohl der reine Elektrolyt als auch 
der eingebettete Kondensator wer-
den durch umfangreiche elektroche-
mische und mechanische Messungen 
charakterisiert. Ziel ist die Integra-
tion von Kondensatoren mit hohen 
Energie- und Leistungsdichten bei 
gleichzeitig hoher Leichtbaugüte.  
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Abbildung 2:
Herstellungsprozess von LiAlTi(PO4)3-basierten Festkörperelektrolyten 

Abbildung 4:
Kapazität Messungen bei Cyclovoltammetrie 
Methode von Probe vor und nach Einbettung. 
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Abbildung 2:
Raytracing in einer Platte mit Aktor, Sensor und zwei Versteifungen, (o. l.);    
Interaktion weniger (o. r.) und vieler (u. l.) Strahlen mit der Struktur; vier gefundene Pfade (u. r.)

Interaktion stattfindet. Im letzten Schritt 
fließen zusätzlich materialspezifische 
Werte ein, die Phasengeschwindigkeiten 
und Interaktionskennwerte festlegen. Mit 
Hilfe der Lösung für ebene Wellen der 
Wellengleichung kann dann das Signal 
an einem beliebigen Punkt innerhalb der 
Struktur bestimmt werden (Abbildung 3).

Mögliche Anwendungen eines solchen 
schnellen Näherungsverfahrens sind 
beispielsweise Optimierungsvorgänge bei 

der Auslegung von Sensor-Aktor-Netz-
werken. Eine weitere Einsatzmöglichkeit 
ist die Bestimmung von Referenzsignalen 
der ungeschädigten Struktur in Abhän-
gigkeit von wechselnden Umgebungs-
bedingungen wie Temperatur oder Be-
lastung. Zusätzlich können Signalanalyse 
und Schadensortung unterstützt werden, 
da die berechneten Signale weitere 
Informationen, wie den Mode und die 
zurückgelegte Strecke jedes Wellenpake-
tes, enthalten.

Summary

Structural Health Monitoring (SHM) 
promises not only a better usability of 
fibre-reinforced polymers but also a 
change in maintenance procedures. 
Future SHM systems are dependent on 
efficient algorithms to cover the intri-
cate behaviour of Lamb waves that are 
used to detect damages.

A fast minimal model is proposed to 
estimate wave propagation in complex 
aircraft structures. The two-step algo-
rithm uses a 2-D-model to represent 
stiffened skins of aircraft. First, ray 
tracing is utilised to find the shortest 
paths between actuator and sensor. 
The obtained geometric information is 
then used in a second step to calculate 
sensor signals at selected locations.

Different applications for this approach 
are possible. An optimised procedure 
could calculate reference signals, 
depending on changing environmental 
conditions, in real time. The time signal 
contains additional information about 
its origin and taken path. This can assist 
in signal analysis and damage identifi-
cation. Another use for a fast prediction 
of time signals could be as a tool to 
design sensor networks. The position 
of actuators and sensors needs to be 
optimised to monitor large areas with 
as few sensors as possible.

Schnelle Modellierung der Ausbreitung von 
Lamb-Wellen in komplexen Strukturen

Von der Inspektion 
zur Überwachung 
Aktuell beinhaltet die Wartung von 
Flugzeugen regelmäßige Inspektionen. 
Auf Basis der langen Erfahrung mit 
metallischen Werkstoffen können deren 
Intervalle sehr gut abgeschätzt werden. 
Das Langzeitverhalten neuer Werkstoffe 
wie CFK lässt sich, auch aufgrund der 
vielen konstruktiven Freiheitsgrade, 
dagegen nur schwer vorhersagen. Die 
Natur der Verbundmaterialien macht 
außerdem Schadensarten möglich, die 
bei Metallen unbekannt sind, und führt 
die herkömmliche Werkstoffprüfung an 
ihre Grenzen. Die Integrierte Strukturü-
berwachung (englisch: Structural Health 
Monitoring – SHM) erlaubt eine konti-
nuierliche Überprüfung auf Schäden. 
Damit ist prinzipiell auch ein Wechsel 
zur bedarfsgerechten Wartung möglich. 
Insbesondere für die Instandhaltung, aber 
auch für die Auslegung von Flugzeugen 
kann die Einführung von SHM erhebliche 
Vorteile bringen.

Abbildung 1:
CAD-Modell eines Rumpfsegments mit Türöffnung und dessen abgewickeltes 
2-D-Pendant für die Berechnung der Wellenausbreitung per Raytracing

Lamb-Wellen in 
Flugzeugbauteilen 
Für eine Überwachung mit Lamb-Wellen 
werden diese an einem Aktor erzeugt, 
um sich großflächig über die Struktur 
auszubreiten. Änderungen im Signal 
gegenüber dem ungeschädigten Zustand 
weisen auf einen Schaden hin. Eine Or-
tung erfordert neben mehreren Sensoren 
auch gute Kenntnisse des Bauteils, da 
Inhomogenitäten, wie etwa Versteifungs-
elemente, die Wellenausbreitung beein-
flussen. Zusätzlich sind die Eigenschaften 
der Wellen in anisotropen Materialien 
richtungsabhängig.

Minimalmodell
Zukünftige SHM-Systeme werden zur 
Signalanalyse sehr effiziente Algorithmen 
benötigen, die im Idealfall echtzeitfähig 
sind. Die Komplexität der Wellenausbrei-
tung überfordert jedoch jedes etablierte 
Verfahren. In einem neuen Ansatz wird 
die Struktur auf die minimal erforderli-
chen Eigenschaften reduziert, die Einfluss 
auf Lamb-Wellen haben. Geometrisch 
sind dies die Grenzen zwischen einzelnen 
Materialien und Bauteilbereichen. Deren 
Einfluss kann in detaillierten FE-Simulatio-
nen einzelner Übergänge erfasst und auf 
das Gesamtmodell übertragen werden. 
Dieses besteht aus Bereichen der unge-
störten Ausbreitung und deren Rändern. 
Durch das Konstruktionsprinzip einer 
versteiften Haut genügt für das Mini-
malmodell eine zweidimensionale Fläche 
(Abbildung 1). Für den Ausbreitungs-
vorgang wird ein schneller Raytracing-
Algorithmus verwendet (Abbildung 2). 
Dieser ist notwendig, um die kürzesten 
Pfade zwischen Sender und Empfänger 
zu ermitteln, welche die Wege einzelner 
Wellenfronten wiedergeben. Im Ergebnis 
sind alle geometrischen Informationen 
vorhanden, mit denen sich das Zeitsignal 
an der Sensorposition berechnen lässt. 
Dazu gehören neben den zurückgeleg-
ten Strecken auch die Punkte, an denen 

Die Überwachung von Bauteilen 
mit integrierten Systemen ist ein 
wichtiger Schritt hin zur intelligenten 
Struktur, die neben der lasttragenden 
Funktion weitere Aufgaben erfüllt. 
Schäden können mit Lamb-Wellen 
großflächig mit wenigen Sendern 
und Empfängern detektiert werden. 
Für serienreife Systeme fehlen jedoch 
leistungsstarke Algorithmen zur 
Vorhersage der Wellenausbreitung 
und der Analyse der Signale. Die 
mehrfach versteiften Strukturen von 
Flugzeugen haben Wellenfelder zur 
Folge, die mit herkömmlichen Me-
thoden nur mit großem Aufwand be-
rechnet werden können. Im Kontrast 
zu den üblichen detaillierten Simu-
lationstechniken wird ein Verfahren 
entwickelt, mit dem Sensorsignale in 
komplexen Bauteilen mit minimalem 
Aufwand näherungsweise berechnet 
werden können.
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Abbildung 3:
Zeitsignal an der Sensorposition mit Zuordnung der Wellenpakete zu einzelnen Pfaden und 
Moden
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Abbildung 2:
Analysesoftware zur Auswertung der integrierten Sensorik mit graphisch modellierter Aus-
lenkung über der Plattengeometrie (o. l.) und vier Amplituden-Zeit-Diagrammen einzelner 
Sensoren (u.)

Anwendungs- 
bereiche von SHM
Weltraum und Tiefsee sind Forschungs-
gebiete mit extremen Umweltbedin-
gungen und verlangen nach robusten, 
geschützten und damit hochintegrierten 
Sensoren, um Operationen sicher und ef-
fizient ausführen zu können. Dünnschich-
tige piezoelektrische Kompositsensoren 
bilden die Grundlage für ein strukturin-
tegriertes Structural Health Monitoring 
(SHM). Die autonome Diagnose von 
Schäden schafft die Voraussetzung für 
eine selbstständige Wartung und Repa-
ratur von robotischen Systemen. Durch 
angewandtes Load-Monitoring können 
strukturelle Überbeanspruchungen und 
auftretende Strukturschädigungen wahr-
genommen werden. Die Begrenzung der 
zukünftigen mechanischen Belastungs-
fähigkeit aufgrund der im Lebenszyklus 
ertragenen Belastungen erlaubt es dem 
vollständigen Versagen der Struktur 
vorzubeugen.

Forschungsziele
Ziel der aktuellen Forschung ist ein 
vollflächig nutzbares sensorisches Pre-
pregmaterial mit integrierten Leiter-
bahnen und Elektroden. Die gezielte 
Optimierung von Materialparametern 
und SHM-Auswertungsalgorithmen bildet 
neben der Erzielung von Erkenntnissen 
zur Herstellung und Nutzung hochin-
tegrierter SHM-Systeme den aktuellen 
Forschungsschwerpunkt. Als nächster 
Schritt steht hierfür die Materialqualifizie-
rung einzelner Kompositsensoren unter 
Betrachtung ihrer Geometrie und elektri-
schen Kontaktierung im Mittelpunkt der 
Forschung.

Summary

Harsh conditions in extreme environ-
ments require robust structures. In con-
trast to conventional brittle monolithic 
ceramics, (0) 0 3 piezoelectric compos-
ite sensors are directly integrated into a 
CFRP structure without any additional 
encapsulation in order to minimize the 
impact on the structure’s performance. 
Their mechanical flexibility also allows 
the integration into complex curved 
structures. A full integration of the sen-
sor material inside the fiber-reinforced 
structure highly protects the sensory 
functions for their use in extreme 
environments. A curved panel was 
built to gain more experiences on fully 
integrated composite sensors operating 
as an SHM system in complex-shaped 
structures. The overall scope of the 
scientific research is a prepreg material 
with sensor functions.

Sensorische Strukturen für extreme    
Umweltbedingungen

Realisierung des 
Demonstrators
Mit der Realisierung im Prepreg-Ferti-
gungsverfahren konnte gezeigt werden, 
dass die Herstellung von Strukturen mit 
integrierten sensorischen Funktionen 
ohne zusätzliche Fertigungsschritte mit 
etablierten Verfahren möglich ist. Um die 
Charakteristika einzelner Sensoren und 
verschiedener Sensoranordnungen zu 
untersuchen, wurden 16 Einzelsensoren 
mit einer eigenständigen Kontaktie-
rung in den Verbund eingebracht. Für 
den Einzelbetrieb der Sensoren wurden 
66 µm dünne Isolationslagen aus GFK 
sowie zusätzliche Leiterbahnen verbaut. 
In einer finalen, vollflächigen Anwendung 
des Sensormaterials dient das leitfähige 

Abbildung 1:
CFK-Freiformflächenpanel; Kreisausschnitt zeigt integrierte PZT-Kompositsensoren

Kohlefasermaterial der Struktur als 
sichere Massenelektrode. Somit kann auf 
zusätzliche Leiterbahnen und Isolations-
schichten verzichtet werden.

Das Abgreifen der elektrischen Spannung 
der integrierten PZT-Kompositsensoren 
und die gezielte Signalauswertung von 
Laufzeitunterschieden und Amplituden 
ermöglicht sowohl eine Schadenslokali-
sierung als auch eine Abschätzung der 
Höhe auftretender Belastungen (Abbil-
dung 2). Da die Sensoren nicht mit elekt-
rischer Energie versorgt werden müssen, 
sondern als elektro-mechanische Wandler 
bei mechanischer Belastung mit einem 
elektrischen Spannungssignal reagieren, 
ist der notwendige Energieaufwand zum 
Betreiben eines sensorischen Systems 
sehr gering.

Im Rahmen der HGF-Allianz „Robotic 
Exploration of Extreme Environ-
ments (ROBEX)“ forscht das DLR an 
sensorischen Strukturen für extreme 
Umweltbedingungen. Ein Freiform-
flächenpanel mit vollkommen in die 
Struktur integrierten, dünnschich-
tigen Kompositsensoren auf Basis 
mikroskaliger, piezoelektrischer 
Blei-Zirkonat-Titanat (PZT)-Partikel 
(Abbildung 1) dient hierfür als De-
monstrations- und Forschungsobjekt. 
Die neuartigen Kompositsensoren 
bieten gegenüber klassischen monoli-
thischen PZT-Keramiken durch ihre 
hohe mechanische Flexibilität, ihre 
geringe Dichte und ihre angepasste 
Materialsteifigkeit enorme Vorteile 
für eine großflächige Integration 
sensorischer Funktionen in Faser-
verbundstrukturen. Ihre verbesserte 
Strukturkonformität, durch vermin-
derte Steifigkeitssprünge und gerin-
gere Faserondulationen erlauben die 
Herstellung sensorischer Faserver-
bundstrukturen mit geringen struk-
turellen Schwächungen und stark 
gekrümmten Oberflächen. Durch 
die vollkommene Integration der 
Sensorik in die Faserverbundstruktur 
sind die Sensoren zudem sehr robust 
und optimal gegen äußere Einflüs-
se extremer Umgebungen, wie z.B. 
Strahlung, Druck oder Temperatur, 
geschützt. Eine geringere Dichte der 
Kompositsensoren verbessert das 
Massenverhältnis zwischen tragender 
Struktur und Sensorik. Bei  gleich-
bleibender, begrenzter Gesamtmasse 
lassen sich so die strukturelle Belast-
barkeit und die Nutzlast steigern.

Abbildung 3: 
REM-Aufnahme einer geätzten PZT-Struktur
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Abbildung 2:
Dämpfungsverläufe des optimierten Multilayers

Summary

Many locations cannot be exploited 
for wind farms due to interference 
with radar units (e.g. in the vicinity of 
airports). To circumvent this problem, 
radar absorbing composite materials for 
wind turbines are developed. The new 
multilayer absorber system is characte-
rised by a thickness of about 5 mm and 
realises a return loss of approximately 
5 dB compared to an untreated GFRP. 
The additional weight of the absorber 
system is about 1.8 g/m² and can easily 
be integrated in existing manufactu-
ring processes. The impedances of the 
resistive sheets investigated in this study 
are not finally optimised thus significant 
higher values for the return loss are 
possible. Further research is dedicated 
to finding the optimal configuration based 
on the balance of impedance effects 
resulting from the resistive sheet and 
cost-efficient manufacturing processes.

Neue Materialsysteme zur Absorption von   
Radarstrahlung für Windenergieanlagen

Windkraftrotor-
blätter und ihre 
speziellen Anfor-
derungen an neue 
Materialien
Die Haut eines Rotorblattes einer Wind-
energieanlage besteht aus einem 5 bis 
10 Millimeter dicken glasfaserverstärkten 
Verbundwerkstoff (GFK). Dieses Material 
zeichnet sich durch eine hohe Trans-
parenz gegenüber Radarstrahlung aus, 
während andere Komponenten, wie z. B. 
der zwingend erforderliche Blitzschutz, 
für die hohe Reflektivität des Rotorblattes 
verantwortlich sind. Die zunehmende 
Verarbeitung von elektrisch leitfähigen 
Kohlenstofffasern wird das Problem der 
Radarreflexion weiter verschärfen. 

Ziel der aktuellen Forschung ist es, radar-
absorbierende Materialien (RAM) in den 
glasfaserverstärkten Verbundwerkstoff 
der Rotorblatthaut zu integrieren, um die 
Radarreflexion von Windkraftrotorblät-
tern zu minimieren. Zudem müssen diese 
RAM möglichst kostengünstig sein, eine 
geringe Dichte sowie eine gute industri-
elle Verfügbarkeit aufweisen. Eine weite-
re  Anforderung besteht darin, dass die 

Abbildung 1:
GFK-Proben mit unterschiedlichen Konzentrationen von Kohlenstoff-Kurzschnittfasern sowie Kupferbeschichtung

Absorbersysteme leicht in die standardisier-
te Rotorblattfertigung integriert werden 
können und dass die ursprüngliche 
Geometrie des Blattes nicht verändert 
wird. Zur Realisierung dieses Anforde-
rungsprofils wird ein Konzept verfolgt, 
bei dem über mehrere dünne, elektrisch 
modifizierte Einzelschichten eine graduel-
le Reduktion der einfallenden Radarstrah-
lung erfolgt und somit eine Dämpfung 
des Reflexionssignals resultiert.  

Herstellung der  
Einzelschichten 
Bisher untersuchte RAM basieren aus-
schließlich auf Kohlenstoffmaterialien. 
Diese sind sehr kostengünstig und um-
fassen verschiedene Arten von Ruß- und 
Kohlenstoff-Kurzschnittfasern. Um eine 
gleichmäßige Verteilung der Partikel und 
Kurzfasern zu gewährleisten, wurden 
diese in einer Polyvinylbutyral-Ethanol-
Lösung dispergiert und anschließend auf 
ein Glasseidenvlies aufgetragen. Hierbei 
konnten im ersten Schritt Flächengewichte 
von 10 g/m² bis 0,6 g/m² realisiert werden 
(Abbildung 1). Um die elektrischen 
Eigenschaften zu bestimmen, wurde 
jede Einzelschicht in die Symmetrieebene 
eines GFK-Laminates platziert und mittels 
einer Hohlleitermessung charakterisiert. 

Die intensive Nutzung von Windener-
gie ist ein entscheidender Baustein 
der Energiewende. Viele potenzi-
ell ertragreiche Standorte können 
derzeit für die Energiegewinnung 
nicht genutzt werden, da sie mit Ra-
daranlagen, z. B. der Flugsicherung, 
interferieren. Schätzungen gehen da-
von aus, dass Windkraftprojekte mit 
einer geplanten Leistung von mehr 
als 3000 MW von dieser Problematik 
betroffen sind. Eine Reduktion der 
Radarsignatur der Rotorblätter von 
Windenergieanlagen ermöglicht es, 
diese Standorte zu erschließen und 
somit den Anteil erneuerbarer Ener-
gien weiter zu steigern. 

> Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mosch

Aus den so erzielten Messergebnissen 
konnten die elektrischen Impedanzen  
für die einzelne RAM-Schicht zurück-
gerechnet und mittels Simulation ein 
auf maximale Dämpfung ausgelegter 
Verbund gefertigt werden. Entscheidend 
ist, dass die einzelnen RAM-Schichten im 
GFK-Laminat elektrisch isoliert voneinan-
der vorliegen.

Erhöhung der   
Reflexionsdämpfung
Basierend auf den Simulationsergebnis-
sen wurde ein auf Reflexionsdämpfung 
optimierter GFK-Verbund gefertigt. Dieser 
enthält drei Einzelschichten mit einem 
Flächengewicht von jeweils 0,6 g/m² 
PAN-Kohlenstoff-Kurzschnittfasern und 
weist eine Gesamtwandstärke von nur 5 
Millimetern auf. 

Die Vermessung des Multilayers ergab 
eine Dämpfung der Reflexion von 5 dB 
bei einer sehr geringen Gewichtszunah-
me von 1,8 g/m². Es ist erkennbar, dass 
die entwickelte Simulationsmethode gut 
mit den Messergebnissen übereinstimmt 
(Abbildung 2). 

Auch die angewandte Technologie zur 
Herstellung der Einzelschichten lässt sich 
sehr einfach in bestehende Produktions-
prozesse integrieren.

Durch Variation der Füllstoffart (z. B. 
Einsatz von Keramik- und Metallparti-
keln), der Partikelgeometrien (z. B. Core-
Shell-Strukturen) und Optimierung der 
Füllstoffgehalte ist eine weitere deutliche 
Erhöhung der Reflexionsdämpfung zu 
erwarten. 
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Abbildung 3:
Vergleich von Delaminationsflächen ohne (l.) und mit (r.) Schadensinteraktion

Vorhersage von Schlagschäden an     
monolithischen Faserverbundstrukturen

Schadensmodi  
interagieren
Verlässliche Informationen über 
Schlagschäden bilden die Basis für die 
Betrachtung von Restfestigkeiten bei 
der Bauteilauslegung. Um den hierzu 
nötigen experimentellen Aufwand zu 
begrenzen, sind numerische Vorhersagen 
der Schäden wesentlicher Bestandteil 
des Auslegungsprozesses. Die dabei 
wichtigen Schadensmodi sind Faserbruch, 
Delamination und Zwischenfaserbruch. 
Letzterer hat zwar nur geringen Einfluss 
auf das Lastabtragungsverhalten und 
die Restfestigkeiten, beeinflusst jedoch 
maßgeblich die Entstehung von Delami-
nationen. Jeder Schadenstyp muss vom 
Phänomen her in Versuchen verstanden, 
mathematisch erfasst und numerisch in 
einem Schädigungsmodell nachgebildet 
werden. Die Anwendung dieser Modelle 
in der Impactsimulation ermöglicht es, 
das strukturelle Verhalten nach Schädi-
gungseintritt wiederzugeben. Es ist dabei 
nicht ausreichend, nur den Versagens-
beginn zu ermitteln. Auch die Form, die 
Abmessungen und – nach Möglichkeit 

Abbildung 1:
Entstehung einer Delamination aus einem 
Schubspannungsriss (A) und einem Normal-
spannungsriss (B) [nach Choi, 1991]
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– die Ausrichtung eines Schadens müssen 
abgebildet werden. Bei der Entstehung 
solcher Schäden ist es unabdingbar, die 
Interaktion verschiedener Schadensmodi 
im Modell erfassen zu können. Schub-
spannungen in der Laminatmitte sowie 
Normalspannungen an den Laminatgren-
zen führen zu Zwischenfaserbrüchen. 
Diese breiten sich in Laminatdickenrich-

Impactschädigung bringt eine Reihe 
von Herausforderungen für die Aus-
legung von Faserverbundbauteilen 
mit sich. Eine Vielzahl notwendiger 
Experimente bedeutet einen hohen 
Aufwand, konservative Degradierung 
von Festigkeiten verhindert eine 
optimale Ausnutzung des Potenzials 
solcher Werkstoffe. Eine Erfassung 
des Impactvorgangs und der dadurch 
verursachten Schadensausbreitung 
in einer Simulation kann beides 
verbessern. Es ist erforderlich, die 
Schadensentstehung und die damit 
verbundenen Konsequenzen für die 
Restfestigkeit abzubilden. Dies bein-
haltet dynamische Finite-Elemente-
Berechnungen inklusive der Bestim-
mung verschiedener Schadensmodi 
und deren Interaktionen. Konservativ 
degradierte Materialkennwerte, die 
heute noch die unbekannten Zusam-
menhänge von Impact, Schadensfort-
schritt und Restfestigkeit abdecken, 
können dann möglicherweise ange-
hoben und Bauteile dadurch leichter 
werden.

Bild3 

Summary

Composite structures experiencing 
impact can be severely damaged in 
the laminate’s inside. Such damage is 
dominated by delamination, without 
showing many signs of failure on the 
surface. Thus, design loads still need to 
be endured.

Capturing and modelling of compos-
ite laminate’s progressive damage 
behaviour is crucial for predicting the 
load-carrying behaviour. Especially 
damage mode interactions need to be 
included in the modelling approach, 
as damage modes like interfibre failure 
und delamination influence each other’s 
and extent. These coupling effects can 
be modelled by cohesive zone methods 
and continuum damage mechanics 
approaches.

Predicting impact damage and its con-
sequences offers efficient opportunities 
to establish specific design procedures. 
Weight reduction and exploitation of 
unused structural capacities are ren-
dered possible.

tung aus, bis sie auf ein Lageninterface 
mit Winkeländerung stoßen. Die nächste 
Faserlage wirkt als Stopper für den 
Transversalriss; der wiederum ist Initialriss 
für ein Versagen des Interfaces. Eine 
Delamination entsteht (Abbildung 1).

Bisher ungenutzte 
Strukturreserven
Die Nachbildung dieses Effekts in einer 
Simulation ist herausfordernd (Abbil-
dung 2). Die Kopplung kann direkt im 
genutzten Versagenskriterium mit einbe-
zogen werden. Alternativ kann auch das 
Entfestigungsverhalten nach Versa-
gensbeginn realitätsgetreu beschrieben 
werden, ebenso die Interaktion einzelner 
Schadensmechanismen. Die Kopplung im 
Versagensmechanismus setzt voraus, dass 
alle Interaktionsmechanismen bekannt 

und quantitativ beschreibbar sind. Die 
zweite Methode ist dagegen universeller, 
erfordert aber eine ausreichend genaue 
Nachbildung der durch Risse entstehen-
den Diskontinuitäten. Hierbei können 
die Kontinuumsschädigungsmechanik 
oder ein Kohäsivzonenansatz zum Einsatz 
kommen. Ein Vergleich der errechneten  
Delaminationen, ohne und mit anderen 
Schadensmodi im Modell, unterstreicht 
die Notwendigkeit einer vollständigen 
Berücksichtigung (Abbildung 3).

Erst durch verlässliche Vorhersagen von 
Schlagschäden können Strukturreserven 
besser ausgenutzt werden. Statt konser-
vativer Sicherheitsfaktoren kann das Trag-
verhalten schlaggeschädigter Strukturen 
analysiert und in den Auslegungsprozess 
mit einbezogen werden. Die Verwendung 
kleinerer Sicherheitsfaktoren ermöglicht 
dann die Realisierung eines geringeren 
Strukturgewichts.

Abbildung 2:
Numerische Abbildung der Schädigungseffekte 
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Summary

Impact damages can significantly re-
duce the stiffness and strength of fiber 
reinforced composites. Additionally, this 
kind of damage is often hard to detect. 
Therefore, the knowledge about the in-
fluence of impact damages on the load 
carrying capacity of aircraft fuselage 
structures is essential. This requires the 
development of reliable methods that 
have to be validated with experimental 
results. Thus, experiments are conduct-
ed to investigate the influence of dif-
ferent impact scenarios. Furthermore, a 

Restfestigkeit schlaggeschädigter    
dünnwandiger CFK-Schalen

Experimentelle  
Untersuchung
An durch T- oder J-Stringer und Spante 
versteiften CFK-Schalen wird der Einfluss 
von Impactschäden auf das Tragverhalten 
experimentell untersucht. Die Strukturen 
werden in der Beulanlage des DLR unter 
Axialdruck getestet. Sie werden zuerst im 
ungeschädigten Zustand geprüft. Danach 
werden sie mittels eines Gasdruckimpak-
tors an den ausgewählten Positionen ge-
schädigt, wobei verschiedene Impactsze-
narien (Abbildung 1) analysiert werden. 
Zum einen werden hautseitig aufgebrach-
te Schäden im Hautfeld (Fall 1) sowie un-
terhalb der Haut-Stringer-Verbindung (Fall 
2) betrachtet. Zum anderen werden Schlag-
schäden auf der Oberseite des Stringers 
untersucht (Fall 3). Mittels Ultraschall (US) 
werden die Schäden inspiziert. Die ge-
schädigten CFK-Schalen werden anschlie-
ßend bis zum Strukturversagen belastet. 
Um das Verhalten der ungeschädigten 
und der geschädigten Strukturen zu 
bewerten, werden Last-Verschiebungs-
Daten sowie Dehnungen aufgenommen. 
Mit einem DIC-Verfahren (Digital Image 
Correlation) wird das Verschiebungsfeld 
gemessen und damit die Entwicklung 
des Beulmusters während des Versuches 
erfasst. Diese Daten werden auch für die 
Validierung der numerischen Simulation 
herangezogen.

Abbildung 1:
Untersuchte Impactszenarien

Numerische   
Simulation
Für die getesteten versteiften Schalen 
werden FE-Modelle aufgebaut. Um das 
Verhalten der geschädigten Strukturen 
simulieren zu können, müssen die Schä-
den im Modell berücksichtigt werden (s. 
Abbildung 2). Impact-Events rufen im 
Faserverbund verschiedene Schadensmo-
di hervor (Faserbrüche, Matrixbrüche, De-
laminationen), die für die Herabsetzung 
der Steifigkeit und Festigkeit verantwort-
lich sind. Eine effiziente Methode, einen 
Schaden auf Strukturlevel zu modellieren, 
ist daher die Reduktion der Materialpa-
rameter in den betroffenen Bereichen. 
Dadurch wird der Schaden in seiner 
makroskopischen Wirkung erfasst. Neben 
der Schadensinitiierung (Hashin-Krite-
rium) wird in der Simulation auch der 
Schadensfortschritt (lineare Degradation) 
berücksichtigt, um das Strukturverhalten 
der CFK-Schalen inklusive der Resttragfä-
higkeit numerisch vorherzusagen.

Einfluss der  
Schlagschäden 
Mit der beschriebenen Schadensmo-
dellierung kann – verglichen mit dem 
Experiment – der Einfluss von Schlagschä-
den in der Simulation gut erfasst werden. 
Sowohl im Experiment als auch in der 
Simulation zeigt sich u. a., dass Impacts 
auf den Stringern die Tragfähigkeit einer 
dünnwandigen versteiften CFK-Struktur 
wesentlich stärker reduzieren als haut-
seitige Impacts. Eine Schädigung der 
Haut-Stringer-Verbindung kann aber Aus-
gangspunkt für ein abruptes Versagen 
der Struktur sein.

Schlagschäden, sogenannte Impact-
schäden, können die Steifigkeit 
und Festigkeit von Faserverbund-
strukturen signifikant herabsetzen. 
Da derartige Schäden zudem meist 
schwer detektierbar sind, ist es für 
die Auslegung von Flugzeugstruk-
turen wichtig, ihren Einfluss auf 
das Tragverhalten zu kennen. Dies 
erfordert die Entwicklung zuverläs-
siger Berechnungsmethoden, die mit 
experimentellen Daten validiert wer-
den müssen. Deshalb werden Experi-
mente zum Einfluss verschiedener Im-
pactszenarien auf das Tragverhalten 
von CFK-Schalen durchgeführt und 
ein Ansatz für die Schadensmodel-
lierung in Finite-Elemente-Modellen 
(FE-Modellen) entwickelt.

> Dipl.-Ing. Caroline Wolff (l.)

> Dipl.-Ing. Dirk Wilckens (r.)

Abbildung 3: 
Test einer CFK-Schale in der Druck-Schub-Anlage

Abbildung 2:
Experimentelle und numerische Analyse an ungeschädigten und schlaggeschädigten CFK-Strukturen

damage modelling approach is developed 
in order to consider the impact damages 
in FE-models. T- and J-stringer stiffened 
panels are used within this study. The 
panels are impacted from the skin side 
which causes damages in the skin and 
the skin-stringer connection. Another 
impact scenario includes an impact on 
the stringer web. Both, experiment and 
simulation, reveal that the influence of 
the stringer web impacts is more critical 
than of those on the skin. Furthermore, a 
pre-damage in the skin-stringer connec-
tion can lead to abrupt failure of the 
whole structure. 
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Abbildung 3:
Modellgenerator und Modell eines repräsentativen Volumenelementes (RVE) mit   
randomisierter Faseranordnung

Effekte durch Reibung etc.). Es wird 
daher postuliert, dass Hystereseenergie 
ein geeignetes physikalisches Maß für 
die Beschreibung des Ermüdungszu-
standes ist. Mit einer mehrachsigen 
Verallgemeinerung des eindimensionalen 
rheologischen Systems und durch die 
Richtungsunabhängigkeit (Isotropie) des 
Energiemaßes können auch mehrachsige 
Belastungen hinsichtlich ihrer Lebensdau-
er bewertet werden.

Mikromechanik
Mit einem hochparametrisierten 
Modellgenerator kann ein repräsenta-
tives mikromechanisches Modell eines 
Faserverbundes mit randomisierter, 
periodischer Faserverteilung und periodi-
schen Randbedingungen erstellt werden 
(Abbildung 3).

Summary

A profound understanding of the mi-
cromechanical damage mechanisms can 
help to enhance future materials as well 
as mathematical damage models. Since 
fatigue damage is matrix-dominated 
for most use cases, the cyclic polymer 
behaviour is the focus of this investiga-
tion. A physically nonlinear viscoplastic 
material model is used to describe the 
cyclic hysteresis of the polymer. Includ-
ing all irreversible effects potentially 
leading to material degradation, the 
hysteresis energy is used as the basis for 
a physically motivated failure criterion 
for multiaxial load cases.

Using a highly parameterised micro-
mechanical model generator, the cyclic 
analysis on a micro-scale is performed. 
It is shown that a single, dominant 
crack evolves initiating at multiple dam-
aged fibre-matrix interfaces. Further 
studies will include the influence of the 
fibre architecture and interface proper-
ties on the cyclic damage behaviour.

Mikromechanik des Ermüdungsverhaltens  
polymerer Verbundwerkstoffe

meisten Anwendungsfällen matrixdominiert 
ist. Das Material- und Schädigungsverhal-
ten der polymeren Matrix wird mathema-
tisch modelliert, um im Anschluss in einem 
mikromechanischen Modell den Einfluss 
der Faserarchitektur auf die Initiierung und 
Evolution von Schäden unter zyklischer 
Belastung zu untersuchen.

Reinharzverhalten
Mit Hilfe von statischen Zugversuchen 
und Zwischenrelaxationsversuchen wird 
ein viskoplastisches Materialverhalten 
diagnostiziert. Mit einem nichtlinear-
elastischen, einem endochron-plastischen 
sowie fünf nichtlinearen Maxwell-Ele-
menten kann dieses Verhalten mathema-
tisch beschrieben werden (Abbildung 1). Die 
Kalibrierung über die Zug- und Zwischen-
relaxationsversuche liefert eine gute 
Vorhersage des zyklischen Materialver-
haltens und der auftretenden Hysterese 
(Abbildung 2).

Die Hystereseenergie ist ein Maß für 
die Summe aller irreversiblen Prozesse 
auf der Materialebene (Schädigung, 
plastische Verformung, thermische 

Ein tieferes Verständnis für die Schä-
digungsmechanismen bei zyklischer 
Belastung ist der Schlüssel zu ge-
naueren Berechnungsmethoden und 
verbesserten Materialsystemen. In 
den vergangenen Jahren haben sich 
repräsentative Volumenelemente und 
Mikromechanik als geeignete Mittel 
erwiesen, um statische Schädigungs-
mechanismen besser zu verstehen. 
Analog dazu wird hier die Mikrome-
chanik genutzt, um Ermüdungsschä-
digung auf der Materialebene zu un-
tersuchen und die Sensitivitäten der 
Einflussparameter Faseranordnung, 
Faservolumengehalt, Interfaceeigen-
schaften etc. zu bestimmen.

Motivation
Das Versagens- und Schädigungsverhal-
ten von faserverstärkten Kunststoffen ist 
hochkomplex. Dies gilt insbesondere für 
Ermüdungslastfälle, bei denen zusätzlich 
zu zahlreichen Schädigungsmechanis-
men, wie Matrixrissen, Delaminationen 
und Faser-Matrix-Ablösungen, die zeitli-
che Dimension hinzukommt. Strukturier-
te und systematische Untersuchungen 
des Ermüdungsverhaltens beschränken 
sich daher oft auf einzelne Aspekte der 
Ermüdung. Dabei werden die zugrunde-
liegenden Schädigungsmechanismen oft 
stark idealisiert, da die Analyse auf einer 
Laminat- oder Einzelschichtskala erfolgt. 
Der eigentliche Schädigungsmechanis-
mus ist hingegen auf Mikroebene zu 
beobachten. Ein fundiertes Verständnis 
der Mikromechanik der Schädigung kann 
unter anderem dazu beitragen, zukünf-
tige Ermüdungsmodelle zu verbessern. 
Für eine mikromechanische Analyse auf 
Faser-/Matrix-Ebene muss vor allem das 
zyklische Polymerverhalten untersucht wer-
den, da Ermüdung in Faserverbunden in den 
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Abbildung 1:
Rheologisches Netzwerk des nichtlinear-  
viskoplastischen Materialmodells 
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Abbildung 2:
Identifikation der Materialparameter und Validierung 
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Erste Untersuchungen zeigen die aus ex-
perimentellen Untersuchungen beobach-
tete Ausbildung eines dominanten Risses 
ausgehend von einzelnen Faser-Matrix-
Interface-Schäden (Abbildung 4).

In weiterführenden Untersuchungen 
werden Einflüsse der Faserarchitektur und 
der Interface-Eigenschaften näher be-
leuchtet, um Empfehlungen für Material-
entwicklung und Berechnungsmethoden 
auf Makroskala abzuleiten.

Abbildung 4:
Schädigungsevolution unter Querzugbelastung im Laufe der zyklischen Belastung in einem 
RVE mit 63 % Faservolumengehalt
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Abbildung 2:
DELiS-Modellierung einer konventionellen Flugzeugkonfiguration

Daten entsprechendes Objektmodell, 
das anschließend in ein auf Schalen- und 
Balkenelementen basierendes 3-D finite 
Elemente (FE) Modell exportiert wird. Für 
eine größtmögliche Flexibilität werden 
die Inputformate verschiedener kommer-
zieller FE-Solver unterstützt. Die Dimen-
sionierung kann im Anschluss mithilfe 
der In-house-Software „SBot“ oder der 
kommerziellen Software „HyperSizer“ 
durchgeführt werden. Die auf diesem 
Wege aktualisierte Geometrie wird über 
das CPACS den übrigen Disziplinen im 
MDO-Prozess wieder bereitgestellt.

Transiente Lasten  
in der Struktur- 
dimensionierung
Bisher werden bei der Strukturdimen-
sionierung nur statische Ersatzlastfälle 
betrachtet, die sowohl aus stationären 
wie auch aus instationären Manövern 
berechnet werden. Die bei der Be-
rechnung der Ersatzlastfälle genutzten 
Modelle sind vereinfacht, um die sehr 
große Anzahl an zu berücksichtigenden 
Lastfällen mit einem akzeptablen Rechen-
aufwand einbinden zu können. Es stellt 
sich die Frage, ob im Falle einer dynami-
schen Strukturbelastung eine transiente 

Summary

The preliminary design of aircraft struc-
tures is performed in a multidisciplinary 
environment in which different aspects 
like structure mechanics, aeroelasticity, 
or flight mechanics are considered. In 
order to further increase the accura-
cy of the preliminary design and to 
potentially lower its weight, research is 
conducted at the Institute of Light-
weight Structures and Adaptive Systems 
regarding the influence of transient 
loads on the structure of the aircraft 
within the sizing process. By utilising an 
extension of the in-house framework 
„Design Environment for Lightweight 
Structures“ (DELiS), the mass-saving 
potential is evaluated for an aircraft 
landing scenario based on the changes 
in the stress distribution due to the 
time-dependent loading. The results 
can be used to adapt the multidiscipli-
nary process for an improved prelimi-
nary aircraft design.

Auswirkung dynamischer Lasten auf die Struktur-
auslegung im Rahmen des Gesamtentwurfs

Abbildung 1:
Schematischer Ablauf einer Strukturauslegung im Rahmen des MDO-Prozesses

Erstellung 
Modell 
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Die Dimensionierung der Flugzeugstruk-
tur wird im MDO Prozess durch die in-
house Software „Design Environment for 
Lightweight Structures“ (DELiS) durchge-
führt. Der von DELiS gesteuerte Dimensi-
onierungsprozess ist in der Lage, auf Ba-
sis einer initialen Flugzeuggeometrie und 
den dazugehörigen Lastfällen verschie-
dene Geometrieparameter, wie z. B. die 
Hautdicken oder die Profilgeometrie der 
flugzeugtypischen Versteifungselemente, 
anzupassen. Neben einer Dimensionie-
rung können zudem auch verschiedene 
Optimierungsverfahren genutzt werden. 
DELiS erstellt hierzu ein den CPACS- 

Durch die fortwährende Steigerung 
der Rechenkapazitäten wird im 
Bereich des Vorentwurfsprozesses 
von Verkehrsflugzeugen der De-
tailierungsgrad der Modelle inner-
halb der einzelnen Disziplinen wie 
auch der Verzahnungsgrad aller 
am Prozess beteiligten Disziplinen 
ständig erhöht. Damit bietet sich die 
Möglichkeit, bisherige konservative 
Vereinfachungen bei der Dimensio-
nierung infolge dynamischer Lasten 
aufzugeben und durch Betrachtung 
transienter Belastungsvorgänge im 
Auslegungsprozess Strukturgewicht 
zu reduzieren.

Strukturdimen-
sionierung im  
Flugzeug-Gesamt-
entwurfsprozess
Die Grundlage stellt hierbei der multi-
disziplinäre Optimierungsprozess (MDO) 
für den Flugzeugvorentwurf dar, in dem 
alle für den Vorentwurf notwendigen 
Disziplinen automatisiert miteinander 
zusammenarbeiten. Sie kommunizieren 
dabei untereinander über das „Com-
mon Parametric Aircraft Configuration 
Schema“ (CPACS), in dem alle relevanten 
Daten, wie z. B. die abstrahierte Beschrei-
bung der Flugzeuggeometrie oder die zu 
berücksichtigenden Lastfälle enthalten 
sind. Diese standardisierte Schnittstelle 
gewährleistet ein hohes Maß an Modula-
rität und Flexibilität innerhalb des MDO- 
Prozesses. Die Übergabe der Daten sowie 
die Kaskadierung der einzelnen Diszipli-
nen erfolgen dabei automatisiert.

Berechnung der Strukturantwort im 
Vergleich zur bisherigen Behandlung als 
quasi-stationäre Belastung die Möglich-
keit für eine Gewichtsreduktion der zu 
dimensionierenden Bauteile eröffnet. Um 
die Potenziale und den Einfluss auf die 
Gesamtmasse bewerten zu können, wird 
die Verwendung von transienten Lasten 
in DELiS integriert und am Beispiel eines 
Landemanövers demonstriert. Systema-
tische Masseneinsparungen, wie z. B. 
durch die Identifikation von Bereichen, 
die im Vergleich zum statischen Ersatz-
lastfall tatsächlich geringer belastet sind, 
könnten im Anschluss durch eine Modi-
fizierung des Gesamtentwurfsprozesses 
realisiert werden. 
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Abbildung 2:
Neue Anlage für dynamische Impulslastversuche in Fallwerkkonfiguration

ein schnelles optisches Messverfahren 
erleichtert weiterhin die Beobachtung 
und Messung des Beulvorgangs. Erste 
Ergebnisse zeigen, dass der Beulvorgang 
im statischen Fall anders abläuft als im 
Fall einer Impulsbelastung mit höheren 
Geschwindigkeiten. 

Summary

Space launcher structures can be sim-
plified as unstiffened cylindrical shells. 
One major design criterion, the static 
buckling load, is subject of wide exper-
imental investigation until today. Static 
buckling experiments are matured and 
produce reliable results using servo-me-
chanic and servo-hydraulic test ma-
chines. But inertia masses and control 
elements limit the dynamic capabilities 
of these machines. Hence, the influence 
of higher velocity impulsive loading on 
cylindrical shells is less investigated due 
to a lack of suitable test facilities.

A new test facility combines the 
advantage of common buckling test 
facilities for static loading with the 
advantage of a drop test rig. Under the 
same geometrical boundary conditions, 
investigations under static and dynamic 
impulsive loading are conducted. 
Studies of phenomena of the dynamic 
buckling process are possible as well 
as the comparison of static buckling to 
the dynamic one. First results show a 
different buckling behaviour in static 
versus dynamic impulsive loading of 
unstiffened cylindrical shells.

Dynamische Impulslastversuche an     
unversteiften Kreiszylinderschalen

Die Idee zur neuen 
Versuchsanlage
Es existieren Hypothesen, denen zufolge 
eine Kreiszylinderschale unter Axial-
drucklast unter gewissen Belastungsge-
schwindigkeiten ein Verhalten zeigen 
kann, das zu einer Reduktion der Beullast 
im Vergleich zur statisch bestimmten 
Beullast führt. Numerische Berechnun-
gen bestätigen für bestimmte Lastfälle 
dieses Verhalten. Um diesem Verhalten 
experimentell nachzugehen und auch das 
grundlegende Verhalten der unversteif-
ten Kreiszylinderschale unter hoher Be-
lastungsgeschwindigkeit zu untersuchen, 
war die Entwicklung einer neuartigen 
Versuchsanlage notwendig. 

Beulanlagen zur Untersuchung des qua-
sistatischen Verhaltens existieren bereits 
seit einigen Jahrzehnten. Diese arbeiten 
mit einem servomechanischen oder 
servohydraulischen Aktuator, welcher die 
Axiallast auf die Schale aufbringt. Damit 
sind diese Anlagen gut geeignet, mit den 

Abbildung 1:
Schema: Unterschiedliche Konfigurationen der neuen Versuchsanlage
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durch Harz-Eingüsse gegebenen geome-
trischen Randbedingungen Beullasten 
in einer für numerische Berechnungen 
reproduzierbaren Qualität zu erzielen. Je-
doch sind diese Prinzipien der Krafterzeu-
ger ungeeignet, um kurzzeitige Impulslas-
ten mit hoher Geschwindigkeit sowie mit 
einhergehender hoher Beschleunigung zu 
erzeugen. Einfache Wirkprinzipien, wie 
die Impulsübertragung durch eine fallende 
Masse, sind dafür besser geeignet. 

Die Kombination der genannten Prinzi-
pien in Form einer elektromechanischen 
Krafterzeugung für statische Versuche 
mit einer Impulserzeugung durch eine 
Fallmasse für dynamische Versuche sowie 
die Beibehaltung der geometrischen 
Randbedingungen kennzeichnen eine 
für diese Untersuchungen erschaffene 
Versuchsanlage. Die  Beulanlage kann 
in der statischen und der dynamischen 
Konfiguration betrieben werden, wobei 
die Kreiszylinderschale unverändert in der 
Anlage verbleibt (Abbildung 1).

Der Versuch
Mit dieser neu entwickelten Versuchs-
anlage für dynamische Lasten werden 
zuerst quasistatische Vergleichsversuche 
gefahren, um die statische Beullast und 
die beim Beulvorgang auftretenden 
Axialverschiebungen und Verformungen 
zu ermitteln. Dazu wird die Anlage in der 
statischen Konfiguration betrieben.

Nach dem Ermitteln dieser Werte wird 
die Anlage in die Fallwerkkonfiguration 
gebracht (Abbildung 2). Damit kann eine 
änderbare Fallmasse aus unterschiedli-
chen Höhen auf die Lasteinleitung fallen 
gelassen werden, wodurch der Impuls 
übertragen und der Versuchskörper kurz-
zeitig belastet wird. Die Amplitude der 
Impulsbewegung wird durch verstellbare 
Anschläge begrenzt und die Lasteinlei-
tung prallt wieder zurück. Der Versuchs-
körper erfährt somit eine kurzzeitige, 
axiale Stauchung in Impulsform. Der 
Vergleich mit dem statischen Beulversuch 
kann für die Messgröße „Kraft“ nicht 
mehr erfolgen, da unter Impulslasten die 

Unversteifte Kreiszylinderschalen sind als 
vereinfachte Modelle für Trägersystem-
strukturen der Raumfahrt seit Jahrzehn-
ten Gegenstand von experimentellen 
Grundlagenuntersuchungen. Diese 
Untersuchungen befassen sich vorrangig 
mit einer Versagensart: dem Beulen unter 
statischer Axialdrucklast. 

Während solche Versuche und die zuge-
hörigen Beultheorien unter sehr langsa-
mer, d. h. quasistatischer, Belastung weit 
fortgeschritten sind, sind die Theorie und 
die Versuchstechnik für dynamische Im-
pulslasten noch unzureichend entwickelt 
und die dabei auftretenden Vorgänge 
noch wenig erforscht.

Kräfte, welche auf die Kreiszylinderschale 
wirken, nicht mehr erfasst werden kön-
nen. Es müssen daher unterschiedliche 
Kriterien zur Anwendung kommen, die 
über die erzielten Stauchungen oder den 
zeitlichen Verlauf der Dehnungen einen 
Vergleich mit dem statischen Belastungs-
fall erlauben. Die zusätzliche Beobach-
tung der Versuchskörperoberfläche durch 

> Dipl.-Ing. Falk Odermann
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> Dipl.-Ing. Johannes WolffBei Sandwichpaneelen mit dünnen bzw. 
biegeweichen Deckschichten zeigte sich 
eine gute Übereinstimmung zwischen 
Analytik und Testergebnissen, da bei die-
sen der Großteil der Belastung über den 
Kernlastpfad abgeführt wird. In Sand-
wichpaneelen mit dicken, biegesteifen 
Deckschichten hingegen zeigen analy-
tische und experimentelle Ergebnisse 
große Abweichungen, da die Deckschich-
ten einen Großteil der Lastübertragung 
übernehmen.

Im nächsten Schritt wird ein präzises 
mechanisch-analytisches Sandwichmo-
dell entwickelt, das die Verformung der 
Einzelteile unter Belastung berücksichtigt. 
Mit Hilfe des Modells sollen die Abwei-
chungen berechnet werden können, um 
eine gute Übereinstimmung der analyti-
schen Ergebnisse mit den Versuchen zu 
erreichen.

Summary

Insert connections in sandwich struc-
tures provide several bonding interfaces 
to the sandwich structure varying in 
number, position, and size. The idea is 
to improve these load paths on their 
transferring load portions to achieve 
minimal-weight connections. 

The approach is to understand the 
relation of the stiffness distribution in 
the insert connection, the resulting load 
distribution as well as the related failure 
mechanisms to achieve insert connec-
tions with a high load-to-weight ratio 
to prevent premature failures.

Entwurfsmethodik für Insertlasteinleitungen  
in Sandwichbauteilen

Insertverbindungen
In der Sandwichbauweise werden in den 
stark belasteten, oberflächennahen Berei-
chen dünne Lagen hochfester Werkstoffe 
(z. B. Faserverbunde) eingesetzt, die 
durch eine gering belastete, dicke Kern-
schicht aus leichtem Material gestützt 
werden. Daraus resultieren eine hohe Bie-
gesteifigkeit sowie vorteilhafte akustische 
und wärmedämmende Eigenschaften bei 
niedrigem Gewicht. Dies qualifiziert die 
Sandwichbauweise für den Einsatz in tra-
genden Strukturen von Verkehrsmitteln 
(Bsp. siehe Abbildung 1). 

Sowohl die komplexe Schadensmecha-
nik als auch der hohe Herstellungs- und 
Montageaufwand schränkten jedoch 
bisher den Großserieneinsatz in Verkehrs-
mitteln stark ein. 

Montage-, Wartungs- und Verwer-
tungsanforderungen machen oft eine 
große Anzahl an trennbaren Fügestellen 
zwischen Sandwichbauteilen notwendig. 
Wird die Trennbarkeit der Verbindung 
durch eine Verschraubung realisiert, 
müssen kernstützende Elemente (sog. 
„Inserts“) eingesetzt werden, da sonst 
die Klemmkraft der Schraube den 
Sandwichkern schädigt. Verbindungen 
mit Inserts nach Industriestandard weisen 
jedoch häufig eine hohe Komplexität 
und ein hohes Gewicht auf. Dies führt zu 
einem (zu) hohen Gewichtsanteil der Ver-
bindungselemente an der Gesamtstruktur 
und reduziert den Gewichtsvorteil der 
Sandwichbauweise stark.

Abbildung 1:
Vom Hochgeschwindigkeitsschienenfahrzeug zur lokalen Lasteinleitung 

Lastpfade in der 
Insertverbindung 
Je nach Ausführung werden Inserts 
nur mit dem Sandwichkern oder auch 
mit den Deckschichten des Sandwichs 
verklebt. Über diese Kontaktbereiche 
werden unterschiedlich große Anteile 
der Gesamtbelastung vom Insert in das 
Sandwich übertragen (siehe Abbildung 2, 
links). Wird nun durch die Anpassung der 
Insertform die Lastverteilung so gesteu-
ert, dass keiner der Lastpfade überlastet 
oder zu gering belastet wird, kann ein 
vorzeitiges Versagen verhindert und 
eine hohe Lastaufnahmefähigkeit erzielt 
werden.

Im ersten Schritt wurde hierzu die 
Leistungsfähigkeit unterschiedlicher kon-
ventioneller Insertverbindungen getestet. 
Es erwiesen sich diejenigen Insertverbin-
dungen als sehr leistungsfähig, die viele 
oder alle der zur Verfügung stehenden 
Lastpfade nutzen.

Zur Verständnisbildung der Wirkmecha-
nismen in Insertverbindungen wurden 
Untersuchungen zu den Einzellastpfa-
den unternommen. Der Kernlastpfad 
beispielsweise zeigt als Versagensform 
meist ein Schubbeulen der insertnahen 
Zellwände des Wabenkerns. Mit Hilfe 
von analytischen Formeln, die diese 
Versagensform erfassen, wurden Versa-
gensprognosen berechnet und mit den 
Testergebnissen verglichen. 

Bauteile in Sandwichbauweise wei-
sen gegenüber punktuellen Lasten, 
wie sie z. B. in Schraubverbindungen 
auftreten, nur eine geringe Belast-
barkeit auf. Dies macht den Einsatz 
spezieller Lasteinleitungselemente, 
sog. Inserts, erforderlich. Ein Insert 
ist über mehrere Kontaktstellen mit 
dem Sandwichbauteil verbunden, 
über die unterschiedliche Anteile der 
Belastung in das Sandwichbauteil 
eingeleitet werden. Wird durch eine 
geeignete Insertformgebung diese 
Lastverteilung so angepasst, dass 
jeder Lastpfad den für ihn geeigne-
ten Lastanteil erhält, resultiert eine 
hochfeste, leichte Verbindungsstelle.

Abbildung 2:
Lastverteilung in einer Insertverbindung (links), Test einer geometrieoptimierten Insertlasteinleitung in einem Sandwichelement (rechts) 

P 
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Abbildung 2:
Einfluss von anisotropen Materialeigenschaften auf Masse und Steifigkeit eines vorwärts  
gepfeilten Tragflügels

Zu diesem Zweck wurde ein Analyse- und 
Auslegungstool, basierend auf analyti-
schen Methoden und linear-statischer 
FEM entwickelt. Abbildung 1 zeigt den 
Auslegungsprozess. Kern des Moduls ist 
ein Optimierungsalgorithmus, welcher 
basierend auf den Reservefaktoren das 
Modell anpasst. Die Software HyperSizer 
wird für die analytische Berechnung von 
unterschiedlichen Bauweisen verwendet. 
Die Flügelbauteile werden in einzelne 
Komponenten unterteilt, welche versteif-
te und unversteifte Paneele darstellen. 
Auf Ebene der Paneele werden für jeden 
Lastfall Reservefaktoren der gewählten 
Versagenskriterien ermittelt. Da eine 
Kombination von optimalen Lösungen 
auf Komponentenebene nicht zwingend 
eine fertigbare Baugruppe zur Folge hat, 
werden Geometrie- und Materialparame-
ter durch fertigungsgerechte Übergangs-
bedingungen angepasst, um Fertigungs-
randbedingungen zu berücksichtigen.

Anwendungsfälle
Aufgrund ihres modularen Charakters 
eignet sich die Optimierungsumgebung, 
um die kritischen Versagenskriterien 
für die Auslegung zu ermitteln. Unter 
Nutzung eines im DLR entwickelten Trag-
flügels wurden kritische und unkritische 
Versagenskriterien für versteifte und un-
versteifte Komponenten am CFK-Flügel 
ermittelt. Die kritischen Kriterien werden 
als Standardkriterien für die Optimierung 
bereitgestellt. Der Einfluss auf Masse und 
Steifigkeit des Tragflügels bei Hinzu- und 
Wegnahme von Versagenskriterien, spe-
ziell bei versteiften Komponenten, ist klar 
erkennbar. Mit diesen Kriterien kann nun 
der Einfluss der Hauptsteifigkeitsrichtung 
von Faserverbundmaterial auf die Masse 
und die Verformung evaluiert werden, 
was für gekoppelte Entwurfsprozesse 
notwendig ist. Abbildung 2 zeigt den 
grundsätzlichen Einfluss von anisotropen 
Materialeigenschaften auf die globalen 

Summary

In order to exploit the full potential 
of composite materials and to gain a 
pro-composite design of primary aircraft 
structures, more effort in structural op-
timisation has to be undertaken. This is 
necessary due to the complexity of the 
material and its potential of tailoring 
the composite stiffness related to the 
structural load. This effort can only be 
made in an acceptable amount of time 
with a very efficient sizing & optimising 
tool which has been developed at the 
DLR Institute of Composite Structures 
and Adaptive Systems. 

The capabilities of such a tool have 
been demonstrated in different studies 
where the influence of failure criteria 
and design concepts on mass and 
stiffness of aircraft wings have been 
successfully investigated.

Effizientes Auslegungsverfahren für    
CFK-Flügelstrukturen

Abbildung 1:
Schematischer Auslegungsprozess für Tragflügel

Modell 

Analyse Optimierer 

Struktur- 
konzepte 

Strukturrand-
bedingungen 

Fertigungsrand- 
bedingungen 

Um das volle Potenzial von Faser-
verbundstrukturen im Vorentwurfs-
prozess von Tragflügeln zu berück-
sichtigen, ist materialbedingt eine 
komplexere Auslegung erforderlich 
als für metallische Strukturen. Die 
damit verbundene Erhöhung der Re-
chenzeit in konventionellen Prozes-
sen kann nur durch ein effizienteres 
Auslegungstool kompensiert werden.

Auslegungs-  
verfahren für   
Flügelstrukturen
Um im Rahmen des detaillierten Vorent-
wurfsprozesses von Verkehrsflugzeugen 
eine Bewertung möglicher Bauweisen der 
Flügelkomponenten hinsichtlich Masse 
und Verformung des Gesamtsystems 
vornehmen zu können, ist eine effiziente 
Analyse- und Optimierungsumgebung 
unerlässlich. 

Zur Analyse von Tragflügeln können de-
taillierte Finite-Elemente-Modelle genutzt 
werden, mit welchen verschiedenste 
Versagensmodi der Struktur beschrieben 
werden können. Allerdings eignen sich 
diese Modelle aufgrund ihrer geringen 
Anzahl von Design-Variablen nur bedingt 
zur Auslegung und sind rechenzeitin-
tensiv. Sind jedoch die dominierenden 
Auslegungskriterien bekannt, können 
analytische Beschreibungen dieser Versa-
gensformen zur Analyse und Auslegung 
verwendet werden. Diese Methoden, 
in Kombination mit grob aufgelösten 
Globalmodellen, ermöglichen aufgrund 
ihrer geringen Rechenzeit und ihrer 
hinreichend genauen Beschreibung des 
Strukturversagens eine effiziente Aus-
legung für mono- und multidisziplinäre 
Entwurfsprozesse. 0
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Abbildung 3:
Vergleich von Durchbiegung und Twist eines vorwärts gepfeilten Flügels im Reiseflug,   
Verwendung von T- und Doppel-T-Stringern

Verformungen und die Masse eines vor-
wärts gepfeilten Flügels. Dargestellt sind 
die Strukturmasse sowie die veränderte 
Verformung bei variierender Hauptstei-
figkeitsrichtung der Flügelschalen. Im 
Rahmen einer weiteren Studie zeigt sich 
zudem der Einfluss von Versteifungs-
konzepten auf Masse und Verformung 
von Tragflügeln (Abbildung 3). Klar zu 

erkennen ist der Unterschied in Durch-
biegung und Torsion eines Tragflügels bei 
zwei Versteifungskonzepten. Speziell in 
multidisziplinären Entwicklungsprozessen, 
in denen Struktur- und Aerodynamik- 
simulationen gekoppelt werden, ist die 
Fähigkeit zur Ermittlung einer physika-
lisch begründeten Steifigkeitsverteilung 
unerlässlich.
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Abbildung 1:
Ausgangsdaten und daraus erzeugte FE-Geometrie

Das präzise computergesteuerte Bearbei-
ten der Schäftstelle erlaubt ein gezieltes 
Abtragen von Einzellagen der Repara-
tur. Durch ein optimales Anpassen des 
lagenabhängigen Schäftwinkels an die 
Reparaturlagen konnte in Untersuchun-
gen des DLR der Flächenbedarf einer Re-
paraturstelle um 30% reduziert werden, 
ohne die mechanische Leistungsfähigkeit 
herabzusetzen. Dies wird erst durch die 
Weiterentwicklung der maschinellen 
Bearbeitung ermöglicht.

Summary

The state-of-the-art bonded composite 
repair process is very complex and sensi-
tive to human factors. DLR and industri-
al partners have intensively worked on 
automating the heavy-labour scarfing 
process. Main results are an automated 
surface scanning and milling of the 
repair contour as well as an automated 
repair simulation. DLR developed an 
FEM tool which is capable of modelling 
complex repair geometries based on 
reverse engineered surface data within 
minutes. The model is used to gener-
ate reserve factors to determine the 
mechanical strength of the repair. The 
tool and the simulation method have 
been validated in mechanical tests by 
DLR and its partners.  

Utilising the new opportunities of 
numerically controlled milling of repair 
scarfs, DLR developed an approach to 
reduce the size of typical composite 
repairs. A llayer-wise adaptation of the 
scarf angle allowed a significant size 
reduction up to 30% proven in lab-
scale tests.

Automatisierter Reparatur- und Simulations-
prozess für Faserverbunde

Das entwickelte Tool ist in einer kommer-
ziellen FEM-Software implementiert und 
in der Lage, Modelle für Reparaturen un-
terschiedlicher Konturen auf gekrümm-
ten Strukturen innerhalb von Minuten zu 
generieren. Neben Laminatinformationen 
und Materialdaten sind dafür lediglich 
die Außenfläche der zu reparierenden 
Struktur sowie Innen- und Außenkontur 
der Schäftung notwendig.

Die Automation der FEM-Simulation ist 
die Grundlage für die Einbindung in eine  
industrielle Toolkette. Neben der reinen 
Zeitersparnis durch die Automatisierung 
der Modellierung wird auch die Quali-
tät der komplexen FEM-Modellierung 
verbessert, da diese auf einer einheitli-
chen Methodik basiert und damit Fehler 
reduziert.   

Die geklebte Reparatur einer Faser-
verbundstruktur ist ein komplexer 
Prozess mit vielen Arbeitsschritten. 
Bis dato war der Einfluss des Men-
schen auf die Reparaturgüte sehr 
hoch. Das DLR hat zusammen mit 
Partnern intensiv an der Automatisie-
rung des Reparaturprozesses gearbei-
tet. Ergebnis ist ein automatisierter  
Reparatur- und Simulationsprozess 
für Faserverbunde und eine Methode 
zur Reduzierung des Flächenbedarfs 
von Reparaturen.Die geschäftete 
Faserverbundreparatur ist ein kom-
plexer Prozess mit vielen Arbeits-
schritten. Im Rahmen gemeinsamer 
Forschung mit industriellen Partnern 
hat das DLR intensiv an der Auto-
matisierung des Reparaturprozesses 
gearbeitet (BMWi-gefördertes Projekt 
CAIRe). Ein Schlüsselelement ist 
hierbei der manuelle Schäftprozess 
des Schleifens, welcher nun durch 
einen computergesteuerten Fräspro-
zess ersetzt wurde. Vor dem Fräsen 
erzeugt ein Laserscanner ein genaues 
virtuelles Bild der Reparaturstelle, 
welches zur Führung des Fräsprozes-
ses genutzt wird. Dies verkürzt Ar-
beitszeiten trotz steigender Komple-
xität und erhöhten Anforderungen 
an zukünftige Reparaturen. Das DLR 
nutzt dabei die Vermessungsergeb-
nisse zur Simulation der Reparatur-
stelle. Dies ermöglicht eine belast-
bare Aussage zur Tragfähigkeit der 
Reparatur, welche in Tests validiert 
wurde. Das DLR bearbeitet dabei die 
gesamte Prozesskette der Auslegung 
von Faserverbundreparaturen.

Flächenreduzierte 
Faserverbund- 
reparatur
Eine erhebliche Limitierung geklebter 
Reparaturen ist deren Größe. Konventio-
nelle Schäftwinkel führen schnell zu sehr 
großen Reparaturen, welche mit Lastein-
leitungsbereichen überlappen oder die 
Restfestigkeit der umgebenden Struktur 
zu stark herabsetzen. 

Abbildung 2:
Prüfung einer Faserverbundreparatur

Schnelle Simulation 
von Faserverbund- 
reparaturen
Nach aktuellem Forschungsstand zeigt 
der Lagenaufbau des Laminates bei einer 
geschäfteten Klebreparatur einen nicht 
zu vernachlässigenden Einfluss auf die 
Belastung der Klebschicht. Der Einfluss 
wird durch die lagenweise Änderung 
der Steifigkeit hervorgerufen. Für die 
Auslegung einer Schäftreparatur muss 
dieser berücksichtigt werden. Daher ist 
eine diskrete  Modellierung des Lagen-
aufbaus notwendig. Aktuell ist diese in 
einer volumenbasierten Finite-Elemente-
Modellierung umgesetzt. Insbesondere 
für gekrümmte Strukturen ist dies mit 
einem hohen zeitlichen Aufwand verbun-
den. Daher wurde die Modellerstellung 
automatisiert. 
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Abbildung 2:
Verifikation der CAD-Konstruktion in der Originalflügelgeometrie an einem Rapid-Prototyping-
Modell mit den Details der Pendelstütze und der Exzenteranordnung am Floating Lap Joint

Diese Anbindung kann dabei in Flügel-
tiefenrichtung mit einer zusätzlichen 
Stütze versehen sein, um Lasten in 
Flugrichtung aufnehmen zu können. Das 
Lagerungsprinzip ermöglicht die „freie“ 
Deformation der Vorderkante in allen Be-
triebsbereichen bei gleichzeitiger sicherer 
Einhaltung der Position der Aufnahme für 
die Krügerklappe an der Flügelunterseite. 

Summary

In the challenging design space of a 
natural laminar flow wing, a multi-ma-
terial, multi-functional leading edge 
was developed. The leading edge, con-
sisting of CFRP as structural material, 
features an integrally bonded steel foil 
erosion shielding. The deviating coeffi-
cients of thermal elongation of erosion 
shield and structure, leading to shape 
distortions over the wide range of op-
erational and thus thermal environment 
of an aircraft, are taken into account 
by a unique kind of attachment. The 
leading edge is joined to the leading 
edge ribs with struts just at the Krueger 
landing and to the wing upper cover 
on the inside of the structure with a 
joint design named “floating lap joint”. 
Through the use of eccentric bushings, 
the leading edge becomes fully inter-
changeable. 

Free of waviness, without fastener 
heads on the outside, this solution 
enables the designer to tailor a laminar 
leading edge that adopts its laminar 
shape in cruise flight, therefore manu-
factured pre-shaped, being installable 
force-free and ensuring safety of oper-
ation of adjacent systems at every point 
of the flight envelope. 

M³F-Flügelvorderkante für den      
laminaren Flügel

Innovative   
Bauweise
Die laminare Flügelvorderkante vermeidet 
Niete durch die Strömungsoberfläche 
an der Fügestelle zur Flügelschale durch 
die Verlegung der Verbindung auf die 
Innenseite, wo ein integrales L-Profil un-
ter einem Überhang auf einen integralen 
Stringer der Flügelschale trifft. Um eine 
formschlüssige Verbindung gewähr-
leisten zu können, werden Passniete 
als Verbindungselemente verwendet. 
Exzenterbuchsen ermöglichen dabei 
den Austausch der Vorderkante, ohne 
dass Anpassungsarbeiten an einem der 
Fügeteile nötig werden (Abbildung 2, 
oben rechts). Dies stellt ein Novum dar, 
denn bisher mussten Bohrlochmuster 
bei Austauschvorgängen aufwendig vor 
Ort übertragen werden. Austauschzei-
ten können auf diese Weise deutlich 
reduziert werden. Weiterhin ermöglichen 
die Exzenter durch Verdrehen eine lineare 
Verschiebung der Teile zueinander, sodass 
Flügelschale und Flügelvorderkante selbst 
bei Bohrungspositionsabweichungen in 
Kontakt gebracht werden können oder 
eine Vorspannung möglich wird. Auf-
grund der fehlenden direkten Verbindung 
senkrecht zur Strömungsoberfläche wird 
die Verbindung als Floating Lap Joint 
bezeichnet.

Abbildung 1:
Veränderung der Vorderkantengeometrie durch thermische Ausdehnung des Erosionsschutzes 
über den Betriebsbereich

Herausfordernde 
Materialkom-  
bination
Durch die exzentrische Anordnung 
einer für den Erosionsschutz erforderli-
chen Stahlfolie auf der Oberfläche der 
Vorderkante und die abweichenden 
thermischen Ausdehnungskoeffizienten 
von CFK und Stahl kommt es bei Tempe-
raturänderungen zu Deformationen der 
Vorderkante, schematisch dargestellt in 
Abbildung 1. Die notwendigen Tempe-
raturen in der Faserverbundfertigung 
und die stark variierenden Temperatu-
ren über den Operationsbereich eines 
Verkehrsflugzeuges machen sowohl eine 
Kompensation dieser Deformation in der 
Fertigung als auch eine angepasste An-
bindung erforderlich, wenn im Reiseflug 
die für die Laminarhaltung der Strömung 
notwendige Form der Vorderkante erzielt 
werden soll. Die nach dem Stand der 
Technik übliche Anbindung der Vorder-
kante an die Vorflügelrippen über ihre 
gesamte Erstreckung in Flügeltiefe wurde 
aufgegeben. Die im Betrieb auftretenden 
Temperaturdifferenzen würden bei einer 
konventionellen Bauweise zu hohen 
Zwangskräften auf die Verbindungsele-
mente mit gleichzeitiger lokaler Behin-
derung der Deformation führen, was 
unerwünschte Oberflächenwelligkeiten 
hervorriefe. Die durch eine nach vorn 
verschobene Trennstelle zur Flügelschale 
kürzere Vorderkante wird stattdessen frei 
gelagert und lediglich an ihrer Unterseite 
mit der Rippe verbunden, wie Abbildung 2 
zeigt. 

Befördert durch ökonomische Ziele 
und die verstärkte gesellschaftliche 
Wahrnehmung ökologischer Fak-
toren rückt die Laminarflügeltech-
nologie zunehmend in den Fokus 
der Verkehrsflugzeugentwicklung. 
Die widerstandsarme Tragflügelum-
strömung ermöglicht Treibstoffein-
sparungen und führt so zu einer 
Reduktion des CO2-Ausstoßes und 
einer Senkung der Betriebskosten. 
Doch neben den Anforderungen, die 
auch für einen konventionellen Trag-
flügel gelten, muss ein Laminarflügel 
hohen Ansprüchen an seine Oberflä-
chengüte genügen. So führen bereits 
kleinste Spalte, Stufen, Welligkeiten 
oder hervorstehende Nietköpfe 
zum Umschlag der laminaren in eine 
turbulente Grenzschicht. Ergänzend 
zu einer bereits entwickelten Flügel-
schale konnte nun eine Flügelvorder-
kante entwickelt werden, die diesen 
Anforderungen durch einen multima-
teriellen, multifunktionalen Aufbau 
(m3f) begegnet.

Auf diese Weise wird es möglich, eine 
Vorderkante zu gestalten, die bei Reise-
flugbedingungen ihre Zielform für die 
Laminarhaltung erreicht, dazu in einem 
kompensierten Werkzeug vordeformiert 
gefertigt wird, dabei zwangsfrei instal-
lierbar bleibt und zu jedem Zeitpunkt die 
Betriebssicherheit angrenzender Systeme 
gewährleistet. 

Abbildung 3:
Arbeiten an der Validatorstruktur für das Montage- und Austauschkonzept der laminaren 
Flügelvorderkante

Abbildung 4: 
Exzenteranordnung am Floating Lap Joint der Validatorstruktur
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Abbildung 2:
Crack Lap Shear (CLS)-Probekörper mit integriertem Rissstopper 

Diese Konfiguration führt zu einer 
bevorzugten Schubbelastung der Kleb-
schicht und erlaubt zeitgleich ein lineares 
Risswachstumsverhalten aufgrund einer 
konstanten Belastung an der Rissspitze 
für unterschiedliche Risslängen. Die Riss-
wachstumsmessung erfolgte mithilfe von 
höhenverstellbaren Mikroskopen an den 
Seitenflächen der Probe (Abbildung 1). 

Für diese Versuche wurde die rissstop-
pende Phase in einem Abstand von 15 
mm vom Überlappungsrand eingebracht. 
Das Risswachstum wurde für verschie-
dene Lasthöhen beobachtet und mit 
Referenzversuchen ohne implementierte 
Rissstopper verglichen. 

Die Risswachstumsversuche wurden für 
eine globale Probendehnung (außerhalb 
des Überlappungsbereiches) von 0.3 %, 
0.4 % und 0.5 % bei Maximallast durch-
geführt und liegen damit im typischen 
Belastungsbereich für Faserverbundstruk-
turen. Für alle getesteten Lastniveaus 
konnte der wachsende Riss bei Erreichen 
der zähen thermoplastischen Phase 
gestoppt werden (Abbildung 3).  Die 
Einsetzbarkeit der hybriden Klebung als 
Rissstopper wurde damit auch in Ermü-
dungsversuchen bestätigt. 

In künftigen Studien wird das Konzept 
für größere Klebflächen mit anderer 
Rissausbreitungsrichtung untersucht. 

Summary

Based on the experience in the past and 
the occurrence of in-service damages, 
the authorities restrict the application 
of adhesive bonding of composite 
structures for aircraft applications. 
However, certification limitations can 
be overcome if disbonds are stopped by 
implemented design features – so-called 
disbond stopping features. Hence, a 
novel bondline architecture for bonded 
composite joints is developed. By 
implementing a distinct, rather ductile 
thermoplastic phase, a physical barrier 
for growing disbonds is obtained and 
thus a more fail-safe design, respective-
ly. Furthermore, the joint is established 
by using two different joining technol-
ogies, namely adhesive bonding and 
thermoset composite welding. 

In fatigue tests of a suitable test config-
uration (Crack Lap Shear), crack growth 
was fully stopped for several load levels. 
Thus, the working principle as disbond 
stopping feature as well as the manu-
facturing concept is proven. 

In further studies, the work will be ex-
tended to other test configurations with 
a larger overlap area and a different 
crack propagation behaviour.

Hybride CFK-Klebetechnologie

Rissstoppkonzept 
Hybride Klebung
Hochfeste Strukturklebstoffe sind oft 
relativ spröde. Auftretende Spannungs-
spitzen im Klebstoff begünstigen dadurch 
ein Risswachstum. Eine Zähmodifizierung 
des Klebstoffes schafft hier Abhilfe, geht 
jedoch zumeist mit Festigkeitseinbußen 
einher. Die hybride Klebung als Rissstopp-
konzept kombiniert zwei unterschiedliche 
Klebstoffe innerhalb des Klebspalts. Die 
Funktionen der Lastübertragung und der 
Rissstoppwirkung werden von je einem 
Klebstoff übernommen und somit explizit 
voneinander getrennt. Ein hochfester 
und hochsteifer Klebstoff übernimmt 
die Aufgabe der Lastübertragung. Ein 
zweiter Klebstoff hoher Bruchzähigkeit 
und geringerer Steifigkeit übernimmt 
die Funktion eines Rissstoppers. Wird 
letzterer Klebstoff streifenweise innerhalb 
der Klebschicht angeordnet, wird diese 
in separate Zonen unterteilt. Kommt es 
nun zum Riss in einer der lastübertragen-
den Phasen, wird die Rissausbreitung am 

Abbildung 1:
In-situ-Risslängenmessung im Ermüdungsversuch 

Übergang zur Rissstopp-Phase behindert. 
Zur Umsetzung des Konzeptes werden 
darüber hinaus zwei unterschiedliche Fü-
getechniken verwendet: Der lasttragende 
Klebstoff wird auf konventionelle Weise 
verklebt. Als rissstoppende Phase wird 
hingegen ein schweißbarer Thermoplast 
verwendet. Durch den parallelen Einsatz 
von Kleben und Schweißen wird zusätz-
lich die Ausfallsicherheit der Verbindung 
erhöht, da die Verbindungsfestigkeit 
nicht allein von der Güte der Klebverbin-
dung abhängig ist.

Validierung in Er-
müdungsversuchen
Nach der erfolgreichen Konzeptvali-
dierung in statischen Versuchen unter 
sowohl schäldominierten als auch schub-
dominierten Lasten wurden die Unter-
suchungen auf Ermüdungsexperimente 
erweitert (Abbildung 1). Zu diesem Zweck 
wurde die Crack Lap Shear Probe (CLS) als 
Testkonfiguration gewählt (Abbildung 2). 

Strukturelles Kleben hat aufgrund ei-
ner flächigen Lasteinleitung entschei-
dende Vorteile gegenüber konven-
tionellen Bolzenverbindungen. Der 
Einsatz von Klebverbindungen bei 
Faserverbunden ist jedoch aufgrund 
von Zulassungsbeschränkungen limi-
tiert. Eine Möglichkeit, die gültigen 
Beschränkungen zu überwinden, 
stellt die Implementierung von Riss-
stoppern in der Klebung dar. Bei dem 
Konzept der hybriden Klebung wer-
den zwei unterschiedliche Klebstoffe 
miteinander kombiniert. Darüber 
hinaus werden durch die Klebstoff-
auswahl mit dem Kleben und Schwei-
ßen zwei Fügetechniken miteinander 
kombiniert und die Ausfallsicherheit 
der Verbindung zusätzlich erhöht. 
Das Konzept wurde in Ermüdungs-
versuchen auf seine Rissstoppfähig-
keit untersucht.

Rissfront

Duktiler 
Thermoplast

CFK 
Fügepartner

Epoxidklebstoff

> Dipl.-Ing. Thomas Löbel 

Abbildung 2:
Nachweis der Rissstoppwirkung des Konzeptes im Ermüdungsversuch für ein ausgewähltes 
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Abbildung 4: 
Übergang zwischen thermoplastischem Rissstopper (dunkel) 
und Epoxidklebstoff (hell) im Schliffbild
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Ermittlung der Prozesseinflüsse auf die   
Fertigungsgenauigkeit bei RTM-Bauteilen

Bezahlbarer  
Leichtbau
Im Fokus der Luftfahrt- und Automobilin-
dustrie liegen Bauteile, die ein hohes Maß 
an Wirtschaftlichkeit und Qualität mit sich 
bringen. Dies gilt auch für die Werkstoff-
gruppe der Faserverbundbauteile. Die 
aktuelle Herstellung sieht eine erfahrungs-
basierte Fertigung mit einem hohen Anteil 
manueller und variierender Prozess-
schritte vor. Ziel ist jedoch eine effiziente 
Serienfertigung durch eine objektive 
Prozessbetrachtung. Für Stückzahlen von 
bis zu 100.000 Teilen pro Jahr bringt das 
„closed-mould RTM-Verfahren“ das bis-
lang höchste Potenzial für eine industrielle 
CFK-Fertigung mit sich. Neben dem ho-
hen Grad an Automatisierung ist gleich-
zeitig eine hohe Bauteilgüte erreichbar.  
Hierfür ist es jedoch erforderlich, so früh 
wie möglich in der Produktentwicklung 
die spezifischen Materialeigenschaften 
und toleranzbehafteten Randbedingun-
gen der Fertigungstechnologie zu berück-
sichtigen, um das Ziel der Generierung 
eines kosteneffizienten, also robusten, 
beschleunigten und qualitätsgetriebenen 
Produktionsprozesses zu erreichen.

Experimentbasierte 
Prozessgestaltung
Mit Hilfe der vom DLR entwickelten Pro-
cess-induced Distortion Replication-Platt-
form - kurz „PiDiR“ (Abbildung 1) wurde 
ein Ansatz geschaffen, die Effizienz des 
Fertigungsprozesses zu steigern. Unter 
reproduzierbaren Prozessrandbedingun-
gen erfolgt die Betrachtung und Variation 
verschiedenster Prozess- und Materialpa-
rameter des konkreten Anwendungsfalles 
auf Coupon-Level im „closed mould 
RTM-Verfahren“. Neben einer statisti-
schen Absicherung der Versuche werden 
kontinuierlich direkte Einflussgrößen 
(Aushärtegrad, Fließfront) und indirekte 
(Temperatur, Druck, Energieverbrauch) 
erfasst und ausgewertet. Zu jedem 
Zeitpunkt der Fertigung lässt sich so 
der Ist-Zustand von Prozess und Bauteil 
exakt bestimmen. Die Einflussfaktoren 
und damit auch mögliche Störgrößen 
lassen sich aus den Bereichen Halbzeuge, 
Formwerkzeuge, Anlagentechnik und 
Fertigungsparameter analysieren.

Ein Durchbruch beim Einsatz von 
endlos-faserverstärkten Verbund-
bauteilen in der Großserie ist noch 
nicht erreicht. Neben der Vielfalt und 
Komplexität der Materialien unter-
liegen die Fertigungsprozesse selbst 
Grundschwankungen. Vor diesem 
Hintergrund wurde eine Plattform 
zur Ermittlung der Prozesseinflüsse-
auf die Fertigungsgenauigkeit bei 
RTM-Bauteilen entwickelt. 

Ziel ist es, die Phänomene und Inter-
aktionen von Materialien und Pro-
zessgrößen präzise charakterisieren 
zu können. Mit diesem neuen Ansatz 
wird zum einen das Verständnis um 
die Bauteilentstehung praxisnah erar-
beitet, zum anderen können direkte 
Maßnahmen für Verbesserungen 
abgeleitet werden. Durch die Integra-
tion verschiedenster Inline-Messtech-
niken wird der Herstellungsprozess 
kontinuierlich begleitet. Ein derart 
angepasstes Formwerkzeug kann zur 
Prozessanalyse, Weiterverarbeitung 
in Simulationsmethoden oder zur 
aktiven Prozessgestaltung genutzt 
werden.

Abbildung 2:
Abhängigkeit der Bauteilformstabilität vom Faservolumengehalt

> Dipl.-Ing. Mark Opitz

Abbildung 1:
Process-induced Distortion Replication-Plattform - kurz „PiDiR“        
links: Misch- und Dosieranlage; mittig: Presse mit Closed-Mould Formwerkzeug und Inline-Messtechnik; rechts:  Fluid-Temperierung 

Summary

The lack of knowledge and the com-
plexity of the materials and processes 
delay the use of composite components 
in mass production. In addition, the 
production is not a perfect process and 
is subject to fluctuations. 

Against this background, a platform 
for determining the process influences 
on the manufacturing accuracy of RTM 
components was developed to investi-
gate the phenomena and interactions 
of materials and process variables. With 
this new approach, the understanding 
of part creation is developed with the 
focus on a practical way. Furthermore, 
direct measures for improvement can 
be derived as early as possible. By 
integrating different inline measure-
ment technologies, the manufacturing 
process is also continuously accompa-
nied. The intelligence of the mould can 
be used for process analysis, processing 
in simulation methods, or the active 
process design.
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Mit der modular aufgebauten PiDiR-
Plattform lassen sich Bauteile mit Dicken 
von 2 mm bis 8 mm fertigen. Im Werk-
zeug selbst befinden sich mit Wasser 
durchströmte Temperierkanäle, die für 
eine homogene (δT < ± 1°C) und schnelle 
Temperierung (20K/min) bis 200 °C sorgen. 
Die endkonturnahen L-Profil-Preforms 
werden aus einer halbautomatisierten 
Preformanlage bereitgestellt. Das Matrix-

system wird mittels vollautomatisierter 
Misch- und Dosieranlage direkt ins Form-
werkzeug injiziert. Im Anschluss werden 
die ausgehärteten Bauteile mit Hilfe eines 
Atos-Messsystems optisch erfasst und 
ein Abgleich der Soll- und Ist-Geometrie 
durchgeführt. Abbildung 2 zeigt beispiel-
haft den Einfluss des steigenden Faservo-
lumengehaltes auf die Bauteilformstabili-
tät, die sich aus dem Winkel der Schenkel 
zueinander ableiten lässt.
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Marktreife 

Versuch 

Sensorik Simulation 

Abbildung 3:
Experimentbasierte Gestaltung des CFK-Fertigungsprozess mittels PiDiR-Plattform
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Ein Nachhaltigkeitskriterium für die Fertigung 
von Faserverbundstrukturen

Ressourcen-  
effiziente Fertigung 
von Faserverbund-
strukturen
Ein wichtiger Aspekt der Prozessbewer-
tung ist die exakte Prozessaufnahme. 
Diese wird mit Hilfe eines Infrarot-
Kamerasystems realisiert, welches eine 
zeitlich exakte Auswertung des Prozesses 
ermöglicht. Personen werden in einem 
IR-Video nur anonymisiert dargestellt, 
wodurch eine Mitarbeiterüberwachung 
verhindert wird. Es werden alle Materia-
lien, Halbzeuge, Hilfsstoffe, Formwerk-
zeuge, verwendeten Anlagen, Energie 
und Arbeitszeiten dokumentiert. Separat 
werden ebenfalls materielle Abfälle doku-
mentiert. Die gewonnenen Daten werden 
in einem MS-Excel-Programm hinterlegt, 
welches modular aufgebaut ist. In dieser 
Routine sind ebenfalls CO2-Äquivalente 
und Kosten bzw. Stundensätze vorge-

Abbildung 1:
Prozessbewertung unter ökologischen und ökonomischen Aspekten

sehen. Die Modularität ermöglicht die 
Zerlegung der Fertigungsprozesskette 
in Teilprozesse, welche anschließend 
beliebig miteinander kombinierbar sind. 
Die Verknüpfung von Modulen zu einer 
Prozesskette muss zwingend durch Perso-
nen erfolgen, die über Prozesskenntnisse 
verfügen. So wird gewährleistet, dass 
konsistente und valide Prozessketten 
generiert werden.

Ein Effizienz-  
kriterium
Ressourceneffizienz ist definiert als die 
Effizienz, mit der natürliche Ressour-
cen in der Wirtschaft genutzt werden. 
Daraus lässt sich ein Verhältnis zwischen 
den Ressourcen (z. B. Materialien oder 
Energie) bilden, die zu den geforderten 
Produkteigenschaften beitragen, und 
den insgesamt notwendigen Aufwänden. 
Im optimalen Fall wäre dieses Verhältnis 
eins, wenn alle in den Fertigungsprozess 

Der zunehmende Einsatz von Faser-
verbundwerkstoffen verspricht in 
nahezu allen Branchen ein großes 
Einsparpotenzial beim Einsatz natürli-
cher Ressourcen – insbesondere im 
Transportsektor. 

Die ökologische Bewertung von Fa-
serverbundstrukturen gewinnt immer 
mehr an Bedeutung. Auf diese Weise 
können die Umweltauswirkungen 
eines Produktes evaluiert werden. In 
der Vergangenheit stand dagegen 
meist allein seine Wirtschaftlichkeit 
im Vordergrund. Ein Werkzeug zur 
Bewertung ist die Ökobilanz, die 
den gesamten Produktlebenszyklus 
berücksichtigt. Speziell für Ferti-
gungsverfahren von Faserverbund-
strukturen soll ein Kriterium zur 
Verfügung gestellt werden, welches 
eine Beurteilung der Herstellprozes-
se ermöglicht. Dabei wird nur die 
Fertigung berücksichtigt, nicht der 
gesamte Produktlebenszyklus.

> Dipl.-Ing. Philipp Hilmer

Abbildung 2:
Infrarotkamerasystem zur Prozessdokumentation

fließenden Ressourcen zu den gefor-
derten Produkteigenschaften beitragen. 
Aufgrund von Materialverschnitt, Ener-
gieverlusten und Hilfsstoffen, die oftmals 
für Prozesse notwendig sind, aber nicht 
zu den Produkteigenschaften beitragen, 
wird dieses Verhältnis jedoch nie dem 
Optimum entsprechen.

Um eine gemeinsame Einheit für alle 
Ressourcen zu erhalten, werden die 
einzelnen Verhältnisse mit den spezi-
fischen CO2-Äquivalenten multipliziert 
und anschließend aufsummiert. Bei 
einem perfekten Prozess, ohne jegliche 
Verluste, würde das Effizienzkriterium 
ein CO2-Äquivalent annehmen, welches 
der Summe aller CO2-Äquivalente der 
verwendeten Komponenten entspricht. 

Niedrigere Werte deuten auf erhöhte 
Verluste z. B. bei Materialien und Energie, 
oder auf umfangreiche Einsätze von 
Hilfsstoffen hin. Jeder der Summanden 
wird zusätzlich mit einem Risikofaktor 
versehen, der das Prozessrisiko der 
einzelnen Komponente für die Gesamt-
prozesskette widerspiegelt. Auf diese 
Weise wird beispielsweise höherwertigen 
Materialien mit möglicherweise höherem 
intrinsischem CO2-Äquivalent Rechnung 
getragen, die jedoch effektiv zu einer 
Verbesserung des Effizienzkriteriums 
beitragen können, da ihr Einsatz die 
Ausschussraten signifikant senkt.

Summary

The increasing use of fibre-composite 
materials in many business fields, and 
especially in the transport sector, prom-
ises large savings of natural resources. 

An ecological assessment of products, 
such as fibre-composite components, 
becomes more and more important. It 
allows the assessment of their environ-
mental impact, and not only their cost 
effectiveness, as it was done in the past.

A tool for assessment is life cycle assess-
ment (LCA), which considers the whole 
life cycle of a product. 

For fibre-composite components in par-
ticular, a criterion is introduced to assess 
their manufacturing processes without 
having to include the whole life cycle.

Abbildung 3: 
Produktionsabfälle der CFK-Fertigung
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Automatisierte Faserverbundfertigung mit  
konsolidierten CFK-Bändern

Ablage ausgehär-
teter Faserbänder – 
Consolidated Fibre 
Placement
Die Herstellung der konsolidierten Bänder 
erfolgt in einem überwachten und 
selbstregulierenden Prozess, wodurch 
eine einheitliche Halbzeugqualität ge-
währleistet wird. Somit werden einerseits 
die Qualitätsmerkmale der Faserorientie-
rung im unidirektionalen Band und die 
vollständige Matrixaushärtung bereits vor 
der Ablage sichergestellt. Andererseits 
kann durch die vorzeitige Konsolidierung 
auf die Kühlung des Faserhalbzeugs und 
auf den nachgeschalteten Autoklavpro-
zess verzichtet werden.

Ein derartiger neuer Fertigungsansatz 
verändert die mechanischen Eigenschaf-
ten des zu verarbeitenden Materials 
drastisch. Ziel der aktuellen Forschungs-
anstrengungen ist daher, die Prinzipien 
der automatisierten Fertigung im Hinblick 
auf die Verwendung von konsolidierten 
Kohlenstofffaserbändern zu betrachten. 

Abbildung 1:
Mikroskopaufnahme einer Schnittkante des konsolidierten Halbzeugs

In diesem Zusammenhang sind zunächst 
die Einbringung sowie die Führung des 
Materials im Rollensystem der Abla-
geeinheit von Relevanz. Aufgrund der 
veränderten Eigenschaften reagiert das 
Halbzeug bei zu hoher Biegebelastung 
anfällig. Dem muss Rechnung getragen 
werden.

Das spröde Werkstoffverhalten beein-
flusst auch den Schneidprozess bei der 
automatisierten Ablage. So ist die Gefahr 
von Faserausrissen und Matrixbrüchen 
deutlich höher. Geeignete Schneidmecha-
nismen ermöglichen eine hohe Qualität 
der Schnittkante. Die entsprechenden 
Mikroskopaufnahmen zu dieser Untersu-
chung sind in Abbildung 1 dargestellt. 

Für Mechanismen der Positionierung und 
Orientierung werden Ablageversuche 
im Labormaßstab durchgeführt. Hierfür 
ist ein 3-Achs-Portal entworfen worden, 
welches eine Testablageeinheit verfährt. 
Den zugehörigen Aufbau zeigt Abbil-
dung 2.

Aktuelle Automatisierungslösungen 
nutzen zur Fixierung und Ablage des 
Halbzeugs dessen Eigenklebrigkeit. Diese 
Option bieten die konsolidierten Bänder 

In der Faserverbundfertigung ist die 
Automatisierung einer der entschei-
denden Faktoren für die effiziente 
Nutzung von faserverstärkten Halb-
zeugen. Etablierte Verfahren, wie 
das Tape Laying (ATL) und das Fibre 
Placement (AFP), haben gezeigt, dass 
eine automatisierte Fertigung von 
qualitativ hochwertigen Großstruk-
turen realisierbar ist. Jedoch sind 
Fehler bei der Ablage, aufwendiges 
Materialhandling und kostenintensi-
ve Nachbehandlung kritische Punkte, 
welche in aktuellen Forschungs-
bemühungen im Fokus stehen. Ein 
neuer Ansatz, diesen Problemen 
entgegenzuwirken, ist die Änderung 
der Prozesskette für den Automati-
sierungsprozess. In Verbindung mit 
einer vorgezogenen Konsolidierung 
sollen ausgehärtete, unidirektionale 
Kohlenstofffaserbänder verarbeitet 
werden.

> Dipl.-Ing. Andreas Henneberg 

Abbildung 2:
Ablage konsolidierter Faserbänder mittels der entwickelten Vorrichtung

nicht. Da eine thermische Aktivierung, 
welche zum Überschreiten der Glas-
übergangstemperatur führt, negative 
Einflüsse auf die Laminatgüte hat, wird 
der Ansatz verfolgt, die Bänder mittels ei-
nes Klebstoffsystems zu verbinden. Nach 
bisherigen Untersuchungen sind Film-
klebstoffe und Klebstoffe auf thermo-
plastischer Basis für den automatisierten 
Prozess am geeignetsten. Eine Kombina-
tion von Oberflächenvorbehandlung und 
Oberflächenaktivierung hat gesteigerte 
mechanische Kennwerte zur Folge. Es  
können vergleichbare Kennwerte, bezo-
gen auf Proben aus vorimprägniertem 
Fasermaterial, erzielt werden.

Die Wahl des Klebstoffsystems beein-
flusst auch das Prinzip der Fixierung und 
Kompaktierung. Die Kompaktierung 
des faserverstärkten Halbzeugs ist in der 
vorgelagerten Aushärtung integriert, wo-
durch der Andrückmechanismus während 

der Ablage lediglich den Klebstoffspalt 
beeinflussen soll. Für die Fixierung des 
abzulegenden Bandes wird angestrebt, 
den verwendeten Klebstoff zu nutzen. 
Aufgrund der Nutzung ausgehärteter 
Bänder entfällt die klassische Konsolidie-
rung des abgelegten Bauteils durch eine 
thermische Behandlung unter Druck. Die 
Konsolidierung des Klebstoffsystems soll 
durch einen kontrollierten Energieeintrag 
beim Ablageprozess erfolgen.

Der Überwachung der Halbzeugqualität 
im Herstellungsprozess sind In-situ-
Prozessüberwachungen während der 
Ablage nachgeschaltet. Diese prüfen zum 
einen, ähnlich wie beim AFP,  Ablage-
winkel, Überlappung sowie Spaltbreiten 
zwischen den abgelegten Bändern. Zum 
anderen erfordert der neue Prozess die 
Kontrolle der Klebstofffuge im Hinblick 
auf deren Dickenkonstanz und vollständi-
ge Aushärtung. 

Summary

Automation will be the key factor 
for an increasing use of composite 
technology in all industrial areas. Some 
automated technologies are already 
used in the manufacturing process of 
large composite components. How-
ever, there are still problems during 
manufacturing, which could not yet 
be resolved completely. Furthermore, 
the drawbacks of the cooling chain 
and the expensive autoclave process 
deter the use of composite technology 
in some industrial areas. It is the aim 
to demonstrate the suitability of a new 
manufacturing approach regarding 
the automated fibre placement. The 
bonding of consolidated fiber tapes 
should allow an optimal utilisation of 
the fibre properties. It eliminates typical 
manufacturing defects. In order to 
show the automated processing of the 
consolidated tape, a rudimentary place-
ment unit is under development. The 
unit takes into account the changed 
material properties and verifies the 
use of consolidated fibre tapes for an 
automated process.
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Fertigung einer Full-Scale-Türumgebungsstruktur 
mit SHM-System 

Motivation und 
Ziele 
Für Luftfahrtstrukturen werden zuneh-
mend CFK-Werkstoffe eingesetzt. Da in 
CFK-Werkstoffen Schädigungen äußer-
lich kaum sichtbar sind und klassische 
Werkstoffprüfmethoden an ihre Grenzen 
stoßen, besteht ein hoher Bedarf an 
Systemen zur integrierten Strukturüber-
wachung. Ein solches System besteht aus 
einem Netzwerk von permanent appli-
zierter Sensorik sowie aus Komponenten 
zur Signalverarbeitung und -analyse. 
Damit können Strukturen im Betrieb 
kontinuierlich auf Schädigungsereignisse 
und -fortschritt überprüft werden. Auf 
Lamb-Wellen basierte SHM-Systeme sind 
ein vielversprechender Ansatz, da diese 
sich über große Bauteilbereiche ausbrei-
ten und eine hohe Sensitivität gegenüber 

Abbildung 1:
Fertigungsschritte der Türumgebungsstruktur

Schäden besitzen. Anhand von verschie-
denen Interaktionsmechanismen der 
Lamb-Wellen mit Schäden lassen sich 
Rückschlüsse auf Schadensort, -art und 
-größe ziehen.

Allerdings treten Lamb-Wellen in Form 
von symmetrischen und asymmetrischen 
Modi auf, welche sich gleichzeitig in der 
Struktur ausbreiten und mit jeglichen 
Strukturdiskontinuitäten (Versteifungen, 
Kanten usw.) interagieren. Dadurch 
ergeben sich komplexe Wellenfelder und 
Sensorsignale, welche die Beobachtbar-
keit von Schäden erschweren. Zudem 
wächst mit steigender Strukturkomple-
xität die Anzahl der Welleninteraktionen 
überproportional stark an.

Um die Schadensdetektion und -lokalisa-
tion in komplexen, realistischen Luftfahrt-
strukturen zu validieren, ist es das Ziel, 
eine Türumgebungsstruktur mit integrier-
tem SHM-Netzwerk im Originalmaßstab 

Die integrierte Strukturüberwachung 
(engl.: Structural Health Monitoring 
– SHM) mit Lamb-Wellen ist eine 
erfolgversprechende Technik, um 
Faserverbundstrukturen im Be-
trieb kontinuierlich auf Schäden zu 
prüfen. Eine zuverlässige Detektion 
und Lokalisation von Schäden stellt 
insbesondere in komplexen Luftfahrt-
strukturen eine besondere Heraus-
forderung dar. Aus diesem Grund 
wird eine Türumgebungsstruktur mit 
integriertem SHM-Netzwerk entwi-
ckelt und gefertigt, um die Fähig-
keiten eines SHM-Systems in realen, 
komplexen Luftfahrtstrukturen zu 
verifizieren. 

> Dr.-Ing. Robert Kaps    
> Dr.-Ing. Daniel Schmidt   
> Andreas Kolbe, M.Eng.    
 (von links nach rechts)

Abbildung 2:
Türumgebungsstruktur mit integriertem SHM-Netzwerk

zu entwickeln und zu fertigen. Eine Tür-
umgebungsstruktur ist für diese Aufgabe 
besonders geeignet, da sie einen hohen 
strukturellen Komplexitätsgrad und 
gleichzeitig eine hohe Schadenswahr-
scheinlichkeit im Luftfahrtbetrieb auf-
weist. Ein weiteres Ziel besteht darin, das 
SHM-Netzwerk in Form eines Halbzeugs 
in den Fertigungsprozess der Struktur zu 
integrieren, um dadurch Herstellungsauf-
wand und -kosten zu reduzieren.

Konstruktion und 
Herstellung
Die gesamte Türumgebungsstruktur weist 
eine Länge von 5,1 m, eine Höhe von 3,5 
m und einen Radius von ca. 3 m auf. Alle 
Strukturkomponenten sind aus CFK-
Werkstoffen in Prepreg- oder Preform- 
und Injektionsbauweise hergestellt. Die 
Haut ist mit einem Roboter im AFP-Ver-
fahren (engl.: Automated Fibre Place-
ment) abgelegt. Auf die unausgehärtete 
Haut wurden die SHM-Sensoren appliziert. 

Die Sensoren sind als Piezokomposite 
ausgeführt, welche als Array angeordnet 
und zusammen mit den elektrischen 
Verbindungen in einer Elastomerschicht 
eingebettet sind. Ziel ist die Entwicklung 
eines SHM-Arrays, das kostengünstig, 
robust und zuverlässig sowie einfach zu 
installieren ist. Durch die anschließende 
Aushärtung im Autoklaven sind die Sen-
soren mit der Haut integral verbunden. 
In weiteren Fertigungsschritten wurden 
44 Stringer, 4 typische Spante sowie der 
komplette Türrahmen, der in Form von 
zwei Leiterstrukturen ausgeführt ist, ap-
pliziert. Abschließend wurden die SHM-
Arrays mit vorgefertigten Kabelbäumen 
verbunden. Insgesamt sind in die Struktur 
584 piezokeramische Sensoren integriert, 
die nach Beendigung aller Fertigungs-
schritte voll funktionstüchtig sind. 

Die Entwicklung und die Fertigung der 
Türumgebungsstruktur erfolgte im Rah-
men des EU-Projekts SARISTU zusammen 
mit den Partnern INVENT GmbH, FACC 
Operations GmbH und Airbus Group 
Innovations. 

Summary

Structural Health Monitoring (SHM) 
based on Lamb waves is a novel tech-
nology using permanently attached 
actuator and sensor networks, data 
acquisition and data evaluation systems 
to enable in-service inspection of 
composite structures. By analysing 
the sensor signals, different kinds of 
structural damages can be detected 
and located. The aim is to prove the 
damage detection and localisation in 
complex and realistic composite aircraft 
structures. Therefore, a door surround 
panel is developed and manufactured 
because of its high structural complexity 
and its high impact probability during 
aircraft operation. This panel consists 
of skin, 44 stringers, 4 typical frames, 
a complete set of door frames and 
584 piezoceramic sensors incl. wiring 
harnesses. A robust sensor network and 
manufacturing process is developed in 
order to integrate the SHM network 
into the manufacturing process of the 
structure (co-bonding) and to reduce 
the manufacturing effort and costs. It is 
proven that all 584 integrated sensors 
survived the different manufacturing 
steps of the door surround structure.
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Auslegung und experimentelle Validierung 
formvariabler Zellstrukturen

Anknüpfung an 
biologisches   
Vorbild
In Anlehnung an die Mechanismen, 
welche nastische Pflanzen, wie Venusflie-
genfalle oder Mimose, zu ihrer teilweise 
blitzartigen Formänderung befähigen, 
bedienen sich PACS des Prinzips des Stre-
bens bedruckter Strukturen nach einem 
Zustand minimaler potenzieller Energie 
und damit maximalen Volumens. Die 
polygone Einzelzelle, wie in Abbildung 1 
(links) dargestellt, bildet das funktionale 
Element der PACS. Sie besteht aus als 
starr anzunehmenden Zellseiten und fle-
xiblen, als Festkörperscharnier ausgeführ-
ten Gelenken. Ihr maximaler Flächenin-
halt wird für denjenigen Zustand erreicht, 
in welchem die Positionen aller Gelenke 
eine Kreisform beschreiben. Werden die-
se Zellröhren wie die Zellen einer Pflanze 
zu Verbunden, bestehend aus mehreren 
Zellreihen, zusammengeschaltet, so gelangt 
man zur Grundkonfiguration der PACS. 

Abbildung 1:
Funktionsprinzip der PACS am Beispiel eines doppelreihigen Kragarms und der Herausforderung 
der formvariablen Zellverschlussmembran

Ziel der grundlegenden theoretischen Ar-
beiten ist es, die Formgebung dieses Zell-
verbundes derart zu kontrollieren, dass 
bei Beaufschlagung mit einem definierten 
Innendruck ein vorbestimmter Deforma-
tionszustand resultiert. Ein Optimierungs-
algorithmus wird entwickelt, welcher die 
biologischen Mechanismen nastischer 
Pflanzenzellen auf Basis zweidimensi-
onaler Betrachtungen nachbildet. Die 
Auslegungsrechnungen lassen sich dabei 
auf beliebige Zellgrößen anwenden. Bei 
einer oberseitigen Zellseitenlänge von 50 
mm und einer dem aktuellen Design un-
terworfenen maximalen Deformationsfä-
higkeit pro Zelle im zweireihigen Verbund 
von ±5° lassen sich Krümmungsradien 
von 0,56 m erreichen.

Im Anschluss an die Optimierungsrech-
nung, welche auf Basis des dargestellten 
Fachwerkmodells fungiert, wird die Über-
führung der Modelldaten in eine zweidi-
mensionale Querschnittsgeometrie um-
gesetzt. Ähnlich dem Vorbild der Natur 
ist der treibende Faktor für Gestaltung 
von Zellseiten sowie Gelenkposition, 
-krümmung und -orientierung der im 
Designpunkt vorliegende Lastzustand.

Eine wesentliche Herausforderung bei der 
Realisierung der PACS stellt der druck-
dichte Verschluss der Stirnseiten zellulärer 
Strukturen dar. Für die Abdichtung 
formveränderlicher Querschnitte (siehe 
Abbildung 1, rechts) wird ein neuartiges 
Konzept entwickelt, welches neben der 
Umsetzung einer reduzierten Eigenstei-
figkeit die potenzielle fluidische Energie 
verwendet, um in denselben Zielzustand 
wie auch die zugrundeliegende Zelle zu 
deformieren. Die unter der Bezeichnung 
Deformation Supportive End Cap (DSEC) 
geführten Druckkappen werden, ebenso 
wie die lastgetriebene Wuchsrichtung 
von Pflanzen, numerisch durch virtuell 
aufgeprägte Druck- und Deformations-
kräfte geformt.

Im Rahmen des Luftfahrtprojektes 
SAGITTA werden innovative Konzep-
te zur Umsetzung formvariabler Steu-
erflächen untersucht. Das aus der 
Bionik abgeleitete Funktionsprinzip 
der druckaktuierten formvariablen 
Strukturen (PACS) erlaubt die Umset-
zung energieeffizienter, leichter und 
anwendungsflexibler Komponenten. 
Die Befähigung zur stufenlosen Vari-
ation der Form zwischen beliebigen 
Zielzuständen bietet die Aussicht auf 
gesteigerte aerodynamische Effizi-
enz und Manövrierfähigkeit. Durch 
die Verschmelzung von Aktor und 
Struktur und die Verwendung von 
Druckluft als Träger hoher spezifi-
scher Energiedichte profitieren PACS 
zudem von ihrem großen Potenzial 
zur Gewichtseinsparung. Die luft-
fahrttechnischen Einsatzmöglichkei-
ten reichen von Störklappen über 
spalt- und stufenfreie Steuerflächen 
bis hin zu Hochauftriebshilfen an Pro-
filnasen und Flügelhinterkanten. 

Abbildung 2:
Segmentierter doppelreihiger PACS-Demonstrator zur Umsetzung spaltfreier, formvariabler 
Steuerflächen; Dimensionen 1200 x 500 x 100 mm, Gewicht 9,2 kg

Realisierung und 
Anwendung
Limitationen und Einsatzgrenzen be-
gegnen dem Konzept der PACS bei der 
Auswahl von Materialien und der oftmals 
eng damit verknüpften Fertigungsver-
fahren. Die als integrale und druckdich-
te Festkörperscharniere umgesetzten 
Gelenke stellen die höchstbelasteten 
Strukturelemente dar. Aufgrund der hier 
vorliegenden Kombination von Zug- und 
Biegebelastungen sind Materialien mit 
einem hohen Verhältnis von Festigkeit 
zu Steifigkeit anderen vorzuziehen. 
Als ideale Werkstoffe konnten dabei 
unidirektionale Faser-Kunststoff-Verbunde 
identifiziert werden. Zur Auslegung eines 
formvariablen Flügelprofils wird eine PACS 
dimensioniert, welche bei einer den Sagit-
ta-Rahmenbedingungen entnommenen 

Fluggeschwindigkeit von 80 m/s eine 
Absenkung der Flügelhinterkante um 
15° erlaubt. Eine Auftriebserhöhung bei 
gleichbleibendem Anstellwinkel von 
1,49 kN auf 4,55 kN kann unter Steige-
rung der Gleitzahl erzielt werden.

Ein im Rapid-Prototyping-Verfahren 
integral gefertigter Funktionsdemons-
trator soll, neben der Validierung der 
Auslegungsverfahren, die Funktionalität 
des Gesamtkonzeptes nachweisen. 
Abbildung 2 zeigt den aktuellen 9,2 kg 
leichten PACS-Testkörper mit den Dimen-
sionen 1200 x 500 x 100 mm (L x T x H). 
Untersuchungen zur druckabhängigen 
Deformation unter Eigengewicht sowie 
unter zusätzlichen externen Lasten sollen 
der Weiterentwicklung bislang implemen-
tierter Methoden dienen.

Summary

A biologically inspired concept is 
investigated, which can be utilised 
to develop energy-efficient, light-
weight,and application-flexible adaptive 
structures. For aeronautical applications, 
Pressure Actuated Cellular Structures 
(PACS) provide the opportunity to 
realise shape-variable slats, flaps, and 
even airfoils. PACS hold huge potentials 
to save weight, increase aerodynamic 
efficiency, and enhance agility. The 
functional principle of the concept (cf. 
Figure 1, left) imitates the effects, which 
are responsible for the movement of 
nastic plants, like the Venus flytrap. The 
underlying works basically concern the 
topology optimisation for PACS, which 
allows controlling the target shapes at 
specific pressure loads, the dimension-
ing of the structure’s cross section and 
the conception and examination of the 
cell closure membrane (cf. Figure 1, 
right). The segmented double-row PACS 
specimen, depicted in figure 2, verifies 
the appropriate computational methods 
and demonstrates the functionality of 
the concept.

> Dipl.-Ing. Benjamin Gramüller 
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Windenergierotorblätter mit aktiven Vorflügeln 
und Hinterkanten

Formvariable   
Hinterkante
Zur zyklischen Anpassung der Profilgeo-
metrie der Hinterkante werden schnelle 
Reaktionszeiten für mehrere Ausschläge 
pro Rotorumlauf benötigt. Dafür bietet 
sich eine Änderung der Profilwölbung der 
Hinterkante im Blattspitzenbereich an. 
Im Gegensatz zu Flugzeugen, bei denen 
starre Hinterkantenklappen eingesetzt 
werden, bietet eine verformbare Hinter-
kante eine spaltfreie geschlossene Ober-
fläche. Somit wird das Eindringen von 
Wasser und Staub vermieden, was an-
derenfalls zu Funktionsstörungen führen 
würde. Das gewählte Konzept verwendet 
eine flexible Mittelebene aus Glasfaser-
verbund als Feder, die die Bewegung 
ausführt. Ober- und Unterseite des Profils 
bestehen im hinteren Bereich ebenfalls 
aus einem Glasfaserverbund und dienen 
als längskraftübertragende Bauteile. Die 
Antriebskraft selbst wird in die vorderen 
Stringer eingeleitet, an denen die Haute-
lemente befestigt sind. Für die Verteilung 
der Antriebskräfte sorgt die in Abbildung 1 
erkennbare Balkenkinematik, die sowohl 
eine Querkraft als auch ein Moment in die 

Abbildung 1:
Demonstrator der flexiblen Hinterkante

Hinterkante einleitet. Im vorderen Bereich 
der Hinterkante (in Abbildung 1 offener 
Bereich) treten im verformten Zustand 
hohe Dehnungen auf. In diesem Bereich 
wird daher eine stark dehnbare Elasto-
merhaut verwendet. 

Der erste Laborprototyp der Hinterkante 
ist bereits für ein 80 m Rotorblatt fertig-
gestellt und in Abbildung 1 zu sehen. 
Dieser wird anschließend hinsichtlich 
seiner mechanischen Eigenschaften 
vermessen und mit dem Finite-Elemente-
Modell verglichen.

Aktiver Vorflügel
Im Rahmen des Projektes Smart Blades 
wird der Einfluss eines formvariablen 
Vorflügels an Windenergierotorblättern 
untersucht. Hierzu soll ein Windkanalver-
such mit turbulenter Anströmung durch-
geführt werden. Zusätzlich zur Reduzie-
rung der zyklischen Belastungen kann der 
Strömungsabriss mit einem formvariablen 
Vorflügel zu höheren Anstellwinkeln 
verzögert werden. Dies ermöglicht das 
Anfahren des Rotors bereits bei geringe-
ren Windgeschwindigkeiten und erlaubt 
somit eine gesteigerte Energieausbeute.

Zur Leistungssteigerung von Wind-
energieanlagen wurden diese in den 
letzten Jahren stetig vergrößert. 
Rotordurchmesser und Nabenhöhen 
von mehr als 100 m mit Leistungen 
im Megawattbereich sind inzwi-
schen Standard. Verbunden mit der 
bodennahen Grenzschicht ist das 
Vorhandensein eines ausgeprägten 
vertikalen Windgradienten. Dies 
führt zu zyklischen Laständerungen 
auf dem Rotorblatt pro Umlauf. 
Zusätzlich treten Turbulenzen auf, die 
für eine höherfrequente Anregung 
des Blattes sorgen. Hieraus resultie-
ren insbesondere zyklische Biegemo-
mente im Blattwurzelbereich. Eine 
Minderung dieser Momente erlaubt 
eine leichtere Bauweise der Blätter 
sowie längere Betriebszeiten.

Im Rahmen des Projektes „Smart 
Blades“ werden aktive und passive 
Technologien zur Leistungssteige-
rung und Minimierung der zyklischen 
Lasten erforscht. Dies sind zum einen 
eine aktive formvariable Hinterkante 
und zum anderen ein aktiver formva-
riabler Vorflügel.

Abbildung 2:
Konzept des formvariablen Vorflügels

Zur Anpassung der Strömung wird der 
Spalt zwischen dem Vorflügel und dem 
Hauptprofil aktiv geschlossen und geöff-
net. Die Spaltgröße beträgt ca. 10 % der 
Vorflügelsehnenlänge. Zur Untersuchung 
der aerodynamischen Effekte soll der 
Spalt mit einer Frequenz von bis zu 8 Hz 
vollständig geschlossen und zusätzlich 
geöffnet werden.

In Abbildung 2 ist das Konzept des Vor-
flügels dargestellt. Der Vorflügel wird an 
seiner Vorderkante in Spannweitenrich-
tung an vier Positionen am Hauptprofil 
gelagert. Mit einer Kinematik wird die 
Hinterkante direkt hinter den Lagerungs-
punkten zum Hauptprofil gezogen. 
Zwischen diesen vier Positionen kann der 
Bereich zwischen dem Vorflügel und dem 
Hauptprofil ungehindert durchströmt 
werden. Die Spaltgröße ist im Vergleich 
zur Sehnenlänge des Vorflügels groß. 
Im verformten Zustand resultieren daher 
sehr große Dehnungen. Dies stellt in Ver-
bindung mit der hohen Ansteuerfrequenz 
hohe Anforderungen an die Dauerfestig-
keit des Vorflügels. Im Hinblick auf die 
Gesamtlebensdauer von Windenergiean-
lagen soll bereits in diesem Versuchssta-
dium die Dauerfestigkeit des Vorflügels 
gewährleistet werden. Zur Erhöhung der 
Dauerfestigkeit sind die Dehnungen im 
Vorflügel zu reduzieren. Hierzu wird die 
Profilunterseite geschlitzt ausgeführt. 
Des Weiteren erlaubt eine Parameterstu-
die der Geometrie der Innenkontur die 
Verteilung der Dehnung auf die gesamte 
Profiloberseite im verformten Zustand, 

sodass diese minimiert wird. Im darauf 
folgenden Schritt wurden Dauerfestig-
keitsuntersuchungen an fünf Vorflügel-
segmenten durchgeführt, wodurch die 
Dauerfestigkeit des Vorflügels nachge-
wiesen werden konnte. Die Windka-
naluntersuchungen sind für Herbst 2015 
geplant. Für Ende 2015 ist der Aufbau 
eines Demonstrators in Faserverbundbau-
weise im Maßstab 1:1 vorgesehen.

Wie geht es weiter?
In einem möglichen Nachfolgeprojekt 
soll, basierend auf den bisherigen Er-
kenntnissen, ein Rotationsversuch unter 
realen Außenbedingungen mit einem Flü-
gelsegment mit 2 m Spannweite und 1 m 
Profiltiefe durchgeführt werden. Es sollen 
sowohl die formvariable Hinterkante als 
auch im Anschluss daran der formvariab-
le Vorflügel erprobt werden.

Ziel dieser Untersuchungen ist es, sowohl 
die Eignung der Mechanismen und der 
flexiblen Strukturen unter dem Einfluss 
der Zentrifugallasten des Blattes als auch 
die Beeinflussbarkeit der aerodynami-
schen Parameter durch deren Verfor-
mung nachzuweisen. Auf Basis der so 
gewonnenen Erkenntnisse soll es zukünf-
tig möglich sein, ein solches System auch 
für ein komplettes Rotorblatt inklusive 
Zuspitzung und Verwindung auszulegen.

Summary

For the reason of decreasing reserves 
of fossil energy carriers, regenerative 
energy is a major concern. Especial-
ly wind energy offers a solution for 
this problem. To maximise the power 
output, the size of the power plants 
raised to rotor diameters over 150 m 
and nacelle heights of 120 m and more. 
Even with these dimensions, the plants 
encounter turbulence and vertical wind 
gradients from the ground boundary 
layer, which cause fatigue loads on the 
rotor blades. Minimising these loads 
will help to scale up the blades and 
to enhance their durability. Therefore, 
a morphing trailing edge and leading 
edge slat are investigated within the 
Smart Blades project. With these active 
components on the rotor blades, higher 
harmonic disturbances on the rotor 
blades can be addressed to minimise 
bending moments in the rotor blade 
root. The aim of the project is to design 
test prototypes of an active slat and an 
active trailing edge for wind tunnel and 
rotating segment tests to show their 
aerodynamic performance.

Hauptprofil

Spalt maximal 
geöffnet

unverformter 
Vorflügel

Kinematik

Spalt 
vollständig 
geschlossen

> Dr.-Ing. Martin Pohl (l.)

> Dipl.-Ing. Oliver Huxdorf (r.)

Abbildung 3: 
Offshore-Windpark Research at alpha ventus (RAVE)
@ alpha ventus/Matthias Ibeler, 2010
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Schallstrahlungsform 5

Aktive Reduktion der Schallabstrahlung für ge-
koppelte Systeme mit Fluid-Struktur-Interaktion

Abbildung 2:
Normierte Schallstrahlungsformen 1-6 der Innenraumabstrahlung über abgerolltem Zylinderumfang
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Schallstrahlungsform 6

Aktive Lärmreduktionsmethoden 
stellen eine effektive Lösung für 
tieffrequente Schallabstrahlungs-
probleme dar. Aktuelle Ansätze der 
aktiven Unterdrückung der Schallab-
strahlung schwingender Strukturen 
verwenden als Gütefunktion die ins 
Fernfeld abgestrahlte Schallleistung. 
Diese ist jedoch keine geeignete 
Quantität für die Schallabstrahlung 
in ein abgegrenztes Luftvolumen. In 
dieser Kavität können Schallwellen 
reflektiert werden und sich ihrerseits 
konstruktiv zu stehenden Wellen 
überlagern. Aus diesem Grund wird 
die akustische potenzielle Energie 
im Fluid als Kostenfunktion für die 
Schallreduktion verwendet, welche 
eine globale Größe für die struktu-
relle Schallabstrahlung beschreibt.  
Durch eine Eigenwertzerlegung der 
potenziellen akustischen Energie las-
sen sich die Schallstrahlungsformen 
der Innenraumabstrahlung ableiten, 
welche zur globalen Schallstrah-
lungsreduktion sowie zur Ordnungs-
reduktion der Steuerung verwendet 
werden.

Motivation
Um eine globale akustische Beruhigung 
in resonanten Kavitäten bei Verwendung 
von strukturellen Fehlersensoren zu 
erreichen, muss die Dynamik der Kavität 
bei der Auslegung der Stellglieder be-
rücksichtigt werden. Als Kostenfunktion 
der Schallminderung wird die akustische 
potenzielle Energie im Fluid anhand der 
umgebenden Strukturschnellen mit Hilfe 
der Fehlergewichtungsmatrix quantifi-
ziert. Dieses Vorgehen führt jedoch zu 
hohen Modellordnungen, welche heutige 
Signalverarbeitungssysteme nicht leisten 
können. Um die Modellordnung zu re-
duzieren, wird durch eine Eigenwertzer-
legung der Fehlergewichtungsmatrix ein 
Satz struktureller Schallstrahlungsformen 
erzeugt. Die Reduktion dieser Schallstrah-
lungsformen zieht eine globale akusti-
sche Schallminderung nach sich.

Schallstrahlungs-
formen der Innen-
raumabstrahlung
Die akustische potenzielle Energie in 
einer Fluidkavität, welche von einer zy-
lindrischen Struktur umgeben ist, soll mit 
aktiven Maßnahmen reduziert werden. 
Das zugrunde liegende Finite-Elemente-
Modell ist in Abbildung 1 aufgetragen. 
Dabei muss die Interaktion von Fluid und 
Struktur an der Koppelfläche berücksich-
tigt werden. Resultierende Finite-Elemen-
te-Formulierungen mit Fluid-Struktur-
Interaktion besitzen asymmetrische 
Systemmatrizen. Aufgrund einer hohen 
Anzahl an Fluidfreiheitsgraden folgen des 
Weiteren Zustandsraummodelle hoher 
Ordnung. Zur Reduktion der Modellord-
nung sowie zur Diagonalisierung der 

> Dipl.-Ing. Christian Hesse

Abbildung 3:
Vergleich des akustischen potenziellen Energiepegels in der Kavität in Folge 
einer akustischen Primäranregung

Summary

Active control is an effective measure 
against low-frequency noise transmis-
sion. As a cost function for the interior 
sound radiation, the acoustic potential 
energy inside the cavity is quantified 
based on the structural velocity over 
the wetted surface. In order to reduce 
the controller order a set of radiation 
modes, orthogonal to the acoustic 
potential energy inside the cavity, is 
calculated. The suppression of the 
frequency-independent radiation modes 
leads to a global reduction of interior 
sound radiation.

ausreichend Eigenvektoren der entkop-
pelten Teilsysteme verwendet werden, 
um den physikalischen Kopplungsme-
chanismus abzubilden. Die Verwendung 
ausreichender Eigenvektoren resultiert in 
frequenzunabhängigen Schallstrahlungs-
formen, welche sich zu einer Reduktion 
der Modellordnung eignen. Die frequenz-
unabhängigen Schallstrahlungsformen 
der Innenraumabstrahlung sind am 
Beispiel des Zylinders in Abbildung 2 über 
dem abgerollten Umfang aufgetragen. 
Diese stellen Eigenvektoren der Struktur-
schwingung gegenüber der akustischen 
potenziellen Energie im eingeschlossenen 
Fluidvolumen dar.  Die akustische potenti-
elle Energie in Folge einer akustischen 
Primäranregung der Struktur ist in Abbil-
dung 3 in der roten Kurve aufgetragen. 
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Abbildung 4:
Schalldruckverteilung in der Kavität bei 199 Hz ohne Steuerung (links) und mit Steuerung (rechts)
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asymmetrischen Systemmatrizen wird 
die modale Interaktionstheorie verwen-
det. Diese erlaubt es, Eigenvektoren 
von Struktur und Fluid voneinander 
getrennt zu berechnen. Da bei diesem 
Ansatz die Schnellekontinuität an der 
Interaktionsfläche verletzt wird, müssen 
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Abbildung 1:
Vernetztes Finite-Elemente-Modell der struk-
turellen Zylinderschale und des eingeschlos-
senen Fluids 
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Schallstrahlungsform 6

Im Vergleich dazu zeigt die grüne Kurve 
die Reduktion der Schallabstrahlung in 
Folge einer aktiven Steuerung, welche 
eine Unterdrückung der Schallstrahlungs-
formen zum Ziel hat. Im gesteuerten 
Fall werden dabei 6 Punktkräfte auf 
der Struktur als Aktuatoren verwendet. 
Die aus der Steuerung resultierende 
Schalldruckverteilung in der Fluidkavität 
bei einer Frequenz von 199 Hz zeigt 
Abbildung 4 im Vergleich zum ungesteu-
erten Fall. In diesem Frequenzbereich 
wird die Schalldruckverteilung dominiert 
von der strukturellen Schallstrahlungs-
form 5. Zukünftig sollen die numerischen 
Vorhersagen zur aktiven Steuerung durch 
experimentelle Untersuchungen belegt 
werden.
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Abbildung 2: 
Absenkbare Flügelvorderkante des DLR im Windkanal des Projektpartners Universität Bristol 

Absenkbare Flügelvorderkante mit    
nachgiebiger Struktur im Windkanal

Projekt NOVEMOR
Mit Hilfe von morphenden Strukturen 
können Flugzeuge ihre äußere Gestalt 
den Umgebungsbedingungen, wie z. B. 
Strömungsverhältnissen anpassen. Mor-
phende Strukturen besitzen das Potenzi-
al, den Treibstoffverbrauch zu reduzieren 
und das Fliegen umweltverträglicher 
zu gestalten. Durch die kontinuierliche, 
spaltlose Formänderung werden die 
Laminarität der Luftströmung und damit 
der Wirkungsgrad für alle Flugbedingun-
gen erhöht. Zu den Herausforderungen 
dieser Technologie zählen das Erreichen 
der richtigen Balance aus Steifigkeit und 
Flexibilität, die Anpassung von Material 
und Geometrie für eine präzise Formkon-
trolle, ein leichtbaugerechtes Design und 
die Systemintegration.

3-D-Hautoptimierung 
Das 3-D-Hautoptimierungstool optimiert 
die Dickenverteilung der gesamten 
Oberfläche einer Vorderkante aus glas-
faserverstärktem Kunststoff, sodass die 
durch den Aktuator und die externen 
Kräfte hervorgerufene Verformung der 
Haut so gut wie möglich der vorgege-
benen Zielkontur entspricht. Dadurch 
entsteht eine Struktur mit angepasster 
Steifigkeit. Zur Variation der Hautdicke 

Ein Teil des EU-Projekts „NOVEMOR“, 
für den das DLR verantwortlich ist, 
umfasst den Entwurf, die Fertigung 
und den Windkanalversuch einer 
Flügelspitze eines Embraer Regional-
jets mit einer formvariablen, absenk-
baren Flügelvorderkante (Zielwert 2° 
Absenkung). Die erwarteten Vorteile 
sind ein reduzierter Luftwiderstand 
und aeroelastische Verbesserungen. 
Zu den Forschungs-Highlights zählt 
die Entwicklung von Methodiken zur 
dreidimensionalen Optimierung von 
Häuten aus Faserverbundmaterialien 
und zur kontinuums-gradientenba-
sierten Topologieoptimierung für den 
Entwurf multifunktionaler, nachgiebi-
ger Mechanismen zur Formkontrolle. 
Windkanaltests ermöglichen eine 
Validierung der Optimierungstools 
und geben wertvolle Informationen 
für zukünftige Designs von morphen-
den Strukturen.

werden vorimprägnierte Fasern (Prep-
reg) mit optimierter Geometrie gezielt 
geschichtet. Zur Optimierung wird die 
Nelder-Mead-Simplex-Methode verwen-
det. Das Software-Tool arbeitet automa-
tisiert sowie iterativ und umfasst mehrere 
Finite-Elemente-Analyse (FEA)-Aufrufe 
für verschiedene Fluglastfälle und 
Statik-Konfigurationen. Dadurch können 
Steifigkeits- und Flexibilitätsfunktionen 
im Design berücksichtigt werden. Der 
resultierende 3-D-Lagenaufbau besitzt 
eine minimale Dicke von 1 mm und eine 
maximale Dicke von 4 mm, was 8 bzw. 
32 Schichten entspricht (Abbildung 1).

Nachgiebige   
Mechanismen
Zum Entwurf des nachgiebigen Me-
chanismus wurde eine Topologieopti-
mierung durchgeführt. Diese Methodik 
erlaubt es dem Benutzer, bildlich gespro-
chen auf einer „weißen Leinwand“ zu 
starten und das Layout des Materials in 
der Struktur herauszuarbeiten, welches 
die Zielvorgaben am besten erfüllt. Die 
mathematische Problemstellung be-
rücksichtigt sowohl die Anforderungen 
an die Güte der Gestaltkontrolle (z. B. 
Nachgiebigkeit) als auch an die Fähig-
keit, Lasten zu tragen (z. B. Steifigkeit). 
Der innen liegende nachgiebige Mecha-
nismus aus superelastischer Nickel-Titan-
Legierung wurde unter Verwendung von 
„Wire EDM“ hergestellt (Abbildung 3).

Windkanalversuch
Der Test wurde bei niedrigen subsonischen 
Windgeschwindigkeiten im 7‘x 5‘- Wind-
kanal der Universität Bristol durchgeführt 
(Abbildung 2). Das Ziel des Tests war es, 
die Strukturantwort der Flügelspitze un-
ter aerodynamischen Belastungen zu be-
stimmen und Daten zur Validierung der 
Optimierungswerkzeuge zu sammeln. Es 
wurden alle Ziele des Windkanal-Tests 
erreicht und der Konzeptnachweis wurde 

> Dr.-Ing. Srinivas Vasista

Summary

“Morphing Aircraft Structures” have 
the potential to improve aircraft 
efficiency by allowing the aircraft to 
smoothly adapt its shape to best suit 
the prevailing flight conditions. A wing-
tip of a regional jetliner with a morph-
ing droop nose device (2 degrees target 
deflection) was designed, manufactured 
and wind-tunnel tested by the DLR as 
part of the EU project NOVEMOR. The 
design chain involves two optimisation 
tools: 1) a 3-D skin optimisation tool for 
the thickness-tailored design of a GFRP 
composite skin and 2) a topology opti-
misation tool for the design of internal 
compliant mechanisms supporting and 
driving the skin from actuation input. 
The result is a structural system, which 
can morph to the target shape under 
actuator loads whilst being stiff enough 
to resist external airloads. The wind tun-
nel tests validate the proof-of-concept.

für die Flügelspitze mit Senknase unter 
aerodynamischen Lasten erbracht. Die 
gemessenen Dehnungs- und Druckwerte 
weisen eine hohe Übereinstimmung mit 
den Ergebnissen der FEA- (Abbildung 3) 
und der Computational-Fluid-Dynamics 
(CFD)-Simulation auf, was darauf hin-
weist, dass die Haut und der nachgiebi-
ge Mechanismus gut und erwartungsge-
mäß funktionieren. Das System erreicht 
bei Absenkung die Zielkontur für die 

Abbildung 3: 
Ergebnisse der FEA-Simulation; in der Mitte des Bildes ist der eingebaute superelastische  
Mechanismus aus Nickel-Titan-Legierung schematisch dargestellt

Oberflächen. Somit können mit Hilfe der 
3-D-Hautoptimierung und der Topolo-
gieoptimierungswerkzeuge formvariable 
Flügelstrukturen entwickelt werden. 
Eine weitere wichtige Erkenntnis aus 
den Tests ist, dass sich die superelasti-
sche Nickel-Titan-Legierung sehr gut für 
Morphing-Anwendungen eignet. 

Abbildung 1: 
Dickenverteilung (mm) des 3-D-Lagenaufbaus der GFK-Haut der absenkbaren 
Flügelvorderkante
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Entwicklung und Erprobung einer flexiblen 
Hinterkante für Stabilisatorflossen

erreicht, dass sich die Antriebsmomente 
bei gleichzeitiger Erhöhung der Stabi-
lisierleistung in Fahrt verringern. Die 
Herausforderung bei der Entwicklung 
einer solchen flexiblen Hinterkante ist 
die gleichzeitige Gewährleistung der 
lasttragenden Funktion sowie der not-
wendigen Elastizität zur Bereitstellung 
einer großen Verformung der Struktur. 
Die dafür notwendige große Dehnbarkeit 
wird mit einem Strukturkonzept erreicht, 
das aus einer lasttragenden Mittelebene 
aus einem Glasfaserverbund besteht. Die 
Formgebung der äußeren Kontur erfolgt 

Abbildung 1:
Das Schiff „Eschwege“ der Bundespolizei als Versuchsträger der Stabilisatorflossen im   
Trockendock (Bild: BaltiCo)

über einen elastischen, geschlossenzel-
ligen Schaumkern aus Polyethylen. Zur 
Abdichtung gegen Seewasser wird der 
Faserverbund-Schaumverbund mit einer 
Außenhaut aus Polyurethan abgeschlos-
sen. Die Kombination dieser Werkstoffe 
sowie der Einsatz im Salzwasser machen 
die Charakterisierung von elastischen 
Materialien und von deren Kombination 
mit einem Faserverbund unter Umwelt-
bedingungen unter anderem auch zur 
Validierung von Simulationsrechnungen 
notwendig.

Während der Fahrt führen Schiffe 
unter dem Einfluss der Seewasser-
strömung und der Windverhältnisse 
mehr oder weniger ständig schwin-
gende, zum Teil ganz unregelmäßige 
Bewegungen aus. Zur Reduzierung 
dieser Bewegung werden Schiffe 
mit sogenannten Festflossen-Stabi-
lisatoren ausgestattet. Beginnt ein 
Schiff zu rollen, erzeugen die Flossen 
gezielt ein aufrichtendes Kräftepaar, 
d. h. sie bewegen sich entgegen der 
Wellenbewegung. 

In Zusammenarbeit mit SKF Blohm 
+ Voss Industries, der Firma BaltiCo 
und der Bundespolizei wurde im 
Institut für Faserverbundleichtbau 
und Adaptronik eine flexible Flossen-
hinterkante entwickelt und erprobt, 
die das Antriebsmoment reduziert 
und eine Stabilisierung ohne Fahrtge-
schwindigkeit erlaubt. 

Konzept-   
entwicklung
Aktive Flossensysteme nutzen den hydro-
dynamischen Auftrieb eines Körpers 
in der Strömung zur Erzeugung eines 
aufrichtenden bzw. ausgleichenden 
Moments. Über den Fahrtbetrieb hinaus 
besteht allerdings der Wunsch, auch 
bei geringer Geschwindigkeit oder vor 
Anker unerwünschte Schiffsbewegungen 
reduzieren zu können. Die dazu notwen-
dige unterbalancierte Anordnung (Abbildung 
2) der Flossen führt in der Regel dazu, 
dass  ein erhöhtes Antriebsmoment zur 
Verfügung gestellt werden muss. Diese, 
im Betrieb nur in Extremsituationen 
auftretenden Lastspitzen, können durch 
eine flexible Hinterkante der Stabilisator-
flosse reduziert werden. Die Flosse bleibt  
dabei weiterhin stark unterbalanciert und 
erfüllt somit die Anforderung für den 
„Vor-Anker“-Betrieb. Mit der Anpassung 
der Flossenbalancierung im Betrieb wird 

Abbildung 3:
Optische Vermessung  der Dehnungen von 
Polyurethan-Proben. Dehnung in Längs-
richtung (links), Dehnung in Querrichtung 
(rechts)

Materialversuche
Im Rahmen der Versuche wurden 
einerseits mechanische Kennwerte 
ermittelt wie z. B. die Dehngrenze 
und die Querkontraktion elastischer 
Schaum- und Hautmaterialien für die 
Verwendung in Simulationsrechnungen 
(siehe z. B. Abbildung 3, Zugversuche an 
Polyurethanproben) und andererseits die 
Kombination unterschiedlicher Haut- und 
Kernmaterialien untersucht. Der Schwer-
punkt lag dabei auf der Untersuchung  
der Änderung von Materialparametern 
unter Umweltbedingungen und auf der 
Bestimmung von Anbindungsfestigkeiten 
verschiedener Materialkombinationen.

Komponententests
Nach der Auswahl einer geeigneten Ma-
terialkombination und Bauweise erfolgte 
die Untersuchung der Betriebsfestigkeit 
der flexiblen Struktur in Komponen-
tentests. In einem Teststand wurden 
verschiedene Bauweisen des flexiblen 
Strukturelements in zyklischen Versuchen 
unter Wechsellast bei einer Auslenkung 
von ±16° untersucht. Dabei wurden nicht 
nur die zur Verformung notwendigen 
Kräfte und Momente erfasst, sondern 

Summary

Fin stabilisers are used to improve the 
passengers’ comfort via reduction of 
the roll motion. Conventional fin stabi-
lisers produce hydrodynamic forces to 
counteract the roll moment of the ves-
sel and thereby reduce the roll motion 
during cruise. However, the attenuation 
of the roll motion is also appreciated 
when anchored, i.e. in zero speed 
mode as well. Zero-speed fins are char-
acterised by a larger chord and a less 
balanced fin that enables the paddle 
principle for roll reduction. In general, 
these designs require a larger driving 
torque. To improve the effectiveness of 
such a system, a flexible trailing edge 
is developed and tested together with 
SKF Blohm + Voss Industries, BaltiCo 
and the Federal Police in Germany. The 
structural concept features a flexible, 
load-bearing GFRP plate in combination 
with a polyethylene foam core and a 
polyurethane skin. 

Resultierendes 
Kräftepaar 

a) Weitgehend balancierte Flosse b) Stark unter balancierte Flosse 

Anstell-
winkel α 

Abbildung 2:
Auswirkung der balancierten sowie unterbalancierten Flossenaufhängung; 
links: weitgehend balancierte Flosse; rechts: stark unterbalancierte Flosse

Abbildung 4:
Kraft-Verformungs-Hysterese bei verschiede-
nen Lastspielzahlen

auch die Anbindungsfestigkeiten zwi-
schen wichtigen Strukturkomponenten 
getestet. Anhand von aufgenommenen 
Kraft-Verformungs-Hysteresen (Abbil-
dung 4) konnten verschiedene Bauwei-
sen und Materialien auf ihre Eignung hin 
verglichen und überprüft werden. 

Zustands-  
überwachung
Ein solches Flossenpaar wurde mit inte-
grierten Sensoren an Bord des Einsatz-
schiffs BP26 Eschwege der Bundespolizei 
verbaut und mehrere Monate erprobt. 
Eine kontinuierliche Zustandsüberwa-
chung ermöglicht dabei die Beurteilung 
des Langzeit- und Ermüdungsverhaltens 
der Struktur. Weiterhin erlauben die im 
Zuge der Zustandsüberwachung gemes-
senen Verformungen einen Rückschluss 
auf die im Betrieb tatsächlich auftreten-
den hydrodynamischen Kräfte. Durch 
diese Konkretisierung der initialen Lastan-
nahmen kann die Steifigkeit des flexiblen 
Elementes der nächsten Prototypengene-
ration besser eingestellt und die Effizienz 
des Systems weiter gesteigert werden.

> Dipl.-Ing. Sebastian Geier
> Dipl.-Ing. Bram van de Kamp
> Dr.-Ing. Markus Kintscher
> Dr.-Ing. Martin Pohl
 Foto (von l. nach r.)

> Dr.-Ing. Steffen Opitz
> Dr.-Ing. Hardy Köke
> Dipl.-Ing. Christoph Heinze
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Integrierte Formwerkzeugbeheizung für   
CFK-Tooling

Potenziale der  
segmentierten 
Formbeheizung
In einer automatisierten Prozesskette 
zur Herstellung von Strukturbautei-
len in Faserverbundbauweise bieten 
beheizte Formwerkzeuge das Potenzial 
für eine Steigerung der Produktivität, 
Bauteilqualität und Energieeffizienz. Bei 
automatisierten Faserlegeprozessen kann 
die Anhaftung der ersten Lage durch 
Einstellung einer für die Materialklebrig-
keit optimalen Temperatur verbessert und 
infolgedessen die Legegeschwindigkeit 
erhöht werden. Ein weiteres Potenzial 
besteht bei der Aushärtung von Groß-
bauteilen wie Flügelschalen, Seiten-
leitwerks- und Rumpfschalen. Hierbei 

Abbildung 1:
Modelldarstellung zur Ableitung von Heizzonen eines segmentiert beheizbaren Formwerkzeugs

Ply-Geometrien / 
 WZ-Geometrie /  
Dickenverteilung 

Verhalten 
Heizelement Modell 
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Modellbildung 
segmentiertes  

Werkzeug 

Ply-Book 

entstehen infolge der Autoklavströmung 
starke Temperaturgradienten über die 
Bauteillänge. Diese induzieren einen Bau-
teilverzug und Toleranzprobleme bei der 
späteren Montage. In zukünftigen Aus-
härteprozessen kommen vermehrt Senso-
ren zur Messung des Aushärtegrades und 
der Temperaturverteilung zum Einsatz. 
Bisherige Verfahren können auf die in 
lokalen Bereichen erfassbaren ungewoll-
ten und unvorhersehbaren  thermischen 
Abweichungen vom geplanten Aushärte-
prozess keinen Einfluss nehmen. Um eine 
zielgerichtete Beeinflussung möglich zu 
machen, ist eine weitere Segmentierung 
der Formwerkzeugbeheizung notwendig. 
Diese ermöglicht nicht nur eine Verringe-
rung der Temperaturgradienten während 
der Aushärtung, sondern auch eine 
aktive Steuerung des Prozesses auf Basis 
lokaler Sensordaten.

Die segmentierte Beheizung von 
Formwerkzeugen stellt eine vielver-
sprechende Technologie zur Verkür-
zung der Prozesszeiten, Steigerung 
der Bauteilqualität und Verbesserung 
der Energieeffizienz dar. Der ent-
wickelte Ansatz ermöglicht bei der 
Aushärtung von Großbauteilen nicht 
nur eine Verringerung des Tempera-
turgradienten über der Bauteillänge, 
sondern auch die gezielte Beeinflus-
sung unerwünschter und unvorher-
sehbarer Prozessabweichungen. Erste 
Versuche haben gezeigt, dass die 
segmentierte Beheizung der Form-
oberfläche mittels Kohlenstofffaser-
geweben eine homogene Tempera-
turverteilung ermöglicht.

> Andreas Kolbe, M.Eng. 

Abbildung 2:
Gegenüberstellung der Wärmeverteilung unterschiedlicher Kohlenstofffasergewebe-Heizproben

Heizungs-  
integration
Das in der Entwicklung befindliche Heiz-
konzept basiert auf einem kohlenstofffa-
serverstärkten Formwerkzeug in Sand-
wichbauweise. Die in die Formoberfläche 
eingebetteten Heizelemente müssen die 
in der Luftfahrt gängigen Aushärtetem-
peraturen von 180 °C zur Verfügung 
stellen. Erste Versuche haben gezeigt, 
dass sich Heizsegmente aus Kohlenstoff-
fasergeweben hierfür sehr gut eignen. Sie 
bieten insbesondere eine sehr homogene 
Wärmeverteilung und besitzen einen 
thermischen Ausdehnungskoeffizienten 
der zum CFK-Formwerkzeug kompatibel 
ist. Entscheidend für die Haltbarkeit des 
integrierten Heizsystems ist die Art der 
Kontaktierung. Hierfür wurde ein Prinzip 
entwickelt, bei dem der Sandwichkern 
des Werkzeugs zur Kontaktierung der 
Heizelemente genutzt wird. Das thermi-
sche Ausdehnungsverhalten der Kon-
taktierung entspricht dabei nahezu dem 
von Kohlenstoff, wodurch die Haltbarkeit 
gesteigert und der Werkzeugverzug mini-
miert wird. Die Konstruktionsweise 

bewirkt ebenfalls eine Reduzierung 
der Temperatursenke an Heizzonen-
übergängen, wodurch das entwickelte 
Gesamtkonzept gegenüber bestehenden 
Lösungen eine verbesserte Wärmevertei-
lung erzielt. Auf Basis eines theoretischen 
Modells zur Berechnung der Leistungsauf-
nahme von Heizelementen aus CFK-
Geweben wurden zunächst verschiedene 
Probenkörper gefertigt. Das Modell soll 
durch die empirische Quantifizierung 
von Leistungsbedarf, Wärmeverteilung 
und Aufheizverhalten dieser Proben im 
weiteren Verlauf der Arbeiten erweitert 
werden. Die Modellbeschreibung für die 
Heizelemente soll anschließend mit den 
relevanten Geometrieparametern des 
herzustellenden Bauteils, Lagenkontur 
und Dickenverteilung verknüpft werden. 
Aus der Verknüpfung kann die Ablei-
tung einer segmentierten Beheizung auf 
Basis vorgegebener Randbedingungen, 
wie beispielsweise Flächenheizleistung 
und Eingangsspannung, erfolgen. Durch 
das geplante Modell kann der bisher 
aufwendige Dimensionierungsprozess zur 
Auslegung eines segmentiert beheizbaren 
Formwerkzeugs auf Basis von Heizele-
menten aus CFK-Geweben verkürzt 
werden.

Summary

The segmented integrated heating 
of moulds is a promising approach 
for increasing production rates, part 
quality, and energy efficiency. With 
the developed approach of heated 
composite moulds it is not only possible 
to minimise temperature gradients 
across parts during autoclave curing 
but also to react locally to sensor-based 
information on the temperature or the 
degree of curing. First trials have shown 
that the developed principle for the 
segmented heating of a tool surface 
based on carbon-fibre fabric heating 
elements feature a very homogeneous 
temperature distribution. Future work 
serves to shorten the complex design 
process of a segmented heated mould 
based on carbon-fibre fabrics. A promis-
ing approach for size and position of 
heating elements is a combination of 
a model for the description of heating 
elements with the part design.
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RTM-Prozesskette für endkonturnahe     
Faserverbundbauteile

Endkontur beginnt 
beim Preforming
Eine Anforderung an Luftfahrt-Struktur-
bauteile aus Faserverbunden besteht da-
rin, keine offen liegenden Schnittkanten 
zu haben. Wird ein ausgehärtetes Bauteil 
konturgefräst, werden sowohl Harzmatrix 
als auch Fasermaterial durchtrennt und 
die Grenzbereiche zwischen Faser und 
Harz liegen frei. Durch dynamische Be-
anspruchung der Struktur besteht die Ge-
fahr der Fortpflanzung von Mikrorissen, 
des Eindringens von Feuchtigkeit und 
der Entstehung von Delaminationen. Um 
solche Schädigungen zu vermeiden, muss 
jede offen liegende Schnittkante kosten-
intensiv mit Harz versiegelt werden.

Die Endkonturbauweise sieht eine defi-
nierte Harzkante bei der Entstehung des 
Bauteils vor. Das lässt sich nur mit einer 

Abbildung 1:
Drapiergreifer und -werkzeug für einen Spant-Preform mit eingebundenem optischem Messsystem

geschlossenen Kavität zur Formgebung 
realisieren. Im Hochleistungs-Faserver-
bundleichtbau ist die geeignete Techno-
logie das RTM-Verfahren (Resin-Transfer 
Moulding), da sich bei allen anderen 
Aushärteverfahren in offenen bzw. einsei-
tigen Formwerkzeugen mit Vakuumauf-
bau immer Randbereiche mit undefinier-
tem Faservolumengehalt ergeben, die 
später besäumt werden müssen. Um eine 
definierte Harzkante um die Bauteilkon-
tur erzeugen zu können, ist eine präzise 
Fertigung des Preforms notwendig. Die 
Herausforderung besteht dabei in der 
textilen Struktur und Verformbarkeit des 
Preforms und der damit verbundenen 
geringen Maßhaltigkeit. Gleichzeitig soll 
ein Vorhalten von Spring-In bereits im 
Preformwerkzeug durch genaue Analyse 
von Drapier- und Konsolidierprozessen 
und deren Reproduzierbarkeit sowohl 
von Lage zu Lage als auch von Bauteil zu 
Bauteil ermöglicht werden.

Die Endkontur-Bauweise hält auch 
im Faserverbundleichtbau Einzug. 
Weniger Nachbearbeitung, geringe-
rer Werkzeugverschleiß, robustere 
Prozesse und engere Toleranzen sind 
die wesentlichen Vorteile. Faserver-
bundbauteile werden heute klassisch 
mit Übermaß gefertigt und anschlie-
ßend konturgefräst. Wo liegen die 
technologischen Herausforderungen 
der Endkonturbauweise bei Faser-
verbunden? Diese Fragestellung ist 
ein wissenschaftlicher Schwerpunkt 
der Forschungsplattform EVo am ZLP 
Stade.

Abbildung 2:
Endkonturnahe Feinbesäumung eines Spant-Preforms mit Ultraschallmesser

Endkontur-   
RTM-Prozesskette
Der Preforming-Prozess besteht aus dem 
Drapieren von Einzellagen, dem Konso-
lidieren der Lagen miteinander und der 
Preformfeinbesäumung. Alle Teilprozesse 
beeinflussen sich dabei gegenseitig. Die 
Feinbesäumung funktioniert nur bei hin-
reichender Konsolidierung, die wiederum 
nur dann keine ungewollten Effekte wie 
Faltenbildung hervorbringt, wenn der 
Drapierschritt hinreichend präzise erfolgt 
ist. Zwar können durch Drapiersimula-
tion die Zuschnittgeometrien vorher-
bestimmt werden, dennoch kommt es 
beim Drapieren zu einer Verscherung 
des Faserhalbzeugs und beim Umformen 
und Konsolidieren von Lagenpaketen zu 
einer Verschiebung der Lagen unterein-
ander, dem sog. Bucheffekt. Daher ist es 
notwendig, dass alle Lagen des fertigen 
Preforms gemeinsam besäumt werden, 
um eine definierte Schnittkante über die 
Bauteildicke zu erreichen.

Die Preformkonsolidierung findet in einer 
Membranpresse statt, die zwar gegen-
über einem klassischen Diaphragma-
„Solarium“ zusätzlich zum Vakuum noch 
bis zu 4 bar Luftdruck aufbringen kann, 
während der Binder durch IR-Strahlen 
aufgeschmolzen wird, aber u. a. wegen 
der endlichen Dehnbarkeit der Membran 
gerade in Radienbereichen keinen so 
hohen Kompaktierungsgrad im Preform 
erzeugen kann, wie es im geschlossenen 
RTM-Werkzeug in der Presse der Fall ist. 
Daraus ergeben sich Wanddickenunter-
schiede zwischen Preform und Endkontur 
des fertigen Bauteils. Der Einfluss der 
RTM-Presse bei dieser Nachkompaktie-
rung auf den Konturschnitt ist Gegen-
stand laufender Untersuchungen. 

Derzeit bezieht sich die Endkonturbau-
weise innerhalb der EVo-Prozesskette 
nur auf die äußere Kontur des Bauteils, 
nicht jedoch auf kleinere Ausschnitte und 
Inserts. Lösungsansätze zu diesem Thema 
sind aber bereits erarbeitet und werden 
zukünftig in den Prozess integriert.

Summary

Due to the risk of crack growth and 
moisture absorption, structural aircraft 
parts made of composite materials 
must have sealed edges. The common 
approach is to manufacture the part 
oversized and to trim the edges to net 
shape. In that case, every single edge 
needs to be post-processed manually. 
The net shape approach as it is featured 
within the “EVo” research platform in 
Stade trims the part to net shape while 
it is still in its preform state, so no cured 
resin has to be milled.

During resin injection the whole part 
gets impregnated and covered by resin, 
including the part’s edges. 

The influence of the sub-process-
es draping, consolidating, and fine 
trimming towards each other and the 
preform’s quality are in the focus of 
current research.

> Dipl.-Ing. (FH) Sven Torstrick
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Online-Tackermittlung von Prepregmaterial zur 
Steigerung der Faserlege- und Bauteilqualität

Abnehmender Tack
Durch die automatisierte Ablage von 
Prepregmaterial mit Hilfe der Legetech-
nologien wie Automated Fibre Placement 
(AFP) oder Automated Tape Laying (ATL) 
können im Vergleich zur Handablage hö-
herwertige Strukturbauteile aus kohlen-
stofffaserverstärkten Kunststoffen (CFK) 
hergestellt werden. Die Qualität eines 
automatisiert abgelegten Laminats hängt 
dabei von den eingestellten Prozesspara-
metern in Abhängigkeit von der aktuellen 
Klebrigkeit (Tack) des Prepregmaterials  
ab. Bei Raumtemperatur nimmt der Tack 
allerdings stetig ab und ist in den meisten 
Fällen nach 10 bis 15 Tagen so gering, 
dass das Material deutlich schlechter oder 
nicht mehr verarbeitet werden kann.

Trotzdem bleiben bei heutigen Lege-
prozessen die Prozessparameter wie 
Kompaktierungskraft, Temperatur oder 
Ablegegeschwindigkeit über den ge-
samten Fertigungsprozess unverändert. 
Sie werden so eingestellt, dass sowohl 
frisches als auch älteres Material abgelegt 
werden kann.

Abbildung 1:
Messung der Materialoberfläche mit einem Glanzmessgerät

0

10

20

30

40

50

60

0 100 200 300 400 500 600 700

Ä
n

d
er

u
n

g
 d

es
 G

la
n

zw
er

ts
 [

%
] 

Alter des Prepregs [h] 

Min. Tack-Life

Max. Tack-Life

Angepasste   
Prozessparameter
Durch eine Anpassung der Prozesspa-
rameter an den jeweils aktuellen Tack 
können sowohl die Bauteilfertigung als 
auch die Bauteilqualität weiter verbessert 
werden. So lassen sich u. a. Bridging 
(dieser Effekt tritt auf, wenn das abge-
legte Material zwischen zwei Punkten 
nicht auf der Kontur des Formwerkzeugs 
anliegt) oder Porositäten reduzieren 
beziehungsweise beeinflussen. Bei-
spielsweise kann frisches Material mit 
einer hohen Geschwindigkeit und/oder 
geringen Anpresskraft und/oder geringen 
Materialtemperatur ohne Bridging abge-
legt werden, während sich der Effekt bei 
älterem Material mit gleichbleibenden 
Ablegeparametern deutlich verstärkt. 
In diesem Fall kann das Material durch 
Anpassung der Parameter weiterhin ohne 
Bridging abgelegt werden.

Eine Anpassung der Ablegeparameter an 
den Tack hat weiterhin den Vorteil, dass 
der Fertigungsprozess an die jeweilige 
Anforderung angepasst werden kann. 
Ist zum Beispiel eine gleichbleibend 
hohe Qualität des Bauteils gefragt, kann 
mit zunehmendem Materialalter die 
Ablegegeschwindigkeit reduziert werden. 
Dadurch sinkt jedoch die Produktivität. 
Wird andererseits bei der Fertigung eines 
Bauteils eine hohe Produktivität benötigt, 
während die Bauteilqualität nicht den 
höchsten Anforderungen entsprechen 
muss, kann auch älteres, derzeit nicht 
mehr tolerierbares Material verwendet 
und mit einer hohen Geschwindigkeit 
abgelegt werden.

Obwohl bei der automatisierten 
Ablage von Prepregmaterial die 
Klebrigkeit (auch Tack genannt) des 
Materials einen großen Einfluss auf 
den Ablegeprozess und auch die 
spätere Bauteilqualität besitzt, wird 
dessen stetige Änderung über die 
Verarbeitungsdauer nicht berücksich-
tigt. Dabei kann durch eine Anpas-
sung der Ablegeparameter an den 
aktuellen Tackzustand sowohl eine 
Erhöhung der Bauteilqualität als auch 
der Produktivität erreicht werden.

Um den aktuellen Tackzustand wäh-
rend des Ablegeprozesses ermitteln 
zu können, wurden mehrere Kon-
zepte zur Online-Tackermittlung 
erarbeitet. Eine mechanisch-optische 
Kombination hat sich dabei als am 
besten geeignet herausgestellt.

> Dipl.-Ing. Chinh Nguyen

Abbildung 2:
Zeitliche Änderung der Materialoberfläche

Online-    
Tackermittlung
Vorhandene Messmethoden sind für 
eine Online-Messung des aktuellen Tacks 
ungeeignet, weshalb hierfür ein neues 
Verfahren entwickelt wurde. Als geeig-
net hat sich eine mechanisch-optische 
Kombination herausgestellt. Dabei wird 
zunächst eine Druckkraft auf das Material 
ausgeübt, wodurch sich die Materialober-
fläche verändert. Da sich die Viskosität 
des Harzes im Prepreg mit zunehmendem 
Materialalter verändert sich auch die 
Oberfläche. Diese Änderung wird mit 
einem optischen Sensor erfasst. Daraus 
lässt sich anschließend indirekt der aktu-
elle Tack des Materials bestimmen.

Durch die Online-Messung ist der Tack 
jederzeit bekannt und der Fertigungspro-
zess kann ideal an die Bauteilanforderun-
gen bezüglich Qualität oder Produktivität 
angepasst werden.

Summary

During the automated lay-up of prepreg 
material, the tack of the material has 
a big influence on the process and the 
part quality. Although it is changing 
constantly during the process, it is not 
considered yet. But adjusting the lay-up 
process to the actual tack can result in 
an increase of the part’s quality as well 
as of the productivity. 

To determine the actual tack during the 
lay-up process, several concepts for an 
online tack determination were devel-
oped. A mechanical-optical combina-
tion turned out to be most appropriate.
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Multifunktionswerkstoffe

Mission
Vom Werkstoff zum intelligenten  
Materialsystem

Die Abteilung Multifunktionswerkstoffe 
konzentriert sich auf die Entwicklung, 
Charakterisierung und Qualifizierung 
von Faserverbundwerkstoffen mit 
überlegenen Eigenschaften und neuen 
Funktionalitäten. Beispielsweise werden 
durch die Konditionierung von Harzen 
mit nanoskaligen Partikeln mechanische 
Kennwerte, Brandeigenschaften und 
Prozessierbarkeit entscheidend verbes-
sert. Darüber hinaus werden weitere 
Funktionswerkstoffe mit sensorischen 
und aktuatorischen Eigenschaften für 
die Integration in adaptive Verbundstruk-
turen erschlossen. Das Arbeitsgebiet 
erstreckt sich dabei von sehr grund-
sätzlichen Untersuchungen im Bereich 
der Carbon Nano Tubes (CNTs) bis zur 
Entwicklung serienreifer Piezokomposite 
in Zusammenarbeit mit Industriepartnern. 
Gemeinsam mit internationalen Partnern 
und in interdisziplinären Wissenschaftler-
Teams fokussiert sich die Forschung auf 
folgende Bereiche:

 - Faserverbundwerkstoffe &  
Nanokomposite

 - Smart Materials  

 - Structural Health Monitoring (SHM)

 - Werkstoffcharakterisierung

Kompetenzen
Die Abteilung Multifunktionswerkstoffe 
betreibt Anlagen zur statischen und 
dynamischen Prüfung von Werkstoffen 
und Strukturen. In Verbindung mit einer 
umfangreich ausgestatteten Thermoana-
lyse sowie den Kompetenzen in der zer-
störungsfreien 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.

Leistungsprofil:

 - Untersuchung neuer textiler Halb-
zeuge

 - Verbesserung und Entwicklung neuer 
Injektionsharze

 - Nanotechnologie in Faserverbund-
werkstoffen (Nanocomposites)

 - Naturfaserverstärkte Kunststoffe 

 - Smart Materials

 - Piezokomposite

 - Structural Health Monitoring (SHM)

 - Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung 
(NDT)

 - Statische und dynamische Prüfung 
von Werkstoffen und Strukturen

 - Thermoanalyse und Mikroskopie

> Dr.-Ing. Peter Wierach

The department of Multifunctional 
Materials is doing research on the 
development, characterisation, and 
qualification of advanced fibre-com-
posite materials. New materials with 
superior properties are a prerequisite 
for technological innovations. Especially 
the integration of new functionalities 
is the key to further enhance the com-
petitiveness and application range of 
composite materials. The department of 
Multifunctional Materials operates fa-
cilities for static and dynamic testing of 
materials and structures. In combination 
with a well-equipped thermoanalysis 
lab and a long experience in non-de-
structive testing with ultrasound, new 
material systems from coupon level and 
beyond can be evaluated.

Strukturmechanik

Mission
Vom Phänomen über die Modellbil-
dung zur Simulation

Die Abteilung Strukturmechanik kon-
zentriert sich auf die Entwicklung neuer 
Simulationsmethoden und -werkzeuge, 
die sich in den gesamten Berechnungs-
prozess effektiv integrieren lassen und 
damit im Rahmen eines Concurrent/
Integrated-Engineering-Konzepts bereits 
in der frühen Entwurfsphase anwend-
bar sind. Dabei werden Methoden für 
den simulationsbasierten Entwurf und 
die Modellierung des Lebenszyklus von 
Leichtbaustrukturen der Luft- und Raum-
fahrt, der Verkehrstechnik und der Wind-
energie entwickelt. Gleichzeitig steht die 
experimentelle Validierung der neuen 
Methoden im besonderen Blickpunkt, da 
die Abteilung mit ihren Versuchsanlagen 
herausragende Möglichkeiten und Erfah-
rungen auf diesem Gebiet hat.

Gemeinsam mit internationalen Partnern 
und in interdisziplinären Wissenschaftler-
Teams fokussiert sich die Forschung auf 
folgende Bereiche:

 - Schnelle und genaue Entwurfs- 
methoden 

 - Innovative Prüf- und Messverfahren 

 - Virtuelle Strukturen für den ganzen 
Lebenszyklus

Kompetenzen
Die Abteilung Strukturmechanik entwi-
ckelt neue Analysemethoden (numerisch 
und experimentell) für Faserverbunde von 
der Material- bis zur Gesamtstrukturebe-
ne mit folgendem Leistungsprofil:

 - Festigkeitsanalyse (3-D-Verbunde, 
2-D-Methoden)

 - Strukturelle Stabilität (Nachbeulver-
halten, Imperfektionstoleranz, dyna-
misches Beulen, Robust Design)

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

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

 - Fertigungsprozess-Simulation und 
„As Built“-Bewertung (z. B. Aushär-
tung, Schwindung, Verzug, Eigen-
spannungen, Toleranzanalyse)

 - Thermalanalyse/Thermomechanik  
(z. B. Berechnungsmodelle für 
thermisch und thermomechanisch 
hochbelastete Bauteile)

 - Multiskalenansätze (u. a. Global-
Local, Submodellierung)

 - Multiphysikalische Analysen (z. B. 
thermisch-chemisch-mechanisch)

 - Methoden und Prozessketten für 
den effektiven Gesamtentwurf (u. a. 
Flugzeug, Windkraftrotorblatt)

 - Mess- und Versuchstechnik für phä-
nomenologische, validierende und 
qualifizierende Versuche (z. B. Beul-
anlage, Spantbiegeversuch, dynami-
scher Fallprüfstand, THERMEX)

> Dr.-Ing. Tobias Wille

Within the department of Structural 
Mechanics, the main focus is placed on 
research and development of relia-
ble 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, auto-
motive, and wind energy industry. In 
conjunction, the experimental validation 
of new methods is of special interest as 
the department provides and develops 
unique test facilities.
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Funktionsleichtbau

> Prof. Dr.-Ing. Christian Hühne

Mission
Von Anforderungen über Konzepte 
zu multifunktionalen Strukturen 

Unsere Forschung ist fokussiert auf:

 - Faserverbundgerechtes Design von 
Bauteilen und Gesamtstrukturen

 - Strukturkompetenz im Bereich Luft- 
und Raumfahrt sowie Verkehr 

 - Bauteil-, Werkzeug- und Anlagen-
design für eine effiziente und kosten-
günstige CFK-Produktion 

 - Multifunktionale Strukturen in Faser-
verbundbauweise

Kompetenzen
In der Abteilung Funktionsleichtbau wird 
die geschlossene Konstruktionsprozess-
kette 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 bewer-
tet. Am Ende der Prozesskette steht die 
Konstruktion, zu der die Realisierung 
eines montagegerechten Toleranzma-
nagements und eines geeigneten Werk-
zeugkonzepts zählen. Eine besondere 
wissenschaftliche Vertiefung erfolgt zu 
den Fragen der konstruktiven Realisie-
rung von Multifunktionsstrukturen, die 
zusätzliche, für das Endprodukt geforder-
te Funktionen wie Informationsübertra-
gung, Leitfähigkeit, Schallabsorption etc. 
integrieren. 

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

Leistungsprofil:

 - Funktionsbauweisen, Konstruktion 
und Berechnung 

 - Design mit Funktionswerkstoffen 

 - Kinematische Mechanismen 

 - Probabilistik 

 - Formvariable Strukturen 

 - Entfaltbare Strukturen 

 - Bionik

 - Hybride Konzepte

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

Faserverbundtechnologie

Mission
Maßgeschneiderte Fertigungskonzep-
te für unterschiedliche Produktions-
randbedingungen

Die Faserverbundtechnologie erforscht 
und entwickelt Fertigungsprozesse sowie 
Werkzeug- und Anlagenkonzepte für 
endlosfaserverstärkte Hochleistungs-
bauteile unter Berücksichtigung der 
kundenspezifischen Produktionsrandbe-
dingungen. Die Bandbreite der Forschung 
erstreckt sich dabei von kostenoptimier-
ter Massenproduktion für Automotive-
Anwendungen bis zu gewichtsoptimier-
ten Leichtbaustrukturen für die Luft- und 
Raumfahrt. Durch eine Integration von 
Zusatzfunktionen und eine Reduktion des 
Montageaufwands wird insbesondere 
kostenseitig die Attraktivität der Faserver-
bundkomponente erhöht.

Kompetenzen
Aktuelle Forschungsaktivitäten sind 
insbesondere auf die Reduktion der 
Fertigungskosten durch Prozessautoma-
tisierung, energiesparende Prozessan-
lagentechnik, verkürzte Prozesszeiten, 
prozessbegleitende Qualitätsüberwa-
chungsmaßnahmen und durch die 
Einbindung nutzungsoptimierter Halb-
zeuge ausgerichtet. Darüber hinaus wird 
schwerpunktmäßig die Leistungssteige-
rung von Faserverbundkomponenten 
durch die prozesstechnische Einbindung 
innovativer Faser- und Matrixhalbzeuge 
und die Umsetzung strukturmechanisch 
optimierter Bauweisen untersucht.

Leistungsprofil:

 - Umsetzung optimierter Bauweisen in 
Demonstratoren und Testbauteilen

 - Fertigungstechnische Erprobung 
innovativer Faser-, Matrix- und Bin-
derhalbzeuge

 - Entwicklung optimierter (z. B.: 
energie-, kosten- und zeitsparen-
der) Formwerkzeuge, Anlagen und 
Prozesse

 - Entwicklung qualitätsgesicherter 
Fertigungsketten

 - Fertigungskonzepte für hochintegrale 
Multifunktionsbauteile

 - Abschätzung von Fertigungskosten 
und Erarbeitung von Kostenoptimie-
rungsstrategien

 - Prozessautomatisierung

> Dr.-Ing. Markus Kleineberg

The department of Composite Tech-
nology 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, pro-
cess-adapted thermal management and 
detailed cost assessment concepts.

The increasing degree of structural inte- 
gration 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 pro-
vide methods to automatically compen-
sate identified process deviations for all 
relevant production scenarios.
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Adaptronik

Mission
Von der Struktur zum adaptiven 
System

Seit 1989 arbeitet die Abteilung Adap-
tronik als eine der ersten europäischen 
Forschungsgruppen an technologischen 
Lösungen auf dem Gebiet der Adaptro-
nik. Dank jahrelanger Erfahrung können 
adaptronische Systeme, die Strukturwerk-
stoffe, verteilte Sensorik und Aktuato-
rik sowie optimierte Regelungs- und 
Leistungselektronik in sich vereinen, quer 
durch alle Branchen realisiert werden. 
Die Anwendungen reichen von Raum-
fahrtsystemen zu Starr- und Drehflüglern, 
von Verkehrssystemen zu optischen 
Systemen, von Werkzeugmaschinen zu 
Robotern.

Ein adaptronisches System hat die Fä-
higkeit, auf veränderliche operationelle 
Bedingungen (wie z. B. Schwingungen 
oder Formänderungen) zu reagieren. 
Mikroprozessoren analysieren die Signale 
der Sensoren und verwenden integrierte 
Regelungsalgorithmen zur Ansteuerung 
der Aktuatoren, um so lokal Kräfte/Ver-
formungen/Dämpfung zur Anpassung 
des elasto-mechanischen Strukturverhal-
tens einbringen zu können.

Innerhalb von nationalen und internatio-
nalen interdisziplinären Teams fokussiert 
die Abteilung Adaptronik ihre Forschung 
auf folgende Gebiete:

 - Aktive Vibrationsunterdrückung (z. B. 
bei Parallelrobotern, Antennen)

 - Aktive Lärmreduktion (z. B. in 
Magnetresonanztomografen, CFK-
Rümpfen)

 - Aktive Gestaltkontrolle (z. B. für 
Hochauftriebssysteme, Rotorblätter)

 - Autark agierende Systeme (z. B. Ener-
gy Harvesting, elektromechanische 
Netzwerke) 

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

 - Experimentelle Methoden für struk-
turdynamische und vibroakustische 
Systemanalyse

 - Experimentelle Verformungsanalyse 
für große Strukturen

 - Entwicklung von Sensor- und Aktua-
torsystemen

 - Modellierung und Simulation kom-
plexer adaptronischer Systeme

 - Reglerentwicklung und -implemen-
tierung

 - Systemintegration und Validierung 

 - Demonstration adaptronischer Syste-
me und deren Komponenten

> Prof. Dr.-Ing. Hans Peter Monner

Since 1989, the department of Adap-
tronics has been working as one of 
the first European research groups on 
solutions in the field of smart-struc-
tures technology. With its experience in 
adaptive systems comprising structural 
material, distributed actuators and 
sensors, control strategies, and power 
conditioning, electronics across all lines 
of business can be realised. Applications 
range from space systems to fixed-wing 
and rotary-wing aircraft, automotive, 
optical systems, machine tools, medical 
systems, and infrastructure.

An adaptive system has the capability 
of responding to changing environ-
mental 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.

Verbundprozesstechnologie

Mission
Für den nachhaltigen Gesamtprozess

Das Zentrum für Leichtbauproduktions-
technologie (ZLP) bietet die Möglich-
keit, Projekte und Forschungsaufgaben 
unter Berücksichtigung der industriellen 
Anwendung in realistischen Szenarien 
und Maßstäben auszuführen. Durch die 
Simulation und reale Ausführung neuer 
Produktionsanlagen können Effekte er-
forscht werden, welche typischerweise in 
der Skalierung von den Ergebnissen der 
Grundlagenforschung in die späteren Se-
rien auftreten. Zudem können so bereits 
vor der Serie Aussagen über die Robust-
heit der jeweiligen Prozesse getroffen 
und Abhilfen entwickelt werden. 

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

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
zwischen der Forschung, den Produk-
tionsanlagenherstellern und den End-
anwendern ist Voraussetzung für einen 
schnellen Transfer von Forschungsergeb-
nissen aus dem Institut in Serienan-
wendungen. 

Kompetenzen
Den Großteil der Mitarbeiter des ZLP in 
Stade stellt die Abteilung Verbundpro-
zesstechnologie. Sie führt Forschungs-
arbeiten auf dem Gebiet der Multikopf-
Faserablage, der automatisierten 
RTM-Fertigung und qualitätsgesicherten 
Aushärteprozesse durch. Die Abteilung 
ist zudem für den Betrieb der folgenden 
drei Großanlagen des ZLP Stade verant-
wortlich. 

 - GroFi: Szenarioflexible Großanlage 
für kombiniertes Fibreplacement und 
Tapelegen. Bauteilgröße bis zu 18 m 
x 5,5 m Durchmesser; bis zu acht ko-
ordiniert arbeitende Legeplattformen 
für hohe Ablageraten

 - EVo: Vollautomatisierte Produktions-
linie für FVK-Großserienbauteile in 
Preforming/RTM-Technologie; Bauteil-
grundriss bis zu 2 m x 2,5 m

 - Balu: Forschungsautoklav für quali-
tätsgesicherte und ressourceneffizien-
te Aushärteprozesse; Beschickungs-
maße 20 m x 5,8 m; Temperaturen 
bis 420 °C

Leistungsprofil:

 - Prozess-Automatisierung

 - Prozessüberwachung und Fehlerma-
nagement

 - Entwicklung von multifunktionalen 
Endeffektoren und zugehöriger 
Peripherie

 - Interaktion von Formwerkzeug, Pro-
zessgut und Endeffektor

 - Kombination von kontinuierlichen 
und diskontinuierlichen Ablage-
prozessen

 - Steuerung & Optimierung von 
Mehrkopf-Faserablageprozessen

 - Multifunktions-Formwerkzeuge

 - Prozess-Daten-Management

> Dr.-Ing. Felix Kruse

The department of Composite Process 
Technologies provides the scientific 
backbone of the Center for Light-
weight-Production-Technology (ZLP) in 
Stade. By doing fundamental research 
work in the field of advanced fibre 
placement, automated RTM processes, 
autoclave technology, and production 
technologies are developed and tested 
for application. By testing and simula-
tion of processes in a full-scale dimen-
sion, effects can be explored, which 
otherwise can have shown up at later 
utilisation of the technology. Hence, the 
complete process chain could be exam-
ined before the industrial realisation.
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Schwerpunkt Rumpftechnologie

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

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

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

> Dr.-Ing. Janko Kreikemeier

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

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

Schwerpunkt Spezialstrukturen

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

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

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

Schwerpunkt Hochauftrieb

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

> Dr.-Ing. Markus Kintscher

Schwerpunkt Weltraum

Weltraumtechnologie ist ein herausfor-
derndes interdisziplinäres Forschungs-
gebiet und unterscheidet sich ganz 
erheblich von den luftfahrtorientierten 
oder bodengebundenen Schwerpunkten. 
Eine starke Orientierung an den For-
schungsmissionen der ESA, den DLR-ei-
genen Missionen, raumfahrtspezifischen 
Technologien und den ECSS-Standards 
als übergreifendem Regelwerk sind für 
den Schwerpunkt Raumfahrt im Institut 
maßgeblich. Ein Hauptarbeitsfeld sind 
Raumsonden und Lander für die Explora-
tion des Sonnensystems, wie der Kome-
tenlander „Philae“ der Rosetta-Mission 
und der im Dezember 2014 gestartete 
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 zweites Hauptarbeitsge-
biet stellen die ultraleichten entfaltbaren 
Strukturen dar, zum Beispiel für zukünfti-
ge sehr große Solargeneratoren, Sonnen-
segel (Solar Sails) oder große, im Raum 
entfaltbare Antennen. Hierfür entwickelt 
das Institut weltweit einzigartige und 

äußerst innovative Entfaltungskonzepte. 
Im Bereich des Raumtransports erforscht 
das Institut hybride Verbindungselemen-
te sowie hochbelastbare Strukturen für 
neuartige Startsysteme. Zukünftig sollen 
die Raumfahrtstrukturen des Instituts 
zudem intelligent sein. „Sensibilisieren“, 
„Reagieren“ und „Heilen“ sind Schlag-
worte zu diesem Gedanken. Das Ziel sind 
Strukturen, die sich selbst überwachen 
und weitgehend autonom auf äußere 
Einflüsse reagieren

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

> Dipl.-Ing. Olaf Mierheim
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Der Verkehrssektor ist ein wesentlicher 
Eckpfeiler unserer industriellen Volks-
wirtschaft. Aus dem Spannungsver-
hältnis zwischen Mobilitätsansprüchen 
und negativen Mobilitätsauswirkungen 
ergeben sich für das DLR-Geschäftsfeld 
Verkehr die zentralen Herausforderun-
gen: Sicherung der Mobilität, Schonung 
von Umwelt und Ressourcen und Erhö-
hung der Sicherheit. Dabei nimmt der 
Leichtbau mit Faserverbundwerkstoffen, 
auch im Hinblick auf die Elektromo-
bilität, eine wesentliche Schlüsselrolle 
ein. Hierzu steht im Institut für Faser-
verbundleichtbau und Adaptronik das 
in Luft- und Raumfahrtanwendungen 
erworbene Expertenwissen für den 
Bereich Verkehr bereit. Die Projekte des 
bodengebundenen Verkehrs, d. h. die 
Forschungsarbeiten mit der Ausrichtung 
auf Straßen-, Schienen- und Wasserfahr-
zeuge, sind innerhalb des Instituts im 
Schwerpunkt Verkehr zusammengefasst. 
In den grundfinanzierten Projekten „Next 
Generation Car“ (NGC) und „Next Gene-
ration Train“ (NGT) werden beispielsweise 
multifunktionale Strukturen, hochmo-
dulare Bauweisen und kostengünstige, 

automatisierte Fertigungsverfahren für 
Automobilanwendungen und Wagenkäs-
ten von Schienenfahrzeugen erforscht. 
Der Schwerpunkt Verkehr zielt auf den 
verstärkten Einsatz moderner Faserkunst-
stoffverbundtechnologien in terrestri-
schen Verkehrsträgern ab. In Kooperation 
mit Herstellern aus dem Automobil- und 
Schienenfahrzeugbereich befinden sich 
dazu wirtschaftliche, hochmodulare Bau-
weisen und -konzepte für die industrielle 
Serienanwendung in der Entwicklung 
und sollen zukünftig stärker vorangetrie-
ben werden.

Schwerpunkt Verkehr

The main area of transport focuses on 
projects dealing with ground transport 
vehicles. A number of technical devel-
opments from aeronautical research, 
such as lightweight and damage-toler-
ant structures, can also be applied to 
the development of ground transport. 
However, many traffic-related research 
aspects are very specific so that the 
corresponding projects can be coordinat-
ed more efficiently within a distinct area 
of research. The Institute of Compos-
ite Structures and Adaptive Systems 
significantly contributes to the advances 
of road and rail vehicles by developing 
novel, highly modular structures and 
cost-efficient, automated production 
processes. For instance, in the DLR pro-
ject Next Generation Train (NGT), new 
analysis and simulation methods for the 
design of railcar bodies were researched. 
Furthermore, multifunctional automo-
tive structures are being developed and 
produced in the Next Generation Car 
(NGC) project. The main challenge in this 
research area to achieve a sustainable 
mobility that balances economy, society, 
and ecology. Therefore, the mobility of 
people and goods has to be ensured, 
the environmental protection standards 
have to be maintained, and safety has 
to be improved. Overall, the research 
field is characterised by a systematic 
approach aiming at prospects for specific 
applications. Thus, multiple synergies are 
used and a strategic cooperation with 
partners from research and industry is 
implemented.

> Imke Roese-Koerner, M.Sc. 

Die Windenergie ist eine alternative Ener-
giequelle mit hohem Zukunftspotenzial. 
Durch eine Optimierung der Rotorblatt-
struktur sowie durch neue Bauweisen 
und Produktionsverfahren werden 
Gewicht und Kosten reduziert. Im 
Zentrum für Leichtbauproduktionstech-
nologie (ZLP) in Stade und in den Labo-
ren in Braunschweig ist Forschung vom 
Coupon bis in den industriellen Maßstab 
möglich. Zur Reduktion der Betriebskos-
ten und zur besseren Planbarkeit von 
Wartungsintervallen werden Systeme zur 
Strukturüberwachung entwickelt. Die 
Betriebslasten werden zukünftig über 
formvariable Hinterkantenklappen und 
Biege-Torsionskopplung verringert. Durch 
zusätzliche Integration von Funktionalitä-
ten in den Werkstoff können Rotorblät-
ter zukünftig nicht nur kostenoptimiert 
hergestellt werden, es werden auch 
Lebenserwartung und Energieausbeute 
gesteigert. Hierzu tragen auch Entwick-
lungen hin zu einer qualitätsgesteuerten 
Produktion bei. 

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
anderen DLR-Instituten ermöglicht dabei 
eine effiziente Bewertung und den Ver-
gleich neuer Bauweisen. 

Schwerpunkt Windenergie

Wind energy is an alternative energy 
source with a high potential for the 
future. Through optimising the rotor 
blade structure as well as new meth-
ods of construction and production 
processes, both weight and costs can 
be reduced. At the Center for Light-
weight-Production-Technology (ZLP) in 
Stade and in the laboratories in Braun-
schweig, research from coupon to 
industrial scale is possible. For reduction 
of operating costs and for better plan-
ning of maintenance intervals, research 
is done on systems for Structural Health 
Monitoring. In the future, the oper-
ating loads will be reduced by means 
of adaptive trailing edges and bend-
ing-twisting coupling. Through integra-
tion of additional functionalities in the 
material, rotor blades cannot only be 
manufactured in a cost-optimised way 
in the future, also service life and ener-
gy yield will be considerably enhanced. 
A further contribution to achieve this 
aim are developments towards a qual-
ity-controlled production. The interdis-
ciplinary cooperation with other DLR 
institutes enables efficient assessment 
and comparison of new types of con-
struction.

> Dipl.-Ing. Birgit Wieland
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Gemeinschaftliches Lehrangebot DLR@UNI  
mit dem IAF der TU Braunschweig

Ausgezeichnete 
Lehre für Faserver-
bundleichtbau,  
Adaptronik und 
Funktionsintegration
Die Vorlesung „Grundlagen des Konstru-
ierens“ (Prof. Sinapius) wird zusammen 
mit dem Institut für Konstruktionstechnik 
(Prof. Vietor) im Auditorium Maximum 
der TU Braunschweig durchgeführt  und 
richtet sich an Bachelorstudierende. 
Dabei bekommen die Studierenden 
auch einen Einblick in die konstruktiven 
Forschungsarbeiten des DLR-Instituts für 
Faserverbundleichtbau und Adaptronik. 
Auch die von Prof. Dr.-Ing. Wiedemann 
angebotene Lehrveranstaltung „Prin-
zipien der Adaptronik“ richtet sich an 
Bachelorstudierende. 

Prof. Sinapius ermöglicht in der „Adap-
tronik-Studierwerkstatt“ vertiefte Einbli-
cke in die Methoden der Adaptronik, mit 

Abbildung 1:
Auszeichnung der besten Lehrveranstaltung der TU Braunschweig

deren Hilfe leichte, kompakte Bauteile 
und Konstruktionen entwickelt werden 
können, die gleichzeitig vibrations- und 
lärmarm oder auch formstabil sowie 
mit integrierter Bauteilüberwachung 
ausgestattet sind. Die Module „Aktive 
Vibrationskontrolle“, „Aktive Vibro-
akustik“ (Prof. Sinapius) und „Adaptiver 
Leichtbau“ (Prof. Wiedemann) vertiefen 
die Lehrinhalte der Adaptronik-Lehrver-
anstaltungen.

Die von Dr.-Ing. Al Natsheh durchgeführ-
te Vorlesung und Übung „Simulation ad-
aptronischer Systeme mit MATLAB/SIMU-
LINK“ wird wegen der großen Nachfrage 
mittlerweile jedes Semester angeboten 
und befähigt die Teilnehmer, selbststän-
dig und sicher mit dem Programmpaket 
MATLAB/SIMULINK Aufgaben aus den 
Bereichen der Adaptronik, der Struktur-
dynamik, der Signalverarbeitung und der 
Regelungstechnik zu bearbeiten. 

2015 wurde Dr.-Ing. Naser Al Natsheh 
für dieses  Angebot mit dem LehrLEO 
2015 als beste Lehrveranstaltung 
der Technischen Universität Braun-
schweig ausgezeichnet.

Das von Entstehungsbeginn an 
experimentell geprägte Lehrangebot 
des TU-Instituts für Adaptronik und 
Funktionsintegration wird gemein-
schaftlich mit dem DLR-Institut für 
Faserverbundleichtbau und Adap-
tronik an der Technischen Univer-
sität Braunschweig organisiert. Im 
Wintersemester 2011/2012 wurden 
die ersten Lehrveranstaltungen am 
Langen Kamp 6 ins Leben gerufen. 
Seitdem haben die Studierendenzah-
len stetig zugenommen. Zu unserer 
Zielgruppe gehören Studierende in 
den Bachelor- und Masterstudien-
gängen der Vertiefungsrichtungen: 
Luft- und Raumfahrttechnik, Mecha-
tronik, Allgemeiner Maschinenbau, 
Produktions- und Systemtechnik, 
Energie- und Verfahrenstechnik/
Bioverfahrenstechnik, Materialwis-
senschaften, Kraftfahrzeugtechnik, 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschi-
nenbau und Technologieorientiertes 
Management. Sie lernen in unseren 
Lehrveranstaltungen interdiszipli-
näres ingenieurwissenschaftliches 
Denken und Arbeiten. Die Lehrver-
anstaltungen werden durch Labore 
begleitet, welche den Werkstattcha-
rakter unseres Lehrkonzeptes unter-
streichen. Alle Lehrveranstaltungen 
geben zudem unmittelbare Einblicke 
in die aktuelle Forschung.

> Karen Radzey, M. A. 

Abbildung 2:
In der Studierwerkstatt im TU-Institut für Adaptronik und Funktionsintegration 

Ziel der Lehrveranstaltung „Experimentel-
le Modalanalyse“ (Prof. Sinapius) ist es, 
die theoretischen Hintergründe und die 
experimentelle Ausrüstung anhand von 
Schwingungsversuchen großer Leichtbau-
strukturen aus Luft- und Raumfahrt sowie 
Teststrategien und praktische Erfahrun-
gen der experimentellen Modalanalyse 
kennenzulernen. Dr.-Ing. Al Natsheh gibt 
in seiner Vorlesung „Schwingungsmess-
technik“ Einblicke in Messprinzipien, 
Messfehler, Signalanalyse, Messkette und 
Messsystem, Übertragungsverhalten von 
Messgliedern und Messketten und lässt 
die Studierenden in der Übung beispiels-
weise Systemparameter experimentell 
ermitteln. Dr.-Ing. Schlums bietet in dem 
Kurs „Rotordynamik“ die Grundlagen der 
Rotordynamik, Grundlagen zur Berech-
nung der benötigten Lagerkennwerte 
sowie die praktische Anwendung der 
Inhalte durch Laborversuche an. 

In der Vorlesung „Technikbewertung“ 
erläutert Prof. Sinapius Grundlagen, um 
den Studierenden als späteren verant-
wortlichen Entwicklern ein Verständnis für 
Begriffe, Methoden und Werte für Bewer-
tungen technischer Systeme zu vermitteln. 

In der Schreibwerkstatt „writING - Wis-
senschaftlich Schreiben und Präsentieren 

für Ingenieure“ (Radzey, M. A.) werden 
die Techniken des wissenschaftlichen 
Schreibens vermittelt und die Präsentati-
onskompetenzen der Studierenden ver-
bessert. Seit dem letzten Wintersemester 
wird dieses Seminar um ein weiteres 
Angebot ergänzt, das speziell auf Bache-
lorstudierende zugeschnitten ist. 

Seit dem WS 2014/15 ist Prof. Christian 
Hühne neuer Hochschullehrer am Institut 
für Adaptronik und Funktionsintegration. 
Er bietet das Modul „Faserverbundpro-
duktion“ an, das praxisnah angelegt ist. 
Zu den Inhalten gehören die Halbzeug-
Vorbereitung und das Erstellen und 
Verstehen eines Infusionsaufbaus. Die 
Studierenden erhalten die Möglichkeit, 
an praktischen Beispielen Übungen im 
neuen Fertigungslabor durchzuführen. 

2013 und 2014 wurden die drei Lehrver-
anstaltungen „Aktive Vibroakustik“, „Ak-
tive Vibrationskontrolle“ sowie „Schwin-
gungsmesstechnik“ in der Kategorie 
„Beste Vorlesung“ im Master-Studium für 
den hochschulweiten Lehrpreis „Lehr-
LEO“ nominiert. Da diese Nominierungen 
direkt durch die Studierenden erfolgen, 
zeigt uns das, dass wir deren Bedarfe 
bisher schon sehr gut gedeckt haben und 
uns auf dem richtigen Weg befinden.

Summary

Our current courses:

 - Principles of Adaptronics (BA)

 - Fundamentals of Engineering 
Design (BA)

 - B-writING: scientific Writing and 
Presentation for Engineers in Bache-
lor Studies (BA)

 - Adaptive Lightweight Structures 
(MA)

 - Adaptronics-Workshop (MA)

 - Active Control of Vibration (MA)

 - Active Noise Control (MA)

 - Technology Assessment (MA)

 - Experimental Modal Analysis (MA)

 - Simulation of Adaptronic Systems 
by MATLAB/SIMULINK (MA)

 - Vibration Measurement & Analysis 
(MA)

 - Rotordynamics (MA) 

 - writING – scientific Writing and 
Presentation for Engineers (MA)

 - Composite Manufacturing (MA)
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