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Vorwort
Liebe Freunde, Partner und Kollegen des Instituts für Faserverbundleichtbau und Adaptronik!
Was gibt es Schöneres für Visionäre als eine allgemeine Verbreitung der von ihnen
geprägten Überzeugungen und Begriffe? Als wir unserem Institut im Jahr 2004 den
Namen Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik gaben, stand die Überzeugung Pate, dass der künftige Erfolg des Faserverbundleichtbaus in der Integration von
funktionalen Elementen und vor allem der aktiven Wandlerwerkstoffe der Adaptronik
liegen wird. „Funktionsintegration“ wird immer häufiger und bevorzugt verwendet,
wenn es um Gewichtseinsparungen und technische Effizienzsteigerung geht. Funktionsintegration geschieht auf allen Ebenen der Produktentstehung, vom Werkstoff
über die Fertigung bis zur Systemintegration. Deshalb haben wir in den vergangenen
10 Jahren eine Prozesskette für die Erforschung und Entwicklung anpassungsfähiger,
funktionsintegrierter Faserverbundstrukturen etabliert. So arbeiten z.B. die Abteilungen
Multifunktionswerkstoffe und Funktionsleichtbau als Teil dieser Prozesskette. Heute ist
die Funktionsintegration schon eigenständiger Name von Forschergruppen und Institutionen – zum Teil auch solchen, die wir selbst mitbegründet haben, wie z.B. dem Institut für Adaptronik und Funktionsintegration der Technischen Universität Braunschweig.
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Funktionsintegration in Kombination mit hybriden Werkstoffkombinationen ist ein zentrales Thema des Fahrzeugleichtbaus, aber auch der Windkraft geworden. Auch wenn
die Motive und Impulse aus der Luftfahrt kommen, z.B. für strukturell eingebettete Systeme, für formvariable Auftriebssysteme, aktive Vibrationskontrolle, aktive Minderung
der Schallabstrahlung in Innenräume oder die Diagnose der strukturellen Integrität –
der Funke, die zündende Idee ist inzwischen übergesprungen auf die anderen großen
Anwendungsbereiche des Faserverbundleichtbaus. Wir sind stolz darauf, mit unseren
Forschungsarbeiten zu dieser Entwicklung beizutragen und stellen fest, dass sich auch
der Kreis unserer Forschungspartner und Kunden mittlerweile deutlich über die Luftfahrt hinaus erweitert hat – gerade auch wegen unserer langjährigen Erfahrungen auf
dem Gebiet der Funktionsintegration bis in die industrielle Anwendung hinein.
Was entsteht, wenn 120 junge Wissenschaftler sich daran machen, ihre Ideen für einen
modernen, funktionsintegrierten Faserverbund in die Wirklichkeit umzusetzen? Eine
Vielzahl neuer Erkenntnisse, mitunter überraschend einfache Lösungen, aber auch
Einsichten in ungeahnt komplexe Zusammenhänge. Es entstehen neue Lösungen für
die industrielle Anwendungen, anschauliche Funktionsdemonstratoren, Publikationen,
studentische Arbeiten und Promotionen. Unser neuer Innovationsbericht gibt Ihnen
einen Überblick und zeigt mit neuen Beispielen oder Weiterentwicklungen bekannter
Themen, was wir hinsichtlich der Funktionsintegration im Faserverbundleichtbau
aktuell an Fragen und Ideen diskutieren und welche Lösungen wir entwickeln. Wir
hoffen auf vielfältige Resonanz, auf Anregungen und natürlich auch auf kritische
Anmerkungen von Ihnen, denn der Weg von der Vision zur Wirklichkeit des funktionsintegrierten Leichtbaus ist nur bei umfassender Berücksichtigung aller Anforderungen
erfolgreich zu beschreiten.

Dr. Peter Wierach

Für das uns unverändert gewährte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit möchten
wir uns auch in diesem Jahr bei allen unseren Partnern aus Universitäten, Forschungseinrichtungen und der Industrie bedanken. Wir freuen uns auf die Fortsetzung der
Kooperationen zur weiteren Verwirklichung der Vision vom ultimativen Leichtbau dank
Funktionsintegration.

Prof. Dr.-Ing. Martin Wiedemann
Institutsdirektor
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Prof. Dr. Martin Wiedemann

Dr.-Ing. Peter Wierach
Stellvertretender Institutsdirektor

Prof. Dr. Michael Sinapius

Prof. Dr.-Ing. Michael Sinapius
Beratendes Mitglied der Institutsleitung
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Institut für Faserverbundleichtbau und 		
Adaptronik
Hochleistungsleichtbau
anpassungsfähig –
effizient – tolerant
Wir sind die Experten für Entwurf und
Realisierung innovativer Leichtbausysteme:
- Gewicht
- Kosteneffizienz
- Funktionalität
- Komfort
- Umweltverträglichkeit
Wir schlagen die Brücke zwischen
Grundlagenforschung und industrieller
Anwendung.

Mit seinen Fachkompetenzen in
- Multifunktionswerkstoffen
- Strukturmechanik
- Funktionsleichtbau
- Faserverbundtechnologie
- Adaptronik
- Verbundprozesstechnologie
orientiert sich das Institut entlang der
gesamten Prozesskette zur Herstellung
anpassungsfähiger, effizient gefertigter,
toleranter Leichtbaustrukturen. Damit
ist das Institut für Faserverbundleichtbau
und Adaptronik Partner für Industrie,
Hochschulen, DFG, Forschungseinrichtungen, Ministerien und Zulassungsbehörden in allen Fragen der Entwicklung,
Berechnung, experimentellen Erprobung,
Fertigung und Qualifikation von Leichtbaustrukturen für die Luft- und Raumfahrt und darüber hinaus.
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Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten an Materialsystemen und Strukturen
im Leichtbau zielen auf
- die Erhöhung der Sicherheit durch 		
Verbesserung der Steifigkeiten und 		
Festigkeiten von Leichtbaustrukturen 		
mit neuen Materialsystemen 		
und verbesserten Strukturanalysen
- Kostenreduktion in der Fertigung und
durch optimierte Entwurfs- und 		
Fertigungsabläufe zur Stärkung der 		
Wettbewerbsfähigkeit
- Erweiterung der Funktionalitäten von
Materialien, Strukturen und Systemen
zur Steigerung ihrer Leistungsfähigkeit;
aktive Konturanpassung von Strukturen
ersetzt aufwändige Stellantriebe
- Erhöhung des Komforts von Luftfahrtsystemen und bodengebundenen 		
Verkehrsträgern durch aktive 		
Schall- und Schwingungsminderung
- Erhöhung der Umweltverträglichkeit 		
vor allem durch verminderten 		
Treibstoffverbrauch über Gewichts-		
reduktion.
Zur Klärung von Fragen der Stabilität,
Festigkeit und der Thermalanalyse
betreiben wir einzigartige Versuchs- und
Fertigungseinrichtungen wie thermomechanische Prüfstände, Beulanlage für
dynamische Bauteilbelastungen sowie
einen Mikrowellenautoklaven.

Wir setzen unsere wissenschaftlichen
und technischen Erkenntnisse in Faserverbundleichtbau und Adaptronik
in einem internationalen Netzwerk
von Forschung und Industrie prototypisch um.

Innovationsfelder des Instituts
Die sechs Innovationsfelder beschreiben die langfristigen Forschungsziele des Instituts
und bilden Anknüpfungspunkte zur universitären Grundlagenforschung.
Von Nano über Mikro zu Makro
Mehrphasenwerkstoffe erfordern das
Verständnis der Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Werkstoffphasen. Das schließt die Wirkung
nanoskaliger Additive in Harzen ebenso
ein wie die Wirkung von Fertigungsdefekten wie z.B. Poren auf das Tragverhalten.
Robuster Gesamtstrukturen
Das Zukunftsforschungsfeld „Robuste
Gesamtstruktur“ fokussiert sich auf
effiziente und validierte Entwurfs- und
Auslegungsmethoden sowie Konstruktionssystematiken von Einzelkomponenten bis zum Gesamtflugzeug oder zur
Orbitalstruktur.
Strukturkonforme 		
Funktionsverdichtung 		
Einen deutlichen Fortschritt bei integralen
Bauweisen stellt die Integration weiterer
Funktionen wie beispielsweise von SHMSystemen, Leitfähigkeit und Beleuchtungselementen in die tragende Struktur
dar.
Lernende CFK-Prozessierung
Zielsetzung ist die Vertiefung des Verständnisses der physikalischen Vorgänge
bei der Herstellung von CFK-Bauteilen
mit dem Ziel der Entwicklung einer
selbststabilisierenden Prozessführung.
Autark agierende 		
Faserverbundstrukturen 		
Dieses Zukunftsforschungsfeld umfasst
Themen zu Struktursystemen mit hoher
Funktionsintegration, die selbstständig
eine entsprechende Zielgröße einstellen
oder ermitteln können.
Nachhaltige Produktionsprozesse 			
Der jüngste Forschungsbereich des
Instituts umfasst die Gesamtheit der
Prozesse zur qualitätsgesicherten und
ressourceneffizienten Fertigung von anpassungsfähigen Faserverbundstrukturen
in industriellem Maßstab.

Seite 08 - 17

Seite 18 - 25

Seite 26 - 37

Seite 38 - 49

Seite 50 - 61

Seite 62 - 73
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Abb. 5:
REM-Aufnahme (20.000 fache Vergrößerung)
der hochausgerichteten Elektrodenstrukturen

Energiespeicherung mit CNT-Strukturen
Diese Werkstoffkombinationen
ermöglichen Leistungskurven, die
im Bereich der Superkondensatoren
liegen und durch ihre kompakte
Bauweise eine spätere Integration
der Energiespeicherung innerhalb der
Tragstrukturen ermöglichen.

Eine effiziente Energiespeicherung ist derzeit ein zentrales, viele
Forschungsdisziplinen und Anwendungsfelder umfassendes Thema.
Kondensatoren können bei der Speicherung sowie Auf- und Abgabe von
elektrischer Energie eine entscheidende Rolle spielen. Gegenwärtig limitiert die eingeschränkte Energie- und
Leistungsdichte der Kondensatoren
die Anwendungsszenarien. Ziel ist
die Realisierung von hohen Leistungsdichten, die somit schnelle Lade- und
Entladungsvorgänge sowie hohe
Energiedichten zur effizienten Speicherung von Nutzenergie ermöglichen.
Herkömmliche Plattenkondensatoren
mit Folienseparatoren stoßen allerdings unter Berücksichtigung der
Anforderungen zukünftiger Anwendungen schnell an ihre Grenzen.
Deswegen arbeitet die Abteilung
Multifunktionswerkstoffe des Instituts für Faserverbundleichtbau und
Adaptronik mittels Nanotechnologie
an den Materialien und der Oberflächenstrukturierung zukünftiger
Elektroden sowie einem ionisch
leitfähigen und gleichzeitig elektrisch
isolierenden Elektrolyt anstelle eines
passiven Separators (Abb. 1).

KohlenstoffKondensatoren
Nanoskalige Kohlenstoffröhren (engl. carbon nanotubes, abgekürzt CNTs), als eine
mögliche Erscheinungsform des Kohlenstoffs, entsprechen aufgerollten Grafitschichten und weisen vergleichsweise
hohe elektrische Leitfähigkeiten von bis
zu 300 S/cm auf. Darüber hinaus kann
durch die Beherrschung des Syntheseprozesses deren Geometrie und Orientierung
gesteuert werden. Im Zusammenhang
mit Arbeiten an elektro-mechanischen
Wandlern und CNT-modifizierten Harzen
sind in den letzten Jahren umfangreiche Kennnisse im Umgang mit sowie in
der Verarbeitung von CNTs und daraus
aufgebauten, hoch orientierten Strukturen gesammelt worden, die nun auch in

unter vergleichbaren Randbedingungen
getestet werden. Erste Ergebnisse mit einer einmolaren Natriumchloridlösung als
Elektrolyt zeigen bereits in einem kleinen
Spannungsfenster von 0-0,5 V und einer
Vorschubgeschwindigkeit von 24,6 mV/s
Kapazitäten im Bereich von 60 F/g.

Abb. 2:
REM-Aufnahme mit 200.000-facher Vergrößerung der ungerichteten Elektrodenoberflächenstrukturen

die Anwendung für elektrische Speicher
einfließen. Dabei wurden flexible Matten
aus leitfähigen Kohlenstoffröhren als
Basismaterial für die Kondensatorelektroden entwickelt. Die den CNT-Elektroden
zu eigenen spezifischen Oberflächen von
100-300 m2/g begünstigen das Erreichen
hoher Kapazitäten.

Elektrodenkonfigurationen
Hohe Kapazitäten können bei einem
Kondensator auf zwei Wegen erreicht
werden. Zum einen kann die Oberfläche
der Elektroden so beschaffen sein, dass
sie einer möglichst großen Anzahl von
Elektronen Platz bietet. Daher ist eine
hohe spezifische Oberfläche, wie sie bei
Matten oder Schäumen zu finden ist,
von Vorteil. Diese Struktur kann auch
durch die Filtration einer Suspension
von in Wasser gelösten CNTs hergestellt
werden (Abb. 2). Durch den der Filtration vorgelagerten Dispersionsprozess
kann zusätzlich auch die Partikelgröße
eingestellt werden, sodass eine weitere
Oberflächenvergrößerung möglich wird.
Zum anderen reduzieren dünnwandige
Folien in der Funktion als Separator oder

Abb. 1:
Typischer Kondensatoraufbau mit unterschiedlichen, schematisierten Elektrodenoberflächen
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Abb. 3:
Versuchsaufbau zur Untersuchung unterschiedlicher Elektroden und ihrer aktiven
Oberflächen

miteinander verschränkte Nanostrukturen auf den Oberflächen der Elektroden
den Abstand zwischen den Elektroden.
(Prinzipskizze in Abb. 1). Beide Prinzipien
führen zur Erhöhung der Energie- und
Leistungsdichte. Durch die Nutzung eines
Elektrolyten im Zwischenraum zwischen
den Elektroden kann eine weitere
Ladungsdichteerhöhung stattfinden,
indem entsprechend geladene Ionen des
Elektrolyten an den Elektroden anlagern
und dort eine entgegengesetzt geladene
elektrochemische Doppelschicht bilden
(Prinzip des Superkondensators).

Versuchsstand
In einer nasschemischen Zelle mit einer
Dreielektrodenanordnung (Abb. 3)
aus Referenz- (Kalomel-), Platingegenelektrode sowie einer wechselbaren
Arbeitselektrode können verschiedene
Materialien und strukturierte Oberflächen

Abb. 4:
Zyklovoltammogramm eines Kondensators mit ungerichteten Kohlenstoffoberflächen
im Bereich von 0-0,5 V bei 24,6 mV/s

Summary
One of the most challenging current
issues is an efficient way to transfer
and store electric energy. The Institute
of Composite Structures and Adaptive
Systems focusses on the development
of multifunctional materials, i.e. the
integration of more functions within
one application. According to this aim
experiences from handling carbon nanoparticles as actuators or as additives for
resins can be used to develop optimized
structure integrated capacitors. Based
on paper-like structures of carbon
nanotubes as electrodes providing high
specific surface areas and a minimum of
separation distance, capacitors of high
performance are available.

>
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Dipl.-Ing. Sebastian Geier

Flammschutz durch nanoskalige Harzadditive
Strukturintegrierter
Flammschutz

Das Brandverhalten von kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) ist
durch das thermische Verhalten der
einzelnen Komponenten gekennzeichnet. Die polymere Matrix hat
einen großen Einfluss auf das Brand
verhalten des CFK. Ein im Luftfahrt
bereich gängiges Epoxidharzsystem
zersetzt sich bereits bei Temperaturen von etwa 350°C, die bei einem
Brand sehr schnell erreicht werden.
Bedingt durch das Überschreiten der
Glasübergangstemperatur büßt der
Werkstoff seine Tragfähigkeit bereits
bei Temperaturen um 250°C ein. Polymere mit guten Brandeigenschaften
entsprechen meist nicht den hohen
mechanischen Anforderungen der
Luftfahrtindustrie. Um das Schadensrisiko eines Brands zu minimieren,
ist die Verwendung von Flamm
schutzmitteln bei tragenden CFKStrukturen zwingend erforderlich.

Der Vorteil bei der Verwendung von
Flammschutzadditiven ist, dass auf diese
Weise flammgeschützte Materialien
hinsichtlich ihrer Anwendung flexibel gestaltet und in Bezug auf die verwendete
Polymermatrix optimiert werden können.
Solche Additive können vor dem eigentlichen Bauteilherstellungsprozess auf Partikelbasis in die Matrix eingearbeitet werden. Ein matrixintegrierter Flammschutz
ist deswegen besonders vielversprechend,
weil der Werkstoff damit direkt an der
schwächsten Stelle unterstützt wird. Um
Ausfilterungseffekte von Partikeln am
Fasermaterial zu berücksichtigen, dessen
Einzelfilamente selbst einen Durchmesser
von nur wenigen Mikrometern haben,
stellt sich die Verwendung von Nano-

partikeln als besonders vorteilhaft dar.
Wie sich in praktischen Untersuchungen
gezeigt hat, können diese sogar noch bei
erhöhten Konzentrationen bis zu 30%
im Infusionsprozess verarbeitet werden.
Darüber hinaus haben sie den Vorteil,
dass sie bei guter Verteilung im und guter
Anbindung an das Harzsystem sowohl
die mechanischen Eigenschaften als auch
die Faser-Matrix-Anbindung positiv beein
flussen. Durch ihre große spezifische
Oberfläche haben Nanopartikel zudem
das Potenzial, dass sie durch Oberflächeninteraktion gesteuerte Effekte im Vergleich zu einer entsprechenden Menge
an Mikropartikeln verstärken. Es kann
gezeigt werden, dass geringere Partikelgrößen im nanoskaligen Bereich auch
hinsichtlich des Brandverhaltens aufgrund
der größeren spezifischen Oberfläche bei
Aluminiumtrihydroxid (ATH) zu einem
verstärkten Effekt führen.

Summary
Because of their increased specific
surface nanoscale flame retarding fillers
lead to a higher flame retardancy effect
compared to their microscale equivalents. Concurrently an increased
amount of filler material can be
integrated into fibre reinforced plastic
(FRP) components using the infusion
technology, because nanoscale particles
are not filtered out during the infusion
process by the fibre material exhibiting
diameters of only a few microns. The
mode of action of nanoscale aluminum
hydroxide (ATH) fillers used in an epoxy
matrix can be investigated using small
scale measurement methods of the
heat released during combustion and is
confirmed using conventional fire test
methods approved by the federal
aviation agency (FAA). It is shown that
nanoscale ATH particle fillers in an
epoxy matrix outperform the microscale ones. This advantage results to
a reduced filler content needed for an
effective flame retardancy, which makes
their use very attractive for the implementation in FRP.

Potenzial
Nanopartikel

Abb. 1:
Brandgeschwindigkeit der flammgeschütztenProben im horizontalen Flammbarkeitstest nach
FAA-FAR 25
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Die Flammschutzeffekte lassen sich
mit der Differenzthermoanalyse (DTA)
auf Werkstoffebene bestimmen und
im horizontalen Entflammbarkeitstest
(Abb. 1) sowie bei der Messung der
Wärmefreisetzungsrate (HRR) mit dem
Ohio-State-University-Kalorimeter nach
FAA-FAR 25 bestätigen. Im Gegensatz
zu letztgenannten Prüfungen wird die
DTA, mit der in diesem Anwendungsfall
die Wärmeentwicklung während der
Verbrennung charakterisiert wird, nicht
als Standardmethode für Brandschutz
untersuchungen eingesetzt, ermöglicht
aber die Ermittlung eines an die HRR angelehnten Kennwerts. Die Verwendung
dieser Methoden lässt eine Einschätzung
auf das veränderte Brandverhalten zu,

Abb. 2:
Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer beflammten Epoxidharzprobe mit
ATH-Nanopartikeln

auch wenn sich jedes Bauteil trotz gleicher Werkstoffeigenschaften im Brandfall
individuell und abhängig von den
Brandumgebungsbedingungen verhält.
Die bei konventionellen ATH-Additiven
erst mit Konzentrationen von 50% 60% der Epoxidharzmatrix zu erwartenden verbesserten Flammschutzeffekte
zeigen sich mit ATH-Nanopartikeln bereits
bei vergleichsweise geringen Partikel
gehalten von 30 wt%. Eine Verzögerung
der Brandentwicklung und Verringerung
des Temperaturspitzenwerts sind in jeder
oben genannten Testkonfiguration durch
die ATH-Additive mit zunehmender Kon
zentration zu beobachten, da durch den

>

Füllstoff entflammbare Stoffe zurück
gehalten werden. ATH-Nanopartikel
sind hierbei aber bedingt durch den
Oberflächeneffekt den Mikropartikeln
überlegen. Im Falle des horizontalen
Entflammbarkeitstests führen diese mit
einem Füllstoffgehalt von 30% sogar zur
Selbstverlöschung der Proben, die bei
gleicher Konzentration an Mikropartikeln
nicht zu beobachten ist. ATH-Nanopartikel können den Flammschutzeffekt
gegenüber ihrem mikroskaligen Pendant
somit deutlich verstärken und den Einsatz
dieses Flammschutzsystems schon bei
verringerten Konzentrationen attraktiver
machen.
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Dipl.-Ing. Alexandra Kühn

Dünnschichtige, elektromechanische Folienhalbzeuge auf Basis von 0-3 Piezokompositen
Der Weg zu einer
flexiblen PZT-Keramik

Faserverbundstrukturen (FV) besitzen, aufgrund ihrer hohen spezifischen Festigkeit und Steifigkeit,
ein großes Leichtbaupotenzial. Die
zusätzliche Integration des aktiven
Materials PZT ermöglicht es, FV mit
sensorischen Eigenschaften auszustatten. Auftretende Schädigungen
lassen sich durch eine kontinuierliche
Überwachung frühzeitig erkennen,
um vollständiges Versagen zu verhindern. Nachteile der bisherigen PZTKeramiksensoren bilden jedoch ihre
keramischen Eigenschaften wie die
hohe Dichte, Steifigkeit und Sprödigkeit. Trotz einer Vielzahl existierender
Sensorbauweisen und Integrationsarten müssen bisher meist Steifigkeitssprünge und Strukturschwächungen
an den Integrationsstellen geduldet
werden. Hier setzt die Entwicklung
von dünnschichtigen piezoelektrischen
Kompositen an.

Durch die Integration feinster piezoelektrischer Blei-Zirkonat-Titanat-(PZT)Partikel von wenigen Mikrometern Größe
in ein modifiziertes Epoxidharz lassen
sich dünnschichtige, flexible Harzfilme
mit piezoelektrischen Eigenschaften
herstellen (Abb. 1). Als 0-3 Komposit ausgeführt, liegen die Partikel stochastisch
und isotrop verteilt in der Harzmatrix
vor. Forschungsziel ist es, diese Filme zu
einem piezoelektrischen Folienhalbzeug
weiterzuentwickeln, welches sich bei
Bedarf wie marktübliches Prepreg in den
Herstellungsprozess eines FV einbinden
lässt. Aktuell werden Folienstärken von
ca. 100 µm, d.h. in der Dicke üblicher

Faserprepregs, angestrebt. Gegenüber
der klassischen Integration von PZTVollkeramikaktuatoren ließen sich durch
solch ein Halbzeug sprunghafte Steifigkeitsänderungen und strukturelle Schwächungen in Bauteilen vermeiden. Durch
ihre hohe Flexibilität (Abb. 2) und ihr
geringeres Gewicht sind entsprechende
Folienhalbzeuge deutlich besser für einen
großflächigen Einsatz in gekrümmten
Strukturen, wie z.B. Tragflächen oder
Rotorblättern, geeignet als PZT-Vollkeramiken. Bedeutend für die Leistungsfähigkeit des Halbzeugs als elektromechanischer Wandler sind, neben der Auswahl
der piezoelektrischen Partikel und des
Harzsystems, vor allem das Partikel-HarzMassenverhältnis, die Partikelgröße,
die Homogenität der Partikelverteilung
und die angewandte Harzmodifikation.
Erfolgversprechend sind nach aktuellen

Summary
Up to now integration of piezoelectric
ceramics as electromechanical transducers in fibre composite components
is mostly combined with structure
weakenings and stiffness jumps. Due to
specific substitutions of full ceramics by
thin flexible piezoelectric 0-3 composite
one can avoid these disadvantages.
Crucial for their transducer performance is first of all their polarisability
which mainly depends on the used
materials, the particle-resin mass relationship, the particle size, the spatial
particle distribution and homogeneity
and the applied resin modification.
First test samples with a foil thickness
of 100 µm show significantly improved
polarisation results in compliance with
the use of multiwall carbon nanotubes
(MWCNTs) as resin modification. Besides
the optimisation of the manufacturing
process it is important to optimise
those resin modification. With a high
probability these optimisations are the
key to fabricate a semi-finished product
in form of a prepreg in future which
gives structural parts energy conversion
capabilities for specific sensory use or
energy-harvesting.

Abb. 2:
Flexible piezoelektrische Foliencouponprobe

Abb. 1:
Verschiedene piezoelektrische Foliencouponproben, links mit CNTs, teilweise mit Goldsputterelektrode
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wissenschaftlichen Untersuchungen Partikelgehalte zwischen 55 und 80 Masseprozent und eine Harzmodifikation mit
mehrwandigen Kohlenstoffnanoröhren
(engl.: MWCNTs) in geringer Konzentration von unter einem Masseprozent.
Das Primärziel dieser Harzmodifikation ist
eine höhere Polarisation bei niedrigeren
Polarisationsspannungen. Für den Einsatz
des Halbzeugs bedeutet ein gesteigerter
Polarisationsgrad letztlich eine effektivere
Umwandlung zwischen mechanischer
und elektrischer Energie. Erste Vergleiche von Polarisationskurven zwischen
CNT-modifizierten und nicht CNT-modifizierten piezoelektrischen Folien zeigen
deutliche Vorteile für CNT-modifizierte
Systeme. Die Polarisation der Werkstoffe
erfolgt entweder im klassischen Gleichstromverfahren oder über die Koronaentladungstechnik. Letztere verspricht
durch den Verzicht auf Elektroden eine
verminderte Kurzschlussneigung bei
höheren Polarisationsspannungen.

Potenziale, Perspektiven, Visionen
Bei entsprechender elektromechanischer Leistungsfähigkeit des Halbzeugs
könnten große Bauteilflächen durch die
Kombination von Energy-Harvesting und
der gezielten sensorischen Nutzung eine
Art energie-autarke sensorische Haut
bilden, welche dem Bauteil die Fähigkeit
verleiht, eigenständig strukturelle Defekte
festzustellen. Zur Verwirklichung dieses
visionären Ziels gilt es jedoch, weitere
wissenschaftliche Fragestellungen zu
beantworten. Darüber hinaus könnte
die Substitution der bisher eingesetzten
bleihaltigen piezoelektrischen Keramiken
wie PZT gegen bleifreie Alternativen, z.B.
hochdotiertes Kalium-Natrium-Niobat
(KNN), eine Gewichtsreduzierung mit sich
bringen und somit das Einsatzpotenzial
für dünnschichtige, piezoelektrische
Folienhalbzeuge weiter steigern.

>
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Modellierung fertigungsbedingter Defekte in
Faserverbundbauteilen
Carbonfaserverstärkte Kunststoffe
(CFK) zeichnen sich vor allem durch
ihre hervorragenden spezifischen
Materialeigenschaften aus. Allerdings
können sich während des Herstellungsprozesses durch Feuchtigkeit
und entstehende Gase Poren im Material bilden, die diese Eigenschaften
vermindern und zu einem vorzeitigen
Versagen der Struktur führen. In der
Luftfahrtindustrie werden Porositäten konservativ behandelt. Bei
Überschreitung eines festgelegten
Porenvolumengehalts wird das Bauteil nicht verwendet, da der Einfluss
der Poren auf das Tragverhalten der
Struktur nicht genau bekannt ist.

Um Poren gezielt im Laminat zu erzeugen, wird während des Layups Ammoniumbicarbonat (NH4HCO3) zwischen
den beiden mittleren Lagen verteilt, da
es während des Aushärtungsprozesses in
die gasförmigen Stoffe Ammoniak und
Kohlenstoffdioxid sowie Wasser zerfällt.
Bei der CT-Untersuchung werden digitale
Grafiken der Probenkörper erstellt. Die
Poren und das umgebende CFK können
in diesen Grafiken anhand verschiedener
Graustufenwerte unterschieden werden. Die Poren befinden sich nicht nur
zwischen den mittleren Prepreglagen,
wie beabsichtigt, sondern auch in den
Zwischenschichten der angrenzenden
drei Lagen (Abb. 1). Eine Vielzahl an
Einzelporen sowie zusammenhängende
Porensysteme sind erkennbar. Die Einzelporen lassen sich gemäß ihrer Morphologie in verschiedene Klassen einteilen. Ihre
Geometrien werden für die Weiterverarbeitung in einem FE-Programm aus den
digitalen Grafiken extrahiert (Abb. 2).

Aus diesem Grund wurde ein auf der
Gausspunkt-Methode basierender
Algorithmus entwickelt, um den
Einfluss von Poren auf die Materialeigenschaften numerisch effizient zu
untersuchen. Mikro-CT-Scans einer
porösen CFK-Platte werden dabei in
das Finite-Elemente(FE)-Programm
ABAQUS importiert und die effektiven Materialsteifigkeiten werden
bestimmt.

CT-Untersuchungen

Numerische
Berechnungen
Aufgrund der komplexen Porenmorphologie ist es zweckmäßig, das Konzept
repräsentativer Volumenelemente (RVE)
in Verbindung mit der numerischen
Homogenisierung zu verwenden, um
effektive Materialsteifigkeiten zu bestimmen. Im Fall einer konformen Vernetzung
mit quadratischen Tetraeder-Elementen
wird die jeweilige Porengeometrie aus
einem Block des die Pore umgebenden
unidirektionalen CFK-Materials herausgeschnitten. Die Größe des Blocks wird dabei so gewählt, dass der Porenvolumengehalt dem vorher anhand der CT-Aufnahmen bestimmten Porenvolumengehalt entspricht und die Volumenschwerpunkte von Pore und Block übereinstimmen. Fasern und Matrix werden
homogenisiert betrachtet. Periodische
Randbedingungen stellen die Kompatibilität und das Kräftegleichgewicht an den
Rändern des Modells sicher. Nacheinander werden sechs uniaxiale Verzerrungszustände auf das Modell aufgebracht.
Aus dem Quotienten der homogenisierten Spannungsantworten und dem

Für die CT-Untersuchungen werden würfelförmige Proben mit einer Kantenlänge
von 10 mm und quaderförmige Probekörper mit einer Kantenlänge von
2 mm aus einer 10 mm dicken CFK-Platte
geschnitten. Die Platte ist aus unidirektional verstärktem CFK Prepreg gefertigt.

Summary
Carbon fibre reinforced plastics (CFRP)
is of increasing importance in the
aircraft industry due to their high
specific material strength and stiffness.
One problem in production is that the
manufacturing processes can lead to
the formation of voids which can cause
a reduction of the material stiffness and
strength. In practice, voids are treated
conservatively since their effect on a
structural mechanical behaviour is not
known in detail. If a certain void volume
fraction is exceeded, the structure will
not be used although it might still be
able to withstand the applied loads.

Abb. 3:
Aus Simpleware extrahierte Porengeometrie und Weiterverarbeitung in ABAQUS

jeweiligen Verzerrungsbetrag werden die
einzelnen Komponenten der effektiven
Steifigkeitsmatrix C berechnet.

Abb. 1:
CT-Aufnahme der porösen CFK-Platte

Abb. 2
Aus Simpleware extrahierte Porengeometrie und Weiterverarbeitung in ABAQUS
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An algorithm has been developed to
investigate the effects of voids in CFRP
with respect to the material stiffnesses.
Micro CT scans of porous plates with
artificial and controlled produced voids
were imported into the finite element
code ABAQUS. The numerically effective Gauss-point method is used in the
FEM to distinguish the phases of the
composite material from the void. To
validate the method, the results for the
influence of a real void morphology on
the material stiffness are compared to
the results obtained from a geometry
conforming mesh.

Der Nachteil der konformen Vernetzung
besteht in der großen Anzahl an Freiheitsgraden. Aus diesem Grund wurde ein
Algorithmus basierend auf der Gausspunkt-Methode entwickelt, der die jeweilige Porengeometrie auf ein reguläres
FE-Netz aus Hexaeder-Elementen überträgt.
Hierbei werden den Gausspunkten außerhalb der Porengeometrie die Materialeigenschaften des die Pore umgebenden
Materials zugewiesen, während die
Gausspunkte innerhalb der Porengeometrie Steifigkeitswerte von 0,001% des
umgebenden homogenisiert betrachteten
CFK erhalten. Sechs verschiedene Netzdichten werden untersucht.

Abb. 3 zeigt die relativen Steifigkeitskoeffizienten für eine Porengeometrie in
Bezug auf das porenfreie Material. Der
Porenvolumengehalt beträgt in diesem
Fall 1%. Die 1-Richtung entspricht der
Faserrichtung, die 2-Richtung (In-Plane)
und 3-Richtung verlaufen quer zur
Faserrichtung. Die mit der GausspunktMethode ermittelten Ergebnisse weichen
bereits bei der viertgröbsten Vernetzung
(22.344 Freiheitsgrade) um weniger als
1% von den mit der konformen Vernetzung (91.115 Freiheitsgrade) berechneten effektiven Materialeigenschaften
in Dickenrichtung und In-Plane ab. Der
numerische Aufwand gegenüber der
konformen Vernetzung wird somit verringert, da die Anzahl der Freiheitsgrade um
75% vermindert wird.

>
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Progressive Schadensanalyse und zielorientierte
Strukturanpassung von Faserverbundstrukturen
Progressive
Schadensanalyse

Die hohen gewichtsspezifischen Steifigkeiten und Festigkeiten von Faserverbundstrukturen machen sie für
den Einsatz im Leichtbau sehr
geeignet. Im Prozess der Auslegung
ist das Verhalten der Teilstrukturen
bis zum endgültigen Versagen zu
analysieren, um so das Potenzial
der Faserverbunde optimal nutzen
zu können. Um in der Entwurfsphase eine Vielzahl von Variationen
betrachten zu können, ist es notwendig, effiziente Berechnungsverfahren einzusetzen, welche das
Strukturverhalten hinreichend genau
beschreiben. Zu diesem Zweck wurde
eine progressive Schadensanalyse
(PSA) entwickelt, bei der das Gesamtstrukturverhalten nach lokalem
Festigkeits- und Stabilitätsversagen
(Hautbeulen) mit geschlossenen
analytischen Gleichungen berechnet
wird. Durch diesen vereinfachten
analytischen Ansatz ist die PSA
deutlich schneller im Vergleich zu
etablierten progressiven Analysen,
basierend auf Finite-Elemente-Berechnungen. Zudem kann mit dieser
Methode gezeigt werden, dass durch
eine zielorientierte Anpassung der
Struktureigenschaften der Versagensbeginn zu höheren Lasten verschoben
werden kann.

Abb. 1 zeigt das Flussdiagramm der PSA.
Im ersten Schritt wird die Strukturantwort
mit Hilfe der CASSIDIAN-Software
LAGRANGE berechnet. Dabei wird der
Spannungszustand, in dem Hautbeulen
auftritt, mit Hilfe von analytischen
Gleichungen berechnet. Überschreitet die
Spannung in einem Hautfeld (begrenzt
durch Stringer und Spanten) σElem die in
LAGRANGE berechnete Beulspannung
σBuck, wird die Elementsteifigkeitsmatrix
degradiert. Hierfür wurde im Vorfeld aus
mehreren nichtlinearen ABAQUSRechnungen ein Degradationsfaktor
fdegbuck für verschiedene Hautfeldeigenschaften und Lastfälle berechnet.
Wenn die Elementspannung σElem einen
kritischen Wert σCrit erreicht, versagt das
Hautfeld (Stabilitätsversagen). Durch
diesen Ansatz ist der Anstieg der LastVerschiebungskurve nach dem Beginn
von Hautbeulen bis zum endgültigen
Versagen konstant. Vergleichsrechnungen
mit detailliert aufgelösten FE-Berechnungen in ABAQUS zeigen, dass das
Strukturverhalten im Nachbeulbereich
trotz dieses vereinfachten Ansatzes mit

Abb. 1:
Flussdiagramm der progressiven Schadensanalyse
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hinreichender Genauigkeit abgebildet
werden kann. Zudem beträgt die Rechenzeit bei der Verwendung der PSA nur 1/6
der Zeit der nichtlinearen ABAQUSAnalysen. Im Anschluss an die Stabilitätsroutine (Abb. 1) folgt eine Festigkeitsanalyse. Hierbei wird jede Lage des
Laminataufbaus auf Matrix- und
Faserbruch untersucht. Verschiedene
etablierte, spannungsbasierte Kriterien
wurden für die Berechnung von Faserund Matrixbruch implementiert. Bei der
anschließenden Degradation auf Basis
von Festigkeitsversagen kann dann ein
schlagartiges (z. B.: 2D Puck) oder ein
kontinuierliches (Puck) Kriterium
verwendet werden.

Zielorientierte
Strukturanpassung
Um die Last zu erhöhen, bei der
Versagensbeginn festgestellt wird,
erfolgt eine zielorientierte Anpassung der
Struktur. Versagt ein Hautfeld aufgrund
von Festigkeit oder Beulen, werden die
entsprechenden Hautdicken erhöht.
Hierfür wird die Degradationshistorie der
progressiven Schadensanalyse betrachtet.
Die Beispielstruktur (Abb. 2) besteht aus
16 Hautfeldern, die jeweils mit einem
Schalenelement vernetzt sind. Im Vorfeld
wurde mit Hilfe von ABAQUS Analysen
ein Lastzustand bestimmt, sodass sowohl
Festigkeitsversagen als auch Hautbeulen
auftreten. Diese Last (Abb. 2 oben) wird
anschließend auf das grobe Netz der
PSA-Struktur übertragen (Abb. 2 unten).
Da beim ersten Durchlauf der PSA 6
Hautfelder aufgrund von Hautbeulen
versagen, werden die entsprechenden
Dicken erhöht. Nach dem zweiten
Durchlauf zeigt die Degradationshistorie,
dass 5 Hautfelder versagen, sodass diese
weiter aufgedickt werden müssen. Ein
Festigkeitsversagen hingegen wird nur in
einer Lage von 4 Hautfeldern festgestellt.
Da diese Elemente nicht vollständig
versagen, bleiben die entsprechenden
Dicken konstant. Die Last-Verschiebungs-

Summary
A progressive failure analysis is
presented, which uses closed form
solutions to analyse the structural
behaviour after skin buckling onset and
strength failure initiation. If strength
failure ensues, the ply properties can be
reduced suddenly (in one or two steps)
or continuously. After skin buckling
onset, the stiffness matrix of the failed
element is reduced by a factor, obtained
from nonlinear ABAQUS analyses. Even
though this introduces a simplified
approach, comparative detailed nonlinear ABAQUS analyses showed that
the slope in the post buckling regime
is mapped with sufficient accuracy. In
addition, the PSA is about 6 times faster
than the ABAQUS analysis. Hence, the
PSA is an efficient method to analyse
the structural behaviour after strength
and skin buckling initiation. A subsequent target oriented adaption of
certain element thicknesses is carried
out to increase the load where
skin buckling ensues. Whereas the
structure’s weight is increased by only
10%, the buckling load in the third run
is about 2 times higher than the load
in the first run. Therefore, only parts
of the structure should be adapted in
order to fully exploit the potential of
composites.

Abb. 2:
Oben: ABAQUS-Modell; unten: Modell für PSA

kurven nach den 3 Durchläufen der PSA
sind in Abb. 3 dargestellt. Die Ergebnisse
zeigen, dass die Last, bei der erstmalig
Hautbeulen auftritt, beim dritten Durchlauf zweimal so hoch ist wie die Last
beim ersten Durchlauf. Vergleicht man
hierbei die Masse der Struktur, ist diese

nur um 10% angestiegen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit einer
gezielten Anpassung von Teilstrukturen
(hier beispielhaft durch Änderung der
Hautfelddicken), das Potenzial
geschichteter Faserverbunde optimal
genutzt werden kann.

>

Abb. 3:
Last Verschiebungskurven nach 3 Durchläufen der PSA mit anschließender zielorientierten
Anpassung
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Stabilitätsanalyse versteifter CFK-Schalen unter
Druck- und Schublasten
Strukturen in der Luft- und Raumfahrt sind häufig dünnwandige,
versteifte Bauteile. Diese sind
beulgefährdet, besitzen jedoch einen
Nachbeulbereich, in dem auch nach
Überschreitung der Stabilitätsgrenze
die Strukturen noch weiter Last aufnehmen können. Durch eine Nutzung
dieser Lasttragereserven bei Strukturen aus kohlenstofffaserverstärktem
Kunststoff (CFK) ist eine Gewichtsreduktion möglich, z.B. für ausgewählte Bereiche eines Flugzeugrumpfes. Voraussetzung dafür ist
jedoch ein gutes Verständnis des
Verhaltens der Struktur im Nachbeulbereich unter Druck-, Schub- sowie
kombinierten Lasten. Dazu werden
experimentelle und numerische
Untersuchungen mit (durch Spante
und Stringer) versteiften CFK-Schalen
durchgeführt.
Die untersuchten orthotrop versteiften
CFK-Schalen stellen einen repräsentativen
Ausschnitt aus einem Flugzeugrumpf dar.
Sie sind derart ausgelegt, dass sie einen
hinreichend großen lastaufnehmenden
Nachbeulbereich besitzen, ohne dabei
vorzeitig durch Festigkeitsversagen geschädigt zu werden. Die Schalen sind mit
T-, J- oder Omega-Stringern sowie mit
Aluminium-Spanten versteift. Sie dienen
dazu, einen Entwurfsraum bezüglich des
Stabilitätsverhaltens zu beschreiben, in
dem das Auftreten der ersten Hautbeulen
unterhalb von Limit Load (LL) zugelassen
wird (z.B. erstes Hautbeulen bei 0.7*LL
unter Druck- sowie 1.0*LL unter Schubbelastung).

Abb. 1:
DLR-Beulanlage mit versteifter CFK-Schale

eingesetzt (Abb. 1). Spurstangen stellen
sicher, dass die Schale entsprechend
ihrem Radius geführt wird und die Spante gelagert sind. Die Längsränder sind
frei. Dadurch können in der Validierung
der Simulationsmodelle gleichbleibende, reproduzierbare Randbedingungen
und gleichzeitig ein schubdominierter
Belastungszustand in den inneren Hautfeldern zwischen den Spanten realisiert
werden. Durch zwei servohydraulische
Zylinder werden Druck- und Schublasten
in beliebiger Kombination aufgebracht.
Im Versuch wird zunächst die Hautbeullast unter Druck, unter Schub sowie
unter verschiedenen Lastkombinationen
ermittelt, sodass das lokale Stabilitätsversagen der Haut bekannt ist. Schließlich
wird die Belastung gemäß der gewählten
Nachbeulgrenze schrittweise erhöht, um
das Verhalten der Struktur im Nachbeulbereich zu untersuchen. Das Verhältnis
von erster Hautbeullast zur Ultimate
Load (UL) hängt dabei vom Schalenentwurf und dem betrachteten Lastfall ab.

Ausnutzung von
Strukturreserven
Neben reinem Axialdruck ist auch das
Stabilitätsverhalten unter Schubbelastung
sowie unter kombinierter Schub-Druckbelastung von hoher Relevanz. Um die
Schalen experimentell zu untersuchen,
wird eine am DLR entwickelte SchubDruck-Vorrichtung in der Beulanlage

Abb. 2:
T-Stringer-versteifte CFK-Schale unter Drucklast im Nachbeulbereich (Überlagerung mit DIC-Bild
aus dem Versuch)
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Summary
Thin walled structures that are typically
used in lightweight airframe and space
applications are prone to buckling
under in-plane loading. However,
stiffened structures are able to carry
load beyond the critical buckling. Thus,
it is crucial for the exploitation of the
whole load carrying capacity of those
structures to take the post buckling
regime into account. For this purpose,
the behaviour of this kind of structure
has to be understood in detail up to
collapse including different kinds of
degradation. Once this is done, analysis
tools taking into account these geometric and physical nonlinear effects
can be developed and finally validated
with appropriate test results. In doing
so, the structural behaviour of various
configurations can be simulated and
the number of expensive and elaborate structural tests can be reduced in
the future. This effort also contributes
to the objective to establish a design
scenario in which local skin buckling is
permitted clearly below limit load
leading to a weight reduction in
primary aircraft structures.

Abb. 3:
T-Stringer-versteifte CFK-Schale unter Schublast im Nachbeulbereich (Überlagerung mit DIC-Bild
aus dem Versuch)

Zur Beurteilung des Strukturverhaltens
werden neben Last-Verschiebungsdaten
auch Dehnungsmessstreifen sowie das
Digital Image Correlation (DIC)-Verfahren
verwendet. Diese Kombination erlaubt
eine Auswertung sowohl auf globaler
Skala, wie z.B. der vollflächigen
Verformungsmuster, als auch auf lokaler
Ebene, wie z.B. der Dehnungen, im
Rahmen einer Modellvalidierung.
Beispielhaft ist in Abb. 2 das Beulmuster
einer T-Stringer-versteiften Schale unter
Axialdruck sowie in Abb. 3 unter Schubbelastung im hohen Nachbeulbereich
dargestellt. Ergänzend zu den beschriebenen Versuchen können die Strukturen
auch zyklisch belastet werden, um z.B.
Schädigungsbeginn und -fortschritt nach
einem Impact zu untersuchen. Dazu werden weitere Messverfahren wie Thermografie oder Acoustic Emission eingesetzt –
mit dem Ziel, Delaminationen oder Ablösung in der Haut-Stringer-Verbindung
zu detektieren bzw. deren Wachstum zu
verfolgen.

Gewichtsreduktion
Die Messergebnisse aus den Schalentests
werden zur Validierung numerischer
Simulationsmodelle herangezogen. Mit
Hilfe validierter Modelle, die die auftretenden Nichtlinearitäten im Nachbeulbereich berücksichtigen, können
verschiedene Strukturkonfigurationen
untersucht und die Anzahl aufwändiger
Versuche reduziert werden. Dadurch wird
es möglich, das Strukturveralten im überkritischen Bereich bereits im Entwurfsund Analyseprozess zu berücksichtigen
und Lasttragereserven mit dem Ziel einer
gewichtsoptimalen Auslegung zu nutzen.

>
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Laminare Flügeloberschale
Integraler Ansatz

Technologien zur Senkung des
Treibstoffbedarfs stehen im Fokus der
Entwicklung zukünftiger Verkehrsflugzeuge. Eine signifikante Verringerung des Luftwiderstands kann durch
die Laminarhaltung der Grenzschicht
auf der Flügeloberseite erreicht werden. Voraussetzung für die natürliche
Laminarhaltung ist die Einhaltung
enger geometrischer Toleranzen der
Profilgeometrie, denn bereits kleinste
Stufen, Spalte und Wellen in der
Profilkontur oder hervorstehende
Nietköpfe führen zu einem vorzeitigen Umschlag von laminarer zu
turbulenter Strömung.

Die Anisotropie kohlenfaserverstärkter
Kunststoffe, unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten von Fasern und
Matrix sowie des Herstellungswerkzeugs
und chemische Schwindung der Matrix
bei der Aushärtung verursachen fertigungsbedingte Formabweichungen, die
die natürliche Laminarhaltung der Grenzschicht stören können. Im Flug wird die
Struktur darüber hinaus unter der Wirkung aerodynamischer Lasten verformt.
Die Einhaltung der zulässigen Toleranzen
setzt somit die Berücksichtigung der
fertigungsbedingten Formabweichungen
als auch der lokalen Verformungen unter
aerodynamischen Lasten in einem gekoppelten Entwurfsprozess voraus.

Mit dieser Zielsetzung ist eine
Flügelschalenbauweise mit integral
gefertigten Stringern und Rippenanschlüssen entwickelt worden.

Abb. 1:
mit Prepreg belegten Modulkerne vor dem
Schließen des Werkzeugs

Numerische Analysen bestätigen, dass
mit der hier dargestellten Bauweise die
überlagerten Verformungen innerhalb
der für die Laminarhaltung zulässigen
Grenzen liegen.
Das Fertigungskonzept für die integrale
Flügelschalenbauweise basiert auf Aluminiumkernen, die die Versteifungselemente auf der Flügelinnenseite ausformen,
während die äußere Profilkontur durch
ein präzises Außenwerkzeug hergestellt
wird. Die Flügelhaut wird anschließend
mit den parallel gefertigten Versteifungen
im Co-Curing-Prozess ausgehärtet.

Summary

Das Konzept wurde durch den Bau
1,0 m x 0,6 m großer Testbauteile
überprüft und mit einem optischen
3D-Verfahren vermessen. Hierbei wurde
besonderes Augenmerk auf die Erfassung
und Analyse der Oberflächenwelligkeit
gelegt, welche unter anderem durch die
Versteifungselemente induziert wird.

The prediction of manufacturing-induced deformations and analysis of local
deformations under aerodynamic loads
are both used in a multidisciplinary
design chain.

Um eine Bewertung der Oberfläche zu
ermöglichen, wurde ein Analyseverfahren
entwickelt, welches die Welligkeit aus
den optischen 3D-Messdaten einfacher
Testbauteile extrahiert und einer CFDAnalyse am realen Flügelprofil zugänglich
macht. Basierend auf einer FourierAnalyse werden aus dem Frequenzgang
der Messdaten die entscheidenden
Frequenzen isoliert und die sich aus der
Rücktransformation ergebende Welligkeit mit dem Flügelprofil überlagert. Die
auf diesem Wege erzeugten „welligen
Flügelprofile“ können einer CFD-Analyse
zur Bewertung der aerodynamischen
Eigenschaften unterzogen werden.
Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin,
dass die Auswirkung real gemessener
Oberflächenwelligkeiten auf die Umströmung bereits in einer frühen Entwurfsphase auf Basis einfacher Versuchsbauteile bestimmt werden kann.

Abb. 2:
Schließen des modularen Flügelschalenwerkzeugs
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The design of a smooth Upper Wing
Cover with integrated stiffeners, as well
as spar- and rib-interfaces enables the
realisation of natural laminar flow technology to significantly reduce friction
drag and therefore fuel consumption of
future aircraft.

The concept is proved by manufacturing
test-specimen of 1,0 m x 0,6 m. Using
an optical 3D-measurement system it is
confirmed to meet the small geometric
tolerances for natural laminar flow.

Abb. 3:
a. Optische Vermessung der Flügelschale
b. Inspektionsschnitt in Strömungsrichtung (blau)
c. Abweichung der Messdaten gegenüber dem CAD-Modell im Inspektionsschnitt

Integrale
Flügelschale
Das Konzept der integralen Bauweise
wird im nächsten Schritt an einem
2,3 m x 1,5 m großen Abschnitt einer
realen Flügelgeometrie umgesetzt. Für
die Strukturdimensionierung wurden
repräsentative Lastfälle herangezogen
und die im Reiseflug wirkenden Drucklasten zur Bestimmung der Oberflächenwelligkeit berücksichtigt. In enger Zusammenarbeit zwischen Strukturauslegung
und Konstruktion konnte aufbauend auf
den Fertigungsvorversuchen ein Entwurf
erstellt werden, der die geometrischen
Anforderungen ohne Inkaufnahme von
Mehrgewicht erfüllt.

The results lead to the design of a
2.3 m x 1.5 m Upper Wing Cover
section.

>

Das Werkzeug besteht aus dem Flügelschalenwerkzeug sowie 36 Modulkernen
für die inneren Versteifungen. Ein Toleranzkonzept gewährleistet die exakte
Positionierung der Aluminiumkerne und
die gezielte Nutzung ihrer Wärmedehnung zur Kompaktierung des Prepregmaterials bei der Aushärtung im Autoklaven. Die hohe Passgenauigkeit der
inneren Anschlussflächen zu Rippen und
Holmen reduziert den Montageaufwand
des Flügels durch den Wegfall aufwändiger Arbeitsschritte zum Auftragen und
Anpassen von Füllmassen.

Stehend von links: 			
Dr.-Ing. Markus Kleineberg 		
Dr.-Ing. Christian Hühne
B.Eng. Olaf Steffen 			
Dipl.-Ing. Tobias Bach
Sitzend von links:			
Dipl.-Ing. Lars Heinrich 		
Dipl.-Ing. Matthias Grote 		
Dipl.-Ing.Christian Ückert
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Flexibel und doch lasttragend
Im Rahmen des DFG-Sonderforschungsbereichs 880 an der TU
Braunschweig beschäftigt sich das
Institut für Faserverbundleichtbau
und Adaptronik mit den Herausforderungen des aktiven Hochauftriebs
zukünftiger Verkehrsflugzeuge. Für
einen auf dem Coandăeffekt basierenden Entwurf eines Hochauftriebssystems sollen Grundlagen für den
die Konzeption und die Umsetzung
einer konturvariablen Flügelvorderkante zur Steigerung der Effizienz
des aktiven Ausblasens an Hochauftriebsklappen erarbeitet werden.
Wesentlicher Forschungsgegenstand
sind hybride Bauweisen von flexiblen
Häuten, nachgiebigen Mechanismen
auf Basis von Festkörpergelenken zur
Verstellung der Vorderkante und geeignete Anbindungsarten der inneren
Struktur an die flexiblen Häute. Die
Untersuchung des Zusammenwirkens
der Einzelkomponenten des Systems,
die Topologieoptimierung formvariabler Mechanismen sowie die Untersuchung des Ermüdungsverhaltens
dieser Strukturen stellen weitere
Schwerpunkte für den angestrebten
Erkenntnisgewinn dar.

Ein elastisches
System als Ganzes

zur Verfügung zu stehen. Dabei decken
die laufenden Arbeiten die gesamte
Bandbreite der beteiligten Disziplinen ab.

Hinsichtlich der Realisierung der kontinuierlich konturvariablen Vorderkante gibt
es insbesondere zu Bauweisen für flexible
Häute, aktive innere Strukturen für die
Verformung des Profils und der Anbindung der inneren Struktur an flexible
Häute erheblichen Forschungsbedarf. Bisherige Arbeiten zu formvariablen Flügelstrukturen konzentrieren sich meist nur
auf eines der genannten Themengebiete.
Das Problem einer lasttragenden, aber
gleichzeitig aktiv verformbaren Struktur
ist durch die starke Kopplung der inneren
Struktur mit der Bauweise der Haut nur
durch einen gesamtheitlichen Forschungsansatz zu lösen. Es werden daher
nachgiebige Mechanismen auf Basis von
Festkörpergelenken mit Hautbereichen
in hybrider Bauweise untersucht. In der
ersten Projektphase werden zunächst die
Bausteine der einzelnen Disziplinen wie
z.B. die Topologieoptimierung von nachgiebigen Mechanismen für verformbare
Strukturen erarbeitet, um dann gemeinsam in einer Prozesskette als Entwurfswerkzeug für formvariable Vorderkanten

Von der Topologie
zu einer Struktur
Um eine angestrebte Zielkontur im
verformten Zustand erreichen zu können,
wird eine Optimierung der Steifigkeitsverteilung der Haut durchgeführt. Als
Gütefunktion wird die Abweichung von
der jeweils angestrebten Profilkontur
genutzt. Für die Kontur im Langsamflug
müssen strukturelle Aspekte wie z.B.
die zulässige Dehnung des Hautmaterials berücksichtigt werden, beispielhaft
dargestellt in der Abb. 2. Der Entwurf
einer flexiblen und gleichzeitig lasttragenden Hautstruktur stellt allerdings
eine besondere Herausforderung dar. Die
Vermeidung von unzulässigen Verformungen der Vorderkantenstruktur kann
nicht wie sonst üblich durch Einführung
von Versteifungen oder Aufdickung der
Hautstruktur erfolgen. Während Versteifungen die Verformbarkeit naturgemäß
einschränken, resultieren aus großen

Abb. 1:
Zielsetzung des Projekts: Erforschung der strukturmechanischen Grundlagen für den Entwurf einer formvariablen Flügelvorderkante
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Abb. 2:
Dehnungsverteilung in der äußeren Lage der abgesenkten Flügelvorderkante

>
Hautdicken auch große Dehnungen in
den äußeren Hautlagen. Die Lösung stellt
eine verteilte Krafteinleitung in die Struktur (Abb. 1) dar. Durch die Entwicklung
eines inneren Mechanismus, der auf dem
Prinzip der Festkörpergelenke basiert, ist
eine verteilte Lasteinleitung und gleichermaßen auch eine verteilte Aufnahme der
äußeren Lasten möglich.
Die Topologie der Kinematik wird mittels
einer entwickelten Optimierungsumgebung definiert. Zielfunktion der
Optimierung stellen die Trajektorien der
Krafteinleitungspuntke (Ergebnis der
Hautoptimierung) dar und die Optimierungsparameter sind die Steifigkeiten
der FE-Elemente der Kinematik einer
nichtlinearen Rechnung. Eine Sensitivitätsanalyse der Zielfunktion hinsichtlich
der Optimierungsparameter mit einem
gradientbasierten Optimierungsalgorithmus liefert die Strukturtopologie eines
biegsamen Verstellmechanismus. Dieses
Ergebnis dient als Vorlage für den Design
der konturvariablen Vorderkantenstruktur.

Dipl.-Ing. Markus Kintscher
Dipl.-Ing. Anton Rudenko

Summary
Within the framework of the collaborative research project SFB880 a concept
to increase the efficiency of active
high lift system is developed. The main
objective is to achieve the exceedingly
high grade of leading edge morphing
(Abb. 2) which is a key technology for
realizing an active blown Coandă-flap
based high lift system. The project concentrates on the evaluation of hybrid
structures of flexible morphing skins
and on the optimization of compliant
mechanisms. Another major aspect is
the interaction of single components of
such a system.
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Abb. 3:
Macro Fiber Composite (MFC)

Aktive formvariable Fanschaufeln für
Turbofan-Triebwerke
Flugzeugtriebwerke sind für den
Design-Zustand in Reiseflughöhe mit
Reisegeschwindigkeit optimiert. Dem
gegenüber operieren sie während
eines Kurzstreckenfluges, gemessen
an der Gesamtreisedauer, vergleichsweise lang in den Off-Design-Zuständen Steig- und Sinkflug sowie Start
und Landung. Hieraus resultieren
ein höherer Treibstoffverbrauch und
damit verbunden zusätzliche Kosten
und Emissionen. Mit aktiven formvariablen Fanschaufeln im vorderen
Triebwerksbereich wird das Ziel
verfolgt, die Anströmbedingungen
des Triebwerkes für die Off-DesignZustände zu verbessern. Der Bereich
mit optimalen Betriebsbedingungen
kann somit vergrößert werden.

Von der Idee zum
Windkanalmodell

und identischem Verhalten benötigt. Die
Behinderung der Wölbungsänderung
durch Reibung zwischen den Stirnseiten
der Fanschaufeln und den Wänden des
Gitterwindkanales ist zu vermeiden.

In Koorperation mit dem Institut für Flugantriebe und Strömungsmaschinen der
Technischen Universität in Braunschweig
wurden Anforderungen zur Auslegung
und experimentellen Untersuchung der
Fanschaufeln in einer zweidimensionalen
Luftströmung in einem Gitterwindkanal definiert. Ziel ist die Anpassung des
Wölbungswinkels durch die Verschiebung der Profilhinterkante. Dabei ist
die Profilvorderkante möglichst steif zu
gestalten. Für alle Verformungszustände ist ein kontinuierlicher Profilverlauf
ohne Kanten zu gewährleisten. Zur
Simulation eines unendlichen Gitters
bzw. zur Erzeugung einer periodischen
Strömung im Gitterwindkanal sollen fünf
Schaufeln übereinander positioniert und
angeströmt werden. Hierzu werden fünf
Schaufeln mit identischer Geometrie

Basierend auf diesen Anforderungen
wurde ein strukturelles Konzept zur Änderung des Wölbungswinkels erarbeitet.
Sowohl auf der Saug- als auch auf der
Druckseite werden piezokeramische
Faseraktuatoren in die Oberfläche integriert. Durch die gegensinnige Ansteuerung der Aktuatoren wird ein Moment
in die Struktur eingeleitet und eine
Wölbungsänderung erzwungen.
Mit einem Vormodell der Fanschaufeln
konnte die Eignung des generativen
Fertigungsverfahrens Poly Jet Modeling
mit thermoplastischen Kunststoffen
hinsichtlich der komplexen Geometrie
nachgewiesen werden. Die Erreichbarkeit
der geforderte Wölbungsänderung von
2° wurde durch experimentelle Untersuchungen bestätigt. Mit den gewonnenen
Erkenntnissen wurde das FE-Modell der
Schaufeln validiert, das Gesamtkonzept
weiter konkretisiert und es wurden die
fünf benötigten Schaufeln gefertigt.

Fanschaufeldesign

Abb. 1:
Fanschaufel mit piezokeramischen Faseraktuatoren auf der Saugseite sowie einem Stahlprofil
an der Profilvorderkante
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Beispielhaft ist in Abb. 1 eine der gefertigten Fanschaufeln dargestellt. Sowohl
auf der Saug- als auch auf der Druckseite
sind die orangefarbenen Aktuatoren mit
der Struktur verklebt. Um den Einfluss
der Wölbungsänderung auf die Druckverteilung im Windkanal untersuchen zu
können, besitzen die Fanschaufeln in der
Mittelebene einen graufarbenen Steg
zur Integration von Druckbohrungen.
Zur Versteifung der Profilvorderkante
ist entlang der gesamten Vorderkante
ein Stahlprofil mit der Struktur verklebt.
Mit jeweils zwei Adaptern, welche mit
Schrauben auf das Stahlprofil gepresst
werden, können die Fanschaufeln in den
Wänden des Gitterwindkanales gelagert
werden.

Summary
An aircraft engine is optimised for
cruise. By working at the Off-Design
conditions climb, descent, start,
and landing the engine is not at the
optimum operating point.In order to
expand the optimal operation range the
engine shall be adapted to changing
conditions by the development of active
shape variable fan blades with macro
fiber composites, which are able to
change the camber angle.
The investigation of morphing fan
blades was carried out in coorperation
with the technical university of Braunschweig. The goal was defined as an
active camber change of 2deg. At first
a simple demonstrator was built to examine the production technique as well
as the performance of the system. This
data was used to validate the FE model.
With the updated model an optimised
blade was designed. In a second step
five identical blades were manufactured
according to the optimised design.

Abb. 2:
Verformung der Fanschaufeln für die Aktuatorspannungen von 1500 V saugseitig und -500 V
druckseitig

Performance
Mit dem optischen ARAMIS Messsystem
wurden die gefertigten Fanschaufeln
saugseitig hinsichtlich der erreichbaren
Verschiebung an der Profilhinterkante
bzw. der Änderung des Wölbungswinkels
experimentell untersucht. Zur Ansteuerung der größten Verformungszustände
wurden die Aktuatoren zum einen saugseitig mit einer Spannung von 1500 V
und druckseitig mit einer Spannung von
-500 V und zum anderen saugseitig mit
-500 V und druckseitig mit 1500 V angesteuert. Stellvertretend ist in Abb. 2
die gemessene Verschiebung einer
Fanschaufel in Richtung der z-Achse für
die Spannungen 1500 V saugseitig und
-500 V druckseitig dargestellt. Aus den
vermessenen Verformungszuständen aller
Fanschaufeln ergibt sich eine Gesamtwölbungsänderung von rund 2,5°.

It is planned to test these blades in a
cascade wind tunnel. The deformation
of the blades under aerodynamic loads
is to be investigated. Also the influence
of the morphing structure on the aerodynamic flow will be evaluated.

Im Weiteren Verlauf des Projektes ist ein
Versuch im Gitterwindkanal geplant.
Hiermit soll der Einfluss der Wölbungsänderung auf die Strömung selbst als
auch die Rückwirkung der sich durch die
Verformung ändernden Druckverteilung
auf die erreichbare Wölbungsänderung
untersucht werden.

>
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Dipl.-Ing. Oliver Huxdorf

Adaptive Rückströmklappe – Beeinflussung des
Dynamic-Stall-Verhaltens eines Hubschraubers
Wird der Anstellwinkel eines umströmten Profils sukzessive erhöht,
kommt es zum Strömungsabriss. Dieser geht einher mit einem Einbruch
im Auftrieb, einer schlagartigen
Zunahme des Widerstands und einer
rapiden Änderung des aerodynamischen Moments. Die Beobachtung
des Vogelfluges kann eine technische Lösung inspirieren, welche das
Potenzial hat, die Charakteristik des
Strömungsabrisses positiv zu beeinflussen. Reißt die Strömung am Flügel eines Vogels ab, so stellen sich die
Deckfedern auf und verhindern die
durch den abgehenden Wirbel verursachte Rückströmung von der Hinterzur Vorderkante. Da die Strömung an
den aufgestellten Federn weiterhin
anliegt, kann der vollständige Abriss
dadurch zu höheren Anstellwinkeln
verschoben werden. Eine technische
Umsetzung dieses Konzepts mit
Hilfe einer auf der Flügeloberfläche
angebrachten Klappe wurde bei Flugzeugen bereits demonstriert. Im DLRProjekt STELAR wird untersucht, ob
und wie sich dieses Konzept auch auf
ein Hubschrauberrotorblatt übertragen lässt.

Die Verwendung von Faserverbunden
ermöglicht dabei eine platzsparende,
direkte Integration von Funktionalitäten
in die Struktur. So kann die Anbindung
der Klappe an das Blatt durch ein Festkörpergelenk erfolgen. Da dieses keine
beweglichen Teile enthält, werden die
durch das starke Zentrifugalfeld von Hubschrauberrotoren verursachten Probleme
durch Reibung und Verschleiß bereits im
Ansatz umgangen.
Ein funktionsangepasster Einsatz von
verschiedenen Materialien in unterschiedlichen Bereichen der integral gefertigten

1. Magnet in Klappe integriert

Klappe ermöglicht die höchst effiziente
Nutzung des zur Verfügung stehenden
Bauraums. Die so realisierbare kompakte
Bauweise ermöglicht die Ausführung als
Nachrüstlösung für bereits existierende Blätter (Abb. 1). Durch die gezielte
Kombination von verschiedenen Glasfaserhalbzeugen mit duroplastischen und
elastomeren Matrizes werden sowohl das
Feststoffgelenk zur Anbindung der Klappe an die Blattoberfläche als auch eine
Begrenzung des maximalen Klappenwinkels in einem einzigen Fertigungsprozess
in das Bauteil integriert.

2. Magnet linear verschiebbar
Abb. 2:
Aktuatorkonzept mit Permanentmagneten (Verschiebung des 2. Magneten unter den 1. bewirkt Klappenöffnung durch Abstoßung, seitlicher
Versatz resultiert in Anziehung und hält die Klappe geschlossen)

Integrierte
Aktuatorik
Winkelbegrenzung

Klappe

Feststoffgelenk

Wenn Hubschrauber
von Vögeln lernen
Das Ziel der Untersuchungen ist zunächst
die Demonstration der Wirksamkeit der
beschriebenen Klappe im Windkanal. Um
den Effekt des dynamischen Strömungsabrisses an einem Hubschrauberrotorblatt
im Experiment abbilden zu können, wird
die zyklische Änderung des Blattanstellwinkels während einer Umdrehung des
Rotors im Versuch ebenfalls benötigt.
Für die Windkanaluntersuchungen an
dem oszillierenden Modell entwickelt
das Institut für Faserverbundleichtbau
und Adaptronik, in Kooperation mit dem
Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik, eine adaptive Rückströmklappe
für ein Hubschrauberrotorblatt.

Abb. 1:
Rückströmklappe als Nachrüstlösung (oben: Überlagerung verschiedener Öffnungswinkel;
unten: geöffnete Klappe)
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Erste Versuche im Windkanal haben bereits gezeigt, dass ein zuverlässiger, rein
passiver Betrieb der Klappe auf einem
schwingenden Profil nicht gewährleistet
werden kann. Aus diesem Grund bildet
die Konzeption und Charakterisierung
verschiedener Aktivierungsmechanismen einen weiteren Schwerpunkt im
Projekt. Die gesuchte Aktuatorik sollte
in der Lage sein, den Öffnungsvorgang
mit einem Impuls zu initialisieren und
eine unbeabsichtigte Klappenöffnung
aufgrund des Druckgefälles auf der Blattoberseite zu verhindern. Die Untersuchungen konzentrieren sich dabei sowohl
auf den Aktuator als auch auf dessen
Integrationsmöglichkeiten. Betrachtet
werden sowohl Konzepte auf Basis von
piezo-elektrischen Aktuatoren als auch
magnetische Öffnungsmechanismen. Ein
vielversprechender Ansatz ist die Nutzung
von Permanentmagneten zur Generierung des gewünschten Öffnungsimpulses
(Abb. 2). Die für die Charakterisierung

der Aktuatorkennlinie durchgeführten
Magnetfeldsimulationen werden begleitend durch experimentelle Daten untermauert. Mit den ebenfalls validierten
Modellen zur Berechnung der Feststoffgelenksteifigkeit wird das Zusammenspiel
zwischen Aktuator und Last untersucht.
Auf Basis dieser Erkenntnisse erfolgt
die Auslegung einer solchen Klappe zur
Reduktion von Vibrationen und Strukturlasten zukünftiger Hubschrauber.

aircraft. For helicopters this transfer is
even more challenging. The stall that
occurs at an oscillating airfoil has a
highly dynamic character and therefore
significantly differs from the static stall
of airfoils. A concept for the structural
realisation and different actuation
mechanisms of a back-flow flap for a
helicopter rotor blade are presently investigated at the Institute of Composite
Structures and Adaptive Systems.

Summary
If the angle of attack of an airfoil is
increased above a critical value, stall occurs. The stall is attended by a decrease
of lift, an increase of drag and a change
of the aerodynamic pitching moment.
In order to reduce these negative
effects an observation of birds in flight
can inspire a technical solution. In case
of stall the top feathers of bird wings
begin to lift which delays the decrease
in lift and prevents the back-flow, generated by the stall vortex. A so-called
back-flow flap on the upper surface
of the airfoil establishes the transfer of
this functional principle and has already
been demonstrated for fixed wing

>
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Dipl.-Ing. Steffen Opitz

GOSSAMER – ein skalierbares und effizientes
Sonnensegelkonzept
Sonnensegel sind eine treibstofflose,
alternative Antriebsvariante für
Raumsonden im inneren Sonnensystem. Ein solches Segel besteht
aus einer großen, reflektierenden
und ultraleichten Membran, welche
den Lichtdruck durch Reflektion von
Photonen als Antriebskraft nutzt.
Der Vorteil gegenüber anderen Antrieben besteht in der zeitlich nicht
begrenzten Beschleunigungsphase,
was einige bisher nicht realisierbare
Missionen ermöglicht. Der geringe
Lichtdruck stellt dabei besonders
hohe Anforderungen an den Leichtbau der zum Aufspannen der Segel
notwendigen Stützstruktur. Die auf
die effektiv nutzbare Segelfläche
umgerechnete Gesamtmasse muss
dabei in der Größenordnung von
30 g/m² und weniger liegen, um
dieses Antriebskonzept sinnvoll
einsetzen zu können.

Im Rahmen des Projekts GOSSAMER
wird ein Sonnensegelkonzept entwickelt,
welches in einem dreistufigen Verfahren
durch On-Orbit-Technologiedemonstrationen qualifiziert wird. Die Projektleitung
und Systemführung sowie das Design
und die Fertigung der Segelmembranen
und deren Abspulmechanismen werden
vom DLR-Institut für Raumfahrtsysteme
bedient bzw. gestellt. Das Institut für
Faserverbundleichtbau und Adaptronik
beteiligt sich mit dem Design und der
Fertigung der entfaltbaren CFK-Masten,
deren Abspulmechanismen sowie der
Hauptstruktur des GOSSAMER-1-Satelliten.
Abb. 1 zeigt die gestaute Konfiguration des Satelliten. Die vier elektrisch
angetriebenen Entfaltungsmechanismen,
die im Verlauf der späteren Entfaltung
die Masten sowie die eigentlichen Segel
abrollen, sind in dieser Konfiguration
noch mit der Hauptstruktur verbunden,

Abb. 1:
GOSSAMER-1 im gestauten Zustand
(Startkonfiguration)

um in dieser kompakten Anordnung die
enormen Belastungen des Raketenstarts
zu überstehen. In Abb. 2 ist Gossamer-1
während der Entfaltung zu sehen. Die
Entfaltungen der vier Mastenden und der
vier Segelquadranten erfolgen simultan
wodurch sich das System auch während
des Vorgangs selbst stabilisiert. Nach dem
vollständigen Ausfahren des Segels wird
ein am Entfaltungsmechanismus befestigter Interface-Ring an jedem Mastende
fixiert und anschließend vom Entfaltungsmechanismus separiert (Abb. 3). Dieser
Ring verbindet ab diesem Zeitpunkt die
äußeren Segelspitzen mit den Masten.
Die dann nicht mehr benötigten Abrollmechanismen können anschließend zur
weiteren Gewichtsminimierung abgeworfen werden.

Designziel: Effizientes und skalierbares
Sonnensegel
Jede Missionsstufe wird dabei ein größeres Segel entfalten. Beginnend mit einem
5 x 5 m² Segel auf GOSSAMER-1 Mission
bis hin zu einem 50 x 50 m² Segel für die
GOSSAMER-3-Mission. Eine besondere
Herausforderung des Konzepts liegt in
dem skalierbaren Design, das auf allen
drei Missionen und darüber hinaus
anwendbar ist sowie einer hohen Antriebseffizienz, um das Antriebssystem als
solches attraktiv und wettbewerbsfähig
zu gestalten.

Abb. 3:
GOSSAMER-1 im entfalteten Zustand

Abb. 2:
GOSSAMER-1 während der Entfaltung

34

Summary
Solar sails provide an alternative
propellant-less propulsion method for
satellites and probes addressing the
inner solar system. Photons emitted by
the sun generate the thrust on the sail
from simple reflection from the sail surface that result in a solar pressure. The
major advantage of this propulsion concept is the persistent availability of the
thrust that enables mission trajectories
that had been impossible before. Driven
by the constant but relatively low solar
pressure the mass of the entire structure needs to be pushed to a practical
minimum by utilising lightweight design
concepts. The target specific mass for
the sail craft is thereby set to a very
challenging value of 30 g/m².

Abb. 4:
Masttypen für GOSSAMER-1 und GOSSAMER-2

Lösungsansatz
Skalierbarkeit

Lösungsansatz
Effizienz

Für die Skalierbarkeit des Sonnensegelkonzepts müssen dessen Teilkomponenten skalierbar sein. Anspruchsvoll sind
insbesondere die Masten. Wie in Abb. 4
zu sehen, sind die Masten in ihrem
Querschnitt leicht anpassbar und können
somit je nach geforderter Steifigkeit ausgelegt werden. Aktuell ist es möglich,
Masten von bis zu 14 m Länge an einem
Stück zu fertigen. Längere Masten
können aus kürzeren, monolithischen
Abschnitten zusammengesetzt werden.
Neben der Fertigung stellen die notwendigen Tests zur Bestimmung von
Steifigkeit und Festigkeit der Masten
eine weitere Herausforderung dar. Die
Erdgravitation lässt Tests am Boden nur
an Masten von wenigen Metern Länge
zu. Anhand dieser Tests werden skalierbare Finite-Elemente-Modelle kalibriert,
die im weiteren Entwicklungsverlauf
auch Vorhersagen für wesentlich längere
Masten erlauben.

Die Effektivität eines Sonnensegels
ist wesentlich durch dessen Flächengewicht gekennzeichnet. Entsprechend
muss die Masse möglichst gering und
die Segelfläche möglichst groß sein. Bei
gegebener Segelgeometrie ist daher
die Minimierung der Masse bei allen
Designfragen die bestimmende Randbedingung. Die Massen werden dabei über
zwei Methoden minimiert. Zum einen
über den konsequenten Einsatz von CFK
für sämtliche Strukturteile. Zum anderen
über den Abwurf von Teilen, die nach
dem Entfalten nicht weiter notwendig
sind. Bei dem aktuellen Design betrifft
das vorrangig die vier Abrollmechanismen. Für spätere Evolutionsstufen ist
jedoch auch ein Abwurf von Teilen der
Hauptstruktur vorgesehen.

>

Dr.-Ing. Marco Straubel (Foto)
Dipl.-Ing. Martin Zander
Dipl.-Ing. Martin Hillebrandt

Mitte 2015 soll der GOSSAMER-1 Satellit
seine Reise ins All antreten und damit den
Weg für dieses gänzlich treibstofflose
Antriebskonzept ebnen. … Leinen los!
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Detailfotografie eines Pflanzenblattes.

Druckaktuierte zelluläre Strukturen
Bionik – von der
Natur lernen

Formvariable Strukturen sind eine
Schlüsseltechnologie der Zukunft, die
es unter anderem erlauben wird, die
Effizienz von Flugzeugen weiter zu
steigern. Spaltfreie Flügelvorderkanten, welche ihre Form während Starts
und Landungen den veränderten
aerodynamischen Bedingungen anpassen können, sind eines von vielen
potenziellen Anwendungsbeispielen.

In der Natur kommen druckbasierte
Aktuatoren unter anderem in Spinnenbeinen und Pflanzenblättern zum Einsatz.
Besonders interessant sind Pflanzenbewegungen, welche sich in ihrer Komplexität
sehr stark von den einfachen linearen
Bewegungen vieler industriell verwendeten und auf Druck basierenden Aktuatoren unterscheiden. Ermöglicht werden
die komplexen Formänderungen von
Pflanzen durch eine große Anzahl von
individuell geformten Zellen, welche –
wie in Abb. 2 dargestellt – ihre Zelldrücke
durch subzelluläre Hydratationsmotoren
regeln können. Hierbei ist es besonders
bemerkenswert, dass Drücke bis zu 5 MPa
gemessen wurden. Des Weiteren benötigen diese komplexen, sogenannten
nastischen Pflanzenbewegungen kein
zentrales Nervensystem, was ein Indiz für
die Robustheit dieser Art von Aktuatoren
ist.

Um praktisch von Interesse zu sein,
müssen formvariable Strukturen
nicht nur robust, kraftvoll und leicht,
sondern auch energiesparend sein.
Ein Vergleich der existierenden Aktuationsprinzipien wie in Abb. 1 dargestellt, führt zu der Schlussfolgerung,
dass druckbasierte Aktuatoren in der
Lage sind, große Formänderungen
bei einer gleichzeitig hohen Kraftdichte zu ermöglichen. Jedoch ist die
Fähigkeit zur Formänderung der am
Markt verfügbaren pneumatischen
und hydraulischen Aktuatoren meist
auf lineare Bewegungen begrenzt,
was ihren möglichen Einsatzbereich
stark einschränkt.

Allerdings können diese Aktuatoren nur
die Form von einfach gekrümmten Flächen annehmen. Eine Weiterentwicklung
dieses Konzepts für doppelt gekrümmte
Flächen ist in Abb. 4 dargestellt. Diese
Aktuatoren bestehen aus zwei oder
mehr Lagen von individuell geformten
Zellen, wobei alle Zellen einer Zellebene
denselben Zelldruck besitzen. Eine Besonderheit dieser Zellen ist, dass sie während
der Aktuierung elastische Dehnungen
erfahren und dass dadurch die Geometrie
aller Zellen stark gekoppelt ist, was die
Komplexität der Formfindung deutlich
erhöht.
Abb. 2:
Subzelluläre Hydratationsmotoren können
Zelldrücke ändern und zu nastischen Pflanzenbewegungen führen

Abb. 6:
Fangblatt einer Venusfliegenfalle, welches
äußerst schnell zusammenklappen kann

Inspiriert von den nastischen Pflanzenbewegungen wurde am DLR ein neuartiges
Prinzip für druckbasierte Aktuatoren
entwickelt und patentiert. Die Grundlage
dieser Aktuatoren sind, wie in Abb. 3
dargestellt, Reihen von individuell geformten und miteinander verbundenen
prismatischen Zellen. Alle Zellen einer
Zellreihe besitzen denselben Zelldruck,
sodass ein Aktuator mit zwei Zellreihen
seine Form durch Regulieren der Druckdifferenz zwischen den beiden Zellreihen
verändern kann. Die Formen, welche ein
Aktuator annehmen kann, sind beliebig
und durch die vorberechneten Zellseitenlängen definiert. Die Möglichkeit,
Aktuatoren zu konstruieren, welche ihre
Form zwischen zwei beliebigen Oberflächenkonturen ändern können, eröffnet
einen weiten Einsatzbereich. Darüber
hinaus besitzt diese Art von Aktuatoren
die gleiche Energieeffizienz und Kraftdichte, wie sie von pneumatischen oder
hydraulischen Zylindern bekannt sind.

Es zeigt sich, dass diese Struktur ähnliche
Eigenschaften wie das Blatt der Venusfliegenfalle (Abb. 6) aufweist. Dadurch ist es
möglich, nachzuweisen, dass die Venusfliegenfalle vor dem Zusammenklappen
nicht notwendigerweise eine elastische
Energiebarriere überwinden muss.

Abb. 3:
Vereinfachte Darstellung eines Aktuators
welcher aus zwei Zellreihen von miteinander
verbundenen identischen Zellen besteht

Abb. 1:
Vergleich verschiedener Aktuationsprinzipien
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Trotz dieser erhöhten Komplexität ist es
möglich eine formändernde schalenartige Struktur zu berechnen, welche das
Vorzeichen ihrer Krümmung ändern kann
(Abb. 5).

Abb. 4:
Weiterentwickelter zweilagiger Aktuator
welcher die Gaußsche Krümmung seiner
Oberfläche ändern kann

Abb. 5:
Halbkugelförmige Schale welche das Vorzeichen ihrer Gaußschen Krümmung beliebig oft
durch variieren der Zelldrücke ändern kann

Summary
There exists a wide range of technologies that would immensely benefit
from an actuator concept that allows
the construction of robust, strong,
lightweight and yet energy efficient
structures that can considerably alter
their shape. For example, currently
used aircraft slats are relatively heavy
and the gaps between wings and slats
increase the noise emissions particulary
during take-off and landing. Comparisons of existing actuation principles,
Fig. 1, show that pressure based
actuators have the biggest potential to
create such structures. Hence it is not
surprising that the nastic movement
of plants that is driven by sub-cellular
hydration motors as illustrated in Fig. 2
attracted a lot of attention during the
last decades. A novel concept for pressure actuated cellular structures that
are made from separately pressurised
layers of cells was proposed by Pagitz
et al.. Current work focusses on the
development of advanced simulation
and optimisation tools. Future work will
centre around the efficient construction
of large-scale pressure actuated cellular
structures.

Gegenwärtig konzentriert sich die Arbeit
auf die Entwicklung von Simulations- und
Optimierungswerkzeugen für monolithische Aktuatoren, welche aus einer
beliebigen Anzahl von Zellreihen bestehen (Abb. 7). Eine erhöhte Anzahl von
Zellreihen ermöglicht die Konstruktion
von Aktuatoren, welche mehr als zwei
gegebene Formen annehmen können.
Des Weiteren erlaubt eine Berücksichtigung der Biegesteifigkeit der Zellseiten
eine Herstellung von monolithischen
Aktuatoren mittels generativer Fertigungsverfahren (Rapid Prototyping).

>

Abb. 7:
Dreilagiger monolithischer Aktuator
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Charakterisierung, Quantifizierung und
Simulation fertigungsbedingter Deformationen
Fertigungsinduzierte Deformationen
von Faserverbundstrukturen stellen
einen Schlüsselaspekt dar, um die für
zukünftige Flugzeuggenerationen
angestrebten, signifikant steigenden Produktionsraten zu realisieren.
Gegenwärtig führen ungewünschte
Formabweichungen der gefertigten
Verbundbauteile zu einem hohen
manuellen Anteil im Montageprozess,
was sowohl kosten- als auch zeitintensiv ist. Aufgrund dessen bilden
die Charakterisierung, Quantifizierung und Simulation fertigungsbedingter Deformationen einen
Forschungsschwerpunkt.

Ursachen

somit eine hohe Ausnutzung des Werkstoffpotenzials.

Kohlefaserverstärkte Kunststoffe (CFK)
mit Endlosfasern sind aufgrund ihrer
außerordentlichen, spezifischen mechanischen Eigenschaften für die Herstellung
von Hochleistungsstrukturen prädestiniert.

Die Richtungsabhängigkeit der Materialeigenschaften sowie die Verwendung
von Fasern und Matrix im Schichtverbund
können aber auch zu fertigungsinduzierten Deformationen führen.

Die richtungsabhängigen Materialeigenschaften der Einzellagen ermöglichen,
das globale Materialverhalten des
schichtweise aufgebauten Verbunds
entsprechend den mechanischen
Anforderungen zu konfektionieren. Dies
erlaubt ein lastgerechtes Design und

Extrinsische Treiber für solche Deformationen sind die hohen Fertigungstemperaturen (~180°C) sowie der hohe
Autoklavdruck (~6 bar). Dies führt zu
Interaktionen im thermischen Ausdehnungsverhalten des Verbundmaterials
mit den meist metallischen Werkzeugen.
Als wesentliche intrinsische Treiber lassen
sich die chemische Schwindung des Harzsystems während der Aushärtung, sowie
der vergleichsweise hohe Wärmeausdehnungskoeffizient des Harzes aufzählen,
die in Verbindung mit der verbundtypischen Richtungsabhängigkeit zu Deformationen hauptsächlich in gekrümmten
Bauteilbereichen führen.

Semi-numerischer
Vorhersageansatz
Die konstruktiven Freiheiten auf Materialebene sind aufgrund des schichtweise
aufgebauten Verbunds mannigfaltig.
Gegenwärtige physikalisch motivierte
Simulationsansätze verfolgen das Ziel,
die Einzelprozesse numerisch abzubilden.
Aufgrund der komplexen Effekte im Fertigungsprozess führt dies zu einer Vielzahl
benötigter Simulationsparameter.
Die Verwendung eines semi-numerischen
Simulationsansatzes erlaubt rechnerisch
schnelle Vorhersagen von Fertigungsdeformationen. Dabei werden gemessene
Verformungen an Kleinstprobekörpern
analytisch in entsprechende Simulationsparameter überführt, die schließlich
bauteilübergreifend angewendet werden
können.

Mit einfachen Simulationsmodellen,
basierend auf Schalenelementen, gelingt
es, das Deformationsverhalten großer
Bauteile, wie z.B. integrale Flügelschalen,
zu berechnen. Die verwendeten Probekörper eignen sich dabei hervorragend
zur Charakterisierung und Quantifizierung zu erwartender Fertigungsdeformationen, zur statistischen Analyse zu
erwartender Schwankungen, aber auch
zur Identifikation der wesentlichen Verursacher der Deformationen. Bedingt durch
das fokussierte Vorgehen ermöglicht die
Methodik Verformungsanalysen bereits in
der frühen Konzeptphase.

Summary
Process-induced distortions are an
inherent issue within the manufacturing
of high-performance composites. As
significantly increasing production rates
of more than 50 aircrafts per month are
intended for next generation aircrafts
these undesired distortions represent
a key issue. Currently, a considerable
amount of manual shimming is necessary in order to compensate distortions
within the assembly process.
Therefore the focus is on the characterization and quantification of processinduced distortions and in particular
the ability to predict them even for
large-scale components.
Since parameter requirements of State
of the Art physically-based processsimulation tools are numerous; the
work is focussed on simplified prediction
procedures which promise less parameters and fast computations. The aim
of this approach is to consider process
distortions as early as possible in the
component development chain.

Eine sinnvolle phänomenologische
Trennung unterscheidet dabei zwischen
vier Einzeleffekten, die zu Deformationen
nach dem Fertigungsprozess führen:
unsymmetrischer Lagenaufbau, Verwölbung, Spring-In und Forced Interaction. Gegenwärtig werden auftretende
Fertigungsdeformationen im Rahmen
der Montage durch Auftragen von
Epoxidharzschichten, dem sogenannten
Shimming, kompensiert. Häufig werden
auch die Fertigungswerkzeuge in ihrer
Geometrie iterativ nachbearbeitet, um
auftretende Deformationen vorzuhalten.

Abb. 1:
Verformungsinduzierende Phänomene in der Faserverbundherstellung

>

Die Vorhersage der zu erwartenden
Deformationen ist folglich das Ziel, um
diese frühestmöglich im Entwicklungsprozess des Bauteils zu berücksichtigen.
Werkzeugmodifikationen und Formänderungen des Bauteils können so im Vorfeld
berechnet und realisiert werden.

Abb. 2:
Gefertigte Faserverbund-Boxstruktur und vorhergesagte Fertigungsdeformationen
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Effizienz von Faserverbundprozessen –
ein Nachhaltigkeitskriterium
Oftmals werden bei der Herstellung von Faserverbundbauteilen
deren Leichtbaupotenzial und damit
verbundene Kraftstoffeinsparungen über ihre Lebensdauer in den
Vordergrund gestellt. Jedoch wird
vernachlässigt, dass die während der
Fertigung zum Einsatz kommenden
Materialien, Anlagen und Hilfsstoffe häufig sehr energieintensiv und
umweltbelastend sind.

Leichtbau durch die Verwendung von
Faserverbundwerkstoffen ist eine
Möglichkeit, den Energieverbrauch,
speziell im Bereich der Mobilität, zu
senken. Der daraus resultierende
hohe Bedarf an Bauteilen aus Faserverbundwerkstoffen erfordert den
Einsatz wirtschaftlicher, schneller
und energieeffizienter Fertigungsprozesse.

Ökobilanzierung
Um zukünftig detaillierte Ökobilanzen
von Komponenten aus Faserverbundwerkstoffen aufstellen zu können und
somit ihren Einsatz als Leichtbauwerkstoff
ökologisch zu rechtfertigen, müssen ihre
Produktionsprozesse im Detail bekannt,
reproduzierbar und bilanzierungsfähig
sein. Nur auf diesem Weg kann auch

der Fertigungsprozess in eine Ökobilanz
nach DIN EN ISO 14040 aufgenommen
werden, die den gesamten Produktlebenszyklus analysiert und bewertet.
Als Teil einer vollständigen Ökobilanz liegt
der Fokus dieser Arbeit ausschließlich auf
dem Herstellungsprozess vom Faserhalbzeug und dessen Zuschnitt, über die
Konsolidierung, bis zur Entformung des
ausgehärteten Bauteils. Eingangsgrößen
stellen dabei die Daten der Materialien
und Halbzeuge dar, wie sie angeliefert
werden. Die Erstellung einer Materialdatenbank mit spezifischen Größen für die
Bilanzierung der Fertigungsprozesse dient
als Basis zur Modellierung der Prozesse.

Prozessaufnahme
und Bewertung
Da alle Fertigungsschritte wie Materialzuschnitt, -Handhabung oder Erwärmung
Einfluss auf die Bilanz haben, ist eine
exakte Prozessaufnahme entscheidend.
Diese erfolgt mittels Infrarot-Videoaufzeichnung, um die Erzeugung personenbezogener Daten zu vermeiden. Die
Videoaufnahmen lassen eine detaillierte
Auswertung aller Teilprozessschritte zu.
Das Videobild stellt dabei ein Betrachtungsfenster mit Systemgrenzen dar, das
jegliche Eingangs- und Ausgangsgrößen
hinsichtlich der Materialien, Hilfsstoffe,
Energie oder Arbeitskraft erfassen kann.
In Kombination mit der Prozessaufnahme
erfolgt eine Modellbildung des Fertigungsprozesses. Die modulare Struktur
des Modells ermöglicht den Austausch
einzelner Teilprozesse innerhalb der Fertigungsprozesskette. Dadurch wird eine
Bewertbarkeit verschiedener Prozesskettenvarianten untereinander gewährleistet. Es kann eine Optimierung unter
ökologischen Gesichtspunkten erfolgen.

Abb. 1:
CFK-Bauteil und bei seiner Fertigung anfallende Produktionsabfälle
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Besonderes Augenmerk liegt darauf, ausschließlich validierte Fertigungsprozessketten zu verwenden. Nur durchgehend
plausible Prozessketten, die lückenlos

eine Bauteilherstellung ermöglichen, werden bewertet. Dabei können und sollten
in die Bewertung auch Faktoren für die
Prozesssicherheit, bzw. Prozessrisiken mit
einbezogen werden, da verschiedene
Prozessszenarien, Anlagen, Materialien
und Hilfsstoffe die Prozesssicherheit maßgeblich beeinflussen. Ein riskanter Prozess
mit hoher Ausschussrate, aber ökologisch günstigen Materialien könnte z.B.
schlechter abschneiden als ein Prozess
mit weniger ökologisch günstigen Materialien, der dafür durch hohe Prozesssicherheit den Ausschuss minimiert.
Als Bewertungskriterium für Materialien,
Anlagen und Hilfsstoffe wird z.B. der
CO2-Fußabdruck des Fertigungsprozesses
und aller beteiligten Fertigungseinrichtungen bestimmt.

Summary
The rising scarcity of natural resources
has a more and more serious impact on
all phases of today’s product development cycles. Lightweight design often
claims to be environmentally friendly
with regard to fuel-savings during the
utilisation stage of a product. When it
comes to fiber reinforced plastics, it is
absolutely essential to have a detailed
understanding of the manufacturing of
a product, too. During the production
process fibres, semi-finished products
and equipment often consume huge
amounts of energy, and large quantities
of cutting scrap and waste are also
common output.

>

This is why an in-depth analysis of the
manufacturing process is necessary.
Validated production scenarios are
modelled and explicitly assessed in real
production environment. The modular structure of the model allows the
altering of production scenarios and
thereby their optimization towards
an ecological optimum. The carbon
footprint of materials and equipment
is used for evaluation to have general
comparability.

43

Dipl.-Ing. Philipp Hilmer

Zellulare Werkzeugkonzepte
Für die Fertigung von integralen und
gleichzeitig hochgenauen Faserverbundbauteilen, wie sie z.B. für
zukünftige Laminarflügel benötigt
werden, sind komplexe Formwerkzeuge nötig.

Zusätzlich sind die einzelnen Werkzeugelemente mit einer Sensorik ausgestattet,
welche im Zusammenschluss eine vollständige Prozessüberwachung ermöglicht
und im Falle von Abweichungen die Einleitung von Gegenmaßnahmen erlaubt.

Summary

Insbesondere unter Berücksichtigung
der speziellen Eigenschaften von
kohlefaserverstärkten Kunststoffen
(CFK), wie dem thermischen
Dehnungsverhalten mit den Effekten
Spring-In und Warpage sowie den
steigenden Anforderungen an eine
kosteneffiziente Produktion müssen
neue Formwerkzeugkonzepte erarbeitet und validiert werden.

Abhängig von der Position des einzelnen
Werkzeugelements im späteren Formwerkzeugverbund sowie den lokalen
Anforderungen sind innerhalb der
Gesamtzahl an Werkzeugelementen
verschiedene, durch Spezialisierung
gekennzeichnete Klassen an Werkzeugelementen zu unterscheiden. Beispielhaft
seien hier Werkzeugelemente, deren
primäre Aufgabe im Heizen und Kühlen
der Formwerkzeuge besteht, oder auch
die Abdichtung des Gesamtwerkzeugs
gegenüber der Umgebung durch die
Randelemente genannt.

Therefore the DLR wing team designed
a CFRP (Carbon Fibre Reinforced Plastic)
wing structure with fully integrated
stringer and ribs, including a corresponding tooling and production concept.
The main challenge is to mould the fully
integrated stringer and ribs in compliance with the tolerance requirements.

Einen vielversprechenden Ansatz für
die zukünftige Produktion stellt das
zellulare Formwerkzeugkonzept dar,
dessen Kerngedanke eine dezentrale
Adressierung der auftretenden Herausforderungen in der Produktion
ist und dessen einzelne Werkzeugelemente sich direkt in die digitale
Fabrik der Industrialisierung 4.0
einfügen.

Neben diesen speziellen Eigenschaften
gibt es auch Funktionen, die jedes
Werkzeugelement besitzt, wie z.B. die
Kommunikation mit Nachbarelementen
oder auch mit der Fabrikinfrastruktur.
Zur Validierung der Bauweise und des
Werkzeugkonzepts wurde ein 1200 mm x
2400 mm großer Ausschnitt einer Flügeloberschale in voller Komplexität gefertigt
(Abb. 2).

Das zellulare
Formwerkzeug
Das zellulare Formwerkzeug ist aus einer
Vielzahl einzelner Werkzeugelemente
aufgebaut, welche zunächst selbstständig
die Produktionsstraße durchlaufen und
anschließend im Zusammenschluss eine
Konsolidierung der Zielstruktur gemäß
der vorgeschriebenen Prozessparameter
ermöglichen.

The production of CFRP parts with high
accuracy, as needed for wing covers
with natural laminar flow, is a great
challenge.

Therefore the basic tooling system to
shape the stiffener consists of many
similar core elements that are first
separately treated and finally actively
interact and communicate with each
other in the assembly to a complete
wing cover structure.

Abb. 3:
Passgenauigkeit der Anschlussflächen

Taking inspiration from the nature, the
developed tooling elements integrate
most features like preforming, tolerances,
quality assurance and the heating/
cooling system on a cellular level.

Abb. 2:
Validierungsstruktur mit optischem Messsystem

Die Auswertung dieses Versuchs zeigt,
dass sich durch das neuartige Toleranzmanagement hochgenaue Passflächen
erreichen lassen (Abb. 3) und dass die
Innentemperatur der Zellen dem vorgegebenen Autoklavzyklus sehr gut folgt
(Abb. 4).

Die digitale Fabrik –
Industrialisierung 4.0
Nach Industrialisierung, Mechanisierung
und Automatisierung vollzieht sich in der
Produktion aktuell ein weiterer grundlegender Paradigmenwechsel, welcher
durch eine vollkommene Vernetzung und
Kommunikation der Produktionsinfrastruktur untereinander gekennzeichnet
ist.

Hierbei werden alle in der Produktion
auftretenden Arbeitsschritte und
Anforderungen möglichst dezentral
auf der Ebene der einzelnen Werkzeugelemente adressiert, was insgesamt eine
effiziente und robuste Prozessführung
ermöglicht. Als Beispiele hierfür können
Preformschritte an einzelnen Werkzeugelementen, das Toleranz- sowie Heiz- und
Kühlkonzept gesehen werden (Abb. 1).

Abb. 1:
Werkzeugelement
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Auch das zellulare Formwerkzeug bricht
mit den klassischen, zentralgesteuerten
industriellen Produktionsprozessen durch
die Verteilung der Aufgaben an eine Vielzahl einzelner Werkzeugelemente.

>

Abb. 4:
Innentemperatur der Werkzeugzellen

Hierzu ist zum einen eine passive Kommunikation über RFID-Chips mit der
Infrastruktur und zukünftig auch eine
aktive Kommunikation der Elemente
untereinander sowie mit der Umgebung
vorgesehen.
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Hybridlaminierung
Im Vergleich zu isotropen Werkstoffen kann bei Faserverbundstrukturen das Leichtbaupotenzial
nur dann maximal genutzt werden,
wenn die Bauteile mit einer Fertigungsmethode produziert werden,
die sowohl den Eigenschaften des
Faserwerkstoffs als auch denen des
formgebenden Harzes gerecht wird.
Zur Fertigung von hochbelastbaren
Primärstrukturen ist die Anpassung
der Faserausrichtung entsprechend
der Spannungszustände faserverbundgerecht. Aufgrund dieser
Bedingung bedarf es angepasster
Fertigungsstrategien, die die Ablage
mehrerer Lagen gleichgerichteter
Fasern übereinander ermöglichen.
Aktuell existieren lediglich Ablagevorrichtungen, welche die Nass- bzw.
Trockentechnologie nutzen. Ein neuer
Ansatz bezüglich der Faserablage
beruht auf dem Laminieren bereits
konsolidierter, unidirektionaler
Kohlenstofffaserbänder.

Summary
The potentials of carbon fibre composites can only be used if the layup is
fibre equitable. Actual layup technologies use the dry or preimpregnated
fibre layup, where the consolidation is
done when the layup process has been
completed. A new approach is now under investigation with pre-consolidated
tapes used in the layup process. This
ensures a parallel and load-oriented
fibre layup. In comparison to actual
production strategies this new approach
has a high potential for cost saving and
quality improvement. The preconsolidated tapes shall be laminated by using an
adhesive film. There is also the possibility for the functionalisation of the tapes.
For the layup a new layup unit has been
developed.

Abb. 1:
Mikroskopaufnahme eines verklebten Laminats

Innovation

Bauteilen mit oft zeitlich gestrecktem
Herstellungsprozess. Aufgrund der
Vorkonsolidierung verliert das Halbzeug
einen Teil seiner Flexibilität, was die
Möglichkeit der Realisierung komplexer, doppelt gekrümmter Strukturen
einschränkt. Aufgrund seiner geringen
Materialstärke von 0,125 mm bleibt das
Halbzeug jedoch trotz des ausgehärteten
Zustands weiterhin flexibel genug, um
zur Herstellung von ebenen und einfach
gekrümmten Bauteilen verwendet zu
werden. Die Fokussierung liegt hierbei
vorerst auf großflächigen und leicht
gekrümmten Tragwerken in Form eines
Fachwerks.

Die Herstellung des abzulegenden Materials erfolgt in einem kontrollierten, kontinuierlichen Aushärteprozess, welcher direkt
nach der Imprägnierung der Fasern erfolgen kann, wodurch die reaktionshemmende Kühlung des vorimprägnierten Fasermaterials während der Lagerung entfällt.
Die Vorkonsolidierung ermöglicht eine zeitliche Entkopplung der Fasereinbettung
von der Herstellung der Tragstruktur. Dies
hat zur Folge, dass die Fasern bereits vor
der finalen Ablage im Bauteil lastspezifisch optimal fixiert sind und dementsprechend lokale Fehler, wie Ondulationen
und Faserwelligkeiten im Fertigungsprozess des Bauteils vermieden werden.

Das Fügen der unidirektionalen Bänder
erfolgt mittels eines Klebstoffsystems.
In ersten Untersuchungen zeigte sich,
dass Filmklebstoffe und thermoplastische Klebstoffe für den automatisierten Prozess die besten Eigenschaften
aufweisen. Mit einem derartig automatisierten Prozess können ein Höchstmaß an
Parallelisierung bei der Ablage realisiert
und die lokalen Halbzeugfehler nahezu
ausgeschlossen werden.

Die Überwachung der Werkstoffqualität
des ausgehärteten Materials beginnt
somit bereits vor dem Fertigungsprozess
des Faserverbundbauteils. Die Verwendung vorkonsolidierter Materialien
verhindert auch die ungleichförmige
Vernetzung des Matrixmaterials vor
der eigentlichen Aushärtung in großen
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Die Sicherung der globalen Faserablagegenauigkeit wird mit Hilfe einer in die
Ablageeinheit integrierten Sensorik in
einem geregelten Prozess überwacht. Für
die Ablage der konsolidierten, unidirektionalen Kohlenstofffaserbänder wird
eine echtzeitfähige Korrekturaktuatorik
für die prozessbedingt zu erwartenden
geometrischen Abweichungen entwickelt.

>

Dipl.-Ing. Gordon Transier
Dipl.-Ing. Andreas Henneberg

Somit gelingt es, eine verzögerungsfreie
Überwachung des Ablege- und Fügevorgangs zu implementieren. Aufgrund der
vollständigen Konsolidierung entsteht ein
definierter, eng tolerierter Zustand des
Faserhalbzeugs, der in Kombination mit
der Anpassungsfähigkeit der Ablageeinheit in Echtzeit die Einhaltung erforderlicher Toleranzen mit der notwendigen
Geschwindigkeit und Präzision ermöglicht.

Abb. 2:
Ablegeeinheit für konsolidierte Bänder
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Optimierung des Reparaturprozesses
In den letzten Jahrzehnten wurde die
Nutzung von Faserverbundwerkstoffen und insbesondere von kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff
(CFK) in der zivilen Luftfahrt immer
weiter vorangetrieben. Mit zunehmendem Einsatz in primären, lasttragenden Strukturen stellt sich auch die
Frage nach geeigneten Reparaturverfahren und der dazugehörigen Auslegung der Reparaturen. Unser Institut
befasst sich dabei mit geschäfteten
Klebreparaturen. Vorteil dieses Reparaturverfahrens gegenüber aktuell
zugelassenen Verfahren ist die gute
Wiederherstellung der Originalstruktur. Zudem kann die Ursprungskontur
weitgehend wiederhergestellt werden, was besonders bei umströmten
Flächen von Vorteil ist.

Der Reparaturprozess

Simulation von
Klebreparaturen

Der Reparaturprozess setzt sich grundsätzlich aus drei Schritten zusammen. Im
ersten Schritt wird der Fehler detektiert,
vermessen und bewertet. Im zweiten
Schritt wird die Reparatur ausgelegt. Im
dritten Schritt kann die Reparatur durchgeführt werden. Ziel der Forschungsarbeiten ist die automatische Dimensionierung der Reparatur und die Integration
dieser in einen bestehenden Reparaturablauf.

Strukturelles Kleben im Allgemeinen, ist
aufgrund strenger Zulassungsvorschriften
in der Luftfahrt noch nicht weit verbreitet. Unsere Arbeit soll dazu beitragen, die
Zulassung von Klebungen und insbesondere Klebereparaturen zu erleichtern.
Dabei liegt unser Fokus auf Design
und Auslegung, was durch komplexe
Spannungszustände in der Klebschicht
erschwert wird. Besonders kritisch ist
auch, dass Teile der Klebschicht bis in
den plastischen Bereich belastet werden
müssen. Ohne die teilweise Ausnutzung
des plastischen Materialverhaltens wären
Klebungen nicht konkurrenzfähig gegenüber herkömmlichen Verbindungsarten
wie z.B. Nieten.

Im Detail soll aus der Vorgabe von
Strukturgeometrie, Schadensposition
und -größe sowie der Last eine optimale
Reparatur bestimmt werden.

Summary
In the last years more and more primary
components of civil and military aircraft
are made of CFRP. Suitable repair methods have to be developed for these
components. In the process chain for
bonded scarfed repair our objective is
to automate the connection between
damage detection and repair design/
sizing.
Actual research topic is the failure behaviour of bonded scarf joints. Detailed
FE models with progressive failure analysis are used to define a reliable reserve
factor. The knowledge of failure behaviour and a reserve factor is essential for
sizing and also for optimisation.
With a defined reserve factor the sizing
of bonded scarf repairs can be automated. Also the reserve factor can be
used as command variable for optimisation.
Abb. 2:
Couponprobe zur Validierung der FEM-Ergebnisse

Bei den hier betrachteten geschäfteten
Klebreparaturen ergeben sich weitere
Herausforderungen. Laminate haben
über ihre Dicke variierende Steifigkeiten,
die durch die unterschiedliche Orientierung der Einzellagen entstehen. In
Abb.1 ist zu sehen, dass die Variation
der Steifigkeit zu Spitzen im Schubspannungsverlauf der Klebschicht führen.
Diese Spannungsspitzen haben wiederum
einen Einfluss auf das Versagensverhalten.
Für die Optimierung des Reparaturprozesses ist ein gutes Verständnis der Klebverbindung und deren Versagen nötig. Für
Design und Auslegung kann mit diesem
Verständnis ein Reservefaktor definiert
werden. Sowohl für die Auslegung als
auch für die Geometrieoptimierung
einer Reparatur kann der Reservefaktor
dann als Vergleichsgröße herangezogen
werden.
Als aktuelles Arbeitsfeld in dieser komplexen Thematik wird das Versagens-

Abb. 1:
Schubspannungsverteilung in der Klebschicht
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verhalten von geklebten Schäftproben
untersucht (Abb. 2 links). Dieser Probentyp wird genutzt, um einen Reservefaktor zu definieren. Dabei werden zwei
grundlegende Versagensarten in Betracht gezogen. Zum einen das kohäsive
Versagen der Klebschicht, zum anderen
das Versagen in den Fügepartnern. Versuche haben gezeigt, dass diese beiden
Versagensformen in Kombination zum
Gesamtversagen der Probe führen.
Um Versagensverhalten und -verlauf
zu simulieren, werden progressive
Versagenskriterien für das Laminat und
elastisch-plastische Materialmodelle für
den Klebstoff genutzt.

>

Wichtige Einflussfaktoren, die dabei an
den Couponproben untersucht werden,
sind der Lagenaufbau, der Schäftwinkel
und die Klebschichtdicken. Mit den gewonnenen Erkenntnissen wird im nächsten Schritt das Verhalten von vollen
geschäfteten Reparaturen untersucht.
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Netzwerk negativer Kapazitäten zur effizienten
Schwingungs- und Lärmreduktion
Auf die Aktorplatzierung kommt es an

Integrale Leichtbaustrukturen aus
Faserverbunden verfügen über eine
geringe Dämpfung und eine meist
hohe Körperschall-Leitfähigkeit.
Damit werden zur Minderung der
Schallabstrahlung solcher Strukturen
in einen Innenraum besondere Maßnahmen erforderlich. Neben passiven
Methoden der Schalldämmung und
aktiven Verfahren der Schallstrukturbeeinflussung besteht mit Piezokeramiken und daran angeschlossenen Netzwerken mit negativen
Kapazitäten bei geeigneter Weiterentwicklung die Möglichkeit einer
effizienten und robusten Schall- und
Schwingungsreduktion.

Damit eine ausreichende Dämpfung
erreicht wird, ist eine angepasste Platzierung der Aktoren erforderlich. Dies sind
bei Piezokeramiken üblicherweise Orte,
an denen die Dehnungen der Struktur
maximal sind. Da jedoch das Ziel in der
Dämpfung möglichst vieler Moden liegt,
ist die Platzierung nicht mehr intuitiv
möglich. An dieser Stelle kann z.B. mit
einem genetischen Algorithmus eine
Optimierung erfolgen.
Abb. 1:
Plattenversuchsstand mit Laservibrometer

Insbesondere in der Luftfahrt, aber auch
zunehmend im Automobilbau wird durch
konsequenten Leichtbau versucht, die
Energieeffizienz zu erhöhen. Vielfach
werden dafür faserverstärkte Kunststoffe
(FVK) mit hohen gewichtsspezifischen
Festigkeiten und Steifigkeiten genutzt.
Nachteilig ist oft das Schwingungsverhalten, da FVK meist als Integralbauteile
mit geringer struktureller Dämpfung
ausgeführt werden. Durch die hohen
strukturellen Steifigkeiten liegen auch
die Koinzidenzfrequenzen niedriger als
bei konventionellen Bauweisen, sodass
eine Lärmabstrahlung in einem größeren
Frequenzbereich auftritt.

Neben den genannten Maßnahmen
bieten piezoelektrische Aktoren mit angeschlossenen elektrischen Netzwerken
eine dritte Möglichkeit zur Schwingungsund Lärmreduktion. Dabei wirkt der
piezoelektrische Aktor als bidirektionaler
Energiewandler zwischen mechanischem
und elektrischem System. Das elektrische
Netzwerk hat die Aufgabe, die Impedanz
des Aktors anzupassen, die umgewandelte Schwingungsenergie aufzunehmen
und sie als Wärme zu dissipieren.
Dazu reichen in einfachen Fällen bereits
Kombinationen aus Widerständen und
Induktivitäten, mit denen Resonanz-

Um den gewünschten Passagierkomfort
zu gewährleisten, sind daher Maßnahmen zur Minderung von Strukturschwingungen und Schallabstrahlung erforderlich. Dabei sind aktive Maßnahmen
wegen ihrer geringen Zusatzgewichte
von besonderem Interesse. Darunter
fallen z.B. aktive Schwingungskontrolle
(AVC, Active Vibration Control) oder die
aktive Schallstrukturbeeinflussung (ASAC,
Active Structural Acoustics Control). Gemein ist beiden Ansätzen die Reduktion
von Strukturschwingungen (AVC) bzw.
der Schallleistung (ASAC) mittels eines
aus Sensoren, Aktoren und Regelung
bestehenden Systems. Insbesondere
das letztgenannte Verfahren ist effektiv,
bedarf aber der präzisen Kenntnis der
dynamischen Struktureigenschaften.

effekte mit der Kapazität des Piezoaktors
erzeugt werden. Damit können eine oder
mehrere Eigenfrequenzen einer Struktur
bedämpft werden. Für reale Strukturen
mit vielen Eigenfrequenzen, die zudem auch aufgrund unterschiedlicher
Betriebszustände der Struktur variabel
sein können, ist dagegen ein breitbandig wirkendes Netzwerk vonnöten. Mit
einer Schaltung, die das Verhalten einer
Kapazität aufweist, jedoch mit entgegengesetztem Vorzeichen, kann die
Impedanzanpassung auch über einen
größeren Frequenzbereich erfolgen.
Solche Systeme werden als negative
Kapazität bezeichnet.

Umgesetzt wurde dies mit einer am
Institut entwickelten Prozesskette, die die
Aktorplatzierung und die Ansteuerung
optimiert. Diese Prozesskette wurde für
das Verfahren der Lärmreduktion mit
einem Netzwerk aus negativen Kapazitäten erweitert und für die Positionierung
der Aktoren auf der Plattenstruktur
verwendet.

Messergebnisse
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Mit dem vorgestellten Konzept eines
Netzwerks von adaptiven, negativen
Kapazitäten, einer berechneten optimalen
Aktorplatzierung und der Ausnutzung
des gesamten Betriebsbereichs der
Aktoren kann eine robuste und effiziente
Dämpfung von Strukturschwingungen
und Schallabstrahlung erwartet werden.

Innovationen und
aktuelle Forschung
Das Verfahren ist ohne weitere Verbesserungen allerdings noch nicht einsetzbar.
So limitiert die geringe Betriebsspannung der elektrischen Bauelemente die
Leistungsfähigkeit des Systems, da so nur
wenige Prozent des Betriebsbereichs der
Piezoaktoren genutzt werden können.
Des Weiteren ist auch bei der negativen
Kapazität eine Impedanzanpassung erforderlich. Diese ist in den ersten Versuchen
manuell mit einer gewissen Sicherheit gegen Übersteuern vorgenommen worden.
Variierende Umgebungsbedingungen
machen Maßnahmen zur Erhöhung der
Robustheit nötig.

Summary
Because of high stiffness and low
density, composite materials are prone
to noise and vibration issues. Passive
damping and active control have been
investigated in the past. An additional
option for reduction of noise emission
is offered by piezoelectric transducers
connected to semi-active electric networks with negative capacitances for
damping purposes. Negative capacitance networks can be controlled to
cover broadband frequencies. Together
with an appropriate actuator placement, improvements of the negative
capacitance circuit concerning high
voltage capability and their adaptive
adjustment an effective and robust
sound and vibration damping system is
available.

Eine Weiterentwicklung des Verfahrens wird in der Lage sein, den vollen
Betriebsspannungsbereich der Piezoaktoren von -100 V bis +500 V auszunutzen
und damit auch Schwingungen großer
Amplituden zu dämpfen. Zusätzlich wird
eine digitale Datenverarbeitung integriert, die die optimale Anpassung auf die
Impedanz des Aktors auch im Betrieb
gewährleistet. Damit wird eine höhere
Leistungsfähigkeit auch in wechselnden
Betriebszuständen sichergestellt.
Abb. 3:
Prototyp der adaptiven negativen Kapazitätsschaltung mit hoher Betriebsspannung von
-100 V bis +500 V

Abb. 2:
Amplitudengang der Platte ohne und mit negativen Kapazitätsnetzwerken

Zusammenfassung

der Schwingungsamplitude möglich sind.
Ein entsprechendes Spektrum ist in Abb. 2
dargestellt. Für die Schallleistung ist der
Verlauf der Kurve ähnlich.

Bei der Vermessung der mit Aktoren
versehenen Struktur in dem in Abb. 1
gezeigten Plattenversuchsstand mit
einem Laservibrometer sowie mit einer
Schallintensitätssonde konnte festgestellt
werden, dass Reduktionen bis zu 15 dB

>

Der Prototyp einer Schaltung mit den
genannten Erweiterungen ist in Abb. 3
dargestellt. Aus Gründen der flexiblen Austauschbarkeit sind darin viele
Bauelemente in großen Steckfassungen
untergebracht. Nach Abschluss der
Entwicklung bietet sich an der Stelle noch
ein signifikantes Potenzial zur Miniaturisierung der Elektronik und so zur
Massenreduktion. Daneben befindet sich
die Firmware zur adaptiven Einstellung
derzeit in Arbeit.
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Funktionskonforme Sensorintegration in
adaptive Rotorblätter

Ein Ansatz zur Reduktion von Lärm und
Vibrationen moderner Hubschrauber
ist die dynamische Verwindung der
Rotorblätter. Dabei erzeugen über den
aerodynamischen Bereich des Blattes
verteilte, piezokeramische Aktuatoren
eine zur Blattspitze zu- oder abnehmende
Änderung des Anstellwinkels. Im äußeren
Blattbereich sind diese Anstellwinkeländerungen aufgrund der hohen Anströmgeschwindigkeiten besonders effektiv,
um zusätzliche Luftkräfte zur Minderung
von Vibrationen zu generieren. Da der
Anstellwinkel der Blattspitze auch die
Trajektorie der dort ablösenden Wirbel
maßgeblich beeinflusst, ist dieser auch
ein effektiver Parameter zur Beeinflussung des durch Blattwirbelinteraktionen

entstehenden Lärms. Für die gezielte
Einstellung des Blattspitzenwinkels ist
es zunächst erforderlich, diesen messtechnisch zu erfassen. Die besondere
Herausforderung stellt dabei die hohe
Zentrifugalbeschleunigung dar.
Das untersuchte Modellrotorblatt hat
einen Radius von 2 m und dreht sich mit
einer Frequenz von ca. 17 Hz. Aus diesen
Randbedingungen ergeben sich eine
Geschwindigkeit der Blattspitze von über
700 km/h und Zentrifugalbeschleunigungen von ca. 2400 g. Um die Funktionalität des Blattes nicht zu beeinträchtigen,
muss die Sensorik in ein Profil mit einer
Länge von 121 mm und einer maximalen
Höhe von 14,5 mm integriert werden,
ohne lasttragende Strukturkomponenten
zu schwächen oder signifikant zusätzlich
zu belasten.

Summary

Verdrehwinkel des flexiblen Elements [°]
Abb. 2:
Sensorspannung als Funktion des Verdrehwinkels des flexiblen Elements; lineare Kennlinie
(schwarz), Messpunkte bei unterschiedlichen axialen und lateralen Belastungen (blau)

Eines der verfolgten Konzepte ist die
Integration eines inertialkraftbasierten
Sensors (Abb. 1) direkt in die Blattspitze. Das Besondere an der entwickelten
Sensorik ist, dass die hohen Zentrifugallasten nicht nur ertragen werden müssen,
sondern dazu genutzt werden sollen,
auch statische Winkeländerungen über
im Zentrifugalfeld auftretende Propellermomente zu erfassen. Um diese kleinen
Torsionsmomente unter den rauen
Betriebsbedingungen messen zu können,
muss die Querempfindlichkeit des Sensors auf ein Minimum reduziert werden.
Der Sensor besteht aus einer Inertialmasse, welche durch Beschleunigungen
verursachte Kräfte und Momente in ein
flexibles Element einleitet. Die sternförmige Anordnung von 4 Biegebalken
ermöglicht dabei den Aufbau eines flexiblen Elements, das sowohl torsionsweich
als auch biegesteif ist. Somit führen
Torsionsmomente um die Längsachse des
Sensors zu Deformationen, während andere Belastungen nur kleine Dehnungen
in den Balken hervorrufen. Die Verfor-

Abb. 1:
Sensor für die Integration in die Blattspitze
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When sensors are integrated into
highly loaded components, structural conformity has to be achieved to
prevent an excessive weakening of the
structure. When the structure provides
additional functionalities, these have to
be regarded during the design process
of the sensor system. In the context
of the measurement of the active tip
twist angle of an adaptive helicopter
rotor blade it is investigated how the tip
twist that is generated by piezoceramic
low profile actuators can be measured
without affecting the blade functions.
The operation of the developed sensor
in the strong centrifugal field of a
helicopter rotor is a challenging task,
but also offers the possibility to measure static changes in tip twist angle.
Therefore the sensor is designed to
measure inertia and propeller moments
that are generated by the pitching
motion of the tip. The structural design
and the use of compensated wheat
stone bridges reduce the sensitivity to
all other motions down to a minimum.
Experimental investigations on different
levels are used to validate the predicted
performance.

Sensorspannung [V]

Funktionskonforme
Sensorintegration

Bei der Integration einer Sensorik
muss, besonders bei hoch belasteten
Bauteilen, auf Strukturkonformität
geachtet werden, um eine Schwächung des Bauteils zu vermeiden.
Kommt bei adaptiven Systemen zur
lasttragenden noch eine weitere
Funktion hinzu, so muss auch diese
bei der Auslegung des Sensorsystems berücksichtigt werden. Die so
geforderte Funktionskonformität
geht noch über die Anforderungen
einer strukturkonformen Sensorintegration hinaus. Im Rahmen der
Entwicklung eines adaptiv verwindbaren Hubschrauberrotorblattes wird
am Institut für Faserverbundleichtbau
und Adaptronik untersucht, wie die
über piezokeramische Flächenaktuatoren generierte Verwindung eines
Hubschrauberblattes erfasst werden
kann, ohne dessen Funktionen zu
beeinträchtigen.

mungen werden mittels hochsensibler
Halbleiterdehnmessstreifen in eine elektrisch auswertbare Widerstandsänderung
überführt. Durch die gezielte Positionierung und eine geeignete Verschaltung
von 4 abgestimmten Dehnmessstreifen
in einer Brückenschaltung kann die
Empfindlichkeit des Sensors gegenüber
Biegemomenten, Längs- und Querkräften
weiter reduziert werden. Zur experimentellen Überprüfung der Querempfindlichkeiten wurde der Einfluss von Längs- und
Querkräften auf die Sensorkennlinie im
statischen Laborversuch bestimmt. Es
konnte gezeigt werden, dass die lineare
Abhängigkeit des Sensorsignals von der
Verdrillung des flexiblen Elements, trotz
axialer Belastungen die dem 2.400-Fachen
und Querkräften, die einem 200-Fachen
der Gewichtskraft der Inertialmasse entsprechen, erhalten bleibt (Abb. 2).

>

Nach diesen erfolgversprechenden ersten
Ergebnissen erfolgen die dynamische
Charakterisierung und die Erprobung im
Rotorversuch.
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Lärmreduktion in der Flugzeugkabine
durch Smart-Lining-Technologie
Die geringe Schalldämmung von
Flugzeug-Seitenwandpaneelen
(Linings) kann in Kombination mit
neuartigen Rumpfstrukturen aus
CFK und/oder energieeffizienten
Antrieben wie z.B. counter rotating
open rotor (CROR)-Triebwerken zu
einer Beeinträchtigung des Passagierkomforts führen. Die Smart-LiningTechnologie verwendet die aus der
Adaptronik bekannte aktive StrukturAkustik-Regelung (ASAC), um die
Strukturschwingungen und damit
den Kabinenlärm auf leichtbaugerechte Weise zu reduzieren. Mit Hilfe
von ASAC können die durch das
Massegesetz (Berger‘sches Gesetz)
formulierten physikalischen Grenzen
passiver Schalldämmungsmethoden
überwunden werden. Das große Potenzial der Smart-Lining-Technologie
zeigte sich im Laborversuch mit über
6 dB(A) Schallleistungsreduktion,
gemessen in 1/3-Oktaven (Terzen).

Dadurch können Geräusche (z.B. Rollgeräusche, Geräusche durch Rad-SchieneKontakt, aerodynamische Geräusche,
Antriebsgeräusche etc.) in den Innenraum transmittieren und den Komfort
oder sogar die Gesundheit erheblich
beeinträchtigen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen, passiven Schalldämmungsmethoden bietet
die Adaptronik durch den Einsatz der
aktiven Struktur-Akustik-Regelung eine
innovative Möglichkeit, die tieffrequente
Schalldämmung auf leichtbaugerechte
Weise zu verbessern.
Wie in Abb. 1 (rechts) dargestellt, wird
das Lining aufgrund von externen Störquellen (indirekt über die Rumpfstruktur)
zu Schwingungen angeregt, welche zu
einer Schallabstrahlung in den Innenraum

führen. Die Sensoren des Smart Linings
erfassen die Strukturschwingungen und
leiten diese in Form elektrischer Signale
an eine Signalverarbeitungseinheit weiter.
Die von der Signalverarbeitungseinheit
berechneten Stellsignale werden von den
Aktuatoren in Biegewellen umgewandelt,
welche die schallabstrahlenden Störschwingungen reduzieren oder gezielt
verändern. Im Unterschied zur aktiven
Lärmreduktion mit Gegenschall (ANC)
wird somit die Ursache des Kabinenlärms,
nämlich das zu geringe Schalldämmmaß,
direkt beeinflusst. Durch eine geeignete
Filterung der Sensorsignale kann die
Charakteristik des Kabinenschalls gezielt
beeinflusst werden (Komfortschall,
Sound-Qualitiy-Design).

Summary

Abb. 2:
Flugzeugrelevantes Doppelschalensystem, bestehend aus einer CFK-Rumpfschale mit
angekoppeltem Lining. Simulierte Eigenformen bei 48 Hz (links) und bei 134 Hz (rechts)

Prototyp

Innovation
Aus Gründen der Energieeffizienz werden
im Verkehrswesen und insbesondere in
der Luftfahrt häufig Leichtbaumaterialien
verbaut. Solche Strukturen, die den Passagier vor den Einflüssen der Außenwelt
abschirmen sollen, besitzen insbesondere
im Bereich tiefer Frequenzen (< 500 Hz)
eine sehr geringe Schalldämmung.

Abb. 1:
Smart-Lining-Prototyp mit applizierten Piezoaktuatoren (links) und gemessene Schwingform bei
Diffusfeldanregung, passiv (rechts oben) und aktiv mit ASAC (rechts unten)
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The poor sound insulation of lightweight structures, such as aircraft
sidewall panels (linings), is an important
issue regarding passenger comfort.
A further increase in the interior noise
level is expected for modern aircraft
with carbon-fibre reinforced plastics
(CFRP) fuselage structures and energyefficient rotor engines (e.g. counter
rotating open rotor). The Smart-Lining
technology uses active structural acoustic
control (ASAC) to considerably reduce
the most challenging low-frequency
noise. The technology is able to overcome the physical limits of passive
sound insulation which are governed by
the mass law. The experiments in the
sound transmission loss facility prove
the high potential of the Smart-Lining
technology with more than 6 dB(A)
reduction in third-octave band sound
power level.

Im Rahmen eines national geförderten
Luftfahrtforschungsprojekts wurde in
Kooperation mit der Diehl Aircabin GmbH
der in Abb. 1 (links) abgebildete Prototyp
eines Smart Linings auf Basis eines Spacer
Linings (Lining ohne Fenster) aus der
Airbus A330/A340-Serie entwickelt und
im akustischen Transmissionsprüfstand
experimentell erprobt. Als Rumpfstruktur
diente eine mit Stringern und Spanten
versteifte gekrümmte CFK-Schale, an der
das Smart Lining entsprechend der Einbausituation im Flugzeug montiert wurde.
Die Störanregung erfolgte seitens der
Rumpfstruktur durch diskrete Kräfte oder
ein diffuses Schallfeld. Als Störsignal wurde ein bandbegrenztes weißes Rauschen
verwendet. Zehn auf der Innenseite der
Rumpfschale applizierte Referenzsensoren
lieferten die zur Steuerung benötigten
Störquelleninformationen. Das Smart
Lining wurde mit zehn Aktuatoren und
17 Sensoren (Fehlersensoren) bestückt.
Um die Signallaufzeiten zwischen Aktuator und Sensor zu minimieren, wurden

zehn Paare von benachbarten Aktuatoren
und Fehlersensoren gebildet. Die laufzeiteffiziente Umsetzung ermöglicht es dem
ASAC-System, auch bei einer stochastischen Störanregung (z.B. eine turbulente
Grenzschicht) breitbandig zu wirken und
eine starke Störgrößenunterdrückung zu
erzielen. In Abb. 1 (rechts) ist eine gemessene Betriebsschwingform des Smart
Linings bei inaktivem (oben) und bei
aktivem ASAC-System (unten) dargestellt.
Durch die globale Reduktion der Strukturvibrationen erhöhte sich das Schalldämmmaß des Smart Linings mit ASAC im
Vergleich zum Smart Lining ohne ASAC
um mehr als 6 dB(A) in 1/3-Oktaven. Dies
entspricht einer Verringerung der in den
Innenraum abgestrahlten Schallleistung
um bis zu 75%.

>

Zukünftige Forschungsarbeiten sind auf
die Entwicklung und Erprobung eines
Smart Linings mit komplexer Geometrie
und Fenstereinheiten ausgerichtet (Abb. 2).
Zielsetzung ist es, den erfolgreichen Konzeptnachweis auf ein komplexes Bauteil
zu übertragen und den technologischen
Reifegrad weiter zu erhöhen.
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Charakterisierung der Abschwächung von
Lambwellen für SHM-Systeme
Integrierte Strukturüberwachung
(englisch: Structural Health Monitoring - SHM) mit Lambwellen ist eine
erfolgversprechende Technik, um
Faserverbundstrukturen im Betrieb
kontinuierlich auf Schäden zu prüfen.
Im Folgendem werden die Ergebnisse
einer Studie vorgestellt, in der die
Abschwächung von Lambwellen experimentell gemessen und mit Hilfe
der Laminattheorie höherer Ordnung
theoretisch berechnet wird. Da die
Abschwächung von den jeweiligen
Lambwellenmoden und der Frequenz
abhängig ist, spielt deren Kenntnis
eine entscheidende Rolle für die Auslegung von SHM-Systemen.

Summary
Structural Health Monitoring (SHM)
based on Lamb waves is a novel technology using permanently attached
actuator and sensor networks, data acquisition and data evaluation systems to
enable in-service inspection of composite structures. The use of Lamb waves is
a promising approach primarily because
of their ability to propagate with low
attenuation and their high sensitivity to
a variety of structural damages. Within
the design of SHM systems the frequency-dependent attenuation of Lamb
waves should be known. Therefore the
attenuation of a composite structure is
experimental measured with air-coupled
ultrasonic technique and analytical
modelled using higher order laminated
plate theory. The results show good
agreement of the measured attenuation
with the theoretical values.

SHM-Systeme
Für Leichtbaustrukturen werden zunehmend CFK-Werkstoffe eingesetzt. Da in
CFK-Werkstoffen Schädigungen äußerlich kaum sichtbar sind und klassische
Werkstoffprüfmethoden an ihre Grenzen
stoßen, besteht ein hoher Bedarf an
Systemen zur integrierten Strukturüberwachung. Ein solches System besteht
aus einem Netzwerk von permanent
applizierter Sensorik, Aktuatorik sowie
aus Komponenten zur Signalverarbeitung
und -analyse. Damit können Strukturen
im Betrieb kontinuierlich auf Schädigungsereignisse und -fortschritt überprüft werden. Durch die Möglichkeit der
kontinuierlichen Überwachung ergeben
sich derzeit die Vorteile, dass unerwartete
Schadensereignisse bewertet werden
können und sich dadurch die Verfügbarkeit von Luftfahrzeugen erhöht.

Abb. 1:
Luftultraschalltechnik zur Untersuchung der Abschwächung von Lambwellen

Allerdings treten Lambwellen in Form von
symmetrischen (S0, S1, S2…) und antisymmetrischen Moden (A0, A1, A2…) auf,
welche unterschiedliche und frequenzabhängige Ausbreitungsgeschwindigkeiten
und Abschwächungen aufweisen. Bei der
Auslegung von SHM-Systemen müssen
diese frequenzabhängigen Eigenschaften bekannt sein, um geeignete Moden
und Frequenzen zur Schadensdetektion
nutzen zu können.

Lambwellenbasierte SHM-Systeme sind
ein vielversprechender Ansatz, da diese
sich in plattenartigen Strukturen und
durch Wahl der richtigen Frequenz über
große Bauteilbereiche ausbreiten und
eine hohe Sensitivität gegenüber Schäden besitzen. Anhand von verschiedenen
Interaktionsmechanismen der Lambwellen mit Schäden lassen sich Rückschlüsse
auf Schadensort, -art und -größe ziehen.

Abschwächung von
Lambwellen
Um die Abschwächung der Lambwellenmoden bei einer Faserverbundstruktur messen zu können, wird als
Messmethode die Luftultraschalltechnik
verwendet (Abb. 1). Ein Vorteil dieser
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Technik ist, dass Lambwellen berührungslos und ohne Beeinflussung der
Wellenausbreitung vermessen werden
können. Innerhalb der Messung wird ein
piezokeramischer Aktuator auf die zu
untersuchende Struktur appliziert. Indem
der Aktuator mit einem Burst-Signal
angesteuert wird, werden verschiedene
Lambwellenmoden angeregt, die sich in
der Struktur ausbreiten. Die Ausbreitung
der Moden wird wiederum mit luftgekoppelten Ultraschallsensoren aufgezeichnet. Durch eine schräge Ausrichtung
der Sensoren können einzelne Moden in
ihrer Amplituden verstärkt bzw. abgeschwächt werden. Auf diese Weise wird
eine Modenseparation erzielt, sodass die
verschiedenen Moden einzeln vermessen
werden können.
In Ergänzung zu experimentellen Messungen können die Ausbreitungsgeschwindigkeit und die Abschwächung mithilfe

Abb. 2:
Phasengeschwindigkeit und Abschwächung von S0- und A0-Mode in einer quasiisotropen
CFK-Platte

der Laminattheorie berechnet werden.
Da sich Lambwellen durch einen nichtlinearen Verschiebungsverlauf über den
Plattenquerschnitt auszeichnen, müssen
bei der Laminattheorie jedoch Ansatzfunktionen höherer Ordnung verwendet
werden. In der Abb. 2 sind die gemessenen sowie berechneten Phasengeschwindigkeiten und Abschwächungen
von S0- und A0-Mode gegenübergestellt.

>

Hierbei bestätigt sich, dass sich die Moden in ihrem Abschwächungsverhalten
stark voneinander unterscheiden und mit
steigender Frequenz die Abschwächung
zunimmt. Weiterhin zeigt sich eine gute
Übereinstimmung von gemessenen und
berechneten Werten.
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Abb. 1:
Konversion des S0-Modes in den A0-Mode an
einer Fehlstelle in einer CFK-Platte

Experimentierplattform zur optischen Analyse
von Lambwellenausbreitung
Zur Detektion von Schäden in großen,
komplexen CFK-Strukturen wird ein
modulares Messsystem entwickelt,
das es ermöglicht, schnell und rückwirkungsfrei die räumlichen Schwingungskomponenten von Lambwellen
zu erfassen. Das System bietet als Forschungsplattform vielfältige Eingriffsmöglichkeiten in Hard- und Software
und lässt sich mit geringem Aufwand
an neue Aufgaben anpassen. Zur
Schadenslokalisierung in komplexen
Strukturen wird ein spezieller Rekonstruktionsalgorithmus entwickelt, der
durch ein Raytracing-Verfahren lokal
unterschiedliche und richtungsabhängige Ausbreitungscharakteristika von
Lambwellen berücksichtigt.

detektieren, werden Strukturüberwachungssysteme auf Basis von Lambwellen
entwickelt.

Lambwellen

In realen Luftfahrtstrukturen, die mehrfache Krümmungen, lokale Änderungen
der Materialeigenschaften und eine
starke Anisotropie aufweisen, breiten
sich Lambwellen nicht mehr geradlinig
aus. Zur Identifikation der Wellenmoden
und deren Ausbreitungsverhalten müssen
daher sowohl die Probengeometrie als
auch alle drei räumlichen Schwingungskomponenten erfasst werden.

Lambwellen sind akustische Wellen, die
sich in dünnwandigen Strukturen parallel
zur Oberfläche ausbreiten und in mindestens zwei Moden auftreten: einem symmetrischen Mode und einem antisymmetrischen Mode. Beide Moden unterscheiden sich durch ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit und die Auslenkung an der
Probenoberfläche. Treffen diese Wellen
auf eine strukturelle Inhomogenität,
können sie mit dieser interagieren.
Besonders die Konversion des S0-Modes
in den A0-Mode stellt einen zuverlässigen
Schadensindikator dar (Abb. 1). Zusätzlich treten auch Reflexionen und Brechungen auf (Abb. 2).

Das Schädigungsverhalten von Faserverbundwerkstoffen unterscheidet sich
deutlich von dem metallischer Strukturen.
Insbesondere Impaktschäden, die von
außen mit bloßem Auge kaum sichtbar
sind, können zu deutlichen Delaminationen innerhalb des Materials führen.
Um solche Schäden frühzeitig zu

Abb. 3:
Messkopf der Forschungsplattform zur optischen Analyse der Lambwellenausbreitung
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Abb. 2:
Reflexion und Brechung des A0-Modes an
einer Fehlstelle in einer CFK-Platte

Messtechnik
Hierzu wird ein modulares, optisches
Messsystem entwickelt, welches mit Hilfe
der 3D-Vibrometrie und einer integrierten
Geometrievermessung schnell und rückwirkungsfrei alle erforderlichen Daten
erfasst. Das System basiert auf einem
konventionellen Ultraschallgerät. Der in
Abb. 3 dargestellte Messkopf ist eine
Eigenentwicklung und bietet die Möglichkeit, verschiedene optische Sensoren
für punktuelle Messungen zu integrieren.
Über einen verfahrbaren Spiegel wird der
Messstrahl des jeweils aktiven Sensors
in einen 2D-Scankopf geleitet. Somit
sind auch flächige Messungen möglich.
Die Auslenkung der Probenoberfläche
wird durch ein Vibrometer erfasst. Ein
Distanzsensor dient zur Vermessung der
Probengeometrie und zur Bestimmung
der Ausrichtung der Probe relativ zum
Messsystem. Mit Hilfe von drei Messungen aus unterschiedlichen Richtungen lässt sich ein zeitlich und räumlich
hochaufgelöstes, dreidimensionales
Wellenfeld rekonstruieren. In Abb. 4 ist
das Wellenfeld einer ebenen Platte zu
verschiedenen Zeitpunkten dargestellt.
Daneben ist die räumliche Auslenkung
eines Punktes über einen Zeitraum von
11 µs abgebildet. Die unterschiedliche
Orientierung der Trajektorien von S- und
A-Mode sind deutlich zu erkennen.

Abb. 4:
Links: Wellenfeld (Verschiebung in y [m]) einer Platte nach 84,5 μs (S-Mode, oben) und nach 153,6 μs (A-Mode, unten)
Rechts: räumliche Trajektorie des schwarzen Punktes über einen Zeitraum von 11 μs

Schadenslokalisierung
Zur Lokalisierung von Schäden wird an
jedem Messpunkt die Laufzeit der Wellenmoden und deren richtungsabhängige
Ausbreitungsgeschwindigkeit bestimmt.
Mit einer angepassten SAFT-Rekonstruktion lassen sich Schäden lokalisieren.
Dabei wird jeder Messpunkt einzeln als
potenzieller Schaden und als Quelle für
einen konvertierten oder reflektierten
Wellenmode betrachtet. Mit Hilfe eines
Raytracing-Verfahrens wird die Laufzeit
dieser Wellen zu allen anderen Punkten
berechnet. Die Signale zu den ermittelten Zeitpunkten werden addiert und
dem aktuellen Punkt zugeordnet. Liegt
tatsächlich ein Schaden an einem Punkt
vor, hebt sich dieser durch konstruktive
Interferenz der addierten Signale von den
übrigen Punkten ab.

Summary
A modular, optical measurement system
is being developed to detect damages
in large, complex CFRP structures using
guided waves. The system can quickly
detect all spacial displacement components at the surface of the sample.
As a research platform it offers various
ways to modify all hard- and software
components and is easily adaptable
to new tasks. A special reconstruction
algorithm is being developed to localize
damages based on the recorded wave
field. The non-linear wave propagation
and the changing material properties
throughout the sample are taken into
account using a ray-tracing algorithm.

>
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Zeiteffiziente und koordinierte Faserablage
Koordinierte
Mehrkopfablage

Leichtbaustrukturen in der Luftfahrt
erfahren in zunehmendem Maße
einen Wandel hin zu Faserverbundstrukturen. Großflächige Komponenten mit hohen Anforderungen an die
mechanischen Eigenschaften und die
Qualität wie Flügel-, Leitwerk- oder
Rumpfschalen werden daher oft mit
der Fiber-Placement-Technologie realisiert. Diese, zumeist durch Gantryoder Portalanlagen eingesetzte
Faserablegetechnologie, erfüllt
die strukturellen Anforderungen,
jedoch nicht die Effizienzforderung
an moderne Fertigungssysteme. Die
Forschungsanlage GroFi stellt einen
neuen Ansatz für die effiziente Faserablage dar und ermöglicht neben
einer koordinierten und redundanten
Mehrkopfablage gepaart mit einer
Online Bahnplanung ebenso ein integriertes, echtzeitfähiges Qualitätssicherungssystem.

Der Anspruch einer Produktivitätssteigerung von Fertigungsanlagen der Luftfahrt
bei gleichzeitig verminderten Bauteilkosten bedarf neuer technologischer
Ansätze. Insbesondere die Steigerung der
Anlageneffizienz durch Minimierung der
Produktionsdauer und Anlagentotzeit gilt
es hier zu berücksichtigen.
Zur Steigerung der Ablegeraten des FibrePlacement-Prozesses wird im Rahmen
des Projekts GroFi das Konzept von bis
zu acht simultan ablegenden Robotereinheiten verfolgt. Diese zentral gesteuerten
und koordiniert arbeitenden Einheiten
agieren auf einem Schienensystem.
Um einen flexiblen und redundanten Produktionsprozess zu schaffen, ist die Anlage in zwei Teilbereiche gegliedert (Abb. 1).
Zum einen ist dies der Produktionsbereich,
welcher sich aus zwei Produktionsschienen zusammensetzt. Hierdurch ergibt sich
die Möglichkeit, zwei Bauteile simultan
zu fertigen, da die Ablegeeinheiten auf
beiden Seiten des Formträgers agieren
können. Der Wartungsbereich hingegen

Zeiteffizienz und hohe Qualität einer
gerichteten Faserablage sind damit
kein Widerspruch mehr!

dient der Neubestückung sowie der
Instandsetzung und Wartung der einzelnen Fertigungseinheiten. Diese Aufteilung in zwei Bereiche ermöglicht das automatisierte Ausschleusen von wartungsbedürftigen und Einschleusen fertigungsbereiter Legeeinheiten. Durch das zeitliche Entkoppeln des Rüstprozesses vom
Produktionsprozess können Anlagenstillstandszeiten minimiert und effektive
Produktionsprozesse geschaffen werden.
Darüber hinaus wird ein Online-Bahnplanungssystem entwickelt. Im Fall einer
Produktionsverzögerung oder dem
Ausfall einer Ablegeeinheit kann somit
eine Umplanung des Produktionsprozesses erfolgen. Hierfür werden parallel zur
Fertigung die Algorithmen der OfflineProgrammierung verwendet, mit denen
der Ablegeprozess hinsichtlich einer
minimalen Produktionsdauer optimiert
werden kann.
In Bezug auf die Reduktion der Prozessdauer durch den simultanen Einsatz
mehrerer Ablegeeinheiten zeigen erste
Auswertungen einen degressiv fallenden
Verlauf (Abb. 2). Mit Hilfe der GroFi-Anlage können nun weitere Untersuchungen
hinsichtlich wirtschaftlicher Prozesse
erfolgen.

Summary

Abb. 2:
Darstellung des Kostenverlaufs

Therefore time efficiency AND high
quality of the layup process are no
longer a contradiction!

OnlineProzessierung
Die Realisierung einer zeiteffizienten
Faserverbundbauteilfertigung setzt nicht
ausschließlich auf die anlagen- und
steuerungsseitige Neuentwicklung der
Fibre-Placement-Technologie. Im Projekt
GroFi werden auch Prozessschritte, die
vor- oder nachgeschaltet zum Faserablageprozess auf der Produktionsanlage
stattfinden, zumindest teilweise mit in
den Ablegeprozess integriert.
Insbesondere der Prozessschritt der PlyInspektion resultiert anteilig in erheblichen Stillstandzeiten der Anlage. Im Rahmen der Qualitätssicherung des Bauteils
wird hierbei der Lagenaufbau qualitativ
untersucht und die Einhaltung geforderter Toleranzen geprüft. Ausschlaggebende Kriterien sind Maße von Spalten,
Überlappungen, aber auch die Detektion
von Fremdkörpern, Materialfehlern oder
fehlenden Tows.

Abb. 1:
GroFi-Gesamtanlage
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Lightweight structures in aviation learn
increasingly a shift towards composite
structures. Large-scale components
with high demands on the mechanical
properties and quality as wing, empennage and fuselage shells are therefore
realised with the fibre placement technology. These usually gantry or portal
systems meet the structural requirements, but not the demands of efficient
processes for minimising component
costs. The research facility GroFi satisfies
these demands and implements a
coordinated and redundant multi-head
layup, an online path planning system
and an integrated real-time quality
assurance system.

In der aktuellen Fertigung erfolgt die
Inspektion nach der Ablage eines jeden

Plys visuell und bedarf teilweise mehrerer
Stunden. Für die Integration der QS-Sensorik in den Fertigungsprozess wird daher
ein echtzeitfähiges optisches Sensorsystem mit einer Messgenauigkeit von
bis zu 20 µm entwickelt, das Toleranzüberschreitungen und Material- bzw.
Prozessfehler unmittelbar nach der
Ablage erkennt und somit frühzeitig und
korrigierend in den Prozess eingreifen
kann, um ggf. Reparaturaufwände zu
minimieren.

>
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Darüber hinaus erlaubt eine prozessintegrierte QS-Lösung eine sofortige Freigabe
der aktuell abgelegten Materialbahn für
darüber abzulegende Ply-Bereiche. Dies
ermöglicht insbesondere bei einer Mehrkopfablage ein Arbeiten in unterschiedlichen Plies zur gleichen Zeit und führt zu
einer weiteren Effizienzsteigerung jeder
Legeeinheit sowie der Gesamtanlage und
einer weiteren Verkürzung der Produktionsdauer (Abb. 2).
Die GroFi-Forschungsanlage eröffnet
dadurch den Weg zu zeiteffizienten und
somit kostenreduzierten Faserablegeverfahren der Zukunft.
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Automatisierte Leckageerkennung für die
Qualitätssicherung an Vakuumfolien
Detektionsprinzip

Die meisten Verfahren bei der Herstellung von Faserverbundbauteilen
basieren auf einer Kompaktierung
mittels Druckbeaufschlagung während des Aushärteprozesses. Ein
hierbei häufig auftretendes Problem
sind Leckagen in den verwendeten
Vakuumfolien, die oftmals während
der Aushärtung eines Bauteils zu
Fehlern oder gar zum Verlust des
Bauteils führen. Zur Steigerung der
Prozesssicherheit sind Verfahren
notwendig, die zuverlässig vor der
Prozessierung eine Aussage über die
Vakuumdichtheit des Aufbaus und
eine punktgenaue Detektierung von
Leckagen zulassen. Hierzu wird eine
Thermografieanwendung entwickelt,
mit der Fehler am Vakuumaufbau
schnell, eindeutig und automatisiert
lokalisiert und korrigierende Maßnahmen abgeleitet werden können.

In der Summe sind jegliche am Markt
verfügbare Verfahren zwar für die Erkennung von Leckagen geeignet, aber mit
zum Teil hohem manuellem sowie zeitintensivem Suchaufwand verbunden.
Es existiert kein Verfahren, das es erlaubt,
Leckagen punktgenau und vor allem
automatisiert zu erkennen. Abhilfe
schafft hier der Einsatz einer neuartigen
Thermografieanwendung.
Die Infrarotthermografie bietet die
Möglichkeit, Temperaturverteilungen an
Oberflächen zu messen. Auch Strömungsverhältnisse können auf diese Art
sichtbar gemacht werden. Die Nutzung
dieses Effekts erlaubt die Erkennung von
Leckagen an Vakuumaufbauten, da die
Oberfläche durch die einströmende Luft
und deren Expansion abgekühlt wird.

Zur Reduzierung des manuellen Aufwands wird das System als Endeffektor
an einer Roboter- oder Lineareinheit
integriert. Die Position der Leckage auf
dem Vakuumaufbau kann in Relation
der Position des Tool Center Points (TCP)
oder der Lineareinheit zum Werkstück
bestimmt werden. Hierdurch können
während eines automatischen Scanvorgangs des Vakuumaufbaus die Kameradaten durch eine geeignete Bildverarbeitung automatisiert ausgewertet und
aufgrund der Positionskoordinaten der
Verfahreinrichtung Leckagen sowohl im
Flächenbereich als auch im Bereich der
Siegelfläche lokalisiert werden.

Summary
Most production processes of fiber
composite components are based on
the production by means of additional
pressure during the curing. For this purpose, after inserting the fibre materials
in a mold, vacuum setups are used for
the evacuation of fibre materials. A
common problem with vacuum setups
is the vacuum integrity, which can often
lead to defects or even irreparable errors during the curing of a component
(scrap parts). This is particularly critical
in the case of very large components
such as wing shells, due to the enormous monetary cost of the material or
subsequent repairs.

Wissenschaftliche
Untersuchungen
Das Ziel der wissenschaftlichen Untersuchungen ist, die Gesetzmäßigkeiten der
messbaren Temperaturdifferenzen zu erfassen und den Einfluss unterschiedlicher
Hilfsstoffpaarungen sowie die Grenzen
der Detektierbarkeit zu ermitteln. Hierbei
werden vor allem die Zusammenhänge
zwischen der vorhandenen Drucksenke
und der Temperaturdifferenz untersucht,
da die Druckdifferenz zwischen Atmosphäre und Vakuumaufbau maßgeblichen
Einfluss auf die messbare Temperaturdifferenz nimmt. Untersuchungen zeigten,
dass bereits bei geringen Druckdifferenzen ein deutlicher Temperaturunterschied
im Bereich der Leckage zur direkten Umgebung messbar ist. Zur Quantifizierung
der Leckagen wird ein allgemeingültiges
Kriterium erarbeitet, das die Abhängigkeit der Temperaturdifferenz von der
Höhe der Drucksenke darstellt und so
die eindeutige Zuordnung verschiedener
Leckagegrößen erlaubt.

To increase process reliability procedures
are necessary to allow a reliable statement about the vacuum integrity of the
construction and a precise detection of
leaks before processing. For this purpose an infrared thermography application is developed, which quickly, clearly
and automatically locates failures of
vacuum setups. Hence corrective measures can be initiated.

Abb. 2:
Prüfstand für Leckageversuche am Zentrum für Leichtbauproduktionstechnologie (Stade)

Darüber hinaus werden Untersuchungen
durchgeführt, die dem Nachweis der
Robustheit des Verfahrens dienen. Die
Probabilität der Detektion wird anhand
statistischer Untersuchungen nachgewiesen, wobei besonders die Größe der
Leckage maßgeblich ist. In Versuchen
konnte bereits die Detektierbarkeit von
Leckagen mit einem Durchmesser von
ca. 0,1 mm nachgewiesen werden. Sogar
Leckagen von 0,3 mm sind aus einer
Höhe von 4,2 m über dem Vakuumaufbau deutlich messbar. Einschränkungen
bezüglich der Messbarkeit ergeben sich
insbesondere unter Folienfalten, wobei
der Folienwerkstoff die Transmission
der infraroten Strahlung maßgebend
beeinflusst.

Für die Automatisierung des Verfahrens
werden die Ergebnisse der Untersuchungen zur Erstellung von Bildverarbeitungsalgorithmen genutzt und Prozessfenster
für die Verfahreinrichtung evaluiert, in
denen die Robustheit des Systems nachgewiesen ist.

>

Abb. 1:
Typische Leckagen an Vakuumfolien (Folienfalten, Flächen, Flanken, Siegelband)

66

67

Dipl.-Ing. Jens Bölke

Kosteneffiziente RTM-Prozessierung
... (k)ein Widerspruch in sich?
Forschungsplattform EVo

Luftfahrtbauteile aus CFK sind in
erster Linie „leistungsbestimmt“, d.h.
mechanische Eigenschaften, Schadenstoleranz und Fertigungsqualität sind
übergeordnete Anforderungen, denen
sich Kosten und Produktivität zu
einem gewissen Grad unterordnen
müssen. Anders in der Automobilindustrie. Hier gelten andere Qualitätsansprüche und die Leistungsfähigkeit
des Materials muss sich den Kosten
und der Verfügbarkeit unterordnen.
Aber wo liegen die Schnittmengen
beider Industriezweige? Wie kann ein
Prozessfenster der automatisierten
CFK-Fertigung aussehen? Antworten
gibt die Forschungsanlage „EVo“,
eine voll automatisierte RTM-Produktionsstrecke zur Fertigung komplexer
CFK-Strukturen in hohen Stückzahlen.

Ausgangsmaterial der Prozesskette
am ZLP in Stade ist ein vorbebindertes
Multiaxialgelege, welches auf einem
NC-Cutter zugeschnitten und von einem
Portalroboter in einen Zwischenspeicher
abgesammelt wird. Aus diesem bedient
sich ein Drapierroboter mit einem flexiblen Greifsystem, welches den flächigen
Zuschnitt handhabt, in die 3D-Geometrie
drapiert und den Lagenaufbau qualitätsgesichert durchführt. Das umgeformte
Lagenpaket wird in mehreren Schritten
zu einem formstabilen Vorformling konsolidiert. Dieser wird im letzten Preformingschritt auf Endkontur feinbesäumt
und präzise im RTM-Kernwerkzeug
positioniert. Das RTM-Kernwerkzeug wird
geschlossen und in die Presse verfahren,

Abb. 1:
Materialbereitstellung mit Cutter, Portalsauggreifer und Zwischenspeicher.
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wo es über die dort montierten Mantelwerkzeuge mit integrierter Fluidtemperierung aufgeheizt wird und die Injektion
nach automatischem Ankoppeln der
Injektions- und Vakuumleitungen durchgeführt wird. Nach der Injektion wird die
Presse geöffnet und das Kernwerkzeug
mit dem vorvernetzten Bauteil in den
Temperofen zur Restaushärtung transportiert.

Summary
What does cost-efficient RTM-processing
mean in terms of aircraft industry?
Structural CFRP-parts in aircrafts are
performance-driven. Cost and productivity play a minor role but are of increasing importance, while in the automotive industry it is vice versa. The task is
to find common solutions to establish
automation, robust processes and
cost efficiency in aircraft industry and
affordable CFRP structures in high rates
for the automotive industry. A research
plant at the Center for LeightweightProduction-Technology in Stade is the
basis to investigate productivity and
cost of an automated RTM productionline for complex parts in high quantities
at aircraft-standard quality.

EVo-lution der
Teilprozesse
Die EVo-Prozesskette bildet in einer
durchgängigen Produktionsstraße alle
Teilprozesse miteinander verknüpft ab.
Die Teilanlagen selbst nutzen dabei
den derzeitigen Stand der Technik und
sind dabei so modular aufgebaut, dass
Einzeltechnologien ausgetauscht und hinsichtlich Prozessstabilität und Wirtschaftlichkeit miteinander verglichen werden
können. So werden in Folgeprojekten
Vakuum-Greifer durch Elektroadhäsionsgreifer ergänzt oder ersetzt. Auf unterschiedliche Anforderungen beim Drapieren, Konsolidieren, Feinbesäumen
und dem RTM-Prozess wird in einem
einzelnen multifunktionalen Formwerkzeug eingegangen. Die Feinbesäumung
wird vom Ultraschallmesser auf Laser
umgerüstet. Die Aufheizung des RTMKernwerkzeugs wird durch Induktion
beschleunigt, die Durchtränkung durch
einen flächigen Anguss. Mit jeder Werkzeuggeneration wird mehr Funktionalität
vom Kern- ins Mantelwerkzeug übertragen, um die Kernwerkzeuge möglichst
kostengünstig herstellen zu können.
Durch einen weitgehend isothermen
RTM-Prozess können Energiebedarf und
Taktzeiten signifikant reduziert werden.

Industry requests 50% to 90% cost
reduction within processing. The EVo
research platform will demonstrate the
feasibility.

Abb. 2:
RTM-Anlage mit Öffnungsstation, Presse, Temperofen und Werkzeugtransportsystem

Die von Beginn an umgesetzte Endkontur-Bauweise macht eine nachgeschaltete
Konturbearbeitung mit anschließender
Kantenversiegelung überflüssig, was
neben dem hohen Automatisierungsgrad
einen großen Schritt in Richtung kosteneffiziente Produktion darstellt. Durch die
Integration von Konturerkennung, Faserwinkelprüfung, Aushärtesensorik sowie
robuste Prozessführung mit Toleranzmanagement nach Automotive-Vorbild
kann der nachgeschaltete ZfP-Aufwand
deutlich reduziert werden.
Alle Prozessdaten werden in der übergeordneten Gesamtanlagensteuerung

zusammengeführt und können in einer
Ablaufsimulation genutzt werden, um die
reale Anlage virtuell zu erweitern und die
Prozess- und Bauteilkosten für beliebige
Stückzahlen zu extrapolieren.

>

Die Industrie fordert eine Reduzierung
der Prozesskosten um 50% (Luftfahrt)
bis 90% (Automotive) gegenüber dem
derzeitigen Stand der Technik, um eine
CFK-Fertigung in hohen Stückstahlen
wirtschaftlich zu machen.
Die EVo-Forschungsplattform wird die
Machbarkeit dieser Forderung ermitteln.
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Aushärteüberwachung durch Impedanzanalyse
von Piezokeramiken
Durch eine Impedanzspektroskopie
von Piezokeramiken, die in den
Fertigungsprozess von Faserverbundstrukturen integriert sind, kann die
Aushärtung des Epoxidharzes online
überwacht werden. Die Auswertung
des Impedanzspektrums von Piezokeramiken gibt Aufschluss über die
Viskositätsänderung sowie den Gelund Glaspunkt von Epoxidharzen
während der Aushärtung. Das Ziel ist
es, einen Zusammenhang zwischen
der Änderung im Impedanzspektrum
der Keramik und der Aushärtung des
Epoxidharzes zu finden.

entwickelt worden, um ein detailliertes
Verständnis zwischen dem Impedanzverlauf und der Harzaushärtung herzustellen.
Da die bisherigen Untersuchungen am
reinen Epoxidharz durchgeführt wurden,
muss in einem nächsten Schritt geprüft
werden, ob ein vergleichbarer Zusammenhang zwischen Impedanzspektrum
und Aushärtung für einen Faserverbund
besteht.

Summary
The resin transfer moulding technology
is often used for the manufacturing of
complex and integral composite structures. To ensure a consistent quality
and efficient manufacturing process an
online process monitoring is needed.
In this context impedance spectroscopy
of piezoceramics, which are embedded
in the epoxy resin, are a promising
approach. Due to the piezoelectric
effect of piezoceramics the mechanical
and electrical parameters are coupled.
Any change in the mechanical boundary conditions of the ceramics (mass,
damping, stiffness, external loads) can
be measured in the electrical response
based on the impedance spectroscopy.
Thus, the variation of viscosity, gelation,
glass transition as well as residual stress
of the epoxy resin can be monitored
within the manufacturing process.

Aushärteprozess
Die Injektionstechnologie bietet die Möglichkeit komplexe und integrale Faserverbundstrukturen in einem ökonomischen
Verfahren herzustellen. Besonders bei
großen Bauteilen können sich jedoch
während der Injektion und Härtung der
flüssigen Harzsysteme ungleichmäßige
Fließfronten, Temperaturverteilungen sowie Faservolumengehalte einstellen, die
eine gleichmäßige Härtung der Struktur
gefährden.

Abb. 2:
Piezokeramik im Rheometer

des Harzschwundes gezogen werden.
Hierdurch kann nicht nur der Injektionsund Aushärteprozess überwacht werden,
sondern auch eine gleichbleibende Bauteilqualität gewährleistet werden.

Um die Herstellung der Bauteile trotzdem
sicher und effizient gestalten zu können,
besteht ein hoher Bedarf an Systemen für
eine Online-Prozessüberwachung.

Impedanzanalyse
von Piezokeramiken

Ein vielversprechender Ansatz stellt
dabei die Impedanzspektroskopie von
Piezokeramiken dar, welche während des
Fertigungsprozesses in Kontakt mit dem
Epoxidharz stehen. Da bei einer Piezokeramik die mechanischen und elektrischen
Größen über den piezoelektrischen Effekt
gekoppelt sind, kann jede Änderung an
den mechanischen Randbedingungen
der Piezokeramik (Dämpfung, Steifigkeit,
äußere Kräfte oder Dehnung) in der
elektrischen Antwort anhand einer Impedanzspektroskopie registriert werden.
Durch Änderungen im Impedanzverlauf
können somit prinzipiell Rückschlüsse
auf Viskositätsänderungen, Gelpunkt,
Verglasung und/oder Eigenspannungen

Abb. 1:
Impedanz- und Phasenverlauf einer im Epoxidharz eingebetteten Piezokeramik während der
Aushärtung

70

Die Impedanz bildet grundsätzlich das
Verhältnis vom komplexen Spannungszum Stromverlauf. Im Impedanzverlauf ist
das Eigenverhalten der Piezokeramiken,
das durch Planar- und Dickenschwingungen verursacht wird, abzulesen. Dabei
kennzeichnet eine Resonanz, dass die
Impedanz Z gegen 0 strebt, und eine
Antiresonanz, dass Z gegen ∞ strebt.
Außerhalb der Resonanzen zeigt die Piezokeramik ein rein kapazitives Verhalten,
welches durch ihren kondensatorförmigen Aufbau begründet ist. In Abb. 1 ist
der experimentell ermittelte Impedanzund Phasenverlauf einer Piezokeramik

dargestellt, die im reinen Epoxidharz
während der Aushärtung (isotherm,
180°C) eingebettet ist. Indem das Harz
innerhalb der Aushärtung eine Steifigkeit
ausbildet, ereignet sich eine mechanische
Koppelung zwischen Piezokeramik und
Harz. Folglich verschieben sich Resonanz
und Antiresonanz über der Frequenz
und verringern ihre Amplituden. Wenn
beispielsweise die Frequenz der Antiresonanz über der Zeit ausgewertet wird,
kann der Gelpunkt des Epoxidharzes
anhand der Frequenzsteigerung detektiert werden. In weiteren Untersuchen ist
nachgewiesen, dass auch die Verglasung
des Harzes durch den Impedanzverlauf
bestimmt werden kann. Zudem besteht
ein direkter Zusammenhang zwischen
Impedanzverlauf und Viskosität des Harzes, sodass die Fließfähigkeit des Harzes
im Injektionsprozess eindeutig bestimmt
werden kann. Diese Möglichkeit kann insbesondere für die Steuerung der Injektion
von komplexen Bauteilen von hohem Interesse sein. Neben den experimentellen
Untersuchungen im Rheometer (Abb. 2)
ist auch ein analytisches Impedanzmodell

>
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Schnelle RTM-Prozesse durch isotherme
Prozessierung von Epoxidharzen

Aus diesem Grund beschäftigt sich
das DLR mit der Charakterisierung
des Einflusses der Härtungsbedingungen auf die Eigenschaften des
Faserverbunds. Hieraus können
anschließend optimierte Temperaturzyklen abgeleitet werden.
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Summary
The efficient production of carbon fibre
reinforced plastics requires not only a
high degree of automation, but also a
short curing cycle of the resin.
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Das Aushärteverhalten der Duromere
kann dabei mit dem Gelpunkt und der
Vitrifikation (Verglasung) charakterisiert
werden. Diese Kennwerte bezeichnen
die maximale Injektionsdauer, bzw. die
früheste Entnahmezeit des Bauteils aus
der Form. Während der Gelpunkt immer
beim gleichen Vernetzungsgrad auftritt,
ist die Vitrifikation abhängig von der
Härtungstemperatur.
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This is a challening task, since conventional curing programmes often hold the
same temperature for a long period. In
doing so the complete curing of the
resin is assured even for thick components or uneven temperature distributions in the oven. In many cases this
strategy causes unnecessarity long
curing times. To reduce this period, the
DLR investigates the influence of the
temperature cycle on the curing. The
overall goal is to reduce the time of
the curing cycles, without degrading
the mechanical performance of the
material.
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Bruchdehnung / %

Für konventionelle Harzsysteme, wie zum
Beispiel für das Luftfahrtharz RTM6, werden von den Harzherstellern sehr konservative Temperaturzyklen vorgegeben. Hier
sieht ein Zyklus laut technischem Datenblatt eine Härtung von zwei Stunden bei
einer Temperatur von 180°C vor. Bei
isothermen Bedingungen ist die Reaktion
jedoch bereits nach 45 min abgeschlossen. Dieser große Sicherheitspuffer stellt
bei sehr großen Komponenten und einer
ungleichmäßigen Temperierung sicher,
dass das gesamte Bauteil vollständig ausgehärtet ist. Unter wohl definierten Reaktionsbedingungen kann die Härtungsphase jedoch deutlich kürzer gehalten werden.
Weiteres Potenzial zur Verkürzung der

Prozesszeit bietet die Nutzung von isothermen Zyklen bei erhöhten Temperaturen, da hierbei die langen Aufheizphasen wegfallen. Zudem wird durch eine
erhöhte Temperatur bei der Injektion die
Viskosität des Harzes gesenkt, wodurch
generell längere Fließwege und schnellere
Infiltrationen möglich sind.

Festigkeit / MPa

Schnelle Härtung

Um Faserkunststoffverbunde zukünftig kostengünstiger und in höherer
Stückzahl fertigen zu können, ist
nicht nur ein hoher Grad an Automatisierung notwendig, sondern auch
eine Verkürzung der Aushärtezeiten
der Harzsysteme. Bei der Veränderung der Härtungsbedingungen ist es
das Ziel, durch eine Optimierung der
Temperaturführung die Aushärtung
zu beschleunigen, ohne die mechanischen Eigenschaften des Harzes
negativ zu beeinflussen.
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Abb. 2:
Mechanische Zugeigenschaften von RTM6;
Festigkeit = rot; E-Modul = blau; Bruchdehnung = grün

Optimale
Temperaturführung

Abb. 1:
Automatisierte Fertigung von Flugzeugspanten durch optimierte Härtungszyklen
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In Versuchen zeigt sich, dass die maximale
Glasübergangstemperatur des Epoxidharzes RTM6 ungefähr 10°C über der
jeweiligen Härtungstemperatur liegt. Um
einen vollständigen Umsatz zu erreichen,
müssen Faserverbundbauteile deshalb
immer auf ihre maximale Glasübergangstemperatur geheizt werden. Dies ist nicht
nur für eine hohe Temperaturbeständigkeit des Bauteils notwendig, sondern
auch um das volle Potential der mechanischen Eigenschaften eines Harzes auszuschöpfen. Eine gezielte Variation des
Aushärtegrades von RTM6 zeigt dabei,
dass mit zunehmendem Aushärtegrad
der E-Modul zwar leicht sinkt, die Dehnung und die Festigkeit des Materials
jedoch steigen (Abb. 2). Der maximale
Umsatz muss dabei nicht unbedingt
während der ersten Härtung erfolgen.
Auch ein anschließendes Tempern bei

An intelligent process control, that
is based on the knowledge of the
chemical reaction kinetics, enables the
reduction of overall process times. Thus
the costs for producing carbon fibre
reinforced plastics are reduced.

einer ausreichend hohen Temperatur
ermöglicht eine vollständige Aushärtung.
Die Ergebnisse der untersuchten Proben
zeigen dabei, dass sich nach dem Tempern die mechanischen Eigenschaften der
verschieden vorgehärteten Proben nicht
mehr unterscheiden.

>

In großen und dickwandigen Faserverbundbauteilen können die Aushärtetemperaturen dennoch nicht beliebig hoch
gesetzt werden. Zu kurze Topfzeiten und
ein Überhitzen der Bauteile durch starke
Reaktionswärme, können zu einer verminderten Bauteilqualität führen. Zudem
wird das Auftreten von inneren Spannungen maßgeblich davon beeinflusst bei
welcher Temperatur die Gelierung auftritt.
Eine intelligente Prozessführung, die
auf einem umfassenden Verständnis der
Reaktionskinetik des verwendeten Harzes
basiert, ermöglicht es dennoch, die
Prozesszeiten und somit die Herstellungskosten für Bauteile zu reduzieren.
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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 nano-skaligen Partikeln mechanische
Kennwerte, Brandeigenschaften und
Prozessierbarkeit entscheidend verbessert. Darüber hinaus werden weitere
Funktionswerkstoffe mit sensorischen
und aktuatorischen Eigenschaften für
die Integration in adaptive Verbundstrukturen erschlossen. Das Arbeitsgebiet
erstreckt sich dabei von sehr grundsätzlichen Untersuchungen im Bereich
der Carbon Nano Tubes (CNTs) bis zur
Entwicklung serienreifer Piezokomposite
in Zusammenarbeit mit Industriepartnern.
Gemeinsam mit internationalen Partnern
und in interdisziplinären WissenschaftlerTeams fokussiert sich die Forschung auf
folgende Bereiche:
- Faserverbundwerkstoffe &
Nanocomposite
- Smart Materials
- Structural Health Monitoring (SHM)
- Werkstoffcharakterisierung

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

>
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Strukturmechanik
neue Werkstoffsysteme – vom Halbzeug
bis zum Coupon und darüber hinaus –
bewertet werden. Die Prüftechniken
werden in Richtung Prozessüberwachung
und Structural Health Monitoring (SHM)
von Faserverbundstrukturen in Fertigung
und Betrieb weiterentwickelt.
Leistungsprofil:
- Untersuchung neuer textiler Halbzeuge
- Verbesserung und Entwicklung neuer
Injektionsharze
- Nanotechnologie in Faserverbundwerkstoffen (Nanocomposites)
- Naturfaserverstärkte Kunststoffe
- Smart Materials
- Piezokomposite
- Structural Health Monitoring (SHM)
- Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung
(NDT)
- Statische und dynamische Prüfung von
Werkstoffen und Strukturen
- Thermoanalyse und Mikroskopie

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

Mission

- Schadenstoleranz (Versagenskriterien,
Impact, Restfestigkeit, Degradation)

„Vom Phänomen über die Modellbildung
zur Simulation“

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

Die Abteilung Strukturmechanik konzentriert sich auf die Entwicklung neuer
Simulationsmethoden und -werkzeuge,
die sich in den gesamten Berechnungsprozess effektiv integrieren lassen und
damit im Rahmen eines Concurrent/
Integrated-Engineering-Konzepts bereits
in der frühen Entwurfsphase anwendbar sind. Dabei werden Methoden für
den simulationsbasierten Entwurf und
die Modellierung des Lebenszyklus von
Leichtbaustrukturen der Luft- und Raumfahrt, der Verkehrstechnik und der Windenergie entwickelt. Gleichzeitig steht die
experimentelle Validierung der neuen
Methoden im besonderen Blickpunkt, da
die Abteilung mit ihren Versuchsanlagen
herausragende Möglichkeiten und Erfahrungen auf diesem Gebiet hat.
Gemeinsam mit internationalen Partnern
und in interdisziplinären WissenschaftlerTeams fokussiert sich die Forschung auf
folgende Bereiche:
- Schnelle und genaue Entwurfsmethoden
- Innovative Prüf- und Messverfahren
- Virtuelle Strukturen für den ganzen
Lebenszyklus

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

- Fertigungsprozesssimulation und „As
Built“-Bewertung (z. B. Aushärtung,
Schwindung, Verzug, Eigenspannungen, Toleranzanalyse)
- Thermalanalyse/Thermomechanik
(z. B. Berechnungsmodelle für
Faser-Metall-Laminate, Methoden für
Satelliten-Reflektoren)
- 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 phänomenologische, validierende und
qualifizierende Versuche (z. B. Beulanlage, Spantbiegeversuch, Dynamischer
Fallprüfstand, THERMEX)
Within the department Structural
Mechanics main focus is laid upon research and development of reliable and
efficient methods as well as software
tools for analysing composite structures
which can be integrated within 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 aerospace, automotive
and wind energy industry. In conjunction, the experimental validation of
new methods is of special interest as
the department provides and develops
unique test facilities.
>
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Faserverbundtechnologie

Funktionsleichtbau
Mission
Unser Design für Ihre Strukturen!
Unsere Forschung ist fokussiert auf:
- Faserverbundgerechtes Design von 		
Bauteilen und Gesamtstrukturen
- Strukturkompetenz im Bereich Luftund Raumfahrt sowie Verkehr
- Bauteil-, Werkzeug- und Anlagendesign für eine effiziente und kostengünstige CFK-Produktion
- Multifunktionale Strukturen in Faserverbundbauweise

Kompetenzen
Von Anforderungen über Konzepte zu
multifunktionalen Strukturen
In der Abteilung „Funktionsleichtbau“
wird die geschlossene Konstruktionsprozesskette vom ersten Entwurf einer
Struktur über die Auslegung bis hin zur
werkstoff- und fertigungsgerechten
Konstruktion von Prototypen realisiert.
Im Entwurf werden faserverbundgerechte Bauweisen unter Einbeziehung einer
geeigneten Werkstoffauswahl, die auch
Hybridwerkstoffe einschließt, entwickelt.
Mittels numerischer Methoden werden in
der Auslegung unterschiedliche Bauweisen optimiert und unter Einbeziehung der
Probabilistik der Kennwerte des Materials
und des Herstellungsprozesses bewertet. Am Ende der Prozesskette steht die
Konstruktion, zu der die Realisierung
eines montagegerechten Toleranzmanagements und eines geeigneten Werkzeugkonzeptes zählen. Eine besondere
wissenschaftliche Vertiefung erfolgt zu
den Fragen der konstruktiven Realisie-

>
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rung von Multifunktionsstrukturen, die
zusätzliche, für das Endprodukt geforderte Funktionen wie Informationsübertragung, Leitfähigkeit, Schallabsorption etc.
integrieren. Der „Funktionsleichtbau“
bildet mit seiner geschlossenen Konstruktionsprozesskette und der Entwicklung
hin zu multifunktionalen 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 „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 hybridization and the consideration of fiber-composite specific aspects are addressed.
Design concepts are optimized and
assessed by using low and high fidelity
simulation tools which also take into
account probabilistically distributed
material and manufacturing parameters. In the end the detailed design is
realized 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.

Mission
Maßgeschneiderte Fertigungskonzepte
für unterschiedliche Produktionsrandbedingungen!
Wir entwickeln maßgeschneiderte
Fertigungskonzepte und entsprechend
angepasste Anlagentechniken für endlosfaserverstärkte Hochleistungsbauteile
mit maximalem Leichtbaupotential unter
Berücksichtigung der anwendungsspezifischen Randbedingungen. Die Bandbreite
der Forschung erstreckt sich dabei von
hochgetackteten Massenproduktionen
für Automotiveanwendungen bis hin zu
extremen Leichtbaustrukturen für die
Luft- und Raumfahrt. Durch eine Integration von Zusatzfunktionen und eine
Reduktion des Montageaufwands wird
insbesondere kostenseitig die Attraktivität der Faserverbundkomponente erhöht.

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

Leistungsprofil:
- Umsetzung optimierter Bauweisen in 		
Demonstratoren und Testbauteilen
- Fertigungstechnische Erprobung innovativer Faser-, Matrix- und Binderhalbzeuge
- Entwicklung optimierter Formwerkzeug- und Prozessanlagenkonzepte
- Entwicklung kompletter, qualitätsgesicherter Fertigungsprozessketten
- Fertigungskonzepte für hochintegrale
Multifunktionsbauteile
- Abschätzung von Fertigungskosten und
Erarbeitung von Kostenoptimierungsstrategien

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

Adaptronik
Mission

Kompetenzen

Mission

- erste vollautomatisierte Produktionslinie
für RTM-Bauteile

Die Adaptronik-Pioniere in Europa!

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

Forschung im industriellen Maßstab!

- den weltweit größten Forschungsautoklaven

Seit 1989 arbeitet die Abteilung Adaptronik als eine der ersten europäischen
Forschungsgruppen an technologischen
Lösungen auf dem Gebiet der Adaptronik.
Dank langjähriger Erfahrung können
adaptronische Systeme, die Strukturwerkstoff, verteilte Sensorik und Aktuatorik,
optimierte Regelungs- und Leistungselektronik in sich vereinen, quer durch alle
Branchen realisiert werden. Anwendungen reichen von Raumfahrtsystemen zu
Starr- und Drehflüglern, von Verkehrssystemen zu optischen Systemen, von
Werkzeugmaschinen zu Robotern.
Ein adaptronisches System hat die Fähigkeit, auf veränderliche operationelle
Bedingungen (wie z.B. Schwingungen
oder Formänderungen) zu reagieren.
Mikroprozessoren analysieren die Signale
der Sensoren und verwenden integrierte
Regelungsalgorithmen zur Ansteuerung
der Aktuatoren, um so lokal Kräfte/Verformungen/Dämpfung zur Anpassung
des etasto-mechanischen Strukturverhaltens einbringen zu können.
Innerhalb von nationalen und internationalen interdisziplinären Teams fokussiert
die Abteilung Adaptronik Ihre Forschung
auf folgende Gebiete:
- Aktive Vibrationsunterdrückung (z.B. 		
bei Parallelroboter, Antennen)
- Aktive Lärmreduktion (z.B. in Magnetresonanztomografen, CFK-Rümpfen)
- Aktive Gestaltkontrolle (z.B. für Hochauftriebssysteme, Rotorblätter)
- Autark agierende Systeme (z.B. Energy
Harvesting, Elektromechanische Netzwerke)
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- Experimentelle Methoden für strukturdynamische und vibroakustische
Systemanalyse
- Experimentelle Verformungsanalyse für
große Strukturen
- Entwicklung von Sensor- und Aktuatorsystemen
- Modellierung und Simulation komplexer adaptronischer Systeme
- Reglerentwicklung und Implementierung
- Systemintegration und Validierung
- Demonstration adaptronischer Systeme
und deren Komponenten

Since 1989 the department of Adaptronics works as one of the first European research groups on solutions in
the field of smart-structures technology.
With its experience 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
to respond to changing environmental
and operational conditions (such as
vibrations and shape change). Microprocessors analyse the responses 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.

Die Erforschung von CFK in Hinsicht auf
nachhaltige und ressourceneffiziente
Produktionsprozesse ist ein neuer Ansatz,
den das DLR im Zentrum für Leichtbauproduktionstechnologie (ZLP) in Stade
verfolgt.
Das ZLP bietet die Möglichkeit, Projekte
und Forschungsaufgaben unter Berücksichtigung der industriellen Anwendung
in Szenarien und Maßstab auszuführen.
Durch die Simulation und Ausführung
industrieller Prozesse können Effekte
erforscht werden, die sich nur in der
späteren Endanwendung zeigen. Somit
kann die gesamte Prozesskette untersucht werden.
Die Abteilung Verbundprozesstechnologie ist das wissenschaftliche Rückgrat
des ZLP in Stade und führt Forschungsarbeiten auf dem Gebiet des modernen
Fibre-Placement, der automatisierten
RTM-Fertigung sowie der qualitätsgesicherten Autoklavfertigung durch.
Die interdiziplinäre Zusammenarbeit
zwischen Forschung, Design und Produktionsanlagenherstellern hilft dabei
Kompetenzen aufzubauen, die die
Beurteilung der gesamten Prozesskette
ermöglichen. Das Hauptziel dabei ist, die
optimale Fertigungstechnologie in Bezug
auf Effizienz, Energie und Ressourcenverbrauch sowie Qualität und Kosten zu
finden, um hieraus ein Feedback für das
Design sowie die Material- und Technologieforschung zu generieren.

Kompetenzen

- Entwicklung und Einsatz von Simulationsmethoden um die Zuverlässigkeit
der Produktionprozesse zu verbessern
und die Trägheit von Großanlagen zu
minimieren
- Konzeptionierung und Entwicklung
prozessintegrierter Qualitätssicherung
durch kontinuierliche Datenerfassung
und -anlyse.
Durch die wachsende Bedeutung von
CFK-Materialien in der industriellen
Anwendung müssen Forschungsarbeiten
auf dem Gebiet der Produktionstechnologie durchgeführt werden, um die
Konkurrenzfähigkeit dieser Materialien
sicherzustellen. Hierzu ist es notwendig,
die Anforderungen und den Bedarf des
Endanwenders zu berücksichtigen, um
der CFK-Technologie eine breitere Anwendung zu ermöglichen.

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

Die Kernkompetenzen der Abteilung
Verbundprozesstechnologie spiegeln sich
in den großen Forschungsplattformen
und deren Anwendung wieder:
- erste vollautomatisierte und flexible 		
Fibreplacement- und Tapelegeanlage
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Schwerpunkt Rumpftechnologie

Neben grundlegenden Arbeiten in
der Zukunftsforschung fokussiert sich
das Institut auf fünf Schwerpunkte
in der Anwendungsforschung. Sie
dienen der Durchführung von großen
praxisorientierten Projekten mit abteilungsübergreifendem und interdisziplinärem Charakter.

auch große Ausschnitte für Passagierund Frachtraumtüren sowie neuartige
Strukturelemente und hybride CFK-Metall-Verbindungen beinhalten. Ein weiteres Augenmerk gilt der Entwicklung von
Testanlagen zur phänomenologischen
Untersuchung, zur Kennwertermittlung
und zur Validierung von Berechnungsmethoden, u.a. in den Bereichen Festigkeit,
Stabilität, Fatigue und Thermo-Mechanik.
Durch weiterentwickelte Fertigungsverfahren und prozessintegrierte Überwachungs- und Regelungsverfahren sollen
die Herstellungsprozesse signifikant
beschleunigt und die Robustheit der
Bauteile erhöht werden. Als industrielle
Anwendungsfälle stehen hierbei die
Fertigungstechnologien für Großbauteile
(z.B. Rumpfschalen im Fibre-PlacementProzess) und für Volumenbauteile (hohe
Stückzahl, z.B. Spante im RTM-Prozess)
im Fokus.

Dieser Schwerpunkt umfasst Konzepte
für den Flugzeugrumpf der Zukunft, der
Strukturkomponenten aus faserverstärkten Kunststoffen wie CFK beinhaltet. Ziel
ist eine Gewichts- und Kostenreduktion
bei erhöhter Robustheit, v.a. hinsichtlich Stabilität, Festigkeit und ImpactSicherheit. Hierfür sollen entscheidend
verbesserte Werkstoffe, Entwurfs- und
Nachweisverfahren, Herstellungsprozesse,
Validierungstests sowie Funktionsintegrationen den Weg zu innovativen Bauweisen ebnen, die sich z.B. von der klassischen Stringer-Spant-Bauweise lösen und
fasergerechte Topologien ermöglichen.
Im Rahmen von nationalen und internationalen Forschungsprojekten werden z.B.
Demonstratoren in Integral-, Grid- und
Sandwich-Bauweise entwickelt, die u.a.
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Schwerpunkt Spezialstrukturen
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
3D stringers, and integral high performance hybrid Steel CFRP connections.
Technologies especially developed for
high production rates at low recurring
costs like inductive preforming and microwave resin heating will be enhanced.
Experts from all institute departments
and partner institutes are working
closely together to achieve a safer, more
comfortable and highly efficient aircraft.
Spezialstrukturen sind alle fliegenden
Strukturen, die sich nicht den klassischen
Großkomponenten Flügel und Rumpf
moderner Verkehrsflugzeuge zuordnen
lassen, an die aber ganz besondere Anforderungen gestellt werden. Dies trifft
naturgemäß auf eine Reihe militärischer
Anwendungen zu, etwa auf die gesamte
Plattform unbemannter Luftfahrzeuge
(UCAV - Unmanned Combat Aerial Vehicle), auf spezielle Teile von Luftfahrzeugen, wie das Radom von Kampfflugzeugen oder auf den Laminarflügel hochfliegender Aufklärungsplattformen. Ebenso
aber auch auf spezielle zivile Einsatzzwecke. Besondere elektromagnetische
Anforderungen, wie etwa die Einbettung
von Antennen in die Verbundstruktur
oder niedrige Radarreflexionen, erfordern
Technologien, Methoden und Werkstoffe,
die in diesem Schwerpunkt erforscht
werden. Die Arbeiten konzentrieren sich
gegenwärtig auf die kostengünstige
Fertigung, das Design und die Wartung

Special structures are mainly related
to advanced military aircraft applications. The work is especially 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,
methodologies and materials needed to
develop composite structures under the
premises of affordability and specialised
functionalities. Major areas of interest
are antennas integrated in the composite structure, stealth structures which
minimise the reflection of radar waves,
and the radome design for combat
aircraft. The military background of
customer requirements, regulations
etc. was the main rationale to comprise these projects in a dedicated
focus. 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 investigates
fibre reinforced structures with special
electromagnetic requirements e.g. electromagnetic transparency, -absorption
or -emission. The third area is dedicated
to the virtual development of primary
UAV structures.

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

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

Hochauftrieb ist das Schlüsselwort für
die Erzielung maximalen Auftriebs bei
niedrigen Fluggeschwindigkeiten. Das
Hochauftriebssystem eines Flugzeugs
beeinflusst maßgeblich seine Wirtschaftlichkeit und Lärmabstrahlung. Um den
Luftwiderstand im Reiseflug zukünftig zu
reduzieren, wird eine laminare Umströmung des Flügelprofils angestrebt, mit
der der Widerstand um bis zu 12%
reduziert werden könnte. Diese Art
der Umströmung setzt allerdings eine
hohe Oberflächenqualität voraus, die
mit ausfahrbaren Hochauftriebshilfen
aufgrund der bestehenden Stufen und
Spalten in der Flügeloberfläche nicht
erreicht werden kann. Beim Ausfahren
von Vorflügeln öffnen sich Spalte zur
Kontrolle der Strömung. Das verursacht
Lärm, den man in Zukunft vermeiden
möchte. Im Schwerpunkt „Hochauftrieb“
werden daher Faserverbundstrukturen
für Hochauftriebssysteme zukünftiger,
sparsamer und lärmarmer Flugzeuge entwickelt. An der Flügelvorderkante wird im
Forschungsvorhaben zur „Smart Droop
Nose“ ein spaltloses System mit adaptiver Verformung verwirklicht, welches
den Strömungswiderstand signifikant
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Schwerpunkt Weltraum
High-Lift is the keyword for technologies dealing with future aircraft
providing the required lift at low flight
velocities as well as allowing for novel
wing designs. Prominent technology
examples are the gapless smart droop
nose and the adaptive slat for wing
leading edge applications as well as
various innovative trailing edge devices.
Along with structure-system integration
aspects of active flow control applications and additional structural wing
components for laminar wing technology, the research activities support aircraft manufacturers in their endeavour
to substantiate the challenging goals for
novel aircraft with improved environmental compatibility (reduction of drag,
emissions, and noise). The activities in
the High-Lift research field are not just
concentrated on the wings leading and
trailing edge, but closely involved in
developments of future wings. All HighLift projects are greatly multi-disciplinary
such that the Institute’s entire scientific
expertise is required.

Weltraumtechnologie ist ein herausforderndes interdisziplinäres Forschungsgebiet für sich und unterscheidet sich ganz
erheblich von den luftfahrtorientierten
oder bodengebundenen Schwerpunkten. Eine starke Orientierung an den
Forschungsmissionen der ESA, raumfahrtspezifische Technologien und als
übergreifendes Regelwerk die ECSSStandards sind für den Schwerpunkt
Raumfahrt im Institut maßgeblich. Ein
Hauptarbeitsfeld sind dabei Raumsonden und Lander für die Exploration des
Sonnensystems, wie der Kometenlander
„Philae“ der Rosetta-Mission und der
geplante Mascot-Asteroidenlander. Auch
neuartige Designkonzepte und Fertigungstechnologien für die Strukturen
von Kompaktsatelliten und Instrumentenstrukturen für interplanetare Missionen
gehören zu diesem Feld. Ein zweites
Hauptarbeitsgebiet stellen die ultraleichten entfaltbaren Strukturen dar, zum Beispiel für zukünftige Sonnensegler (Solar
Sails) oder große, im Raum entfaltbare
Antennen. Hierfür entwickelt das Institut
weltweit einzigartige und äußerst innovative Entfaltungskonzepte. Im Bereich
des Raumtransports forscht das Institut

Space technologies are also a “class of
its own”, and somewhat different from
the aeronautical applications. A strong
orientation towards ESA, the framework of ECSS standards, and specific
technologies make it senseful to deal
with the larger space projects of the
institute by means of a coordinating
function across the competences of
the departments. A primary theme are
lander structures for the exploration of
the solar system, both for soft landings
on comets and asteroids (such as for
the Rosetta Lander “Philae”) and for
semi-hard landings on the Lunar or
Martian surface. Another large area of
work are so-called gossamer structures,
i.e. large ultralight structures which
can be stowed in a very small volume
during launch and then be deployed or
inflated in space to achieve their final
size and contour. Future applications
will be large antennas, reflectors, or
solar sails. The third important topic are
hybrid material techniques for the application in next-generation launchers, for
instance, for the future version of the
Ariane 5 upper stage.

an hybriden Verbindungselementen
sowie an hochbelastbaren Strukturen für
neuartige Startsysteme. Zukünftig sollen
die Raumfahrtstrukturen des Instituts
zudem intelligent sein. „Sensibilisieren“,
„Reagieren“ und „Heilen“ sind Schlagworte zu diesem Gedanken. Ziel sind
Strukturen, die sich selbst überwachen
und weitgehend autonom auf äußere
Einflüsse reagieren.
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Schwerpunkt Verkehr

Der Verkehrssektor ist ein wesentlicher
Eckpfeiler unserer industriellen Volkswirtschaft. Aus dem Spannungsverhältnis
zwischen Mobilitätsansprüchen und negativen Mobilitätswirkungen ergeben sich
für das DLR-Geschäftsfeld Verkehr die
zentralen Herausforderungen: Mobilität
sichern, Umwelt und Ressourcen schonen,
Sicherheit verbessern. Dabei nimmt der
Leichtbau mit Faserverbundwerkstoffen
auch im Hinblick auf die Elektromobilität
eine wesentliche Schlüsselrolle ein. Hierzu
steht im Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik das in Luft- und
Raumfahrtanwendungen erworbene
Expertenwissen für den Bereich Verkehr
bereit. Die Projekte des bodengebundenen Verkehrs, d.h. Straßen- und Schienenfahrzeuge, sind innerhalb des Instituts im
Schwerpunkt Verkehr zusammengefasst.
In den grundfinanzierten Projekten „Neuartige Fahrzeugstrukturen“ (NFS) und
„Next Generation Train“ (NGT) werden
beispielsweise hochmodulare Bauweisen
und kostengünstige, automatisierte Fertigungsverfahren für Automobilstrukturen

und Wagenkästen von Schienenfahrzeugen sowie effiziente Berechnungs- und
Simulationsmethoden erforscht. Darauf
aufbauend wird der Schwerpunkt Verkehr
mit Zielrichtung auf den Einsatz moderner Faserkunststoffverbundtechnologien
in terrestrischen Verkehrsträgern systematisch weiterentwickelt. In Kooperation
mit Herstellern aus dem Automobil- und
Schienenfahrzeugbereich werden dazu
wirtschaftliche hochmodulare Bauweisen und -konzepte für die industrielle
Serienanwendung entwickelt und weiter
vorangetrieben.

Transport has its focus on projects dealing with terrestrial vehicles. Although
many technical developments, in
particular with respect to lightweight
and damage-tolerant structures, can
be transferred from aeronautical
research, the traffic-related aspects
are still so specific that these projects
can be more efficiently coordinated
within an own focal field of research.
Within this research field the Institute
of Composite Structures and Adaptive
Systems significantly contributes to the
subject road vehicles, e.g. novel vehicle
structures, and to rail vehicles, e.g. the
Next Generation Train project. The main
challenge in the transport research area
is achieving sustainable mobility balanced between economy, society and
ecology, ensuring the mobility of people
and goods, protecting the environment
and resources, and improving safety.
The transport research field is characterised by a systematic approach aiming
at concrete prospects for application by
using multiple synergies, and by a strategic cooperation with partners from
science and commerce.

Kolesnikov, B., Fink, A., Hühne, C.,
Hindersmann, A., Stefaniak, D.,
Wolff, J., Kappel, E.: „Verfahren zur
Herstellung von Hybridbauteilen aus
faserverstärktem Kunststoff mit integriertem metallischem Formwerkzeug“,
EP12167322.2, 09.05.2012.
Hühne, C., Müller, M., Niemann, S.,
Ströhlein, T., Jörn, P., Kleineberg, M.:
„Method and device for making a lightweight structure, and said lightweight
structure-Fertigungsverfahren für Tonnen
mit Grid-Versteifungselementen“,
USA 61/659,459, 14.06.2012.
Friedrich, M., Hindersmann, A.,
Könnicke, D., Wolff, J.:
„Herstellung eines Faserverbundbauteils“, EP12182355.3, 30.08.2012.

86

Rose, M., Homann, S.:
„Fördervorrichtung“,
DE 102012109636.8, 10.10.2012.

Borgwardt, H., Fink, A., Stefaniak, D.,
Hühne, C., Kolesnikov, B.: „Halbzeug
für die Herstellung eines FaserverbundMetallhybridlaminats und Verfahren zur
Herstellung eines derartigen Halbzeuges“
EP 13156909.7, 27.02.2013.

Kleineberg, M., Ströhlein, T.,
Hühne, C.: „Formwerkzeug“,
DE 12188304, 12.10.2012.

Holzhüter, D., Steffen, O.,
Hühne, C., Kolesnikov, B.:
„Reparaturverfahren“, EP12195841,
06.12.2012.

Bartsch, I., Ückert, C.: „Klemmrahmen
„Projekt ULD-Container“ “
DE 102012216015.9, 10.09.2012.
Grote, M.: „Formwerkzeug“,
DE 102012108633.8, 14.09.2012.
Pagitz, M., Bold, J., Hühne, C:
„Formändernde Struktur“
DE 102012109889.1, 17.09.2012.

Monner, H .P., Pohl, M.: „Semiaktives
Schwingungsdämpfungselement“,
DE 102013102090.9, 04.03.2013.

Kintscher, M., Heintze, O.: „Morphingstruktur für eine Flügelvorderkante“,
DE 102012110805.6, 12.11.2012.

Liebers, N., Schadow, F.: „Verfahren
und Vorrichtung zur synchronen Bestimmung der rheologischen und akustischen Signale“ DE102012108401.7,
10.09.2012.
Bartsch, I., Ückert, C.: „Luftfrachtcontainer „Projekt ULD-Container“ “
DE 102012216014.0, 10.09.2012.

Assing, H., Borgwardt, H.,
Stahl, A.: „Gekrümmte Preform“,
EP 13157374.3, 01.03.2013.

Bold, J., Grote, M., Hühne, C.,
Kleineberg, M.: „Elastomerzwickel“,
DE 102012109737.2, 12.10.2012.

Malzahn, S., Hindersmann, A.,
Torstrick, S.: „Formwerkzeug zur Herstellung eines Formwerkzeuges“,
EP 12193578, 21.11.2012.

Hühne, C., Bold, J., Steffen, O.,
Ückert, C.: „Integrale Verstärkungselemente“, EP 12169813.8, 29.05.2012.
Dipl.-Ing. Jörg Nickel

Assing, H., Fink, A., Hühne, C.,
Kolesnikov, B., Nickel, J.,
Stefaniak, D.: „Verfahren zur Herstellung eines Bauteils aus einem Hybridlaminat“, PCT/EP2013/053874, 27.02.2013

Bölke, J., Hanke, M.,
Malzahn, S., Ucan, H.: „Herstellung
eines Faserverbundbauelementes“
EP12183500, 07.09.2012.

Bölke, J., Kühn, M., Liebers, N.,
Meyer, M., Ucan, H.: „Steuerung eines
Autoklaven-Fertigungsprozesses“
EP12186092, 26.09.2012.

>

Hühne, C., Kolesnikov, B.,
Lohse-Busch, H., Mierheim, O.,
Niemann, S.: „Formwerkzeug zur Herstellung eines Formwerkzeuges“
DE 102012019905.8, 09.10.2012.

Misol, M., Pohl, M., Rose, M.,
Algermissen, S., Haase, T.,
Unruh, O.: „Schalldämmungssystem“,
DE 102013102612.5, 14.03.2013.
Röstermundt, D., Krombholz, C.,
Perner, M.: „Faser-Legevorrichtung“,
EP 13159440.0, 15.03.2013.
Bock, M., Krombholz, C., Perner, M.,
Röstermundt, D.: „Faser-Legevorrichtung“, EP 13159446.7, 15.03.2013.

Fink, A., Hühne, C., Kolesnikov, B.,
Niemann, S.: „Rotationssymmetrisches
Strukturelement in Gitterkonstruktion
und Verfahren zu dessen Herstellung“
EP 12197988, 20.12.2012.

Opitz, S., Roese-Koerner, I.: „Reaktionsharzsystem“, DE 102013102725.3,
18.03.2013.
Perner, M.: „Faser-Legevorrichtung“, DE
102013103136.6, 27.03.2013.

Kletz, B., Melcher, J., Redlich, J.: „In
einer Achse stoß- und schwingungsfreie Lagerung“, DE 202012105031.5,
21.12.2012.

Bold, J., Grote, M., Kleineberg, M.,
Wurl, T.: „Formwerkzeug“,
EP 13165547.4, 26.04.2013.

Bold, J., Steffen, O., Ückert, C.,
Hühne, C.: „StrömungskörperBauelement“, DE 102012112914.2,
21.12.2012.

Liebers, N., Raddatz, F., Schadow, F.:
„Überwachung eines Herstellerprozesses“, EP 13165571.4, 26.04.2013.

Köke, H.: „Tragvorrichtung“
DE 102013101535.2, 15.02.2013.

Geier, S., Mahrholz, T., Mosch, J.:
„Elektrochemische Speichervorrichtung“,
DE 102013104.396.8, 30.04.2013.

Riemenschneider, J.: „Rotorblatt variabler Geometrie“
EP 13156333, 22.02.2013.

Keßler, C., Radespiel, R. ,
Riemenschneider, J., Scholz, P.,
Sinapius, M., van der Wall, B. G.:
„Aerodynamischer Profilkörper“,
DE 102013104695.9, 07.05.2013.

Bold, J., Holmes, V., Hühne, C.,
Steffen, O., Ückert, C.: „Flügelkörper“,
DE 102012109233.8, 28.09.2012.

87

Veröffentlichungen 2012 - 2013
Ausgesuchte Veröffentlichungen in
Büchern und Fachzeitschriften
Kappel, E., Rohwer, K.,
Stefaniak, D., Wille, T.: „Spring-in
and Warpage-Progress in Simulating
Manufacturing Aspects“. Mechanics of
Composite Materials, 29 (2). Springer
Science+Business Media New York. DOI:
0191-5665/13/4902-0193. ISSN 01915665. (im Druck), 2013.
Schmidt, D., Sinapius, M.,
Wierach, P.: „Design of mode selective
actuators for Lamb wave excitation in
composite plates“. CEAS Aeronautical
Journal, Vol. 3, Seiten 1-8. Springer Vienna. DOI: 10.1007/s13272-012-0059-3.
ISSN 1869-5590, 2013.
Willberg, C., Duczek, S., Gabbert, U.:
„Increasing the scanning range of Lamb
wave based SHM systems by optimizing
the actuator-sensor design“. CEAS Aeronautical Journal. DOI: 10.1007/s13272012-0052-x, 2013.

Wierach, P., Riemenschneider, J.,
Opitz, S., Hoffmann, F.: „Experimental
Investigation of an Active Twist Model
Rotor Blade Under Centrifugal Loads“.
Adaptive, Tolerant and Efficient Composite Structures. Seiten 391-407. SpringerVerlag. ISBN 978-3-642-29189-0, 2012.

Duwe, S., Arlt, C., Aranda, S.,
Riedel, U., Ziegmann, G.: „A detailed
thermal analysis of nanocomposites filled
with SiO2, AlN or boehmite at varied
contents and a review of selected rules of
mixture“. Seiten 1324-1330. Composites
Science and Technology, 72(12), 2012

Schulz, M., Opitz, S.,
Riemenschneider, J.: „A new concept
to determine the mass distribution of an
active twist rotor blade“. CEAS Space
Journal, Volume 3 (Issue 2 (2012)), Seiten
117-123. Springer-Verlag. DOI: 10.1007/
s13272-012-0046-8. ISSN 1868-2502,
2012.

Willberg, C., Duczek, S.,
Vivar-Perez, J. M., Schmicker, D.,
Gabbert, U.: „Comparison of different
higher order finite element schemes for
the simulation of Lamb waves“. Seiten
246-261. Computer Methods in Applied
Mechanics and Engineering, 241a 244.
DOI: 10.1016/j.cma.2012.06.011, 2012.

Kleineberg, M., Liebers, N.,
Kühn, M.: „Interactive Manufacturing
Process Parameter Control“. Adaptive,
tolerant and efficient composite structures, Seiten 363-372. Springer-Verlag.
ISBN 378-3-642-29189-0, 2012.

Pagitz, M., Bold, J.: „Shape-changing
shell-like structures“. Bioinspiration &
Biomimetics, 8(1). DOI:10.1088/17483182/8/1/016010, 2013.

Hanke, M., Holzhüter, D., Fabian,
M., Wiedemann, M.: „Cost-Efficient
Fiber-Reinforced Lightweight Structures
for UCAV“. Annual Military Scientific
Research Report 2011, 2012

Kubicka, M., Mahrholz, T., Kühn,
A., Wierach, P., Sinapius, M.: „Magnetostrictive properties of epoxy resins
modified with Terfenol-D particles for
detection of internal stress in CFRP.
Part 2: Evaluation of stress detection.
Journal of Materials Science, DOI:
10.1007/s10853-013-7454-y, 2013.

Kocian, F., Kleineberg, M.: „Accomplished aerospace parts via Single Line
Injection (SLI)“. LTH-FL Luftfahrttechnisches Handbuch LTH-FL, 2012.

Kühn, A., Sinapius, M.: „Advanced
Flame Protection of CFRP Through Nanotechnology“. Adaptive, Tolerant and
Efficient Composite Structures Research
Topics in Aerospace. Seiten 59-68. Springer-Verlag. ISBN 978-3-642-29189-0.
ISSN 2194-8240, 2012.
Exner, W., Arlt, C., Mahrholz, T.,
Riedel, U., Sinapius, M.: „Nanoparticles
with Various Surface Modifications as
Functionalized Cross-Linking Agents for
Composite Resin Materials“. Composites
Science and Technology. DOI: 10.1016/j.
compscitech.2012.03.024, 2012
Kleineberg, M.: „Self-Controlled Composite Processing“. Adaptive, tolerant
and efficient composite structures, Seiten
311-316. Springer-Verlag. ISBN 978-3642-29189-0, 2012.

88

Ausgesuchte Konferenzbeiträge
Wiedemann, M.: „“CFRP at it’s best“ –
DLR ultra lightweight design solutions
for space applications“. GSTC Singapore
2012, 09.-10. Feb. 2012, Singapur. (nicht
veröffentlicht).

Wurl, T., Kleineberg, M.: „Competitive
composite manufacturing technologies –
status and perspective“. Technical Textiles
2012/2013 Technische Textilien.
Seiten 61-65. Deutscher Fachverlag.
ISBN 978 3 86641 264 4, 2012.

Monner, H. P., Haase, T., Misol, M.,
Algermissen, S.: „Feedforward and
feedback control of double panel partition with active trim panel“. Proceeding
of the 54th AIAA conference. 54th AIAA/
ASME/ASCE/AHS/ASC, 08.-11. April
2013, Boston, Massachusetts, USA. ISSN
DOI:10.2514/6.2013-1740.

Adam, T. J., Horst, P., Lorsch, P.
Sinapius, M.: „Experimental investigation of VHCF of polymer composites:
Two alternative approaches“. Materials
Testing, 54 (11-12), Seiten 734-741. Carl
Hansen Verlag. ISSN 0025-5300, 2012.

Algermissen, S., Meyer, S., Appel, C.,
Monner, H. P.: „Experimental Synthesis of Sound Pressure Fields for Active
Structural Acoustic Control Testing“.
Proceedings of ICAST 2012. ICAST 2012,
10.-13.Okt. 2012, Nanjing, China.

Wurl, T., Kleineberg, M.: „Zukunftsfähige Faserverbund-Fertigungstechnologien – Stand und Perspektiven“.
Technical Texitles 2012/2013 Technische
Textilien. Seiten 61-65. Deutscher Fachverlag. ISBN 978 3 86641 264 4, 2012.

Riemenschneider, J., Schulz, M., Pohl,
M.: „Active twist blades - electromechanical damping“. SMASIS, 19.-21. Sept.
2012, Stone Mountain, USA.
Kletz, B. T., Melcher, J., Sinapius, M.:
„Active Vibration Isolation of Rear-View
Mirrors Based on Piezoceramic „Double

Spiral“ Actuators“. ISMA2012, International Conference on Noise and Vibration
Engineering, 17.-19. Sept. 2012, Löwen,
Belgien.
Geier, S., Müller, S., Mahrholz, T.,
Riemenschneider, J., Wierach, P.,
Sinapius, M.: „Claryfying The Carbon
Nanotube Actuation Mechanism - An
Experimental Approach“. ASME SMASIS
2012, 19.-21. Sept. 2012, Stone Mountain, USA.
Unruh, O., Algermissen, S.: „Experimental study of the performance of a
Hinf-AVC system with limited hardware
resources and different control strategies“. ISMA 2012, 17.-19. Sept. 2012,
Leuven, Belgien.
Sinapius, M., Monner, H. P.,
Kintscher, M., Riemenschneide, J.:
„DLR’s Morphing Wing Activities within
the European Network“. www.elsevier.
com/locate/procedia. ICTAM 2012, 19.24. Aug. 2012, Beijing, China.
Misol, M., Haase, T., Algermissen,
S., Unruh, O.: „Feedforward control of
sound transmission through a fuselage structure with active trim panels“.
Internoise, 19.-22. Aug. 2012, New York
City, USA.
Monner, H. P., Riemenschneider, J.,
Kintscher, M.: „Groundtest of a Composite Smart Droop Nose“. AIAA/ASMR/
ASCE/AHS/ASC 2012, 23.-26. April 2012,
Honolulu, Hawaii. ISBN 10.2514/6.20121580.
Krombholz, C., Perner, M., Bock, M.,
Röstermundt, D.: „Improving the production quality of the advanced automated fiber placement process by means of
online path correction“. 28th International Congress of the Aeronautical Science,
23.-28.Sept. 2012, Brisbane, Australia.
Kleineberg, M., Ströhlein, T., Kaps, R.:
„Design, Development and Manufacturing of the ALCAS CFRP Door Surround
Structure“. ICAS, International Council of
the Aeronautical Sciences, 23.-28. Sept.
2012, Brisbane, Australien.

Liebers, N., Ucan, H., Kleineberg, M.,
Wiedemann, M.: „Sensor and real-timeprocess-simulation guided autoclave process control for composite production“.
ICAS Conference 2012, 24.-28. Sept.
2012, Brisbane, Australien.

Mook, G., Willberg, C., Gabbert, U.,
Pohl, J.: „Konversion von Lambwellen in
CFK-Platten“. DACH-Tagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaft für Zerstörungsfreie
Prüfung, 17.-19. Sep., Graz, Österreich.

Hillebrandt, M., Straubel, M.,
Hühne, C., Wiedemann, M.: „Deployable carbon tape truss for gossamer space
structures“. 12th European Conference
on Spacecraft Structures, Materials and
Environmental Testing, 20.-23. März 2012,
Noordwijk, Netherlands.

Krause, D., Kreikemeier, J.,
Chrupalla, D.: „Mapping complex microdefects of porous CFRP-laminates onto
structured FE-meshes using the Gausspoint method“. European Congress
on Computational Methods in Applied
Sciences and Engineering, 10.-14. Sept.
2012, Wien, Österreich.

Straubel, M., Huehne, C., Arlt, C.,
Langlois, S., Sinapius, M.: „Design and
Sizing of a 40m² Deployable Membrane
SAR Space Antenna“. 12th European
Conference on Spacecraft Structures,
Materials & Environmental Testing, 20.23. März 2012, Noordwijk, Niederlande.

Duczek, S., Willberg, C.,
Gabbert, U.: „Excitation of Lamb waves
using higher order coupled field elements
for smart structure applications“. 6th European Congress on Computational Methods in Applied Science and Engineering
(ECCOMAS 2012), 10.-14. Sept. 2012,
Universität Wien, Österreich.

Mierheim, O., Sommerwerk, K., Hühne, C.: „Design and test of tape spring
hinges for the deployment of solar arrays
for spracecrafts“. European Conference
on Spacecraft Structures, Materials & Environmental Testing 2012, 20.-23. März
2012, Nordwijk, Niederlande.

Gabbert, U., Duczek, S.,
Hosseini, S. M. H., Willberg, C.,
Berger, H.: „Structural health monitoring
with ultrasonic guides waves - modeling and experimental validation“. 7.
Conferencia Internacional de Ingeniería
Mecanica, COMEC 2012, 5.-8.Nov. 2012,
Cayo Santa Maria, Cuba.

Lange, M., Hühne, C., Mierheim, O.,
Braukhane, A., Ho, T-M., Lange, C.,
Wagenbach, S., Witte, L.: „MASCOT –
A Lightweight Multi-Purpose Lander
Platform“. European Conference on
Spacecraft Structures, Materials & Environmental Testing 2012, 20.-23. März
2012, Nordwijk, Niederlande.

Perner, M., Krombholz, C., Bock, M.,
Röstermundt, D., Monner, H. P.:
„Clarifying Vibrational Issues of an
Advanced Automated Fiber Placement
Production Plant“. IEEE/ASME 2012, 11.14. Juli 2012, KaoHsiung, Taiwan.

Geier, S., Müller, S., Mahrholz, T.,
Riemenschneider, J., Wierach, P.,
Sinapius, M.: „Claryfying The Carbon
Nanotube Actuation Mechanism – An
Experimental Approach“. ASME SMASIS
2012, 19.-21. Sept. 2012, Stone Mountain, USA.
Kreikemeier, J., Chrupalla, D.,
Krause, D.: „Numerical Calculation of
Effective Material Properties of CFRP
Laminates with Real Pore Geometries
by Using the Gauss-Point Method“. .
International Computational Mechanics
Symposium, 09.-11. Okt. 2012, Kobe,
Japan.

89

90

91

In den 16 Standorten Köln (Sitz des Vorstands), Augsburg, Berlin,
Bonn, Braunschweig, Bremen, Göttingen, Hamburg, Jülich,
Lampoldshausen, Neustrelitz, Oberpfaffenhofen, Stade, Stuttgart,
Trauen und Weilheim beschäftigt das DLR circa 7.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das DLR unterhält Büros in Brüssel, Paris,
Tokio und Washington D.C.

Innovationsbericht 2013_E_08/13

Die Mission des DLR umfasst die Erforschung von Erde und Sonnensystem und die Forschung für den Erhalt der Umwelt. Dazu
zählt die Entwicklung umweltverträglicher Technologien für die
Energieversorgung und die Mobilität von morgen sowie für Kommunikation und Sicherheit. Das Forschungsportfolio des DLR reicht
von der Grundlagenforschung bis zur Entwicklung von Produkten
für morgen. So trägt das im DLR gewonnene wissenschaftliche
und technische Know-how zur Stärkung des Industrie- und
Technologiestandorts Deutschland bei. Das DLR betreibt Großforschungsanlagen für eigene Projekte sowie als Dienstleistung für
Kunden und Partner. Darüber hinaus fördert das DLR den wissenschaftlichen Nachwuchs, betreibt kompetente Politikberatung und
ist eine treibende Kraft in den Regionen seiner Standorte.

German Aerospace Center
Institut für Faserverbundleichtbau
und Adaptronik
Lilienthalplatz 7
38108 Braunschweig
www.DLR.de/FA

DLR-Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik

Das DLR ist das nationale Forschungszentrum der Bundesrepublik
Deutschland für Luft- und Raumfahrt. Seine umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr und Sicherheit sind in nationale und internationale
Kooperationen eingebunden. Über die eigene Forschung hinaus
ist das DLR als Raumfahrt-Agentur im Auftrag der Bundesregierung für die Planung und Umsetzung der deutschen Raumfahrtaktivitäten zuständig. Zudem fungiert das DLR als Dachorganisation
für den national größten Projektträger.

Innovationsbericht 2013

Das DLR im Überblick

