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Preface
Lightweight construction is one of Germany’s key technologies.
“For the competitiveness of many lines of business and for sustainable modernisation of the industrial location of Germany, lightweight construction is of vital importance. For this reason, the Federal Ministry for Economic Affairs and
Energy is consistently further expanding the funding and support of this future technology.”1
The Institute of Composite Structures and Adaptive Systems has been supporting this development in terms of science
and application orientation for many years. We are very glad that our belief in the importance of composite structures
is receiving such prominent support.
What specific action should be taken? Where is need for research? You might think that composite structures are just
a lightweight construction. To economically achieve highest load-bearing capacity at minimum weight is a science per
se. However, a composite structure mostly offers further advantages: it includes additional functions and, if intended to
become even more lightweight, it is a function in and of itself. What does that mean?
To shed a light on all this, we have published a few examples in this year’s innovation report. We have partly outlined
basic insights, for example, the effect of active trailing edges on the root momentum of rotor blades through “morphing” structures, but partly also results that are very close to applications such as the smart cabin lining with structurally integrated acoustic functions, or tangible applications of our research like the successful asteroid lander MASCOT
with structurally integrated thermal management.
Further articles show that there are many other options for improving composite structures: new materials, extended
calculation options aiming at virtual certification, and automated, sensor-based manufacturing technologies.
A crucial prerequisite for the reliability of our research findings is the quality of the underlying database. As early as
2013, the institute’s test laboratory was certified by Airbus. By accreditation according to DIN EN ISO 17025 in 2017
and the recently achieved accreditation according to NADCAP, the institute emphasises its claim to work on the highest
quality level. In this way, we demonstrate the data quality and effectivity of our test laboratories to our customers and
partners.
We kindly invite you to discuss your questions and needs regarding the further development of composite structures
with us. We will be glad to welcome you at „Wissenswelt Leichtbau“ in Braunschweig and at the Center for Lightweight-Production-Technology in Stade.
Get inspired by this innovation report. We are ready to contribute all our competences in discussions with you on new
composite structure solutions precisely meeting your requirements. Please do not hesitate to contact us.
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https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/leichtbau.html

Vorwort
Leichtbau ist eine der Schlüsseltechnologien Deutschlands.
„Für die Wettbewerbsfähigkeit vieler Branchen und die nachhaltige Modernisierung des Industriestandortes Deutschland ist Leichtbau von entscheidender Bedeutung. Deshalb baut das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Förderung dieser Zukunftstechnologie konsequent weiter aus.“
Diese Entwicklung wird vom Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik seit vielen Jahren wissenschaftlich und anwendungsorientiert unterstützt. Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Überzeugung von der Bedeutung des Leichtbaus so prominent
unterstützt wird.
Aber was ist konkret zu tun? Wo liegen die Forschungsbedarfe?
Eine Leichtbaustruktur ist einfach eine leichte Struktur, könnte man meinen. Schon das zu erreichen – größte Tragfähigkeit bei
minimalem Gewicht wirtschaftlich zu realisieren – ist eine Wissenschaft. Aber eine Leichtbaustruktur ist meist mehr. Sie ist Träger
weiterer Funktionen und, wenn sie noch leichter werden soll, dann ist sie auch selbst Funktion. Wie ist das gemeint?
Dafür soll Ihnen der diesjährige Innovationsbericht unseres Instituts wieder ein paar Beispiele zeigen. Dargestellt werden zum Teil
grundlegende Erkenntnisse, z.B. die Wirkung aktiver Hinterkanten auf die Wurzelmomente von Rotorblättern durch „morphende“
Strukturen, zum Teil aber auch sehr anwendungsnahe Ergebnisse, wie das Smarte Kabinen-Lining mit strukturintegrierten akustischen Funktionen oder auch konkrete Anwendungen unserer Forschung, wie der erfolgreiche Asteroiden-Lander MASCOT mit
strukturintegriertem Thermalmanagement.
Weitere Beiträge zeigen, dass es noch viele Möglichkeiten gibt, den Leichtbau zu verbessern: neue Materialien, erweiterte Berechnungsmöglichkeiten mit dem Ziel der virtuellen Zertifizierung und automatisierte, sensorgestützte Fertigungstechnologien.
Eine wesentliche Voraussetzung für die Zuverlässigkeit unserer Forschungsergebnisse ist die Qualität der Datenbasis, die ihnen zu
Grunde liegt. Bereits 2013 wurde das statische Prüflabor des Instituts von Airbus zertifiziert. Durch die Akkreditierung nach
DIN EN ISO 17025 im Jahr 2017 und die nun erfolgreich durchgeführte Akkreditierung nach NADCAP unterstreicht das Institut
seinen Anspruch, auf höchstem Qualitätsniveau zu arbeiten. Unseren Kunden und Forschungspartnern demonstrieren wir damit
die Datenqualität und Effektivität unserer Prüflabore.
Sie sind herzlich eingeladen, mit uns über Ihre Fragen und Bedarfe bei der Weiterentwicklung der Schlüsseltechnologie Leichtbau
zu beraten. Gerne begrüßen wir Sie in der Wissenswelt Leichtbau in Braunschweig und im Zentrum für Leichtbau-Produktionstechnologien in Stade.
Lassen Sie sich von diesem Innovationsbericht inspirieren. Gerne stehen wir Ihnen für Gespräche über neue Leichtbaulösungen für
Ihre Herausforderungen mit allen unseren Kompetenzen zur Verfügung. Sprechen Sie uns an.

Prof. Dr.-Ing. Martin Wiedemann
Institutsdirektor

Prof. Dr.-Ing. Peter Wierach
Stellvertretender Institutsdirektor

Prof. Dr.-Ing. Jörg Melcher
Innovationsmanager
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Das Institut im Überblick
Das DLR-Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik hat die Expertise für den
Entwurf und die Realisierung anpassungsfähiger, effizienter Faserverbundstrukturen und
Leichtbausysteme. Die Forschung dient der Gewichtsminimierung tragender Strukturen,
der Verbesserung der Kosteneffizienz in Herstellung und Betrieb, der Maximierung der
in die Struktur integrierten Funktionalität, der Komfortsteigerung und der Erhöhung der
Umweltverträglichkeit.
Das Institut bildet die Brücke zwischen Grundlagenforschung und industrieller Anwendung.
Mit seinen Fachkompetenzen in Multifunktionswerkstoffen, Strukturmechanik, Funktionsleichtbau, Faserverbundtechnologie, Adaptronik und Verbundprozesstechnologie orientiert
sich das Institut entlang der gesamten Prozesskette zur Herstellung anpassungsfähiger,
effizient gefertigter, toleranter Leichtbaustrukturen.

Hochleistungsleichtbau:
anpassungsfähig – effizient – tolerant
Großforschungsanlagen in Braunschweig		
von oben nach unten:
Research facilities at the Braunschweig site		
top down:
Laborautoklav
Research autoclave
Prüflabor; Airbus-zertifiziert und 			
nach DIN ISO EN/IEC 17025 akkreditiert

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

Testing lab; Airbus-certified and 		
accredited according to DIN ISO EN/IEC 17025

Zusammenwirken der wissenschaftlichen Abteilungen, der grundlegenden Strategiefelder und
der Geschäftsfelder der Anwendungsforschung
Collaboration between the scientific departments,
the basic strategy fields and the business areas of
application research
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Aufseiten der universitären Grundlagenforschung ist das Institut durch strategische
Partnerschaften und Kooperationen mit der Technischen Universität Braunschweig, der
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, der Technischen Universität Clausthal und
weiteren Universitäten verbunden. Aufseiten der anwendungsorientierten Forschung ist
durch die Schaffung des Zentrums für Leichtbauproduktionstechnologie (ZLP) und durch
die Technologietransferzentren in Hamburg und Bremen auch die Nähe zum industriellen
Kunden gewährleistet.

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

The institute in a nutshell
The DLR Institute of Composite Structures and Adaptive Systems is an expert in the design
and development of innovative lightweight systems. The research serves the improvement
of safety, cost-efficiency, functionality, comfort, and environmental protection.
The institute bridges the gap between fundamental research and industrial application.
The expertise of the Institute of Composite Structures and Adaptive Systems in multifunctional materials, structural mechanics, composite design, composite technology,
adaptronics, and composite process technology is orientated along the entire process
chain of making adaptable, tolerant, efficiently manufactured lightweight structures.

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

Großforschungsanlagen in Stade			
von oben nach unten:
Major research facilities at the Stade site		
top down:

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

Forschungsautoklav BALU®
Research autoclave BALU®
Vollautomatisierte RTM-Prozesskette EVo
Fully automated RTM process chain EVo
Faserablage-Anlage (AFP und ATL) GroFi®
Fibre placement facility (AFP and ATL) GroFi®
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Heimat des VPH - Das Bremer Forschungs- und
Entwicklungszentrum ECOMAT
Home of the VPH – The Bremen research and development centre ECOMAT

DLR - Virtuelles Produkthaus
DLR's Virtual Product House
Das Virtuelle Produkthaus (VPH) des DLR ist ein kürzlich in Betrieb genommenes Integrations- und Testzentrum für die simulationsbasierte Entwicklung von Luftfahrtstrukturen. Es ist im Bremer Forschungs- und Entwicklungszentrum ECOMAT angesiedelt.
Das zentrale Thema des VPH ist die „Virtualisierung“ aller Prozesse: vom Vorentwurf über die Detailauslegung, die Produktion
bis hin zum Nachweisversuch. Wissenschaftler von DLR-Instituten unterschiedlicher Disziplinen verfolgen gemeinsam mit Industriepartnern das Ziel, Flugzeugkonfigurationen und deren Komponenten in einem offenen Framework mit Hilfe validierter Simulationsmethoden zu entwerfen und auszulegen, virtuell zu fertigen, zu testen und einer Zertifizierung zuzuführen. So können die
Potenziale neuer Technologien zukünftig schneller und interdisziplinär bewertet und zielgerichtet ausgenutzt werden. Am
Beispiel einer multifunktionalen Steuerfläche entwickelt und demonstriert DLR-FA im Startprojekt des VPH diesen Prozess mit
den externen Partnern Airbus, FFT, IABG und Liebherr und den DLR-Instituten für Aerodynamik und Strömungstechnik, Flugsystemtechnik sowie der Simulations- und Softwaretechnik.

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

8

Realistische Dimensionierung

Summary

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

DLR's Virtual Product House (VPH) is a recently commissioned integration and test
centre for the simulation-based development of aeronautical structures. It is located
in the Bremen research and development
centre ECOMAT. The central topic of the VPH
is the "virtualisation" of all processes: from
the preliminary to detailed design and sizing
to the production through to the verification test. Together with industrial partners,
scientists from DLR institutes of various disciplines are pursuing the goal of analysing,
designing and testing aircraft configurations
and their components in an open framework
using validated simulation methods to make
them ready for certification. In this way,
the potential of new technologies can be
evaluated and exploited in a faster and interdisciplinary manner. Using the example
of a multifunctional movability, DLR-FA
develops and demonstrates this process in
the VPH launch project with external partners Airbus, FFT, IABG and Liebherr and the
DLR Institutes for Aerodynamics and Flow
Technology, Flight Systems Technology and
Simulation and Software Technology.

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

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

Gesamtflugzeug

simulationsbasiertes
Testen
Building block
approach for

Autoren:
Dr.-Ing. Tobias Wille

Dipl.-Ing. Martin Rädel

increasingly simulation-

Komponente

based testing

Element

Material

physische Tests

virtuelle Tests
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Nutzung eines Compounders für den 3D-Druck
mit maßgeschneiderten, multifunktionalen Werkstoffen
Using a compounder for 3D-printing with tailored multifunctional
materials
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Material

Material

Mit RecyclingThe research
topics ofund Naturfasern zu verbesserten Materialeigenschaften 			
tomorrowWith recycled carbon and natural fibres towards improved material properties
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Maßgeschneiderte multifunktionale Materialien für den 3D-Druck ��������������������������14
What are the
challenges
light- materials for 3D printing processes
Tailored
multifunctional
weight construction will have
to face in the
future?
What is
Effiziente
Crashstrukturen
aus Faser-Metall-Laminaten���������������������������������16
the potential
of digitalisation?
Efficient
crash structures made of fiber-metal laminates
To answer these and many
more questions,
the Institute
of – Charakterisierung von Schäumen unter Fertigungsbedingungen��������18
Prozessieren
am Limit
Composite Processing
Structuresatand
the Adlimit by characterising foam materials under realistic process conditions
aptive Systems has identified
four strategic fields of research.
In the following, we would like
to explain which expectations
and objectives we pursue with
regard to these fields of research.
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Mit Recycling- und Naturfasern zu 		
verbesserten Materialeigenschaften
With recycled carbon and natural fibres towards improved material properties

Hochfeste, wiedergewonnene Kohlenstofffasern lassen sich mit weniger festen, dafür
ökoeffizienteren Naturfasern, zu einem gemeinsam anpassbaren hybriden Faserhalbzeug für Faserverbundwerkstoffe entwickeln. Damit ist die gezielte Einstellung
von Eigenschaften wie beispielsweise der Biegefestigkeit möglich. Im Rahmen des EU/
China Projekts ECO-COMPASS wurden grundlegende Erkenntnisse zu den Eigenschaften
solcher Hybridvliese aus rezyklierten Kohlenstofffasern und Flachsfasern gewonnen.

Summary

Ökoeffiziente Hybride

A hybrid composite made of recycled carbon
fibres (rCF) and natural fibres improves the
flexural mechanical properties compared to
pure natural fibre-reinforced polymers (NFRP).
Despite the good specific properties based on
their low fibre density, the application of natural fibres in applications such as aviation interior and secondary structures is still a challenge. Recycled carbon fibres retain their good
mechanical properties but are usually available
in a deteriorated form which makes a similar use as with new fibres impossible. A
combination of natural fibres and rCF in
a hybrid composite in order to combine their
positive aspects was assessed as a task of the
international collaboration of EU and Chinese
partners in the project ECO-COMPASS. It could
be shown that even a very small amount of
rCF mixed with flax fibres in a hybrid nonwoven can increase the mechanical properties
in meaningful way. Mixing ratio and fibre
distribution can be adapted according to the
needs of the application.

Naturfasern wie z.B. Flachs oder Ramie sind eine ökologisch vorteilhafte Alternative zu
synthetisch hergestellten Fasern. Sie vereinen einen geringeren ökologischen Fußabdruck
mit guten spezifischen Kennwerten. Allerdings schränken ihre geringe Festigkeit und Dauerhaltbarkeit sowie die leichte Entflammbarkeit den Einsatz in Hochleistungsanwendungen
wie dem Flugzeugbau derzeit stark ein.

Flachsfasern (linke Seite) und rezyklierte Kohlenstofffasern (rechte Seite) vor der Mischung und Vliesbildung.
Flax fibres (left side) and recycled carbon fibres (right side) before mixing and further processing.
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Festigkeitssteigerung durch rCF
Hybride Faserverbundwerkstoffe aus Naturfasern und rCF können die Vorteile beider Fasertypen kombinieren. Vor allem wird durch eine Beimischung von rCF die Verbundfestigkeit
deutlich angehoben. In angepassten Laborverfahren wurden Flachsfasern und rCF gemischt
und zu Vliesen weiterverarbeitet. Verschiedene Mischungsverhältnisse und Faserverteilungen
ließen sich dabei mit sehr kleinen Fasermengen realisieren. Es zeigt sich, dass bereits ein
kleiner Anteil von weniger als zehn Volumenprozenten sowohl die Biegefestigkeit als auch
die Steifigkeit gegenüber reinen Naturfaserverbunden deutlich erhöht. Eine Anpassung an
die Beanspruchung ist durch die Faserverteilung über die Bauteildicke möglich. Beispielsweise
lassen sich die starken rCF im Randbereich des Faserhalbzeugs konzentrieren, während sich
die Naturfasern im weniger beanspruchten Mittenbereich befinden und für gute Dämpfungseigenschaften sorgen.

Autor:
Dipl.-Ing. Jens Bachmann
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Kombinierter Zug-Biege-Torsions-Schwingfestigkeitsversuch am vollmaßstäblichen aktiven Rotorblatt
Combined tension-bending-torsion fatigue test of the full-scale rotor blade segment
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Maßgeschneiderte multifunktionale
Materialien für den 3D-Druck
Tailored multifunctional materials for 3D printing processes

Neue 3D-Druck Verfahren zeigen erhebliche Vorteile gegenüber Standardproduktionsverfahren für kleinere Stückzahlen. Ein Hauptvorteil liegt darin, auf Basis von CAD-Daten Bauteile in Endgeometrie zu produzieren und direkt einsetzen zu können. Hierbei
ist jedoch zu beachten, dass die Filamente, was Vorbehandlung (z.B. Trocknung) und
Modifikationen angeht, als kritisch im Handling zu erachten sind. Das Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik verfolgt das Ziel, diese kritischen Lücken zu schließen.
Hierzu wird ein Compounder eingesetzt, der das eigentliche Rohgranulat direkt zu Filamenten verarbeitet. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, über den Compoundierprozess dem Filament weitere Additive hinzuzufügen. Somit werden Filamente mit
gezielten Eigenschaftsverbesserungen erhalten. Das Strategiefeld AddCompS mit seinen
unterschiedlichen 3D-Druckverfahren profitiert von dieser Technologie. Multifunktionale
Bauteile können so mittels 3D-Druckverfahren effizienter und qualitativ hochwertiger
hergestellt werden.

Summary

Was macht der Compounder?

3D printing processes show significant advantages in comparison to standard production
technologies. Especially the manufacturing
of complex and multifunctional components
is enabled. However, it is a great challenge
to manufacture the needed filaments which
meet the printing requirements for the production of high-quality multifunctional components. On the one side, the raw materials
available for this process show considerable
deficits in terms of quality and properties. On
the other side, the thermoplastic raw materials and fillers have to be adjusted carefully
for producing tailored filaments. The DLR Institute of Composite Structures and Adaptive
Systems closes this critical gap by developing
a closed production chain form thermoplastic
pellets to filaments. Considering the different
fields of application the processing of both
low and high-performance thermoplastic materials with and without fillers is in the focus
of investigation.

Mit Hilfe eines Compounders können thermoplastischen Kunststoffen Additive oder Füllstoffe
beigemischt werden. Auf diese Weise lassen sich die Werkstoffeigenschaften je nach Anforderungsprofil für das spätere Bauteil gezielt anpassen. Die Compoundierung erfolgt hierzu mit einem
gleichläufigen Doppelschneckenextruder. In diesen werden Kunststoffgranulat und Zuschlagstoffe
über Trichter eingespeist und durch die Drehung der Schnecke weiterbefördert. In den Verfahrenszonen des Compounders wird der Kunststoff zunächst aufgeschmolzen. Anschließend erfolgen
die Dispergierung und Vermischung mit den Zuschlagstoffen sowie eine Entgasung und der
Druckaufbau. Über ein profilgebendes Werkzeug lassen sich aus der Kunststoffschmelze dann z.B.
Filamente herstellen, welche mittels 3D-Druckverfahren zu Bauteilen verarbeitet werden können.
Die Abbildung zeigt den Düsenaustritt am Compounder mit entsprechendem Filament. Hierbei
muss eine hohe und konstante Qualität der Filamente durch die Etablierung von Fertigungsstandards sichergestellt werden.

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

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

Schliffbild von drei PLA-Filamenten, gefüllt
mit 2 % Pechfasern.
Micrograph of three PLA filaments filled
with 2 % of pitch fibres

Austrag des konfektionierten Filaments an der
Düseneinheit des Compounders
Output of the final filament at the nozzle unit of the
compounder
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Effiziente Crashstrukturen aus
Faser-Metall-Laminaten
Efficient crash structures made of fiber-metal laminates

Mit Hilfe von Laminaten aus CFK und Stahl ist es gelungen, ein sehr effizientes
Material mit einer einstellbaren Versagenscharakteristik zu entwickeln. Durch die
Nutzung der Vorteile beider Materialien in so genannten Faser-Metall-Laminaten
(FML) kann eine deutliche Crasheffizienzsteigerung sowie eine Erhöhung der
spezifischen Energieaufnahme erzielt werden.

Summary

Bedeutung effizienter Crasheigenschaften

With the help of hybrid laminates made of
CFRP and steel, a crash-efficient material behaviour could be developed. The goal is to
transform the highest possible kinetic energy from a given space so that the resulting
forces do no harm to the passengers. By
exploiting the advantages of both materials
in so-called fibere-metal laminates (FML), a
significant increase in crash efficiency and an
increase in specific energy absorption can be
achieved.The investigated laminates made of
CFRP prepreg layers and steel foils offer
the possibility of adjusting the failure behaviour with regard to the force peak and the
force mean value by a varying metal volume
content or arrangement of the individual
layers. Very thin steel foils (0.12 mm), which
are preferably positioned on the outside of
the laminate, significantly increased the crash
efficiency. Experiments have shown a up to
60% higher specific energy absorption (SEA)
compared to a CFRP reference, which could
help to further reduce the weight of future
crash structures.

Zur Veranschaulichung soll ein Crash-Test-Dummie – im Folgenden kurz Brad genannt – dienen.
Nähert sich Brad einer Wand, wirkt durch die Verzögerung während des Bremsvorgangs oder im
Falle eines Aufpralls eine bestimmte Kraft X auf Brad, die beispielsweise seinen Nacken stark
beansprucht. Idealerweise bremst Brad so gleichmäßig, dass sich ein für ihn tolerierbares Kraftniveau einstellt und er kommt vor der Wand zum Stehen kommt. Die Fläche unter dem Graphen
entspricht der Energie, in diesem Fall die gesamte Bewegungsenergie von Brad und seinem Fahrzeug, die dabei umgewandelt wird. Doch Brad wäre kein Crash-Test-Dummie wenn er rechtzeitig
vor der Wand bremsen würde. In dem Fall, dass Brad ungebremst mit der Wand zusammenstößt
müsste dieselbe Energie auf geringstem Weg abgebaut werden. Die Kraft würde ins Unermessliche steigen. Jedes Fahrzeug besitzt daher einen Crashbereich, der sich aus der Fahrzeuggeometrie
definiert.
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Ziel ist: größtmögliche Bewegungsenergie aus dem gegebenen Bauraum so umzuwandeln, dass
keine zu hohen Kräfte auf Brad wirken. Der Kraft-Weg-Verlauf hängt von der Geometrie und
dem Material der Crash-Struktur ab. Strukturen aus metallischen Werkstoffen können
so eingestellt werden, dass ein gleichmäßiges Lastniveau erreicht werden kann. Um die Fahreigenschaften und Emissionen positiv zu beeinflussen, sollte das Gewicht der Struktur zusätzlich
möglichst gering sein. Diese Anforderung lässt sich in einem Kennwert zusammenfassen: dem
spezifischen Energieabsorptionsvermögen (SEA). Ein effizientes Crashverhalten ist demzufolge
gekennzeichnet durch einen hohen SEA-Wert und ein möglichst gleichbleibendes Kraftniveau.

Effizienzsteigerung durch Symbiose von CFK und Stahl
Faserkunststoffverbunde, insbesondere CFK, verfügen über exzellente SEA-Kennwerte, weisen
jedoch, wie im schematischen Kraft-Weg-Verlauf zu sehen, eine vergleichsweise ausgeprägte
Maximalkraft auf. Die erforschten Laminate aus CFK und Stahl bieten hingegen die Möglichkeit
,das Versagensverhalten, hinsichtlich des Kraftpeaks und dem Kraftmittelwert einzustellen. Sehr
dünne Stahlfolien (0,12 mm) die vorzugsweise außen im Laminat positioniert werden, konnten
die Crasheffizienz deutlich steigern. Versuche zeigten eine um bis zu 60% erhöhte spezifische
Energieaufnahme gegenüber einer CFK Referenzstruktur, wodurch das Gewicht der Crashstruktur
gegenüber metallischen oder CFK Strukturen weiter reduziert werden kann.

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

Experimentell ermittelte spezifische Energieaufnahme (SEA)
und Darstellung der unterschiedlichen Intrusionswege von
Schematischer Kraft-Weg-Verlauf eines Crashszenarios

CFK und CFK-Stahl Prüfkörpern aus Fallturmversuchen

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

(Aufprallgeschwindigkeit 9 m/s, Fallgewicht 50kg)

Verformung des Crashelementes gekennzeichnet durch einen Intrusionsweg)

Experimentally determined specific energy absorption

Schematic force-displacement curves during a crash scenario

(SEA) and representation of the different intrusion lengths

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

of CFRP and CFRP-steel specimens from drop tower

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

experiments (Impact velocity: 9 m/s, drop weight: 50 kg)
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Prozessieren am Limit – Charakterisierung
von Schäumen unter Fertigungsbedingungen
Processing at the limit by characterising foam materials under realistic process conditions

Kostengünstige Strukturschaumstoffe finden in der automobilen Serienfertigung von
endlosfaserverstärkten Verbundstrukturen kaum Anwendung. Die Ursache hierfür
liegt nicht in der Performance der Schaummaterialien selbst, sondern beruht auf nicht
näher spezifizierten Verarbeitungseigenschaften. Dabei sind es gerade die besonders
leichten und hoch tragfähigen Faserverbund-Sandwichstrukturen, die einen wesentlichen Beitrag zur steigenden Mobilität leisten können. Mit dem Ziel Material und
Prozess in Einklang zu bringen, wurde am Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik im Rahmen des DLR-Forschungsprojekts Next Generation Car (NGC) das einfache, aber hocheffiziente Foam Analysis Ultrasound System (FAUSt) entwickelt und
patentiert (Patent: DE102015114492). Auf Basis von Ultraschall-Sensoren ermöglicht
es die Bestimmung des Schaumverhaltens unter realen Fertigungsrandbedingungen.

Summary
The Foam Analysis Ultrasound System
(FAUSt) enables the quantification of material
properties of structural foam core materials
under real process boundary conditions for
effective production and use of fibere-composite sandwich structures. The simple but
highly efficient method based on ultrasonic
sensors has been developed and patented
by our institute (patent DE102015114492).
Without contact to the sample, the time-dependent deformation of foam materials contingent on temperature and pressure can be
calculated from the distance measured by
travel time of sound waves between sensor
and sample. Process conditions are applied
by temperature and hydraulic control units
(up to 180°C and 20 bar) Besides the material characterisation, the use of experimentally obtained data through FAUSt is primarily
seen in the development of efficient, material-adapted impregnation strategies. Finally, it
enables the use of low-cost and yet powerful
foam materials in composite mass production
for the mobility of tomorrow.

Kostengünstig und belastbar
Mit den Möglichkeiten der Industrialisierung und Automatisierung stehen Liquid Composite
Moulding Verfahren (LCM) an erster Stelle zur Fertigung von endlosfaserverstärkten Verbundstrukturen. Aktuell beschränkt sich dies jedoch nur auf monolithische Strukturen,
da günstige und dennoch leistungsfähige Schaumstoff-Kernmaterialien mit den aktuellen
Fertigungsrandbedingungen der LCM-Verfahren nicht kompatibel zu sein scheinen. Das
FAUSt-Messsystem schafft hier Abhilfe und identifiziert auf einfache Weise den Verarbeitungsbereich von Schaummaterialien und erhöht so das Einsatzpotential für FaserverbundSandwichbauteile in der Großserie.

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

24 umlaufend angeordnete
Ultraschallsensoren

Probekörper des
Schaummaterials

Temperierbare
Messkammer

Druckbeaufschlagtes
Fluid

Eine Messung, mehrere Ergebnisse
Der Probenkörper des Schaummaterials (ø ≤120mm, h ≤ 100mm) wird hierzu in der Messkammer mittels Fluid druckbelastet und temperiert (bis zu 20bar und 180°C). 		
24 Ultraschallsensoren erfassen kontinuierlich und berührungslos die Probengeometrie,
wobei Abweichungen in der Signallaufzeit dimensionale Veränderungen als Funktion von
aufgebrachtem Druck, Temperatur und zeitlichem Wirken aufdecken. Neben der Bestimmung
von Materialkenngrößen, wie Druckfestigkeit oder Wärmeausdehnungskoeffizient, erlaubt
das Verfahren die Gestaltung effizienter, materialangepasster Fertigungsprozesse sowie
die Nutzung der Daten für die virtuelle Produkt- und Prozessentwicklung. Auf Basis der
gewonnen Messdaten erfolgte in ersten Testreihen die erfolgreiche Fertigung von FVKFunktionsmustern unter industriellen Serienrandbedingungen, indem Anlagenparameter
und Tränkungsstrategie dem individuellen Prozessfenster angepasst wurden.

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

Dominic Bertling, M.Eng.
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Versteifte Faserverbundstruktur mit integrierte SHM (Structural Health
Monotoring)- Sensorennetzwerk
Stiffened composite structure with integrated SHM (Structural Health
Monitoring) sensor network
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Open Data – 								
freie Daten für freie Forschung
Open Data – free data for free research

Open-Data-Referenzmodelle sind Forschungsergebnisse, die für jeden nutzbar sind.
Wir haben ein Referenzmodell eines Windrotorblatts erstellt, welches als Datensatz
einmalig ist. Das Design, der Bau und der strukturmechanische Test des realen Rotorblatts wurden innerhalb eines Forschungsprojekts durchgeführt. Alle Daten werden
publiziert und geben so unserem Strukturmodell einen hohen Wert. Das von uns erstellte Windrotorblattmodell soll eine Referenz für Ingenieure und Forscher aus aller
Welt darstellen. Dabei erhöht das Open-Data-Konzept unsere Sichtbarkeit und hilft
uns Fehler im eigenen Modell zu erkennen, da andere Forschergruppen es verwenden
können.

Summary

Transparenz schaffen

Numerical models must be able to represent
reality. Often times, validated reference
models are not available to estimate the
quality of the own models. As a research
institute, we are able to measure and
validate smaller samples. We then make the
assumption that these small-scale validated
models are transferable to larger scales. This
assumption presupposes, however, that the
essential properties of a real structure have
been mapped in the model. For this reason,
wind rotor blades were built at DLR in the
SmartBlades 2 project and were measured
at our partner in the Wind Energy Research
Network with a great deal of effort. We
publish the validated wind rotor blade
model together with the measurement
data. It is available for the users as Abaqus,
Ansys and Nastran model and should be
a reference for researchers and engineers
from all over the world.

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

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

Autor:
Dr.-Ing. Christian Willberg

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

Prüfstandstest des 20m Rotorblatts beim Fraunhofer IWES im Projekt SmartBlades 2
Test bench test of the 20 m rotor blade at Fraunhofer IWES in the SmartBlades 2 project
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Mehr ist weniger –
das Potenzial der Strukturüberwachung
More is less – a feature of Structural Health Monitoring

Zuverlässige und robuste Systeme zur Strukturüberwachung tragen tatsächlich zu signifikanten Einsparungen des Strukturgewichts bei. Eine Potenzialanalyse am Beispiel
eines Seitenleitwerks zeigt, dass Gewichtseinsparungen von über 5 % erreichbar sind.
Weit höhere Reduktionen sind an Komponenten erreichbar, deren Auslegung überwiegend vom Schadenstoleranz-Kriterium bestimmt ist. Durch die Berücksichtigung
solcher Systeme bereits in der Design-Phase können gewichtseffiziente Strukturen
ausgelegt werden, die zur Reduktion des Treibstoffverbrauchs und zur Senkung von
Schadstoffausstößen beitragen.

Summary

Erfassbarkeit bestimmt Design

Robust and reliable Structural Health Monitoring
(SHM) systems are found contributing to the
structural weight reduction when considered
in the design phase. This is demonstrated
through a potential analysis conducted for a
composite vertical tail plane skin.
Considering the weight added by the SHM system, the effective structural weight reduction
was estimated to approximately 5 %. Far greater reductions are expected for components
whose design is predominantly driven by the
damage tolerance criterion. Further studies
are required to investigate the potential of
SHM in combination with automatic damage
assessment methods with respect to the reduction of ground time.

Schäden an Faserverbund-Strukturen können vielfältige Ursachen haben und verschiedene
Schadensbilder hervorrufen. Ihre zuverlässige Detektion hängt zum einen von der Schadensmorphologie (im Wesentlichen von seiner Größe) und zum anderen vom angewendeten
Inspektionsverfahren ab. Eine schadenstolerante Auslegung fordert, dass Defekte, die
kleiner als der zuverlässig erfassbare Schaden sind, von der Struktur „toleriert“ werden
müssen. Aufgrund der Einschränkungen der heute etablierten Sichtprüfung werden relativ
große Schäden als tolerierbar eingestuft. Dies hat eine Überdimensionierung vieler Komponenten zur Folge. Sowohl Materialsteifigkeiten und -festigkeiten als auch Lasten haben
einen großen Einfluss auf den Strukturentwurf. Daher haben wir deren Wahrscheinlichkeitsverteilungen ermittelt und gezeigt, wie sich die Unsicherheiten auf die Flugzeugprimärstrukturmasse auswirken. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen liefern die Basis für eine
robuste Designoptimierung.
Die Integration von fortschrittlichen Systemen zur Strukturüberwachung (Structural Health
Monitoring – SHM) ermögtlicht hingegen die Detektion kleinerer Defekte. Auf diese Weise
können unnötige Reserven abgebaut werden, was zu einer Reduktion der Laminatdicken
(und des Strukturgewichts) führt.

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

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

Effektive Gewichtseinsparung am Seitenleitwerk unter Berücksichtigung des hinzugefügten SHM-Systemgewichts.
Effective weight reduction at the vertical tail plane, considering the added SHM system weight
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Von der bedarfsorientierten Wartung zur
simulationsbasierten Zertifizierung
From demand-oriented maintenance towards simulation-based certification

In der Betriebsphase entstehende Schäden werden bei Faserverbundstrukturen mit
zerstörungsfreien Prüfmethoden untersucht und geeignete Handhabungsmaßnahmen abgeleitet. In der Entwurfsphase werden solche Schäden empirisch berücksichtigt, um die Bauteilsicherheit zu gewährleisten. Mithilfe innovativer, simulationsbasierter Entwurfs- und Nachweismethoden wird die Schadensmorphologie mit
reduziertem experimentellem Aufwand bestimmt und mit bewährten Berechnungsmethoden der Betriebsphase analysiert. Diese Kopplung ist ein wichtiger Baustein
zur simulationsbasierten Zertifizierung.

Summary

Der Schaden im Detail

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

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

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

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

Bewertung von
simulationsbasierten
und betriebsbedingten
Schadensinformationen.
Damage severity
assessment based on
simulation and
non-destructive
inspection

Validierung schafft Vertrauen
Validierte Modelle sind die Grundvoraussetzung für eine simulationsbasierte Zertifizierung.
Dies erfordert eine kontinuierliche Evaluierung und Weiterentwicklung der verwendeten
Methoden. Die zur Bewertung von im Betrieb entstandenen Bauteilschäden entwickelte
Methode hat sich durch ihre hohe Zuverlässigkeit bewährt. Allerdings sind in der Entwurfsphase auch empirische Daten noch unabdingbar, um die Bauteilsicherheit zu gewährleisten.
Die innovative Kopplung von Schlag- & Restfestigkeitssimulation erlaubt die Bewertung der
Schadenstoleranz eines Faserverbundmaterials, ohne dass ein empirischer oder realer Bauteilschaden vorliegen oder ein aufwendiges Fallturm-Experiment durchgeführt werden muss.
Auf diese Weise erzielte Ergebnisse weisen eine gute Übereinstimmung mit empirischen
Analysemethoden auf. Diese konsequente Weiterentwicklung bewährter und validierter
Methoden verringert die Empirie in der Entwurfs- und Nachweisphase neuer Faserverbundbauteile deutlich. Sie ist ein wichtiger Baustein zur simulationsbasierten Zertifizierung.

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

Die Reduktion von CO2 und weiteren Treibhausgasen ist das Ziel der aktuellen Luftfahrtforschung. Für die Erreichung dieser Ziele werden unterschiedliche Technologien
entwickelt und hinsichtlich Ihrer Auswirkung auf die Transportleistung des Flugzeugs
untersucht. Für eine belastbare Aussage über die Auswirkungen neuer Technologien
müssen alle wesentlichen Disziplinen und deren Interaktionen berücksichtigt werden.
Automatisierte Prozesse sind dabei unerlässlich und ermöglichen erst eine umfassende Bewertung. Unser Institut stellt hierfür effiziente analytisch-numerische
Analysemodelle für Faserverbundstrukturen zur Verfügung. Mit der Einbindung detaillierter Strukturmodelle in automatisierte Auslegungsprozesse, leisten wir unseren
Beitrag zu effizienteren Flugzeugen.

Summary

Genauigkeit versus Geschwindigkeit

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

Konvergenzverlauf zwischen Luftlasten und Deformation vom „jig-shape“(grau) zum „flight-shape“(blau)
Iterative convergence between aerodynamic forces
and deformation from “jig-shape” (grey) to “flightshape” (blue)
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Bei einer automatisierten Strukturoptimierung ist die Balance zwischen notwendiger Detailtiefe und der Rechenzeit zu halten. Ziel ist es, die vielfältigen Möglichkeiten von Faserverbundmaterialien und unterschiedlichen Bauweisen zu nutzen und hinreichend genaue Versagenskriterien zu berücksichtigen. Aus diesem Grund werden leistungsfähige Ersatzmodelle
herangezogen, um die Rechenzeit für die Analyse zu reduzieren. Versteifungsgeometrien
und Materialeigenschaften werden analytisch modelliert und mittels etablierter Kriterien für
Festigkeit und Stabilität bewertet.

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

Weniger Treibstoffverbrauch
Durch die Optimierung der hochgerichteten Steifigkeitseigenschaften ist es bereits gelungen,
den Treibstoffverbrauch eines Flugzeugs um 8,6% zu reduzieren (Projekt AeroStruct). In auslegungsrelevanten Lastfällen konnte die Deformation des Flügels derart eingestellt werden, dass auch die Strukturlasten reduziert werden. Für eine solche Betrachtung ist eine
interdisziplinäre Analyse unabdingbar. Die analytische Beschreibung der lasttragenden Haut
ermöglicht zudem eine überkritische Auslegung von versteiften Schalen, um damit die Masse
und die Lasten zu reduzieren. Solch automatisierte Prozesse finden auch in dem VPH Anwendung.
Neben der Strukturoptimierung sind hier weitere Disziplinen und Tools miteinander
verschaltet, um einen ganzheitlich optimalen Entwurf zu erzielen.

Autor:
Dipl.-Ing. Sascha Dähne

Strukturbewertung im Flugzeugentwurf, ein Baustein zu mehr Effizienz
Structural optimisation in aircraft design, one step towards higher efficiency
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Lochleibungsprobe mit RAX-Bolzen
Bearing stress specimen with
RAX bolt
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Wir haben keine Angst vor Phobos:
Ein Rover erfährt den Marsmond
We are not afraid of Phobos: Driving with a rover on the Martian moon

Phobos und Deimos, die beiden Monde des Mars, bewahren ein Geheimnis, dessen Kenntnis
uns der Antwort auf die Frage nach der Entstehung des Lebens auf der Erde einen Schritt
näher bringt. Wo die griechische Mythologie bereits eine klare Antwort zur Abstammung
von Phobos und Deimos liefert, da ist diese in der Astronomie noch immer völlig ungeklärt.
Dies Herauszufinden ist das Ziel der von der japanischen Raumfahrtagentur JAXA geplanten
MMX-Mission (Marsian Moons eXploration). Ergänzend zur japanischen MMX-Sonde entwickeln die französische Raumfahrtagentur CNES (Centre national d’études spatiales) und
das DLR einen rund 25 kg schweren Rover, der ebenfalls auf Phobos landen und diesen erkunden soll. Neben dessen autonomen Navigationskonzept besteht eine weitere Herausforderung darin, eine Leichtbau-Struktur zu realisieren, die den Landeaufprall nach einem
freien Fall aus ca. 100 m Höhe übersteht.

Summary

Eine Reise ins Unbekannte

Although many successful missions were
launched to Mars, no one has visited its
moons, Phobos and Deimos, yet. Currently,
two hypotheses try to explain their origin:

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

1.

2.

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

1.
2.

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

However, their origin is still unknown. In order
to answer this question, the Japanese Space
Agency (JAXA) is planning to send the MMX
(Martian Moons eXploration) space probe to
Phobos in 2024. On board there will also be
a small 25 kg rover, developed by a collaborative DLR and CNES (Centre National d’études
spatiales) team. The rover will serve as a scout
on Phobos, before the MMX space probe will
take and bring back samples from Phobos to
Earth. The Institute of Composite Structures
and Adaptive Systems develops the rover’s
chassis and interface structure. Both feature a
honeycomb sandwich design with CFRP face
sheets, which needs to sustain the launch but
also the landing impact after a drop from a
height of 100 metres very compact and lightweight.
CAD-Entwurf des Martian Moons eXploration (MMX)-Rover
CAD Design of the Martian Moons eXploration (MMX) Rover
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Ähnlich wie der Asteroidenlander des DLR „MASCOT“, der im Herbst
2018 erfolgreich auf dem Asteroiden Ryugu aufsetzte, soll der rund
25 kg schwere deutsch-französische Rover ergänzende geologische
Untersuchungen auf der weitestgehend unbekannten Phobosoberfläche durchführen sowie durch seine Voraberkundung Daten für
eine sichere Landung und Probenentnahme des MMX-Mutterschiffs
gewinnen. Darüber hinaus bietet die Mission auch eine Möglichkeit,
bestehende Technologien für die weitere Exploration des Sonnensystems weiterzuentwickeln und zu testen. Der geplante Missionsstart ist 2024.

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

Marsmond Phobos (Bild: ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum))
Martian moon Phobos (Credit: ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum))

Autor:
Dipl.-Ing. Michael Lange
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Dicke Laminate gut verpackt – das RAXKonzept für hochbelastete Bolzenverbindungen
Thick laminates well packaged – the RAX concept
for highly stressed bolt connections

Gibt es Niete, die zur Verbindung von 30, 50 oder sogar 100 mm dicken Faserkunststoffverbunden (FKV) geeignet sind? Anwendungsgebiete gäbe es einige:
Rotorblätter von Windenergieanlagen, Flugzeuge und Raketen – alle benötigen
Verbindungstechniken für hochbelastete, dickwandige FKV. Die Nietverbindung
stößt hier aber aufgrund von zu hohen Montagekräften an ihre Grenzen. Daher
kommen dort weniger tragfähige, klassische Bolzenverbindungen zum Einsatz. Das
Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik (FA) hat eine belastbarere Alternative entwickelt: die radial und axial vorgespannte (RAX) Bolzenverbindung.
Bauteiltests bestätigen die überragende Tragfähigkeit unter einmaliger und besonders
unter zyklischer Belastung.

Summary

Negatives Spiel

Are there any rivets suitable for joining 30,
50 or even 100 mm thick fibre-reinforced
plastics (FRP)? There are some areas of
application: aircraft, rockets and rotor
blades of wind turbines - all of them require
joining techniques for highly stressed, thickwalled FRP. However, riveted joints reach
their limits here due to excessive assembly
forces. Therefore, less strong classic bolt
connections are used. The Institute of
Composite Structures and Adaptive Systems
has developed a stronger alternative: The
radially and axially prestressed (RAX) bolt
connection. Component tests confirm the
outstanding load carrying capacity under
static and especially under fatigue loading.

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

Versuchsergebnisse von statischen
und zyklischen Lochleibungstests
in Form einer Wöhlerlinie.
Test results of static and
cyclic bearing stress tests as an
S-N fatigue curve
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Autor:
Lutz Beyland, M.Sc.
Lochleibungsprobe mit
RAX-Bolzen (mittig) nach
zyklischem Test bis zum
Versagen.
Bearing stress specimen with
RAX bolt after fatigue test
till failure

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

Die Möglichkeit zur schnellen Formgebung faserverstärkter Hochleistungsthermoplaste wird als wesentlicher Vorteil gegenüber den etablierten duromeren Verbundwerkstoffen gesehen. Durch Warm-Umformprozesse können ebene Halbzeuge in
3D-Bauteile mit Mehrfachkrümmungen überführt werden. Am Beispiel eines Flugzeug-Spantes wird jedoch deutlich, dass der Prozess mit zunehmender Bauteilkomplexität an technologische Grenzen stößt. Das entwickelte Fertigungskonzept umgeht diese Hürde durch eine differentielle Bauweise aus kleineren Subkomponenten
und ermöglicht durch variable Fügestellen zusätzlich eine flexible Außenkontur.
Konkret wird der Spant eines Schmalrumpfflugzeuges mit einer Fertigungsrate von
100 Flugzeugen pro Monat und einer Matrix aus PAEK (Polyaryletherketone) untersucht.

Summary

Der differentielle Ansatz

The ability to rapidly shape fibere-reinforced
high-performance thermoplastics is seen as
a major advantage over established thermosetting composites. Using hot forming processes, flat semi-finished products can be
converted into 3D components.
However, with increasing component size
and curvature, the process reaches soon its
technological limits. The present concept
avoids this hurdle by using a differential
construction method consisting of smaller
sub-components and also enables a flexible outer contour through flexible joining
of these components. In concrete terms, a
typical high-rate component, the spar of a
narrow-body aircraft is investigated – a rate
capability of 100 aircraft, per month and the
thermoplastic matrix (PAEK) form the main
requirements. The developed solution essentially consists of a differential approach for
the production of an integral spar from a
limited number of similar sub-components,
flexible joining of these components, and
a subsequent additive stiffening and reinforcement via pre-consolidated unidirectional
straps.

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

Differentielle Bauweise aus Subkomponenten und durchgehenden Gurten
Differential design made of sub-components and continuous straps
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Programm bekannt – wodurch auf die Erfahrungen einer vollautomatisierten Fertigung zurückgegriffen werden kann. Die Herausforderungen liegen in der Adaptierung des Fertigungsprozesses
und der Entwicklung eines System-Baukastens aus einer begrenzten
Anzahl von Einzelkomponenten.

Die Fügestellen
Die Komponenten werden jeweils über einheitliche Fügestellen im
Bereich des Steges und der inneren Gurte verbunden. Während
Erstere als Überlappverbindung ausgeführt werden können und
damit Freiheitsgrade in der Ebene mitbringen, müssen die Verbindungen
im Gurt stetig erfolgen. Eine Schäftung oder geschäftete Zwischenstücke sowie geeignete Fügeverfahren werden untersucht.
Die Fügung der Subkomponenten zum 90° Spant erfolgt erst kurz
vor dem Einbau in der finalen Montagelinie und bietet bis zuletzt
zum Zwecke des Toleranzausgleiches die Möglichkeit der Anpassung
der Außenkontur des Spantes an die tatsächlich notwendige Kontur.

Additiv verstärken und versteifen
Nach der Montage der Subkomponenten werden im Bereich des
Innengurtes vorkonsolidierte UD-Bänder beidseitig, d.h. symmetrisch,
auf den Innengurt der Subkomponenten geschweißt. Der hohe
Anteil in Umfangsrichtung ausgerichteter Fasern führt schlussendlich zu der notwendigen Festigkeit und Steifigkeit des Spantes. An
dieser Stelle steht die Entwicklung eines dem Einsatzszenario und
des Prozessfensters geeigneten Fügeverfahrens im Vordergrund.

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

Autor:
Sven Ropte, M.Sc.

Desing examples: Different subcomponents allow
the frame to be adapted to local requirements

37

Start des Kompaktsatelliten Eu:CROPIS Entfaltung der Solarflächen
Launch of the compact satellite Eu:CROPIS - solar panel deployment

Der vom DLR entwickelte Kompaktsatellit Eu:CROPIS wurde im Dezember 2018
gestartet. Der Start und die folgende Nachstartphase sind die größten Herausforderungen für die Struktur und Mechanismen des Satelliten, für deren Entwicklung
und Tests das Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik die Verantwortung
trägt. Eine Besonderheit sind die Gelenke der Solarpaneele, die bei diesem Satelliten erstmalig als Festkörpergelenke aus glasfaserverstärktem Kunststoff ausgeführt
wurden.

Summary

Entfaltung mit Festkörpergelenken

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

Um in den begrenzten Raum unter der Nutzlastverkleidung einer Rakete zu passen, werden
die Solarflächen vieler Satelliten vor dem Start platzsparend angelegt und fixiert. Nach dem
Start und der Trennung von der Rakete erfolgt die Trennung der Solarflächen-Fixierung,
so dass sich die Flächen entfalten können. Beim Kompaktsatelliten Eu:CROPIS wurde die
Fixierung der Solarflächen durch Bruchbolzen realisiert. Diese werden mithilfe einer, aus einer
Formgedächtnislegierung gefertigten, Buchse getrennt. Hierfür muss diese auf eine Auslösetemperatur aufgeheizt werden. Für die Entfaltung werden gekrümmte Glasfaserbänder
verwendet, wie sie von Metallmaßbändern bekannt sind. Diese flexiblen Bänder haben im
Vergleich zu Gelenken mit Scharnieren den Vorteil, dass alle Funktionen in einem Element
kombiniert sind: das Gelenk, der Federantrieb und das Einrasten in die Endposition. Dabei
reiben keine Teile aufeinander, so dass mangelnde Gleitfähigkeit oder mangelnde Passung
diese Funktionen nicht beeinträchtigen. Neben den funktionalen Vorteilen konnte zusätzlich
Gewicht eingespart werden.

Gekrümmtes Festkörpergelenk
Bended tape spring hinge
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Testen der Entfaltung

Eingebaute Festkörpergelenke,geschützt durch

Funktionstests von Raumfahrzeugen sollen die Bedingungen im Orbit so genau wie möglich
simulieren, um mögliche Fehler aufdecken zu können. Im Orbit wirkt keine nennenswerte
Schwerkraft auf die Solarflächen. Entsprechend schwache Gelenke genügen zur Entfaltung.
Beim Test am Boden muss dagegen das Gewicht kompensiert werden. Dazu wird ein mit
Helium gefüllter Wetterballon verwendet. Gut austariert, beeinflusst dieser Ballon die Entfaltung lediglich durch eigene Trägheit und Luftwiderstand. Durch verschiedene Vortests
und den finalen Test am Flugmodell konnte sichergestellt werden, dass die Federkraft der
Mechanismen ausreichend ist und sich die Solarflächen beim Entfalten nicht verklemmen.
Dazu wurde die gesamte Kette des Entfaltens, vom Kommando im Kontrollzentrum über
das Aufheizen der Mechanismen bis zur Verarbeitung der Telemetrie und des Erkennens der
Trennung am Temperaturverlauf der Mechanismen, geprobt.

Isolationsfolie
Tape spring hinge protected by single-layer insulation

Entfaltung im Orbit
Trotz erfolgreicher und ausführlicher Tests und Training im Kontrollraum bleibt die Entfaltung der Solarflächen im Orbit ein kritischer Vorgang. Aufgrund der speziellen Mechanismen
war zur Analyse und Bewertung des Entfaltungsprozesses auch das Strukturteam an einer
Konsole im Kontrollzentrum vor Ort. Die Entfaltung erfolgte durch schrittweise Kommandierung
der Mechanismen. Dies ermöglicht das frühzeitige Erkennen von Fehlern und sollte einer
Fehlentfaltung einzelner Solarflächen vorbeugen. Nach einem letzten „Structure Go!“
kommandierte Flight die finalen Mechanismen, um alle vier Paneele gleichzeitig zu entfalten.

Entfaltete Solarflächen des Satelliten im Orbit

Nach Analyse der Temperaturverläufe, der Drehraten des Satelliten und final durch Bildmaterial
konnte mit den folgenden Kontakten die erfolgreiche Entfaltung bestätigt werden. Nach 8
Monaten Betriebszeit hat Eu:CROPIS seine maximale Drehrate von ca. 28 U/min erreicht. Die
Solarflächen funktionieren nominell. Entsprechend der Bilddaten sind keine periodischen
Schwingungen des Systems zu erkennen.

Deployed panels in orbit

Autoren:
Dipl.-Ing. Olaf Mierheim,

Dipl.-Ing. Thilo Glaser
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Einblick in Prüfvorrichtung zur Analyse des Komprimierungs- und
Relaxationsverhaltens
View into the test bench for compaction and relaxation analysis
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HLFC HTP – Hybrid-Laminarisierung am
Höhenleitwerk
HLFC HTP – Hybrid Laminar Flow Control at the Horizontal Tail Plane

Die konsequent umgesetzte Nachhaltigkeit von Luftfahrzeugen ist ein entscheidendes
Kriterium für die Akzeptanz des kommerziellen Lufttransports der Zukunft. Dominierenden Einfluss auf die Nachhaltigkeit eines Luftfahrzeuges haben die Effizienz
seines Antriebs und der Luftwiderstand, der insbesondere durch eine laminare Umströmung reduziert werden kann. Flugsysteme für den schnellen, interkontinentalen
Langstreckentransport stehen im Mittelpunkt der aktuellen Luftfahrtforschung, da hier
derzeit keine Alternative absehbar ist.

Summary

Strukturintegration

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

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

Auf Rohrleitungen kann gänzlich verzichtet werden, da die Druckseite der Pumpe durch den
Vorderholm geführt wird und in die, zur Umgebung offene, Höhenleitwerksbox hineinragt.
Für die anstehenden höheren TRL (> 4) ist ein Wechsel der Technologie geplant, um auch
die Nachhaltigkeit der Fertigung weiter zu verbessern. Die bisher in Autoklavtechnologie
hergestellte CFK-Struktur wird dazu in eine energieeffiziente RTM (Resin Transfer Moulding)
Fertigungsumgebung mit geschlossenen Formwerkzeugen überführt. Die gewonnenen
Erkenntnisse werden im CS2 Projekt „HLFC-Win“ auf den Tragflügel übertagen, bei dem
die hauptsächliche Widerstandsreduktion erzielt werden kann. Allerdings gilt es im Tragflügel, im gleichen Bauraum neben dem Absaugsystem, auch noch ein Hochauftriebs- und ein
Enteisungssystem zu integrieren.

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

Hybridrollformanlage (rechts: Halbzeugspeicher; Mitte: Ofen mit Umformungseinheit und Rollenpresse; links:
Kaltrollenpresse und Fertigteilespeicher)
Hybrid roll forming line (right: semi-finished product storage; centre: furnace with forming unit and roller press;
left: cold rolling press and finished part storage)
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Digitaler Zwilling eines Autoklaven: Effizient
Navigieren zur gewünschten Aushärtung
Digital twin of an autoclave: Efficient navigation to the desired curing

Unter einem digitalen Zwilling versteht man die möglichst vollständige Abbildung eines
realen Produkts in einer geeigneten Datenstruktur mit geeigneten physikalischen
Modellen. Das Zentrum für Leichtbau-Produktionstechnologie (ZLP) in Stade arbeitet an
einem solchen digitalen Zwilling für seinen Forschungsautoklav zur besseren Vorhersage
von Polymerisationsprozessen und deren Effizienzsteigerung: dem Virtuellen Autoklaven.
Mit ihm steht heute ein Werkzeug zur Verfügung, welches den Polymerisationsprozess
bei der Aushärtung eines real im Autoklav befindlichen Bauteils online vorhersagen
kann. Mit Hilfe des Virtuellen Autoklaven ist man in der Lage, in den laufenden Prozess
einzugreifen und man kann ihn auch optimieren. Während heute Aufheiz- und Abkühlraten sowie Haltezeiten statisch vorgegeben sind, kann mit dem Virtuellen Autoklav
durch den Aushärteprozess „navigiert“ werden. Wie funktioniert diese Navigation?

Summary

Die Navigation zum optimalen Autoklavzyklus

A digital twin is a representative of a real
system that uses the best physical models
and data available to simulate the real
behaviour. The ZLP in Stade is working on
such a digital twin for more efficient polymerization processes in the autoclave. The
result is the Virtual Autoclave. With the virtual autoclave a tool is available that on-line
simulates the polymerization process with
regard to that, what happens with areal
manufactured component in the real autoclave. Thus, the Virtual Autoclave is capable
to predict the future temperatures in the
ongoing process in order to optimize it.

Die Analyse und Beschreibung des Materialverhaltens neuer Harzsysteme erfolgt mit dem
sogenannten Zeit-Temperatur-Umwandlungs-Diagramm (ZTU). Dieses stellt das Materialverhalten
anschaulich dar und ist jeweils spezifisch für ein Harzsystem. In Abhängigkeit von Prozesszeit und
–temperatur zeigt das ZTU-Diagramm die prozessrelevanten Zustände des Harzes: den flüssigen,
den gelartigen und den glasartigen Zustand. Die Erstellung der ZTU-Diagramme erfolgt mittels
temperaturmodulierter Differenzkalorimetrie, wie beispielsweise dem TOPEM-Verfahren. Die bei
diesen Verfahren gemessenen Wärmestromverläufe über Temperatur und Zeit gehen als Eingangsgrößen in die am Institut entwickelte Software CoPE ein. Diese passt das Modell der Reaktionskinetik des Harzes mittels numerischer Optimierung an die Messungen an. Das Modell der Reaktionskinetik kann die Erstellung von ZTU-Diagrammen mit einem deutlich verringerten Messaufwand
effizienter machen, indem beispielsweise Simulationen Langzeitmessungen ersetzen. Als Ergebnis
stehen die Parameter der Aushärtegleichung für das untersuchte Material zur Verfügung und
bilden die Grundlage für die Beschreibung der Reaktionskinetik im Virtuellen Autoklaven.

Zielsichere Route

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

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

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

Autoren:
Dipl.-Ing. Hakan Uçan
Anja Haschenburger, M.A.
Dr.-Ing. Alexandra Kühn
Niklas Menke, M.Sc.
Dipl.-Ing. Robert Hein
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Komprimierungs- und Relaxationsanalyse
von trockenen Faserhalbzeugen
Compaction and relaxation analysis for dry fabrics

Summary
The increasing demand on CFRP parts requires automated manufacturing processes.
Using the high potential of an automated
net-shape RTM process to enable high production rates and to ensure sufficient part
quality and better understanding of single
process steps is needed. One of the crucial
steps within a CFRP manufacturing process
is the consolidation: a stack of dry-fibere textiles is formed under pressure and temperature on a mould. After the consolidation,
the thickness of the preform is increased
due to relaxation effects. This leads to yet
not predicable deviations in preform geometry, especially for curved or angled parts.
This processinduced deformation can be influenced by varying the process parameters. In an
automated production, the prediction of the
preform geometry is necessary to ensure a
reliable process and high part quality.
Therefore, experimental consolidation trials
were performed as a prerequisite to create a
prediction model.
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Ein hohes Prozess- und Materialverständnis sind für reproduzierbare Bauteilqualitäten
und zuverlässige Prozesse bei der automatisierten Fertigung von CFK-Bauteilen unerlässlich. Es entstehen zum Beispiel beim Prozessschritt der Preformkonsolidierung
von trockenen, bebinderten Faserhalbzeugen prozessinduzierte Verformungen. Diese
führen zu Prozessunsicherheiten bei einer automatisierten Fertigung, weil sie das Einsetzen des Preforms in das Formwerkzeug für die Injektion erschweren. Mithilfe eines
neu entwickelten Prüfverfahrens können Materialmodelle für die Vorhersage solcher
Verformungen erstellt werden, sodass Korrekturen der Preformgeometrie möglich
werden. Die Prozesssicherheit der automatisierten Fertigung wird erhöht, was wiederum
zu einer höheren Bauteilqualität führt.

Prüfvorrichtung zur Analyse des Komprimierungs- und Relaxationsverhaltens
Test bench for compaction and relaxation analysis

Lessons learned
Beim Konsolidierungsprozess werden mehrere mit Binder versehene Trockenfaserhalbzeuglagen auf einem Werkzeug unter Druck- und Temperatureinfluss kompaktiert. Der daraus entstandene Vorformling wird als Preform bezeichnet. Die Konsolidierung bestimmt die Dicke,
die Radien und die Winkel des Preforms, der später für die Injektion in ein Werkzeug eingelegt
wird. Die Preformgeometrie nach der Konsolidierung entspricht nicht der Geometrie während
der Prozesssierung unter Druck und Temperatur, da der Preform in Dickenrichtung zurückfedert. Dies hat vor allem bei winkligen Profilen eine geometrische Verformung zur Folge.
Diese Verformung ist sowohl von den Prozessparametern der Kompaktierung als auch vom
verwendeten Material abhängig. Aus diesem Grund wurde eine Prüfprozedur zur Vorhersage
der Preformverformung nach der Kompaktierung entwickelt, um undefinierte Preformgeometrien
zu vermeiden und einen zuverlässigen, automatisierten, endkonturnahen Fertigungsprozess
zu ermöglichen. Durch die Vorhersage kann z. B. die roboterbasierte Schneidbewegung prozesssicher und mit geringen Fertigungstoleranzen realisiert werden, da der Preform vollflächig
am Werkzeug anliegt.

Die Prüfprozedur
In Projekten mit Industriepartnern wurde zunächst ein Prüfstand realisiert, mit dessen Hilfe der
Einfluss des Komprimierungs- und des Relaxationsverhaltens bei variierenden Prozessparametern (z. B. Druck, Temperatur, Haltezeiten) an ebenen Preforms untersucht wurde. Aus den
durchgeführten Versuchen wurde eine Materialdatenbank aufgebaut, aus der eine Empfehlung
für zu wählende Prozessparameter für ebene Bauteile abgeleitet werden kann.
Aufbauend auf den Ergebnissen aus Versuchen mit ebenen Proben wurde ein weiterer Prüfstand zur Analyse der geometrischen Verformung von z. B. winkligen Bauteilen konzipiert und
aufgebaut. Die Versuche mit dem neuen Prüfstand ergänzen das Vorhersagemodell für winklige Profile. Das so ergänzte Vorhersagemodell in Kombination mit der Prüfung ebener Preforms
kann künftig mit wenigen Versuchen kostengünstig eine geometrische Vorhersage der
Verformungen von Preformlingen und damit eine prozesssichere Fertigung von Profilen
ermöglichen.

Validierung der prozessinduzierten Verformung von
winkligen Preform
Validation of process-induced angular preform
deformation

Autor:
Björn Reinhard, M.Sc.
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Schadenfreie Entformung von
hochintegralen Faserverbundbauteilen
Damage-free demoulding of highly integrated composite structures

Die Herstellung von Faserverbundbauteilen mit integralen Verstärkungsstrukturen
benötigt komplexe Formwerkzeuge. Die Entformung des ausgehärteten Bauteils
stellt oft einen kritischen Prozessschritt dar. Am Zentrum für Leichtbauproduktionstechnologie in Stade wurde eine Prüfmethodik entwickelt, die Intensität der Anhaftung von Bauteilen an Formwerkzeugoberflächen zu bestimmen. Mit dieser Kenntnis können Bauteilbelastungen während der Entformung bestimmt und Wege zu
deren Reduktion ermittelt werden. Im Rahmen dieser Entwicklung wurde eine
universell einsetzbare Prüfstandsplattform für Anhaftungsuntersuchungen entwickelt und umgesetzt. Sie erlaubt es, diesbezügliche Untersuchungen schnell und
einfach durchzuführen.

Summary

Modifizierte Prüfmethodik

Demoulding of large and complex components has been identified as a critical
process step in composite production. To
investigate this step in detail and to determine demoulding forces, several test
methods were developed. The focus in this
investigation was on an isothermal RTM
process which means demoulding out of the
heated mould. Large components are usually peeled out. Therefore, it is necessary to
desing an initial release which creates tensile
and shear loads on the part.
To determine these loads, tensile and
shear tests under temperature have to be
performed under realistic conditions. The
peel-out process can be investigated by a
modified blister test. The Center for Lightweight Production Technology in Stade
is now able to benchmark release agent
properties and to identify ways to reduce
demoulding forces. These results are required to analyse the demoulding process
by simulation.

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

eine geeignete Prüfmethode entwickelt, mit der die Entformung aus dem heißen Formwerkzeug nachgebildet wird. Für die Schälbewegung wurde ebenfalls eine Prüfmethodik entwickelt.
Basis hierfür ist der sogenannte Blister-Test, der ursprünglich zur Bewertung der Lackierbarkeit
von Metalloberflächen entwickelt wurde. Mit diesen Methoden ist es auch möglich, den Entformungsvorgang aus einem aufgeheizten Formwerkzeug zu untersuchen. Sind die erforderlichen Entformkräfte bekannt, können Möglichkeiten zur Reduzierung untersucht werden.

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

Vorbereitung eines Zugversuchs zur Ermittlung
der erforderlichen Entformkraft
Preparation of a tensile test to determine the
required demoulding force

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

Autor:
Ingmar Hessen, M.Sc.
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Segmente einer aktiven Ausblaslippe
Individual segments of an actuated lip
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Motion sensitive - Field testing of novel sensors for wind turbine blades

System

System

Neue absenkbare Flügelvorderkante – Sehr große Absenkung für sehr hohen Auftrieb
A new wing leading edge droop nose – Very large deformations for very high lift
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Rotieren für erneuerbare Energie: Freifeldversuch mit einer adaptiven Hinterkante
Rotating for renewable energy: Free-field test of an adaptive trailing edge
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Klaviatur für den Hochauftrieb – Strömungsbeeinflussung mit aktiver Ausblaslippe
High-lift Keyboard – Active flow control with an actuated lip
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Leises ökoeffizientes Fliegen – Kabinenelemente mit integrierter aktiver Lärmreduktion������58
Quiet eco-efficient flying - Cabin elements with integrated active noise reduction
Mehr Zuladung im Schwebeflug: Variable Rotorblattform erhöht die Effizienz �������������60
More payload in hovering: Variable rotor blade shape increases efficiency
Zeigt, dass sich etwas dreht - Felderprobung einer Sensorik für Windkraftrotorblätter ������62
Motion-sensitive - Field testing of novel sensors for wind turbine blades
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Neue absenkbare Flügelvorderkante – 		
Sehr große Absenkung für sehr hohen Auftrieb
A new wing leading edge droop nose – Very large deformations for very high lift

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

Summary

Leiser Hochauftrieb

High-lift devices on aircraft have significant
impacts on required runway lengths and
airframe noise emissions. A gapless flexible
wing leading edge device, or ‘droop nose’,
capable of large and smooth curvature
changes, is one component of a new high
lift system that aims to improve aircraft
operations around residential communities
and foster the growth of the industry. Under
investigation in the German Collaborative
Research Centre 880, this leading edge
droop nose, together with an actively blown
Coandă trailing edge flap, is essential in
quietly generating very high lift coefficients,
in excess of 6.5. The droop nose is composed
of a hybrid fibreglass-elastomer skin with
tailored stiffness and optimised kinematic
ribs with actuators. Composite production
techniques were used to manufacture the
droop nose and subsequent ground tests
showed maximum strain values of 0.7%, well
below prescribed fatigue limits.

Die Senknase ist Bestandteil eines neuen Hochauftriebssystems. In Kombination mit einer
aktiven Coandă-Hinterkante (siehe Seite 56) kann die Senknase bei geringer Lärmemission
sehr hohe Auftriebsbeiwerte (über 6,5) erzeugen und damit die Anforderungen an die
Start- und Landebahnlänge reduzieren. Flugzeuge mit dieser Fähigkeit könnten von zahlreichen und unausgelasteten Flugplätzen in der Nähe von Wohngebieten aus operieren.
Die Flugverkehrsüberlastung an den Großflughäfen könnte verringert werden, ohne das
Wirtschaftswachstum zu beeinträchtigen.

Absenkung der Flügelvorderkante mit
kontinuierlichen großen Krümmungsänderungen in der flexiblen Haut
Droop motion of the wing leading edge
demonstrator with smooth large curvature
changes in the flexible skin
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Angepasste multifunktionale Verbundwerkstoffe
Bei dem Demonstrator mit 1,1 Meter Spannweite ist die Haut aus HexPly® 913 Glasfaser und
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) Elastomer speziell angeordnet, um die Steifigkeit
präzise anzupassen. Der Lagenaufbau besteht aus äußeren Elastomerschichten mit eingebetteten Glasfaserbündeln in Spannweitenrichtung und einem zentralen Glasfaserlaminat mit
variierender Dicke in Profiltieferichtung. Diese Anordnung ermöglicht Krümmungsänderungen
in Profiltieferichtung und widersteht gleichzeitig der Biegung in Spannweitenrichtung.
In weiteren Tests hat die Integration von Kohlefaserbündeln, einem Kupfermesh und UltraHochmolekulargewichts-Polyethylen (UHMW-PE) in die Haut jeweils Potenzial für Enteisung,
Blitzschutz und Erosionsschutz gezeigt.

Multidisziplinäre Forschung

Autor:
Dr.-Ing. Srinivas Vasista

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

Schnittdetail eines integrierten Stringers, der den
kontinuierlichen Übergang der Glasfaserschichten
zur Haut und die Verbindung mit der hybriden
elastomeren GFK-Außenschicht zeigt
Section detail of an integral stringer showing
the continuous transition of the fibreglass layers
to the skin and the connection with the hybrid
elastomeric-GFRP outer layer
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Rotieren für erneuerbare Energie: 			
Freifeldversuch mit einer adaptiven Hinterkante
Rotating for renewable energy: Free-field test of an adaptive trailing edge

Windenergie ist eine der zentralen Komponenten der zukünftigen regenerativen
Energieversorgung. Für maximale Erträge sind die Anlagen heute auf beeindruckende
Ausmaße gewachsen, bei denen die Blätter bereits durch ihr Eigengewicht stark belastet
sind. Einen Ausweg bieten smarte Rotorblätter, bei denen die Hinterkante flexibel gestaltet ist, um Lasten zu reduzieren. Eine solche Hinterkante ist im Rahmen der SmartBlades I und II Projekte am DLR ausgelegt und gebaut worden. Höhepunkt war dabei
ein Freifeldversuch in Kooperation mit der Technischen Universität in Dänemark (DTU),
bei dem ein zwei Meter Profilsegment mit flexibler Hinterkante an einem Rotationsprüfstand montiert, gedreht und vermessen wurde. Es konnte dabei gezeigt werden,
dass die Hinterkante die Strömung beeinflusst und Biegelasten auf dem Rotorblatt
reduziert werden können.

Summary

Vom Flugzeug in die Windkraft

Wind energy is one of the central aspects of
the upcoming regenerative energy supply.
For maximum yields at the turbine site, the
turbines have grown to impressive proportions. The main drawback of this size lies in
the increasingly heavier loading of the blades
by their weight. Smart rotor blades with
flexible trailing edges offer a way out in order to reduce the loads. Such a trailing edge
has been designed and built at DLR as part of
the SmartBlades I and II projects. The highlight was a free-field test in cooperation with
the Technical University of Denmark (DTU),
in which a two-metre profile segment with
a flexible trailing edge was mounted, rotated
and measured on a rotation test rig. It was
shown that the trailing edge influences the
flow as expected. Furthermore, when the
trailing edge was moved in accordance with
the angle of attack, the bending loads on the
rotor blade could be reduced.

Messung des Ausschlages der flexiblen
Hinterkante
Measuring the deflection of the
flexible trailing edge
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Die Beeinflussung der Umströmung ist bei Flugzeugen schon seit den Anfangstagen bekannt:
Mit Höhen-, Quer- und Seitenruder findet die Steuerung statt. Gemein ist allen Rudern ein
beweglicher Teil des Profils an der Hinterkante. Was liegt also näher, als diesen Ansatz auch zur
Lastreduktion an den Blättern von Windenergieanlagen einzusetzen? Regen, Staub, Insekten und
die bei Windenergieanlagen schwierige Wartung erfordern jedoch neue Ansätze. Gelöst wurde
dies mit der Verwendung einer flexiblen Hinterkante, die mittels Elastomeren eine Dichtigkeit
gegen Umwelteinflüsse bietet. Dadurch können sowohl Gelenke als auch Antriebe längere Standzeiten erreichen. Eine solche Hinterkante wurde in den letzten Jahren am DLR ausgelegt und auf
einen zwei Meter Spannweite messenden Demonstrator gebracht. Mit diesem können Versuche
an einer einmaligen Testanlage der Dänischen Technischen Universität (DTU) in Risø vorgenommen
werden.

Rotationsversuch im Freifeld
Zum Rotationsversuch wird das Profilsegment der flexiblen Hinterkante an einen Ausleger montiert, der mittels Motorkraft gedreht wird. Somit sind repräsentative Tests der
Hinterkante in relevanter Umgebungsbedingung möglich. Es konnte dabei in über fünf
Stunden Messzeit gezeigt werden, dass die flexible Hinterkante die Strömung wie erwartet
beeinflusst. Wird die flexible Hinterkante auf den Anstellwinkel der Strömung gesteuert,
kann eine Reduktion des Biegemomentes im Ausleger beobachtet werden, womit das
Auslegungsziel der Lastreduktion bestätigt wird. Mit diesen Ergebnissen aus dem Rotationsversuch bestehen die nächsten Schritte darin, die flexible Hinterkante auf ein reales Rotorblatt
zu übertragen und damit die Technologiereife zu steigern. Dafür wird am DLR bereits eine
Forschungsturbine mit einer Blattlänge von 20m entworfen, die für derartige Versuche
genutzt werden kann.

Autor:
Dr.-Ing. Martin Pohl

Detailansicht des Demonstrators mit flexibler Hinterkante
Detail view of the demonstrator with flexible trailing
edge

Demonstrator am Ausleger der Rotationsversuchsanlage
Demonstrator mounted on a test rig boom
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Klaviatur für den Hochauftrieb – Strömungsbeeinflussung mit aktiver Ausblaslippe
High-lift Keyboard – Active flow control with an actuated lip

Effiziente Punkt-zu-Punkt Verbindungen in der Luftfahrt erfordern extrem kurze
Start- und Landebahnen. Zukünftige antriebsgestützte Hochauftriebssysteme
erreichen dieses Ziel z.B. durch aktives Ausblasen über eine stark gekrümmte Klappe, welche den Coandă-Effekt ausnutzt. Im Rahmen des Sonderforschungsbereiches
880 „Grundlagen des Hochauftriebs künftiger Verkehrsflugzeuge“ hat das Institut
für Faserverbundleichtbau und Adaptronik eine dynamisch aktuierte Ausblaslippe
entwickelt und erfolgreich im Windkanal getestet.

Summary

Kürzer Landen und Starten

Efficient point-to-point connections in aviation
are required in case of very short runways.
Future high-lift systems achieve this goal
e.g. by actively blowing over a strong-curved
flap exploiting the Coandă effect. As part of
the Collaborative Research Center 880 "Fundamentals of High Lift for Future Civil Aircraft",
the Institute of Composite Structures and
Adaptive Systems has developed a dynamically actuated lip and tested it successfully in
a wind tunnel test campaign.

Die Leistungsfähigkeit von kurzstartfähigen Flugzeugen lässt sich mit Hochauftriebssystemen
durch aktives Ausblasen erhöhen. Erfolgt das Ausblasen über eine gekrümmte Klappe,
können unter Ausnutzung des Coandă-Effektes drastische Auftriebssteigerungen erreicht
werden. Um ein Ablösen der Strömung zu verhindern, ist eine dynamische Aktuierung des
Ausblasespaltes in einem geschlossenen Regelkreis erforderlich.

Details einzelner Segmente der aktiven Ausblaslippe
Details of individual segments of the actuated lip
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Ein leistungsfähiger Aktuator
Der Fokus der Forschungsarbeiten liegt daher auf der Entwicklung und Integration eines robusten Aktuatorsystems zur dreidimensionalen Strömungsbeeinflussung einer überströmten
Coandă-Klappe. Entsprechend den Randbedingungen (geringer Bauraum, Frequenzbereich
5 Hz – 300 Hz, 2 bar Druck, 0,4 mm aktive Variation des Ausblasespalts) wurden verschiedene Konfigurationen herausgearbeitet und gegeneinander bewertet. Alle Anforderungen
werden mit einem Konzept erfüllt, das auf einem Piezostapelaktuator in Verbindung mit einer
Hebelübersetzung und einem Festkörpergelenk basiert.

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

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

Im Windkanal
Zur Erprobung wurde das System in ein Windkanalmodell mit einer Profiltiefe von 300mm
integriert, um die Strömung über die gesamte Breite des Modells zu beeinflussen. Das System
ist in 33 Segmente mit einer Breite von je 29mm gegliedert und somit in der Lage, eine statische
und dynamische Strömungsbeeinflussung über eine Spannweite von 1m zu realisieren. Alle
Segmente können unabhängig voneinander angesteuert werden und bieten somit ein großes
Optimierungspotential für die Strömungsbeeinflussung.
Im Rahmen einer Messkampagne in Kooperation mit dem Institut für Strömungsdynamik der
TU Braunschweig wurde die aktive Ausblaslippe intensiv erprobt. Die Messungen im Windkanal zeigen eine Auftriebserhöhung von bis zu ∆CA=0,57 durch das aktive System. Diese
aerodynamischen Gewinne werden bei Amplituden erreicht, die kein vollständiges Schließen
oder Öffnen des Ausblasespaltes durch die Lippensegmente erfordern, was den Vorteil des
aktuellen Lippendesigns zeigt. Studien zur Skalierung des Konzeptes belegen, dass auch ein
Flügel im Originalmaßstab mit dem entwickelten aktiven System ausgestattet werden kann.

Windkanalmodell mit aktiver Ausblaslippe im Windkanal
Wind tunnel model with actuated
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Leises ökoeffizientes Fliegen – Kabinenelemente
mit integrierter aktiver Lärmreduktion
Quiet eco-efficient flying – Cabin elements with integrated active noise
reduction

Ökoeffiziente Rotortriebwerke verursachen hohe Lärmpegel bei bestimmten
Frequenzen. Es resultiert eine erhebliche Lärmbelästigung der Passagiere. Im vom
BMWi geförderten Projekt SYLVIA hat das DLR gemeinsam mit dem Industriepartner DIEHL Aviation ein neues Konzept für die aktive Lärmreduktion in Flugzeugen entwickelt, welches sich von bekannten Lautsprecher- oder Tilger-basierten
Konzepten unterscheidet. Ein großer Vorteil des neuen Systems ist dessen Modularität
und die damit verbundene flexible Einsetzbarkeit in ausgewählten Bereichen der
Flugzeugkabine. Jedes aktive Modul arbeitet für sich und reduziert den Schallpegel
in seiner Umgebung. Zusatzfunktionen wie Passagierdurchsagen oder das Abspielen von Maskierungsgeräuschen sind ebenfalls möglich.

Summary

Smarte Bauteile mit integrierten digitalen Komponenten

Eco-efficient rotor engines cause high
noise levels at certain frequencies. This results in considerable interior noise. In the
BMWi-funded SYLVIA project, DLR and its
industrial partner DIEHL Aviation have developed a new concept for active noise reduction in aircraft that differs from well-known
loudspeaker or tuned mass damper concepts.
A major advantage of the new system is its
modularity and the associated flexibility in selected areas of the aircraft cabin. Each active
module works on its own and reduces the
sound level in its environment (see figure).
The smart lining was tested in the laboratory
and in the DLR test aircraft Dornier Do 728
using a synthetic loudspeaker excitation. The
average sound pressure level in front of the
lining is reduced by 8 decibels in the
laboratory and by 7 decibels in the Do 728.
The additional mass of the active components
is estimated at 0.2 kg. The smart lining thus
achieves a specific sound level reduction of up
to 40 decibels per kg.

Im Flugzeug vibriert nahezu jedes Bauteil. Dies führt bei flächigen Bauteilen zu einer
Schallabstrahlung in die Kabine. Ein wichtiges Bauteil in diesem Zusammenhang ist das
Seitenwandpaneel (Lining), weil es eine relativ große Oberfläche besitzt und viele Passagiere
direkt vor diesem sitzen. Ein herkömmliches Lining besitzt zur Schalldämmung lediglich
ein dünnes rückwärtiges Dämmpaket. Dieses ist bei tiefen Frequenzen (< 500 Hz) nahezu
wirkungslos.
Rotortriebwerke erzeugen jedoch starken multitonalen Lärm in diesem Frequenzbereich.
Aus diesem Grund wurde im Projekt SYLVIA ein neuartiger Ansatz verfolgt. Aus einem herkömmlichen Lining wurde ein smartes Bauteil durch die Integration von Aktuatoren, Sensoren und digitaler Signalverarbeitung. Die Sensoren erfassen die lärmerzeugenden Vibrationen
des Linings und leiten die Signale an die digitale Steuerungseinheit weiter. Diese führt eine
akustische Bewertung dieser Signale durch und berechnet Ansteuersignale für die Aktuatoren.
Durch die Einleitung entsprechender Kräfte in das Bauteil werden die Vibrationen so
beeinflusst, dass der Schallpegel vor dem Lining reduziert wird.

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

Strömungssimulation
eines Counter-RotatingOpen-Rotor(CROR)-

Das smarte Lining wurde im Akustiklabor und
im DLR-Versuchsflugzeug Dornier Do728 mit
einer synthetischen Lautsprecheranregung
erprobt. Mit nur zwei Aktuatoren konnte der
mittlere Schalldruckpegel vor dem Lining um
8 Dezibel im Labor und um 7 Dezibel in der
Do728 reduziert werden. Die Zusatzmasse
der aktiven Komponenten wird mit 0,2 kg
abgeschätzt. Damit erreicht das smarte
Lining eine spezifische Schallpegelreduktion
von bis zu 40 Dezibel pro Kilogramm.

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

Schallpegelreduktion vor dem aktiven Lining in der Flugzeugkabine.
Sound level reduction in front of the active lining in the aircraft cabin.
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Mehr Zuladung im Schwebeflug:
Variable Rotorblattform erhöht die Effizienz
More payload in hovering: Variable rotor blade shape increases efficiency

Summary
Deviations in the production process can
lead to enormous costs during assembly.
To reduce these costs, a flexible mounting
frame which allows for elastic deformation
of the component via actuators is used.
Individually configurable joining devices
compensate
manufacturing
deviations
in the elastic range by using a real-time
measuring system and a variable number of
actuators. An industrial robot equipped with
the mounting frame brings the component
into the assembly position. By elastically deforming the component to its original ideal
shape, a more effective and faster assembly
takes place.

Hubschrauber zeichnen sich durch ihre Eigenschaft aus, sowohl auf der Stelle
schweben als auch sich mit moderater Geschwindigkeit fortbewegen zu können.
Dadurch entsteht eine große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten. Eine wichtige
Rolle spielt dabei das Design der Rotorblätter, welches immer einen Kompromiss
zwischen schnellem Vorwärtsflug und Schwebeflug darstellt. Ein wichtiger Designparameter ist der Abstand zwischen Vorder- und Hinterkante des Flügelprofils, die
Profilsehnenlänge. Im Rahmen des SABRE Projekts ist am DLR für eine Erweiterung
der Profilsehnenlänge ein strukturelles Konzept erarbeitet worden, wodurch eine
stufenfreie und spaltlose Anpassung der Profilsehnenlänge an den Flugzustand ermöglicht wird. Die numerische Überprüfung zeigt, dass sich der Gesamtleistungsbedarf des Rotors mit der entwickelten Profilsehnenverlängerung im Schwebeflug
reduzieren lässt.

Leistung im Schwebeflug
Aus Berechnungen der Rotordynamik ist bekannt, dass eine Vergrößerung der Profilsehnenlänge im Wurzelbereich der Rotorblätter die Leistung im Schwebeflug erhöht,
während eine kleine Profilsehnenlänge für einen schnellen Vorwärtsflug vorteilhaft ist.
Auf dieser Grundlage wurde ein Strukturkonzept für eine Verlängerung der Profilsehne
im Rotorblattwurzelbereich erarbeitet, das die Grundlage für eine Leistungsberechnung
bildet.

Innere Struktur bei 22% Radius
Inner structure at 22% radius
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Variable Profilsehnenverlängerung für Rotorblätter
Variable chord extension for rotor blades

Das Modellkonzept
Das strukturelle Konzept umfasst drei Teilbereiche: ein konventioneller Hauptholm an der
Vorderkante, eine faserverstärkte Hinterkante und ein elastischer Bereich, der Vorderund Hinterkante miteinander verbindet. Die Hinterkante ist an ihrer radial äußersten Position über ein Gelenk gelagert und kann durch eine Führung im radial innersten Bereich
herausgefahren werden. Dadurch läßt sich die Profilsehnenlänge vergrößern. In Richtung
des Gelenks nimmt die Profilsehne kontinuierlich ab. Der elastische Bereich besteht aus
einer flexiblen Haut aus gummiartigem Material, das durch Fasern in radialer Richtung
verstärkt ist, sowie einer inneren Stützstruktur aus GFK.
Für den Entwurf des Konzepts ist eine Optimierungsroutine erarbeitet worden, bei der
das Rotorblatt strukturell, ausgehend von einem generischen Modell, entworfen wird. Innerhalb der Routine wird ein Balkenmodell des Rotorblattes für eine dynamische Analyse
erstellt, welches wiederum mit dem generischen Modell gekoppelt ist. In einem weiteren
Schritt werden ein 3D-Modell für die Festigkeitsanalyse als auch eine aeroelastische Simulation durch Fluid Struktur Interaktion (FSI) erstellt..

Von der Leistungsberechnung zum Demonstrator
IIn Zusammenarbeit mit dem Institut für Flugsystemtechnik vom DLR Braunschweig erfolgt eine Leistungsberechnung, um die Energieeffizienz der Profilsehnenverlängerung
zu bewerten und einen Anhaltspunkt für eine weitere Konzeptverbesserung zu liefern.
Zu der Leistungsberechnung gehören neben Trimmanalysen für verschiedene Blattbelastungszustände im Schwebeflug auch verschiedene Vorwärtsfluggeschwindigkeiten mit
dem DLR Analysecode S4. Es wird eine Verlängerung der Profilsehne von bis zu 100%
berücksichtigt. Die Ergebnisse zeigen, dass das Konzept der linearen Profilsehnenverlängerung die Leistungsanforderungen sowohl im Schwebe- als auch im Vorwärtsflug wirksam senkt. Auf dieser Grundlage sollen in diesem Jahr erste Demonstratoren gefertigt
werden, um die Ergebnisse zu validieren.

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

Die präzise Erfassung der Verwindung ist bei Windkraftrotorblättern mit BiegeTorsions-Kopplung besonders wichtig, da durch die Kopplung gezielt Blattlasten
reduziert werden sollen. Ist der Kopplungseffekt kleiner als in der Auslegung vorhergesagt, kann die gewünschte Reduktion nicht mehr garantiert werden und
es besteht die Gefahr einer frühzeitigen Ermüdung der Blätter. Im Rahmen des
Projektes SmartBlades 2.0 wird ein neuartiges Sensorkonzept zur Erfassung der
Verwindung der Rotorblätter einer Windenergieanlage erprobt. Die gewonnenen
Messdaten dienen der Validierung von Modellen, der Überprüfung der Auslegung
und der Erforschung des Verhaltens biegetorsionsgekoppelter Rotorblätter unter
realen Bedingungen.

Summary

Präzise Messung unter schwierigen Bedingungen

Within the SmartBlades 2.0 project a novel
sensor for the detection of the pitch at the
tip of bend-twist coupled wind turbine
blades is investigated. The use of propeller momentums generated in the centrifugal field of the rotor enables to detecting
even static pitch angles. To reduce the risk
of damaging the turbine by lightning strikes
both a fiber optical data and energy transmission system are realized to avoid wired
connections. Currently the sensor is tested
on an experimental wind turbine at the National Renewable Energy Laboratory. The
integration of the sensor into the control of
the turbine would be the next step to
guarantee the lifetime of bend twist coupled rotor blades.

Die Erfassung von Einstellwinkeländerungen an der Spitze des Rotorblattes einer Windenergieanlage die kleiner sind als 1°, stellt unter den rauen Betriebsbedingungen der Anlage
eine große messtechnische Herausforderung dar. Die untersuchte Sensorik wurde für die
Bestimmung des Einstellwinkels an der Spitze von Hubschrauberrotorblättern entwickelt
und hat das Potential, auch die Messaufgabe im Windkraftrotorblatt zu lösen. Der Sensor
besteht aus einem flexiblen Element, dass eine Masse mit der Blattspitze verbindet. Dieses
Element ist torsionsweich, aber steif gegenüber allen anderen Deformationen. Durch die
Beschleunigung der trägen Masse entstehen Inertiallasten, die das flexible Element aufnimmt. Die Deformation des flexiblen Elements wird über Halbleiterdehnungsmessstreifen
in eine elektrisch erfassbare Messgröße überführt.
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Sensorerprobung an der Experimentalturbine des National Renewable Energy
Laboratory (NREL) in Colorado, USA
Testing of sensors on a research turbine
at the National Renewable Energy Laboratory (NREL) in Colorado, USA

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

Erprobung im Feldversuch

Autor:
Dr.- Ing. Steffen Opitz

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

Industrialisation
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Flappybot – automated fibre placement without limiting kinematics
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Flappybot und der neue Freiheitsgrad 		
für die Faserverbundfertigung
Flappybot – automated fibre placement without limiting kinematics

Große, flächige Faserverbundstrukturen werden bislang durch große Portalanlagen oder
Knickarmroboter gefertigt. Ein typischer Anwendungsfall sind die Flügelschalen moderner Verkehrsflugzeuge. Aus bis zu 250 Lagen der dünnen Faserbänder werden die Laminate aufgebaut (Automated Fiber Placement – AFP). Entsprechend der Bauteile sind die
Portalanlagen ebenfalls groß und aufwendig. Kompaktere Knickarmroboter verfügen
über eine eingeschränkte Reichweite. Aufgrund von Führungsschienen, Reichweite oder
Kabeln sind beide Anlagentypen nur eingeschränkt skalierbar. Mobile Robotereinheiten
können die Lösung sein. Flappybot ist der weltweit erste Prototyp einer mobilen Faserlegeeinheit, die das AFP-Verfahren in der Produktion flexibler macht.

Summary

Von Rasenmährobotern inspiriert

Fiber placement gantry systems for big
components are huge and hardly scalable.
The scalability of articulated robots for the
same application is not much better due to
the limited range of action. Mobile robot units
might push limits for fibre placement applications drastically: they provide the advantage
of scalability and flexibility because no more
heavy foundations, guide rails and cables are
necessary. The robots lay up fibre tapes while
moving upon the laminate. They carry the
fiber tapes and their energy supply onboard.
By providing accurate referencing, multiple
units can work autonomously and cooperate
in a swarm-like manner. Production management becomes adaptive like 3D printing:
design and manufacturing orders can be
quickly. adjusted. The compact robot units
can be dispatched according to the needs
of production.

Die begrenzte Reichweite von Knickarmrobotern führte bei der Fertigung einer großen
Flügelschale zu der Idee: Mobile Robotereinheiten sollen auf dem Formwerkzeug selbst
verfahren und dort die Fasertapes Schicht für Schicht ablegen. Die Einheiten verfahren autonom. Voraussetzung für jede mobile Einheit ist die Information der genauen Ist-Position
des Arbeitsbereichs und des Ladeortes. Form und Größe des Laminates werden damit frei
konfigurierbar. Der Ansatz eines frei fahrenden Endeffektors innerhalb des Bearbeitungsbereichs ist nicht neu. Rasenmäh- und Staubsaugerroboter sind Beispiele aus dem Alltag.
Auf einem abgelegten Laminat zu verfahren birgt jedoch besondere Herausforderungen.
Die Räder erzeugen lokal Druck auf das Laminat, was zu Verschiebungen führen kann.

Eine Größenrelation des Roboters in
der aktuellen Konfiguration
The size of the robot´s current
configuration in relation

Eine autonome Robotereinheit legt
faserverstärkte Tapes ab
An autonomous robot is laying
fibre-reinforced tapes
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Aufgrund des großen Potentials der unkonventionellen Lösung wurden die zentralen Herausforderungen eingehend untersucht: die Beeinflussung des Laminates, das Antriebskonzept
und die Energieversorgung an Bord. Die Antriebslösung mit der höchsten Manövrierbarkeit
bei gleichzeitig akzeptablen Flächenpressungen sind drei Kugeln, die durch jeweils drei
„Omniwheels“ angetrieben werden. Jede Kugel ist in jede Richtung ansteuerbar. Die Lösung
ermöglicht das Wenden auf der Stelle mit kürzester Übergangszeit zwischen zwei abgelegten
Faser-Bahnen. Mit dem Antrieb ist das Fahren an Steigungen gekrümmter Formwerkzeuge
wie Flügeloberschalen möglich. Die eingehend untersuchte Flächenpressung verursacht keine
unzulässigen Beschädigungen im Laminat. Die Energieversorgung wird durch Kondensatoren
realisiert, die induktiv geladen werden. In der Konfiguration des ersten Prototypen ergibt
sich ein konstanter Arbeitstakt von 7 Sekunden Ladezeit für 60 Sekunden Faserlegen. Mit
integrierten Ladespulen im Randbereich des Formwerkzeugs stellt der Takt keine Begrenzung
der Bauteilgröße dar.

Autor:
Dipl.-Ing. Philipp Sämann

Schwarmverhalten: Autonome Roboter kooperieren
Durch den Verzicht auf verstärkte Fundamente, Führungsschienen und Kabel ergeben sich neue
Freiheitsgrade. Das Formwerkzeug mit den autonom agierenden Robotereinheiten kann in
bestehende Produktionshallen integriert werden. Die Einheiten kooperieren schwarm-ähnlich
und werden so noch effizienter. Gleichzeitig schaffen kooperierende Einheiten eine Redundanz,
die die Produktion robuster macht. Die Anzahl und Reihenfolge der produzierten Bauteile wird
flexibel planbar wie im 3D-Druck. Die geringen Anforderungen an die Infrastruktur vor Ort und
die geringe Größe der Einheiten ermöglichen erstmalig eine Mietlösung für die Betriebsdauer
der Produktion. Das insgesamt geringere Investitionsrisiko der Technologie kann Fiberplacement
für viele Anwendungen wirtschaftlicher machen.

Flappybot auf der JEC 2019 in Paris
Flappybot at the JEC 2019 in Paris
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Berührungslose Wanddickenmessung von
Rotorblättern während der Fertigung
Contactless measurement of rotor blades wall thickness during manufacturing

Die Überwachung der Fertigung von Rotorblättern für die Windkraftindustrie zur
Sicherstellung der Bauteilqualität ist von immer größer werdender Bedeutung.
Schwankungen bei Material- und Geometrieeigenschaften können zu frühzeitigen
Schädigungen und kostspieligen Blattreparaturen führen. Ein wesentlicher Parameter für die resultierenden Belastungen ist die Dicke der gefertigten Blattschalen bzw.
die Überwachung der korrekten Schalendicke in der Fertigung. Das DLR in Stade hat
sein bestehendes Qualitätsüberwachungssystem erweitert, um künftig die Schalendicke von Rotorblättern berührungslos während und nach der Fertigung bestimmen
zu können.

Summary

Sensorgestützte Fertigung von Rotorblättern

DLR has developed an optical measurement
cell, which is able to observe the quality-relevant parameters of rotor blades during manufacturing. Parameters like the part thickness during and after infusion are obtained
by integrating an optical measuring technology and the establishment of an online
quality control and evaluation system in
the infusion process step. In this context, the
contactless detection of glassfibre-reinforced
plastic structures has been tested and the resulting laminate thickness of the infused parts
has been calculated by means of a suitable
evaluation methodology. From the test series,
it can be concluded that the determination of
the final laminate thickness can be achieved
with a measuring accuracy of 0.5 mm. The
knowledge of the correct part thickness is indispensable for the prediction of part quality.

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

Laser-Messsystem
Laser measurement system
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Bestimmung der Bauteildicke
Durch den Einsatz eines optischen Messsystems können weitere Einblicke in die Prozesse während
der Produktion von Faserverbundbauteilen gewonnen werden. Konkret kann die Laminatdicke
von Rotorblättern während der Fertigung beobachtet und dann gegebenenfalls korrigiert werden.
Es wurde die optische Erkennung von glasfaserverstärkten Kunststoffstrukturen berührungslos
durch den Einsatz optischer Messsysteme erprobt. Dabei konnte die Laminatdicke mittels einer
geeigneten Auswertungsmethodik über die gesamte Bauteilfläche berechnet werden, indem die
Werkzeugform als Referenz ermittelt und mit den aufbauenden Materialien verrechnet wurde.
Aus den Versuchsreihen geht hervor, dass die Ermittlung der finalen Laminatdicke nach Abschluss
des Aushärtungsprozesses durch die Vermessung mit einem Laser Profilsensor eine Messgenauigkeit
von ca. 0,5 mm erreicht. Dabei ist die Detektion der gesamten dreidimensionalen Bauteiloberfläche und somit die Laminatdicke des gesamten Bauteils berechenbar. Die Ermittlung der zeitabhängigen Laminatdickenänderung während des Infusionsprozesses befindet sich in der
Erprobung.

Autor:
Dipl.-Ing. Philipp Zapp
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Vernetzte Formwerkzeuge
für maximale Produktivität und Effizienz
Interconnected moulds for maximum productivity and efficiency

Die kontinuierliche Überwachung und das Anpassen von Liquid Composite Molding (LCM) Prozessen verspricht, Prozesszeiten, Ausschussraten und Qualitätssicherungsmaßnahmen in der Produktion von Faserverbundstrukturen zu reduzieren. Mit
Partnern wurde hierzu ein bestehendes Formwerkzeug mit der benötigten Sensorik
ausgestattet und eine mobile Plattform zur Verarbeitung und Ausgabe der Daten
entwickelt. Das Produktionssystem stellt für jedes Bauteil automatisch detaillierte
Berichte und Auswertungen zur Verfügung und bietet die Option, automatisiert korrigierend in den Prozess einzugreifen.

Summary

Die Infrastruktur muss stimmen

The continuous monitoring and adjustment
of liquid composite moulding processes
promises to reduce process times, reject rates
and quality assurance measures in the production of fibre-composite structures. In the
BMWi project "Intelligentes Form-werkzeug
der Zukunft (iFeZ)", an already existing mould
was equipped with the necessary sensors and
a mobile platform for processing and outputting data was developed. The production system automatically provides detailed reports
and evaluations for each component and can
independently adjust the process parameters.

Die computergestützte Steigerung von Produktivität und Effizienz erfordert die Vernetzung
der eingesetzten Fertigungsinfrastruktur. Neben den Produktionsanlagen müssen auch die
Formwerkzeuge mit material-, geometrie- und prozessgeeigneter Messtechnik ausgerüstet
werden. Im Rahmen des BMWi-Projektes „Intelligentes Formwerkzeug der Zukunft (iFeZ)“
wurde ein Sensorbaukasten definiert. Mit diesem können Bauteilqualitätskriterien für Faserverbundbauteile (z.B. Porengehalt, Aushärtegrad, Faserorientierung) gemessen oder aus mehreren Signalen rekonstruiert werden (vgl. Innovationsbericht 2016, S. 45). Die notwendige
Hard- und Software zur Verarbeitung und Ausgabe ist modular gestaltet. Das ermöglicht
neben der Erweiterung des Sensorbaukastens auch die Übertragbarkeit einzelner Bausteine
auf weitere Herstellungsprozesse von Faserverbundstrukturen. Die Ausgabe der gewonnen
Daten erfolgt webbasiert und ist daher auf unterschiedlichen Endgeräten und Betriebssystemen zugänglich. Ziel der digitalen Entwicklung ist im besten Fall die Abnahme des jeweiligen
Bauteils ohne weitere Inspektion (Siehe Seite 8). Identifiziert das System kritische Regionen an
einem Bauteil, werden diese digital markiert und durch konventionelle Qualitätssicherungsmaßnahmen überprüft.

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

Autor:
Dominic Bertling, M.Eng.

„Resin Impregnation System (RINSE)“-Prototyp in Benutzung am DLR Braunschweig
„Resin Impregnation System (RINSE)“ prototype in use at DLR Braunschweig
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Flexible Kooperation - Mit einem lernenden
Expertensystem zur intelligenten Montage
Flexible cooperation - A learning expert system for an intelligent assembly process

Das lernende Expertensystem ermöglicht eine wirtschaftliche Hochratenproduktion
nach dem Prinzip „Plug & Fly“. Aufwendige Kompensationsmaßnahmen und Stillstand in der Montagelinie gehören damit zur Vergangenheit. Spezifische Bauteilinformationen wie z.B. Toleranzen an Fügestellen werden in Echtzeit vom Expertensystem ausgewertet und Voreinstellungen für garantierte Montierbarkeit als Handlungsempfehlungen an die Monteurin geliefert.

Summary

Das lernende Expertensystem für kleine Datenmengen

The learning expert system enables an
economical high-rate production according
to the "Plug & Fly" principle. Complex compensation measures and downtime in the
assembly line are therefore a thing of the
past. Specific component information, e.g.
tolerances at joints, is evaluated in real time
by the expert system and presettings for
guaranteed ease of assembly are delivered
to the assembler in the form of recommendations for action. The assembler already
knows whether it is possible to assemble
the individual parts in the infeed and which
compensation measures must be taken
at the joints with adjustable devices. This
provides experience-based support for decision-making processes in the assembly line:
the basis for flexible cooperation between
human and machine. The learning expert
system accompanies the assembly line of
one generation of aircraft. The knowledge
gained will be fed back into new flexible
assembly concepts for the Factory of the
Future and into a new design philosophy for
mechanisms for the Designer of the Future.
The knowledge is available for the next
generation of aircraft.

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

Fertigungsrate

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

100
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Herausforderung Hochratenfertigung
The challenge of high-rate production
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42

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

Autor:
Dr. Ing. Lennart Weiß

Eingangsdaten und Expertensystem ebnen das Feld für die Bewertung des vorliegenden
Toleranzproblems bei der Montage von Bauteilen. Anhand der Wissensbasis aus Trainingsdaten und bereits erhobenen Montageszenarien wird eine Handlungsempfehlung an die
Monteurin übermittelt – der Montageprozess wird intelligent. Die Monteurin weiß bereits,
ob eine Montage der im Zulauf befindlichen Einzelteile möglich ist und welche Kompensationsmaßnahmen an den Fügestellen mit verstellbaren Vorrichtungen erfolgen müssen. So
erreicht man eine erfahrungsbasierte Unterstützung bei Entscheidungsvorgängen in der
Montagelinie: die Grundlage für flexible Kooperation zwischen Mensch und Maschine.

Szenario der Vergangenheit: Stillstand in der Montagelinie
Fertigungstoleranzen in Hochleistungsstrukturen sind ein Hemmschuh für die Umsetzung
der Hochratenfertigung im Flugzeugbau. Ineffiziente Kompensationsmaßnahmen in der
Montagelinie führen zu Zeitverlust und Kostenerhöhung. Das Entwicklungsziel ist eine
Systemlösung, mit der sich die Montierbarkeit von Bauteilen zu Baugruppen ohne nachteilige
Kompensation erreichen lässt. Ein eindeutiger Vermessungsprozess und ein schneller
Bewertungsvorgang sind die Kernbausteine des lernenden Expertensystems. Darauf beruht
die Vorgabe von Montagemaßnahmen und deren Voreinstellung in Montagevorrichtungen
für einen intelligenten Montageprozess.
“Plug & Fly” durch intelligente Montageprozesse
"Plug & Fly" through intelligent assembly processes
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Messkammer des Foam Analysis Ultrasound System (FAUSt)
Measuring chamber of the Foam Analysis Ultrasound System (FAUSt)
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Das Institut im Detail

The institute in detail
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Abteilung
Multifunktionswerkstoffe
Department of Multifunctional Materials

Summary

Vom Werkstoff zum intelligenten Materialsystem

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 long-standing experience in non-destructive testing with ultrasound, new material systems of coupon level and beyond can
be evaluated.

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

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

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

Abteilungsleiter:
Prof. Dr.-Ing. Peter Wierach
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Untersuchung neuer textiler Halbzeuge
Verbesserung und Entwicklung neuer Injektionsharze
Nanotechnologie in Faserverbundwerkstoffen (Nanocomposites)
Naturfaserverstärkte Kunststoffe
Smart Materials
Piezokomposite
Structural Health Monitoring (SHM)
Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung (NDT)
Statische und dynamische Prüfung von Werkstoffen und Strukturen
Thermoanalyse und Mikroskopie

Abteilung
Strukturmechanik
Department of Structural Mechanics

Vom Phänomen über die Modellbildung zur Simulation

Summary

Die Abteilung Strukturmechanik fokussiert sich auf die Entwicklung neuer Simulationsmethoden und deren Software-Implementierung für die effiziente Analyse und Bewertung
von Leichtbaustrukturen im Rahmen eines Concurrent/ Integrated-Engineering. Dabei werden
Methoden zur Bewertung des gesamten Lebenszyklus von Strukturen der Luft- und Raumfahrt,
der Verkehrstechnik und der Windenergie entwickelt. Gleichzeitig steht die experimentelle
Validierung der neuen Methoden im besonderen Blickpunkt, für die innovative Versuchsmethodiken auf unterschiedlichen Ebenen der Testpyramide entwickelt und eingesetzt
werden. Gemeinsam mit internationalen Partnern und in interdisziplinären WissenschaftlerTeams fokussiert sich die Forschung auf folgende Bereiche:

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

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

Kompetenzen
Die Abteilung Strukturmechanik führt phänomenologische Untersuchungen des komplexen
Strukturverhaltens unter multi-physikalischen Belastungen durch. Hierfür dienen experimentelle,
analytische und numerische Verfahren. Neue Berechnungsmethoden werden zur genaueren
und effizienteren Vorhersage sowie Bewertung des Material- und Strukturverhaltens entwickelt,
als Software implementiert und in multi-disziplinäre Frameworks integriert. Die Validierung
der Berechnungsmethoden erfolgt mittels kontinuierlich weiterentwickelter Prüfverfahren
und neuer innovativer Prüfstände.
Leistungsprofil:
•
•
•
•
•
•
•

Methoden für den Gesamtentwurf
Strukturelle Stabilität
Analyse der Schädigung und Schadenstoleranz von Material- bis Strukturebene
Thermalanalyse und thermo-mechanisch gekoppelte Analyse
As-built-Analyse mittels Prozesssimulation und Effects-of-Defects Bewertung
Toleranz- und Uncertainty-Analyse auf multiplen Skalen
Mess- und Versuchstechnik für phänomenologische, validierende und qualifzierende
Versuche (z. B. Beulanlage, Spantbiegeversuch, dynamischer Fallprüfstand, THERMEX)

Abteilungsleiter:
Dr.-Ing. Tobias Wille
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Abteilung
Funktionsleichtbau
Department of Composite Design

Summary

Von Anforderungen über Konzepte zu multifunktionalen Strukturen

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

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

Faserverbundgerechtes Design von Bauteilen und Gesamtstrukturen
Strukturkompetenz im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verkehr und Windenergie
Bauteil-, Werkzeug- und Anlagendesign für eine effiziente und kostengünstige CFK-Produktion
Multifunktionale Strukturen in Faserverbundbauweise

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

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

Abteilungsleiter:
Prof. Dr.-Ing. Christian Hühne
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Abteilung
Faserverbundtechnologie
Department of Composite Technology

Summary

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

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

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

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

Abteilungsleiter:
Dr.-Ing. Markus Kleineberg
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Abteilung
Adaptronik
Department of Adaptronics

Summary
Since 1989, the department of Adaptronics has been working as one of the first
European research groups on solutions in
the field of smart-structures technology.
With its experience in adaptive systems
comprising structural material, distributed
actuators and sensors, control strategies,
and power conditioning, electronics across
all lines of business can be realised. Applications range from space systems to fixed-wing
and rotary-wing aircraft, automotive, optical
systems, machine tools, medical systems,
and infrastructure. An adaptive system has
the capability of responding to changing
environmental and operational conditions
(such as vibrations and shape change).
Microprocessors analyse the signals of the
sensors and use integrated control algorithms to command the actuators to apply
localised strains/displacements/damping to
alter the elasto-mechanical system response.

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

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

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

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

Abteilungsleiter:
Prof. Dr.-Ing. Hans Peter Monner
Dr.-Ing. Johannes Riemenschneider
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Abteilung
Verbundprozesstechnologien
Department of Composite Process Technology

Für den nachhaltigen Gesamtprozess
Die im Zentrum für Leichtbauproduktionstechnologie (ZLP) beheimatete Abteilung besitzt
die Möglichkeit, Projekte und Forschungsaufgaben unter Berücksichtigung der industriellen
Anwendung in realistischen Szenarien und Maßstäben auszuführen. Während in der Faserverbundtechnologie Einzelprozesse weiterentwickelt und prozesstypische Effekte wie
prozessinduzierte Bauteildeformationen auf Coupon- oder Einzelteilebene erforscht werden, untersucht die Abteilung Verbundprozesstechnologien das Zusammenspiel der Teilprozesse und Aspekte der Automatisierung im Industriemaßstab. Das Hauptziel dabei ist
es, für ein Bauteil optimale Produktionsverfahren in Bezug auf Qualität, Kosten, Fertigungszeit
und Ressourceneffizienz zu finden. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen der
Forschung, den Anlagenherstellern und den Endanwendern ist Voraussetzung für einen
schnellen Transfer von Forschungsergebnissen in Serienanwendungen.

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

Summary
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 fields of advanced fibre
placement, automated RTM processes, autoclave technology, and production technologies are developed and tested for application. By testing and simulation of processes
in a full-scale dimension, effects can be explored, which otherwise could have shown
up at a later utilisation of the technology.
Hence, the complete process chain can be
examined prior to industrial realisation.

• GroFi®: szenarioﬂexible Großanlage für kombiniertes Fibre Placement und Tapelegen.
Bauteilgröße bis zu 18 Meter x 5,5 Meter Durchmesser; bis zu acht koordiniert arbeitende
Legeplattformen für hohe Ablageraten
• EVo: voll automatisierte Produktionslinie für FVK-Großserienbauteile in Preforming/RTMTechnologie; Bauteilgrundriss bis zu 2 Meter x 2,5 Meter
• BALU®: Forschungsautoklav für qualitätsgesicherte und ressourceneffiziente Aushärteprozesse; Beschickungsmaße 20 Meter x 5,8 Meter; Temperaturen bis 420 °C
Leistungsprofil:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Abteilungsleiter:
Dr.-Ing. Jan Stüve
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Geschäftsfeld Rumpf
Business area Fuselage

Summary
The business area Fuselage is dedicated
to future fuselage concepts. Lightweight
materials, e.g. CFRP and multi-material
combinations are used and investigated to
cover the main objectives: weight and cost
reduction. At the same time, more robust
stability, residual strength and impact tolerance requirements shuld be met to cover
the functionalities of cabin and systems. Improved design and analysis methods in conjunction with the respective validation tests
as well as commercially efficient production
and assembly processes will directly be integrated into innovative and future-oriented
fuselage architectures. For that, full-scale
demonstration is a key enabler to cover
large structural cutouts, e.g. passenger and
cargo doors, load- carrying cabin elements
as well as bonded and/or welded joining
technologies. From an industrial point of
view, the focus of research activities lies
on large structural components, stiffening
elements and secondary structural components of the cabin to finally achieve a safer and lightweight aircraft with integrated
functions.

Im Geschäftsfeld Rumpf werden Konzepte für den Flugzeugrumpf der Zukunft entwickelt
unter Verwendung von Leichtbauwerkstoffen wie CFK oder geeigneten MultimaterialKombinationen. Ziel ist eine Gewichts- und Kostenreduktion bei erhöhter Robustheit hinsichtlich Stabilität, Festigkeit, Restfestigkeit und Impacttoleranz sowie eine maximale Funktionsintegration unter Berücksichtigung der Anforderungen und Funktionen von Kabine
und Systemen. Neue Werkstoffe und Werkstoffkombinationen, moderne Entwurfsund Nachweisverfahren unter Verwendung geeigneter Validierungstests sowie wirtschaftliche Herstellungs- und Montageprozesse werden in innovativen funktionsintegrierten
Bauweisen bis zu Demonstratoren im 1:1-Maßstab entwickelt, die auch große Ausschnitte
für Passagier- und Frachtraumtüren, mittragende Kabinenelemente sowie geklebte oder
geschweißte Verbindungen beinhalten. Als industrielle Anwendungsfälle stehen hierbei
Großbauteile (z. B. Rumpfschalen), komplexe Versteifungselemente (z. B. Spante) und Sekundärstrukturen der Kabine im Fokus.

Geschäftsfeldleiter:
Dr.-Ing. Janko Kreikemeier
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Geschäftsfeld Sicherheit
Business area Security

Summary

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

The business area Security is assigned to all
aircraft and their structural components that
are not classified as classic large components
– wings and fuselage – of modern airliners.
This naturally applies to military aircraft, but
also to the entire range of unmanned aerial
vehicles (UAV), as well as to special structural components of civil aircraft with special
requirements (for example structures for
electrically driven vehicles and vertical takeoff capability or multifunctional structural
aspects such as laminar wings, radomes,
de-/anti-icing and structurally integrated
antennas). Research in this business area is
currently focused on cost-efficient manufacturing technologies, design and materials for
future fighter aircraft and unmanned aerial
vehicles, and ranges from structural design
to prototype construction. Special electromagnetic requirements such as the embedding of antennas in the composite structure
or low radar reflections require technologies,
methods and materials that are developed
exclusively in this business area.

Geschäftsfeldleiter:
Dipl.-Ing. Michael Hanke

83

Geschäftsfeld Flügel
Business area Wing

Summary
The business area Wing at the Institute of
Composite Structures and Adaptive Systems
includes a broad range of research topics
for wing structures. It combines the key
competences of the different departments
within the institute with the aim to develop
integrated design solutions and innovative
concepts for future wings. Such innovations
are intended to generate a net benefit in
terms of cost, economic footprint or weight.
Current research topics include virtual
product development of the wing including
validation strategy and the development and
optimisation of classical wing components
and moveables such as leading and trailing
edge devices. New methods for the automated manufacture of fibre-reinforced wing
components as well as “Multi-Functional
Moveables” which, for example, allow for
both flight control and gust load alleviation
are being investigated. Another key research
focus of this business area is the design and
manufacture of structures that allow for more
airflow laminarity and reduced fuel burn,
either through natural laminar flow (NLF)
or via hybrid laminar flow control (HLFC). This
business area encompasses a large number
of research projects on both the national and
international scale.

Geschäftsfeldleiter:
Dr.-Ing. Daniel Stefaniak
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Das Geschäftsfeld Flügel im Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik umfaßt alle
Forschungsthemen, die sich mit dem Faserverbundleichtbau von Flügelstrukturen befassen.
Die Themenbreite reicht von Vorentwurfswerkzeugen für die schnelle Auslegung von Flügeln und Untersuchung von neuen Flugzeugkonfigurationen bis hin zu detaillierten Untersuchungen und Tests von einzelnen Komponenten der Flügelstruktur. Im Geschäftsfeld
Flügel werden die Kernkompetenzen einzelner Abteilungen im Institut zusammengeführt,
um eine ganzheitliche Untersuchung und Bewertung von Strukturkomponenten durchführen zu können. Ziel ist einerseits die Weiterentwicklung und Optimierung von bestehenden Bauweisen von Strukturkomponenten für den Flügel, andererseits aber auch die Erforschung von neuen Technologien und die Integration von neuen Funktionen, so dass für den
Einsatz ein Kostenvorteil entsteht. Aktuelle Forschungsthemen sind dabei z.B. die vollständige digitale Entwicklung von Entwurfs-, Entwicklungs- und Fertigungsprozessen für den Flügel, die Weiterentwicklung und Optimierung der klassischen Hochauftriebssysteme an der
Vorder- und Hinterkante des Flügels sowie Landeklappen und Vorflügel als auch klassische
Steuerflächen wie das Querruder. Hier insbesondere neue Methoden der automatisierten
Fertigung von Faserverbundwerkstoffen und Integration von neuen Funktionalitäten wie z.B.
Böenlastabminderung, aber auch das Thema „Multi-Functional Moveables“. Schlußendlich
wird das Thema Laminarität am Flügel (NLF und HLFC) in zahlreichen Projekten mit dem Ziel
untersucht, den Widerstand im Reiseflug zu reduzieren.

Geschäftsfeld Raumfahrt
Business area Space Technologies

Summary

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

The interdisciplinary business area space
technologies represents a class of its own,
which distinguishes itself from aeronautical
and ground transport applications. The
space research at the institute is strongly
shaped by ESA and DLR research missions.
Therefore, a large portion of our work
focuses on spacecraft and landers for the
exploration of the solar system. Notable
examples are "Philae", which landed on
comet 67P/Churyumov–Gerasimenko, and
the space probe "MASCOT", which landed
on the asteroid Ryugu in October 2018.
Tailored design concepts and new production
processes are routinely developed to yield
the structures required for satellites and
interplanetary missions. The second major
field of work is the development of ultralight deployable structures such as very
large solar generators, solar sails, and large
deployable antennas. In fact, the institute is
a worldwide leader in the design of unique
and innovative deployable structures.
Thirdly, in the field of space transport, the
institute is conducting research on several
levels from hybrid connections to high-performance load-bearing structures for new
vehicles. In the future, the space structures
will be intelligent with qualities such as
"sensitive," "reactive" and “healing”. The
ultimate goal is a set of structures that are
aware of their state and react autonomously
to external influences.

Geschäftsfeldleiter:
Dipl.-Ing. Olaf Mierheim
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Geschäftsfeld Verkehr
Business area Transport

Summary
The business area “Transport” focuses on projects dealing with ground transport vehicles.
A number of technical developments from
aeronautical research such as lightweight
and damage-tolerant structures can also
be applied to the development of ground
transport. However, many traffic-related
research aspects are very specific so that the
corresponding projects can be coordinated
more efficiently within a distinct area of research. The Institute of Composite Structures
and Adaptive Systems significantly contributes to the advances of road and rail vehicles by developing novel, highly modular
structures and cost-efficient, automated
production processes. For instance, in the DLR
project "Next Generation Train – Backbone
of Intermodal Transport”, new analysis and
simulation methods for the design of sustainable railcar structures were researched.
Furthermore, multifunctional automotive
structures are being developed and produced in the "Next Generation Car" project.
The main challenge in this research area is
achieving a mobility that balances economy,
society, and ecology. Therefore, the mobility
of people and goods has to be ensured, the
environmental protection standards have
to be maintained and safety has to be improved. Thus, multiple synergies are used
and a strategic cooperation with partners
from research and industry is implemented.

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

Geschäftsfeldleiterin:
Imke Roese-Koerner, M.Sc.
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Geschäftsfeld Windenergie
Business area Wind Energy

Summary

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

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

Geschäftsfeldleiterin:
Wibke Exner, M.Sc.
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