
In
no

va
tio

ns
be

ric
ht

Innovationsbericht 
2014

Institut für 
Faserverbundleichtbau und
Adaptronik



Wir möchten uns bei allen unseren Partnern aus Universitäten, Forschungseinrichtungen und 
der Industrie für das uns unverändert gewährte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit 
bedanken. Wir freuen uns auf die Fortsetzung der Kooperationen mit Ihnen wie auch über 
neue – zum Beispiel durch diesen Innovationsbericht inspirierte - Anfragen.

Vorwort

Prof. Dr.-Ing. Martin Wiedemann

Dr.-Ing. Peter Wierach

Prof. Dr.-Ing. Michael Sinapius

Prof. Dr.-Ing. Martin Wiedemann
Institutsdirektor

Dr.-Ing. Peter Wierach
Stellvertretender Institutsdirektor

Prof. Dr.-Ing. Michael Sinapius
Beratendes Mitglied der Institutsleitung

Impressum
Herausgeber Deutsches Zentrum  
   für Luft- und Raumfahrt e.V.
   German Aerospace Center

   Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik

Anschrift Lilienthalplatz 7 
   D-38108 Braunschweig 
   

Redaktion Prof. Dr. Martin Wiedemann 
   Dr.-Ing. Peter Wierach 
   Prof. Dr. Jörg Melcher

Gestaltung Jana Hoidis

Druck  Meinders & Elstermann GmbH & Co.KG  
   Belm

Drucklegung Braunschweig im September 2014

   Abdruck (auch von Teilen) oder sonstige Verwendung 
   nur nach vorheriger Absprache mit dem DLR gestattet.

   DLR.de/fa

ISO 9001

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

Auch dieses Jahr möchten wir Ihnen mit unserem Innovationsbericht wieder einen Einblick 
in ausgewählte aktuelle Arbeiten und Ergebnisse unseres Instituts geben. Dabei steht die 
Erweiterung der Funktionalität tragender Faserverbundstrukturen nach wie vor im Fokus un-
serer Forschung. Gemeinsam mit unserem Partnerinstitut für „Adaptronik und Funktionsin-
tegration“ an der Technischen Universität Braunschweig entwickeln wir neue, grundlegende 
Ideen und Lösungen für die Anwendungsfelder der Luftfahrt und Raumfahrt sowie für den 
Automobilbereich und Rotorblätter von Windkraftanlagen. 

Die Verbesserung der Eigenschaften von Fasern und Matrix-Systemen sind für uns dabei 
ebenso Forschungsgegenstand wie die Fragen nach verbesserten Vorhersagen des Versa-
gensverhaltens und neuartigen, faserverbundgerechten Bauweisen, wovon Ihnen die ersten 
fünfzehn Beiträge dieser Ausgabe berichten werden.

In der Luftfahrtforschung geht es unverändert darum, die Kosten von Faserverbundstruktu-
ren effektiv zu reduzieren und zuverlässige In-situ-Qualitätskontrollen zu etablieren. Sechs 
Beiträge des diesjährigen Innovationsberichts geben Ihnen einen Eindruck von der Vielfalt 
der diesbezüglichen Fragestellungen und dem aktuellen Forschungsstand.

Dazu kommen neue Erkenntnisse aus der Integration von Funktionselementen in die Struktu-
ren zur aktiven Dämpfung der Schallabstrahlung oder für die aktive Schwingungsisolation.

Es ist ein spannendes, großes Themenfeld, auf dem wir uns bewegen, und gerade die Breite 
und Interdisziplinarität der Fragestellungen begeistern uns, setzen Kreativität frei und führen 
zu neuen Erkenntnissen, was auch in der hohen Zahl an neu angemeldeten Patenten (über 
70 im Jahr 2013) zum Ausdruck kommt.

Um Ihnen als unsere Partner und Kunden gewährleisten zu kön-
nen, dass unsere Forschungsergebnisse auf einer soliden und 
prozessorientierten Grundlage erarbeitet werden, haben wir unser 
Qualitätsmanagementsystem dieses Jahr gemäß ISO 9001:2008 
zertifizieren lassen.
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Innovationsfelder des Instituts

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

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

Strukturkonforme   
Funktionsverdichtung   
Einen deutlichen Fortschritt bei integralen 
Bauweisen stellt die Integration weiterer 
Funktionen wie beispielsweise von SHM-
Systemen, Leitfähigkeit und Beleuch-
tungselementen in die tragende Struktur 
dar.

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

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

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

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

Seite 08–19

Seite 20–31

Seite 32–43

Seite 44–53

Seite 54–65

Seite 66–75

Institut für Faserverbundleichtbau und   
Adaptronik

Hochleistungs-
leichtbau: 
anpassungsfähig – 
effizient – tolerant
Wir sind die Experten für Entwurf und 
Realisierung innovativer Leichtbau-
systeme:

 - Gewicht

 - Kosteneffizienz

 - Funktionalität

 - Komfort

 - Umweltverträglichkeit

Wir schlagen die Brücke zwischen 
Grundlagenforschung und industrieller 
Anwendung.

 - Kostenreduktion in der Fertigung 
und durch optimierte Entwurfs- und 
Fertigungsabläufe zur Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit 

 - Erweiterung der Funktionalitäten von 
Materialien, Strukturen und Syste-
men zur Steigerung ihrer Leistungs-
fähigkeit; aktive Konturanpassung 
von Strukturen ersetzt aufwändige 
Stellantriebe 

 - Erhöhung des Komforts von Luft-
fahrtsystemen und bodengebunde-
nen Verkehrsträgern durch aktive 
Schall- und Schwingungsminderung 

 - Erhöhung der Umweltverträglich-
keit vor allem durch verminderten 
Treibstoffverbrauch über Gewichts-
reduktion

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

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

Mit seinen Fachkompetenzen in

 - Multifunktionswerkstoffen 

 - Strukturmechanik 

 - Funktionsleichtbau 

 - Faserverbundtechnologie 

 - Adaptronik 

 - Verbundprozesstechnologie 

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

Die Forschungs- und Entwicklungsarbei-
ten an Materialsystemen und Strukturen 
im Leichtbau zielen auf

 - Erhöhung der Sicherheit durch 
Verbesserung der Steifigkeiten und 
Festigkeiten von Leichtbaustrukturen 
mit neuen Materialsystemen und 
verbesserten Strukturanalysen 
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> Dipl.-Ing. Jens Bachmann

Anpassbare und 
ökoeffiziente   
Hybridvliesstoffe  
Verarbeiten lassen sich die geschnittenen  
rCF unter anderem als Vliesstoff. Dabei 
wird z. B. ein Faserflor aus wirr verteilten 
Fasern erzeugt und anschließend durch 
Wasserstrahlen verfestigt.

Auch Bastfasern wie Flachs oder Hanf 
sind sehr gut geeignet, um in Form 
von Vliesstoffen als Verstärkung für 
naturfaserverstärkte Kunststoffe (NFK) 
genutzt zu werden. Untersuchungen von 
Naturfaserhalbzeugen am DLR haben 
gezeigt, dass moderne Vliesstoffe einige 
Vorteile gegenüber Geweben besitzen. 
Die spezifische Steifigkeit von NFK liegt 
durch die geringe Dichte der Naturfasern 
(NF) im Bereich von glasfaserverstärkten 
Kunststoffen (GFK). Dagegen können 
NFK im Allgemeinen nicht die Festigkeit 
von GFK erreichen.

Um das Anwendungsspektrum von NF in 
Faserverbundwerkstoffen zu erweitern, 
wird eine Anpassung der mechanischen 
Kennwerte durch eine Mischung mit 
rCF im Faserhalbzeug beim DLR unter-
sucht. Je nach Mischungsverhältnis und 
Verteilung der Fasern lassen sich die 
Eigenschaften dieser hybriden Verbunde 
gezielt einstellen. So ist z. B. die Kombi-
nation einer guten Dämpfung von NF mit 
den hervorragenden Festigkeiten von rCF 
bei minimaler Verbunddichte möglich. 

Allerdings sind die unterschiedlichen 
physikalischen Eigenschaften der rCF und 

NF eine Herausforderung für die Herstel-
lung von hybriden Vliesstoffen. Dichte, 
Durchmesser, Länge und Steifigkeit der 
Fasern unterscheiden sich beträchtlich. 
Erste Vorversuche im einfachen Labor-
maßstab zeigen eine deutliche Steige-
rung von Festigkeit und Steifigkeit bei 
geringer Zugabe von geschnittenen CF 
an Flachsfaservliese. 

Eine Weiterentwicklung der Laborher-
stellungsverfahren von Hybridvliesen und 
umfangreiche Untersuchungen sollen 
die Vorhersagbarkeit der erzielbaren 
Eigenschaften steigern. Dadurch sind 
leistungsfähige und effiziente Bauteile  
aus NF und rCF auch für lasttragende 
Anwendungen denkbar.

Am Lebensende von Bauteilen aus 
Hybridvliesen mit rCF lassen sich die 
wertvollen Kohlenstofffasern durch die 
bekannten Pyrolyseprozesse recyceln, 
wobei die NF zur Energiegewinnung 
genutzt werden. Damit ergibt sich ein 
ökoeffizienter Stoffkreislauf (Abbildung 1). 
Mit Hilfe einer Ökobilanz wird u. a. die 
Energieeffizienz gegenüber klassischen 
Faserverbund-werkstoffen wie GFK 
bewertet. 

Summary

Waste from carbon fibre reinforced 
plastics (CFRP) is increasing due to its 
successful and extensive use as light-
weight construction material. Recycling 
is a way to reuse the valuable carbon 
fibres (rCF) in a chopped form at a 
lower price. This offers new oppor-
tunities for the use of Carbon Fibres, 
e.g. in non-woven for semi structural 
applications or as components of hybrid 
composites.

As natural fibre reinforced plastics offer 
a restricted area of application due to 
their limited strength, a blend with rCF 
enables the potential to improve their 
mechanical behaviour. 

It is possible to tailor the characteristics 
of such hybrid non-woven to meet the 
requirements of different applications 
by adapting the mixing ratio and the 
distribution of fibres. First laboratory 
tests at the DLR show promising results. 
Even small amounts of CF increase 
the strength and stiffness of flax fibre 
non-woven. 

A Life Cycle Assessment (LCA) will be 
conducted to verify the expected eco-
logical advantages.

Hybride aus recycelten Kohlenstofffasern   
und Naturfasern

Recyclingfasern 
Neben den klassischen Anwendungen im 
Flugzeugbau und der Raumfahrt dringen 
kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe 
(CFK) als Hochleistungswerkstoffe auch 
in bodengebundene Verkehrsmittel und 
in den Freizeitbereich vor. Durch den stei-
genden Bedarf an CFK fällt am Ende der 
Nutzungsphase zunehmend CFK-Schrott 
an. Auch die Herstellungsprozesse von 
CFK-Strukturen sind mit großen Abfall-
mengen aus Faserverschnitt, Harzresten 
und Hilfsstoffen verbunden. 

Abbildung 1:
Vereinfachter Stoffkreislauf für hybride Faserverbundwerkstoffe auf Basis von rCF und NF

Da die Kohlenstofffasern in einem sehr 
energieintensiven und damit teuren 
Prozess hergestellt werden, ist eine 
Wiederverwertung der kostbaren Fasern 
angestrebt. Die inzwischen durch Pyroly-
seprozesse gewinnbaren Recycling-Koh-
lenstofffasern (rCF) unterscheiden sich 
vor allem in zwei Punkten von Neufasern. 
Sie liegen in gekürzter Form (Schnitt) vor 
und sind kostengünstiger. Die grundsätz-
lichen mechanischen Eigenschaften der 
rCF unterscheiden sich nur in sehr ge-
ringem Maße von Neufasern. Durch den 
geringeren Preis können sie neue Märkte 
für preisgünstige CFK-Bauteile, z. B. im 
Automobilbau oder der Sportartikelbran-
che, erschließen.

Lassen sich hochfeste, recycelte Koh-
lenstofffasern und schwächere, dafür 
ökoeffiziente Naturfasern gemein-
sam zu einem sinnvollen hybriden 
Faserhalbzeug für Verbundwerkstof-
fe kombinieren?

Ist damit die gezielte Anpassung von 
Eigenschaften wie z. B. die Festigkeit 
oder Dämpfung an die Anforderun-
gen verschiedenster Einsatzgebiete 
möglich?

Diesen Fragen wird im Rahmen der 
aktuellen Forschung an Bioverbund-
werkstoffen am Institut für Faserver-
bundleichtbau und Adaptronik des 
DLR nachgegangen. 

Abbildung 2:
Linum Usitatissimum (Leinen) 

Abbildung 3:
Kohlenstofffaser-Abfall aus    
der Fertigung von CFK
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> Dipl.-Ing. Paul Lorsch

Abbildung 2:
Langzeiteffekte des VHCF

Schwingsysteme, wie ein Zwei-Massen-
schwinger (ZMS), an (Abbildung 1 A). In 
diesem System fungiert die Probe als Fe-
derelement zwischen den beiden Massen 
und wird dadurch gleichmäßig belastet. 
Angeregt wird das System durch einen 
Piezoaktuator, der durch seine eigene 
Trägheit Schwingungen generieren kann 
(Inertialmassenerregung). Aus diesem 
Grundprinzip lässt sich das eigentliche 
Prüfkonzept ableiten (Abbildung 1 B), in 
dem ein rohrförmiger Prüfling verwendet 
wird. Dieser bietet viele Vorteile, wie 
Knickstabilität, homogene Spannungs-
verteilung über den Querschnitt und 
die Länge, das Fehlen freier Kanten und 
die allseitige Kühlung der Probe (sofern 
nötig).

Das Grundprinzip der resonanten Prü-
fung von FVW wurde zunächst an klei-
nen Flachproben untersucht. Bei diesen 
Vorversuchen konnte gezeigt werden, 

dass sich eine stabile Resonanz einstellen 
lässt, die die Probe bei ca. 600 Hz und 
einem Spannungsverhältnis von R = -1 
ermüdet. Zur Verifikation des Prüfprinzips 
wurden vergleichende FE-Simulationen 
durchgeführt. Aus diesen experimentel-
len und simulierten Ergebnissen wurden 
Vorgaben für den endgültigen Prüfstand 
erstellt. Die beiden Massen m1 und m2 
sind im Prüfstand zugleich die Einspan-
nungen für den Prüfling (Abbildung 1 C). 
Grundlegend zeigt sich, dass FVW mit 
dem ZMS-Prinzip resonant prüfbar sind. 
Die Eigenfrequenz des Prüfstands, die zur 
Ermüdung der Probe benutzt wird, ist gut 
isoliert, die Resonanzüberhöhung bleibt re-
lativ stabil. Dadurch wird ein gleichbleiben-
des dynamisches Lastniveau in der Probe 
sichergestellt. Entstehende Schäden be-
einflussen jedoch das Resonanzverhalten 
zum Teil sehr stark, sodass eine geschach-
telte Regelung nötig ist, um Amplitude 
und Eigenfrequenz nachzuführen. 

Summary

Fiber reinforced plastics offer superior 
light-weight potentials. As they are built 
up from very heterogeneous materials, 
the composite properties can be tailored 
to fit to almost any load-bearing task. 
However, fiber reinforced plastics 
(FRP) suffer from fatigue as any other 
material, too. This leads to the need 
for a sufficient fatigue data base to 
ensure an optimal design for long-term 
applications of FRPs. To investigate 
the very high cycle fatigue (VHCF) 
a high-frequency testing equipment 
is needed to reach 107 load cycles in 
a reasonable time span. The testing 
system presented in this excerpt uses 
the resonant behaviour of the specimen 
and the test stand. This results in a testing 
frequency of 600 Hz at a load ratio of R 
= -1. In general, the feasibility of reso-
nant testing of FRPs can be shown.

VHCF-Prüftechnik für Faserverbundwerkstoffe

Ermüdung bei FVW 
Zeitlich veränderbare Lasten führen bei 
(fast) allen Materialien zu irreversib-
len Veränderungen, die in der Summe 
irgendwann zum Versagen des Mate-
rials führen. Dieser Effekt wird Ermü-
dung genannt und findet sich auch bei 
Faserverbundwerkstoffen (FVW). Wie 
genau die Ermüdung bei Faserverbund-
werkstoffen vonstattengeht ist bis heute 
nicht vollständig verstanden und daher 
Teil aktueller Forschungen. Die richtungs-
abhängigen Eigenschaften von FVW 
(Anisotropie) führen zusätzlich zu einem 
komplexen Ermüdungsverhalten, das Vor-
hersagen für das Leben eines Bauteils fast 
unmöglich macht. Ein besonderes Feld 
ist dabei der „Very-High-Cycle-Fatigue“ 
von FVW, also das Ermüdungsverhalten 
jenseits von 107 Lastwechseln. 

Abbildung 1:
Vom Versuchskonzept zum Versuchsstand

Um Untersuchungen im VHCF durchzu-
führen, muss der Lastwechselhorizont 
von 107 schnell erreicht werden. Dies 
gelingt nur über eine hohe Prüffrequenz 
von deutlich über 100 Hz. 

Resonante Prüf-
technik für FVW 
Bei klassischen Ermüdungsprüfungen 
vermeidet man, Resonanzen in der Probe 
oder dem gesamten Prüfsystem anzu-
regen. Denn diese Resonanzen können 
zu ungewünschten Schäden an Probe 
oder Prüfsystem führen. Andererseits 
kann man die resonanten Eigenschaften 
eines Systems auch bewusst nutzen, 
um eine Probe gleichmäßig zu belasten. 
Grundlegend bieten sich dafür einfache 

Faserverbundwerkstoffe (FVW) bie-
ten hervorragende Eigenschaften für 
zahlreiche Leichtbauanwendungen. 
Durch ihre Heterogenität lassen sie 
sich an fast jeden beliebigen Lastfall 
anpassen, indem man durch Mate-
rialauswahl und Lagenaufbau die 
Eigenschaften auf das gewünschte 
Optimum trimmt. Andererseits ver-
kompliziert diese Anpassbarkeit das 
Materialverhalten, vor allem auch 
das Ermüdungsverhalten. Dement-
sprechend müssen angepasste Ver-
suchsmethoden entwickelt werden, 
um Dimensionierungsvorgaben für 
betriebsfeste Hochleistungswerkstof-
fe zu erhalten. Für Langzeitanwen-
dungen jenseits von 107 Lastwechseln 
(VHCF) stellt dies wegen der langen 
Prüfzeiten und dem unerforschten 
Materialverhalten eine besondere 
Herausforderung dar.

m2
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m2

m1
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Piezoaktuator
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> Dipl.-Ing. Johannes Rehbein

Abbildung 2:
Probe zur Messung der Leitfähigkeit in 
Dickenrichtung

Elektrisch leitfähige 
Wirkfäden 
Um Kosten zu sparen, werden CFK-Bau-
teile zunehmend auch in autoklavlosen 
Produktionsverfahren wie RTM- oder 
Vakuuminfusionsprozessen hergestellt. 
Als Verstärkungstextilien werden dabei 
unter anderem Multiaxialgelege verwen-
det. Diese bestehen aus übereinander 
abgelegten, unidirektionalen Faserschich-
ten. Die Faserschichten sind mit einem 
Wirkfaden verbunden.

Im Rahmen der aktuellen Forschung soll 
dieser Faden elektrisch leitfähig ausge-
führt werden. Dadurch wird die Leitfähig-
keit des Verbunds verbessert – insbeson-
dere die in Dickenrichtung.

Zum aktuellen Stand sind verschiedene 
Fäden bewertet worden. Dazu werden 
unidirektionale Faserlagen mit einer Näh-
maschine vernäht. Der Abstand zwischen 
den Nähten und die Stichlänge entspre-
chen dem typischen Stichmuster in einem 
realen Multiaxialgelege. 

So entstehen kleine Verstärkungstextilien, 
die die elektrischen Eigenschaften eines 
MAG mit leitfähigem Wirkfaden abbil-
den, ohne dass dabei hohe Herstellungs-
kosten entstehen. 

Vielversprechendste Ausführung der 
Garne sind derzeit thermoplastische Fila-
mentgarne mit Silberbeschichtung. 

Stark verbesserte 
Leitfähigkeit 
Die bisherigen Ergebnisse zeigen das Po-
tenzial dieser Technologie eindrucksvoll. 
Es wurden Laminate mit bis zu 600 S/m 
Leitfähigkeit in Dickenrichtung herge-
stellt, etwa das Hundertfache des Refe-
renzwerts. Für so hohe Leitfähigkeiten 
wird ein etwas dickerer Faden verwendet 
als in einem modernen MAG Stand der 
Technik ist. Dieser dickere Wirkfaden 
kann möglicherweise bestimmte mecha-
nische Kennwerte beeinflussen – insbe-
sondere die Druckfestigkeit. Allerdings 
lassen sich Leitfähigkeiten von über 100 
S/m bereits mit einem Faden realisieren, 
der nicht dicker ist als zurzeit typischer-
weise verwendete Wirkfäden.

In einem nächsten Schritt soll daher 
ein MAG hergestellt werden, welches 
abschnittsweise verschiedene leitfähige 
Wirkfäden enthält. Damit soll ein opti-
maler Kompromiss zwischen elektrischen 
und mechanischen Eigenschaften gefun-
den werden.

Ein wesentlicher Vorteil dieser Metho-
de der Leitfähigkeitsverbesserung ist, 
dass keine Änderungen und zusätzliche 
Prozessschritte in der Herstellung des 
Verbundwerkstoffs erforderlich sind. Die 
Textilien können in den gleichen Ver-
fahren, mit den gleichen Harzsystemen 
verarbeitet werden wie MAG mit nicht 
leitfähigem Wirkfaden.

Summary

The poor electrical conductivity of 
CFRP is a major drawback for the use 
in structural aircraft parts. Compared 
to metals, the conductivity is several 
orders of magnitude lower. This requires 
costly and heavy additional measures in 
airframes chiefly made of CFRP.

An effective way to improve the 
conductivity of laminates in thickness 
direction is using conductive knitting 
yarn in non-crimp fabrics (NCF). First 
tests have shown a great potential of 
this technology. Electrical conductivities 
of up to 600 S/m have been measured. 

Leitfähigkeitsverbesserung an CFK-Laminaten

Die elektrische Leitfähigkeit von Faser-
verbundwerkstoffen ist deutlich geringer 
als die von Metallen. Eine CFK-Flugzeug-
struktur kann dadurch nicht alle Funk-
tionen übernehmen, die eine in traditio-
neller Metallbauweise gefertigte Struktur 
erfüllt. Dazu gehören beispielsweise die 
interne Erdung und Ableitung elektrosta-
tischer Aufladungen. Um diese Aufgaben 
zu übernehmen, wird im Inneren des 
Flugzeugs ein zusätzliches metallisches 
Netzwerk verbaut. 

Außerdem können Blitzeinschläge, 
die bei einem Passagierflugzeug etwa 
einmal im Jahr auftreten, ungeschützte 

Abbildung 1:
Leitfähigkeit der Laminate in Dickenrichtung
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CFK-Bauteile schwer beschädigen. Um 
die Schäden zu minimieren, wird auf der 
Außenseite Metall aufgebracht.

Die Leitfähigkeit eines kohlenstofffa-
serverstärkten Verbundwerkstoffs ist 
stark anisotrop. Faserparallel liegt sie in 
der Größenordnung von 104 S/m und 
damit bei etwa einem Tausendstel der 
Leitfähigkeit von Metallen. Senkrecht zur 
Faser entstehen leitfähige Pfade praktisch 
ausschließlich durch Faser-Faser-Kontak-
te. Diese Leitfähigkeiten sind daher sehr 
stark vom Faservolumengehalt abhängig. 
Typische Werte liegen im einstelligen 
S/m-Bereich in Dickenrichtung und im 
niedrigen zweistelligen Bereich in der 
Ebene. 

Die elektrische Leitfähigkeit von 
CFK ist mehrere Größenordnungen 
geringer als die von Metallen. Um 
diesen Nachteil auszugleichen, sind 
im Flugzeugbau teure und schwere 
Zusatzmaßnahmen erforderlich. Bei 
CFK-Laminaten mit Multiaxialgele-
gen (MAG) als Verstärkungstextil 
lässt sich die Leitfähigkeit in Dicken-
richtung durch elektrisch leitfähig 
ausgeführte Wirkfäden sehr effektiv 
steigern.
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> M.Sc. Imke Roese-Koerner 

Abbildung 2:
Schnitt durch Brandproben nach 4 min Beflammung

Im Vergleich zu herkömmlichen Flamm-
schutzadditiven führen sie nicht zu einer 
Versprödung der Matrix und einer damit 
verbundenen Verschlechterung der 
mechanischen Eigenschaften. Zusätzlich 
können sie aufgrund der Integration in 
den Werkstoff nicht vom Bauteil abplat-
zen, wie es z. B. bei Flammschutzlacken 
möglich ist. 

Untersuchung des 
Brandverhaltens 
Die Flammschutzmaterialien werden für 
die Untersuchungen in Form von Lagen 
oder Partikelschichten in Faserverbund-
strukturen mit typischen Lagenaufbauten 
integriert und im DLR-Brandlabor hin-
sichtlich ihres Brandverhaltens geprüft. 
Hierbei werden die Rauchgasdichte sowie 
der Gehalt an toxischen Komponenten 
in den Rauchgasen bestimmt. In einem 
weiteren Test werden die Materialien 

zur Bestimmung der Effektivität der 
Barriereschicht mit einer Brennerflamme 
mit einer Temperatur von 1100 °C  für 
4 min beaufschlagt und die Temperatur 
auf der Prüfkörperrückseite bestimmt. Es 
kann gezeigt werden, dass sich der Tem-
peraturanstieg auf der Rückseite durch 
die Integration von Materialien wie z. B. 
schäumende Materialien verlangsamen 
lässt. Darüber hinaus führt eine durch die 
Barriereschicht erzeugte Delamination zu 
einem zeitweisen Abfall der Temperatur. 

Für eine Bestimmung des Einflusses auf 
die mechanischen Eigenschaften des 
Verbunds vor und während des Bran-
des werden mechanische Prüfungen an 
ungeschädigten Proben und kurzzeitig 
beflammten Probekörpern durchgeführt. 

Im weiteren Verlauf der Arbeiten werden 
Prüfungen bei Drucklast und gleichzeiti-
ger Beflammung folgen. 

Summary

In contrast to conventionally used 
aluminium, CFRP has a different fire 
behaviour with a high resistance against 
burn through. However, the smoke 
generation is much higher and mechan-
ical properties of CFRP decrease as a 
result of matrix decomposition, which 
in turn leads to a loss of structural 
integrity. 

The CORINNA project investigates the 
optimisation of fire properties of CFRP 
fuselage materials in a ‘pool-fire’-sce-
nario (a kerosene fire underneath a 
grounded aircraft) with the aim to in-
crease the evacuation time for passen-
gers. Hybrid material systems are being 
developed for structural composite 
components, where the flame retard-
ant is directly incorporated into the 
material. These materials form a barrier 
against thermal radiation and/or gases 
or can be a source for delamination in 
case of a fire and protect the underlying 
structure from the effects of the flames. 

Flammgeschützte CFK-Strukturbauteile

Integration von 
Barriereschichten  
Die Luftfahrtindustrie setzt seit vielen 
Jahren in steigendem Umfang auf den 
Einsatz von Strukturbauteilen aus koh-
lenstofffaserverstärkten Kunststoffen. 
Im Brandfall zeigt dieser Werkstoff eine 
hohe Durchbrandresistenz, die mechani-
schen Eigenschaften verschlechtern sich 
jedoch mit steigender Temperatur deut-
lich. Bei einem CFK-Rumpf kann dies zu 
einem Verlust der strukturellen Integrität 
des gesamten Flugzeugs führen. Darüber 
hinaus entstehen durch die Zersetzung 
und Verbrennung des Matrixmaterials 
Rauchgase. Diese können toxische Kom-
ponenten enthalten und die Gesundheit 
der Passagiere gefährden. Zusätzlich kann 

Abbildung 1:
Brandprüfung einer CFK-Probe (ca. 1100 °C)

der Rauch zu Sichtbehinderungen führen 
und so die Evakuierung erschweren.

Im Rahmen des Projekts CORINNA 
werden hybride Materialsysteme entwi-
ckelt, um CFK-Bauteile im Brandfall zu 
schützen und die Rauchgasproduktion 
zu reduzieren. Hierbei wird ein spezielles 
Brandszenario betrachtet, bei dem Ke-
rosin unterhalb eines Flugzeugs in Brand 
geraten ist (pool-fire-scenario). Während 
eines solchen Feuers entstehen Tempera-
turen von bis zu 1100 °C. Um tragende 
CFK-Bauteile möglichst lange vor solch 
hohen Temperaturen zu bewahren, 
werden schützende Materialien in den 
Faserverbund integriert. Diese Materia-
lien bilden im Brandfall eine thermische 
Barriere, eine Barriere gegen Gase oder 
erzeugen gezielt eine Delamination und 
schützen so die darunterliegende tragen-
de Faserverbundstruktur. 

Im Vergleich zu Aluminiumwerk-
stoffen zeigen kohlenstofffaserver-
stärkte Kunststoffe (CFK) während 
eines Brandes eine deutlich höhere 
Durchbrandresistenz. Der starke 
Wärmeeintrag führt jedoch zu einem 
Überschreiten der Glasübergangs-
temperatur und einer Zersetzung des 
Matrixmaterials, welches den Verlust 
der Tragfähigkeit des CFK-Bauteils 
bewirken kann. Um das Schadens-
risiko im Brandfall zu minimieren, 
werden bei geringeren mechanischen 
Anforderungen häufig Flammschutz-
mittel verwendet, die zumeist als 
Additive in das Matrixmaterial ein-
gebracht werden und dort zu einer 
Versprödung führen können. Um 
die Flammschutzeigenschaften von 
Strukturwerkstoffen zu verbessern 
und die mechanischen Eigenschaften 
zu erhalten, untersucht das DLR da-
her hybride CFK-Werkstoffsysteme, in 
die flammschützende Barriereschich-
ten integriert sind.
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> Prof. Dr.-Ing. Michael Sinapius   
 (Sprecher der Forschergruppe)

> Dr.-Ing Peter Wierach

Abbildung 2:
Programm der Forschergruppe

Summary

The performance of fiber reinforced plas-
tics (FRP), in particular their outstanding 
mechanical properties, motivate research 
to further enhance their high potential 
for lightweight design. Nanotechnology 
opens a new horizon for this improve-
ment. Matrix-dominated properties of 
continuous fiber reinforced polymers can 
be increased effectively by nano-scaled 
matrix additives. The German Research 
Foundation (DFG) recently established a  
Research Group funded by 1.5 Mio € for 
the next three years.    
     

The aims of the research group for the 
next three years are: 

 - A comprehensive understanding of 
the active mechanisms of nano-scaled 
additives in polymer matrices of con-
tinuous fiber reinforced composites 

 - Experimental investigation of the cor-
relation between particle properties, 
the resulting properties of the epoxy 
suspension and the subsequent com-
posite properties 

 - Multi-scale simulation along the entire 
process chain up to structural level

Forschergruppe 2021: Wirkprinzipien nanoskaliger 
Matrixadditive für den Faserverbundleichtbau 

Die Forschergruppe „Wirkprinzipi-
en nanoskaliger Matrixadditive für 
den  Faserverbundleichtbau“ wird 
mit einem ersten Förderabschnitt 
in den kommenden drei Jahren mit 
rund 1,5 Millionen Euro gefördert. 
Im Mittelpunkt der Forschung stehen 
sogenannte faserverstärkte Nano-
komposite, die zukünftig von großer 
Bedeutung für den Leichtbau sind 
und unter anderem beim Flugzeug- 
und Automobilbau eingesetzt wer-
den können. Die Studien im Rahmen 
von Vorarbeiten der Forschergruppe 
2021 zeigen, dass signifikante Steige-
rungen der faserparallelen Druckfes-
tigkeit von Faserverbunden mit nano-
partikelverstärkten Matrices möglich 
sind. Die Ergebnisse zeigen deutlich 
das große Potenzial dieser endlosfa-
serverstärkten Nanokomposite sowie 
die Notwendigkeit eines tieferen 
Verständnisses der Wirkprinzipien 
und Mechanismen in Abhängigkeit 
des Materials, der Oberflächenfunk-
tionalisierung und dispersen Eigen-
schaften in der Matrix. 

Abbildung 1:
Die wissenschaftlichen Aktivitäten in der Forschergruppe findet auf allen Skalenebenen, von Nano bis Makro statt

Ziele der    
Forschergruppe
In den nächsten drei Jahren hat sich die 
Forschergruppe als Ziele gesetzt: 

 - Erarbeitung eines vertieften Verständ-
nisses der Wirkmechanismen von 
nanoskaligen Zusätzen in durome-
ren Matrices endlosfaserverstärkter 
Hochleistungsverbundwerkstoffe im 
Hinblick auf verbesserte matrixdo-
minierte Verbundeigenschaften und 
Schadenstoleranz bei unveränderter 
Prozessierbarkeit; Nachweis dieser 
Wirkung bis auf Bauteilebene

 - Experimentelle Untersuchung der 
funktionalen Zusammenhänge 
zwischen den Partikeleigenschaften 
und den resultierenden Eigenschaften 
der zu verarbeitenden Epoxidharz-
Suspension sowie insbesondere den 
resultierenden Verbundkennwerten

 - Skalenübergreifende Simulation 
entlang der Prozesskette bis hin zur 
Bauteilebene; durch die Kombina-
tion experimenteller Untersuchun-
gen und simulativer Methoden soll 
ein ganzheitliches Verständnis der 
Wirkprinzipien und grundlegenden 
Mechanismen erlangt werden 

An diesen Zielen wird in sechs Teilpro-
jekten auf den vier Ebenen der Materia-
lentstehung gearbeitet, wie Abbildung 2 
zeigt.

Die Steigerung der Leistungsfähigkeit 
faserverstärkter Polymere, mit dem 
Ziel, das hohe Leichtbaupotenzial 
dieser Werkstoffklasse weiter auszu-
schöpfen, ist ein weltweit aktuelles 
Forschungsthema. Die Nanotechno-
logie zeigt dabei ein hohes Potenzial, 
die makroskopischen mechanischen 
Kennwerte von Faserverbundwerk-
stoffen weiter zu steigern. Matrixdo-
minierte Eigenschaften von endlos-
faserverstärkten Polymeren lassen 
sich wirkungsvoll mit nanoskaligen 
Matrixadditiven verbessern. Die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) richtete in diesem Jahr eine 
neue Forschergruppe an der Tech-
nischen Universität Braunschweig 
mit Beteiligung des DLR-Instituts für 
Faserverbundleichtbau und Adap-
tronik ein. Neben dem Institut für 
Adaptronik und Funktionsintegration 
und dem Institut für Partikeltechnik 
der Technischen Universität Braun-
schweig sind auch das Institut für 
Statik und Dynamik der Leibniz 
Universität Hannover, das Institut 
für Polymerwerkstoffe und Kunst-
stofftechnik der TU Clausthal und die 
Bundesanstalt für Materialprüfung in 
Berlin beteiligt. 
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> Dipl.-Ing. Sebastian Freund

Abbildung 2:
Hierarchisches Krigingmodell (blau), das auf Basis des Krigingmodells aus ungenauen Stütz-
punkten auf die genauen Stützpunkte projiziert, ist im Vergleich zu einem Krigingmodell (rot), 
das ausschließlich auf genauen Stützstellen basiert

Spantabstand veranschaulicht. Die zwei 
verschiedenen Sätze von erzeugten Stütz-
punkten resultieren aus Analysen mit 
FEM-Modellen, die sich jeweils stark in 
der Anzahl der Freiheitsgrade unterschei-
den und somit für Voruntersuchungen 
bzw. Detailuntersuchungen verwendet 
werden. Das aus vielen ungenauen 
Stützpunkten erstellte gewöhnliche 
Krigingmodell ist blau gestrichelt darge-
stellt. Darauf aufbauend verwendet das 
hierarchische Krigingmodell zusätzliche 
genaue Stützpunkte (grüne Punkte), um 
das ungenaue Krigingmodell zu verbes-
sern. Die Referenz-Analysefunktion, die 
zur Veranschaulichung grün gestrichelt 
dargestellt ist, wird durch das hierar-
chische Krigingmodell sehr gut abge-
bildet. Das hierarchische Krigingmodell 
beschreibt das Beulverhalten besser 
als das ausschließlich auf den genauen 
Stützpunkten basierende gewöhnliche 
Krigingmodell (rote Kurve) und auch als 
das ausschließlich auf den ungenauen 
Stützpunkten basierende gewöhnliche 
Krigingmodell. So können in diesem Bei-
spiel die durch unterschiedliche Beulmus-

ter verursachten Änderungen der Beullast 
zusätzlich berücksichtigt werden. Dieser 
Verlauf entspricht qualitativ der Girlan-
denkurve, die in analytischen Ansätzen 
für ebene Platten verwendet wird.

Mit hierarchischen Metamodellen kann 
ein Strukturverhalten wie das Hautbeulen 
von versteiften Schalenstrukturen sehr 
effizient in Abhängigkeit von allen wich-
tigen Einflussgrößen bestimmt werden. 
Dadurch können im Flugzeugvorentwurf 
schnelle Analysen vieler Konfigurationen 
mit hoher Aussagesicherheit durchge-
führt werden. Die Aussagequalität des 
metamodellbasierten Vorentwurfs kann 
ohne zusätzlichen Implementationsauf-
wand durch die Verwendung der ur-
sprünglichen Analysemethoden verifiziert 
werden, da der gleiche Parameterraum 
und die gleichen Schnittstellen verwendet 
werden. Letztlich erlaubt die geringe Re-
chenzeit eines Metamodells gradienten-
basierte oder auch populationsbasierte 
Optimierungen großer Systeme.

Multilevel Nachbeulanalyse im Flugzeug-  
gesamtentwurf mit Hilfe von Metamodellen

Metamodelle für 
die Stabilitäts-  
analyse 
Für die in Flugzeugrümpfen und -flügeln 
verwendeten dünnwandigen, versteiften 
Strukturen aus kohlenstofffaserverstärk-
ten Kunststoffen können Stabilitätsun-
tersuchungen mithilfe verschiedener 
Methoden durchgeführt werden. Zum 
einen können geschlossene analytische 
Lösungen genutzt werden, die auf 
stark vereinfachten Modellannahmen 
beruhen und somit aber für versteifte 
Schalenstrukturen ungenau sind. Zum 
anderen können numerische Verfahren 
wie die FEM verwendet werden, deren 
Modelle bedeutend mehr Freiheitsgrade 
aufweisen. Diese können das Strukturver-
halten genauer beschreiben, sind jedoch 
bei nichtlinearen Nachbeulanalysen 
sehr zeitintensiv. Eine weitere Variante 
sind aufwändige Strukturversuche, die 
verlässliche, empirische Informationen 
liefern. Es existieren auch Methoden, 
die die beschriebenen Vorgehensweisen 
kombinieren, um die jeweiligen Nachteile 
zu reduzieren, so z. B. semi-analytische 

Abbildung 1:
Stützpunkte im Parameterraum mit einem Parameter (A) und zwei Parametern (B)

Verfahren oder durch empirische Daten 
erweiterte analytische Formulierungen.

Aktuelle Ansätze mithilfe von Meta-
modellen können auf diesen Methoden 
aufsetzen, um eine schnellere und 
trotzdem genaue Stabilitätsanalyse für 
wichtige Einflussgrößen durchführen zu 
können. Einflussgrößen können dabei 
die Lagenaufbauten der Komposite, die 
Abstände der Versteifungen sowie deren 
Geometrie sein. Wie in Abbildung 1 
illustriert, wird dazu das Stabilitätsver-
halten wie Hautbeulen und Knicken 
für zuvor festgelegte Parametersätze, 
sogenannte Stützpunkte, ermittelt. 
Daraufhin werden Metamodelle, z. B. 
basierend auf dem Krigingansatz erstellt, 
die eine Ersatzfunktion des Bauteilver-
haltens darstellen, wobei die Lösung in 
den Stützstellen genau abgebildet und 
dazwischen interpoliert wird.

Es können jedoch unzuverlässige Meta-
modelle entstehen, wenn entweder nicht 
genügend Stützpunkte aus genauen, 
aber rechen- und kostenintensiven 
Modellen vorhanden sind oder aber viele 
vorhandene Stützpunkte durch Berech-
nungen mit vereinfachten und somit un-
genaueren Modellen verwendet werden. 
Für diesen Fall bieten Multi-Fidelity-Me-
tamodelle wie das hierarchische Kriging 
eine Möglichkeit, ungenaue Informatio-
nen mithilfe einer geringen Anzahl von 
genauen Informationen zu kombinieren 
und zu korrigieren. Ein hierarchisches 
Krigingmodell verwendet ein auf vielen 
ungenauen Stützpunkten beruhendes ge-
wöhnliches Krigingmodell und beschreibt 
über den stochastischen Krigingansatz 
das Abweichen zu den wenigen genauen 
Stützpunkten.

Anwendungs- 
beispiel 
In Abbildung 2 wird die Anwendung der 
hierarchischen Metamodelle zur Ermitt-
lung der Hautbeullast einer versteiften 
Schalenstruktur in Abhängigkeit vom 

Heutige Entwurfs-Prozesse erfordern 
kürzere Zykluszeiten bei stetiger 
Reduzierung der Kosten. Um diese 
Anforderungen zu erfüllen, ist eine 
Verschiebung hin zu einem virtu-
ellen Auslegungsprozess mit einer 
geringeren Anzahl aufwändiger, 
zeitintensiver Strukturversuche er-
forderlich. Hierzu werden bereits im 
Vorentwurf schnelle und gleichzeitig 
genaue Analysemethoden benötigt, 
mit denen verlässliche Aussagen über 
unterschiedliche Bauteilkonfigura-
tionen getroffen werden können. 
Dadurch wird das Startdesign für den 
Detailentwurf verbessert und somit 
die Anzahl an Iterationen im Detail-
entwurf reduziert. Im Folgenden wird 
eine Methode basierend auf hierar-
chischen Metamodellen vorgestellt, 
mit der eine deutliche Effizienzstei-
gerung bei der Stabilitätsanalyse 
von versteiften Schalenstrukturen 
ermöglicht wird.

Summary

The buckling and post-buckling analysis 
of stiffened thin-walled composite 
structures is often performed by com-
plex and time-consuming methods. 
kriging based metamodels can be em-
ployed to describe this buckling behav-
iour efficiently and without big loss in 
accuracy. The sample points used may 
origin from various analysis methods 
such as closed-form solutions, numeri-
cal calculations or structural testing. All 
these methods differ in accuracy, time 
and cost. Hierarchical kriging models 
use numerous sample points from 
cheap but less accurate methods and 
can be enriched by few costly sample 
points of high fidelity. This is an accu-
rate and fast method to investigate the 
buckling behaviour of stiffened panel 
structures for the analysis of numerous 
aircraft configurations. It is also well 
suited for optimisation of huge systems 
and can be applied to other structural 
phenomena that contain analysis meth-
ods of different fidelity.
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> Dipl.-Ing. Robert Hein

Abbildung 2:
Eigenspannungen im Bauteil

Prinzipiell existieren drei Modellgruppen: 
elastische, inkrementelle und viskoelas-
tische Materialmodelle. Die elastischen 
Modelle sind bezüglich der Rechenge-
schwindigkeit sehr schnell, aber oft nicht 
komplex genug für reale Anwendun-
gen. Die viskoelastischen Modelle (VE) 
versprechen die höchste Genauigkeit, da 
sie die Steifigkeiten in Abhängigkeit von 
der Temperatur, des Aushärtegrades und 
der Zeit beschreiben. Allerdings ist der 
Aufwand zur Materialcharakterisierung 
und Bauteilberechnung am größten. 
Inkrementelle Ansätze approximieren die 
Steifigkeiten in Abhängigkeit von der 
Temperatur und des Aushärtegrades und 
stellen eine Vereinfachung des viskoelas-
tischen Modells dar. Die Abbildung 4 
zeigt die berechneten Eigenspannungen 
in Abhängigkeit von der Abkühlrate. Die 
Spannungen verringern sich mit abneh-
mender Abkühlrate (VE). Das Material 
hat mehr Zeit, Eigenspannungen durch 
Relaxation abzubauen.  

Summary

Process-induced distortions and residual 
stresses are a present issue within the 
application of composite materials. The 
‘state-of-the-art’ method to compen-
sate the deformations by successive 
adjustments of the tooling and process 
parameters is very time-consuming 
and cost-intensive. The estimation of 
an optimal tooling design and a robust 
process window can be supported by 
means of curing simulation. Based on 
the applied material and the planned 
processing, the process-induced 
deformation and the associated residual 
stresses can be predicted and counter-
measures can be derived. Therefore, 
different material models and modelling 
strategies were investigated for the 
curing simulation. This is the basis for 
a simulation ‘guideline’ including the 
selection of an appropriate material 
model with respect to accuracy, calcula-
tion time, and characterisation costs. 

Materialmodelle für die Aushärtesimulation 

In Abhängigkeit des Materials und der 
gewählten Prozessparameter treten inhä-
rente prozessinduzierte Deformationen 
(Abbildung 1) und Eigenspannungen auf. 
Hauptursachen sind die unterschiedlichen 
thermischen Wärmeausdehnungskoeffi-
zienten der Faser und des Harzes sowie 
die chemische Schwindung des Harzes. 
Die „State-of-the-Art“-Methode zur 
Kompensierung der prozessbedingten 
Verformungen ist das sukzessive Anpas-
sen der Werkzeuggeometrie und der 
Prozessparameter. Dieser iterative Prozess 
ist jedoch sehr zeit- und kostenintensiv, 
insbesondere wenn komplexe Strukturen, 
wie z. B. Spante (Abbildung 2), gefer-
tigt oder neue Materialien eingesetzt 
werden sollen. Zusätzlich bedingen die 
Bauteilabweichungen Zusatzkosten durch 
Mehraufwand im Zusammenbau der 
Bauteilgruppe oder durch Ausschuss. Die 
im Bauteil eingelagerten Eigenspannun-
gen reduzieren die Festigkeiten, wobei 
die Eigenspannungen oft unbekannt 
sind, da zuverlässige Messmethoden zur 
Vorhersage noch nicht verfügbar sind.

Abbildung 1:
Spring-in

Simulations-  
basierter Ansatz
Die Simulation des Aushärteprozesses 
kann helfen, die prozessinduzierten 
Deformationen und Eigenspannungen  
(Abbildung 3) vorauszuberechnen. Sie 
bietet die Möglichkeit, optimale Pro-
zess- und Materialparameter zeit- und 
kosteneffektiv zu identifizieren. Durch 
die Integration der Aushärtesimulation 
in die frühe Entwicklungsphase können 
fertigungsbedingte Restriktionen bereits 
im Auslegungsprozess („Fist-Time-Right“) 
berücksichtigt werden. 

Mithilfe von Harzkinetikmodellen können 
bspw. die Aushärtegradverteilung, 
die Glasübergangstemperatur sowie 
Temperaturpeaks infolge von Exothermie 
vorausberechnet werden. Während der 
Aushärtung durchläuft das Material drei 
Materialzustände: flüssig, gummielas-
tisch, glasartig. Die Abbildung dieser 
Zustände ist die Grundvoraussetzung 
eines geeigneten Materialmodells. 

Im Herstellungsprozess von faser-
verstärkten Kunststoffen kommt es 
infolge von richtungsabhängigen 
thermischen und mechanischen 
Eigenschaften zu unerwünschten 
Bauteildeformationen.

Die Simulation des Aushärtungspro-
zesses kann helfen, die fertigungsbe-
dingten Bauteilabweichungen vor-
auszuberechnen und zur Reduzierung 
dieser optimierten Material- und Pro-
zessparameter im Sinne eines „First-
Time-Right“-Prinzips abzuleiten. Die 
Entwicklung von Materialmodellen 
und robusten Berechnungsmetho-
den bildet dabei einen wesentlichen 
Forschungsschwerpunkt.

Prozessinduzierte 
Deformationen
Aufgrund ihrer hohen gewichtsspezifi-
schen Kennwerte besitzen faserverstärkte 
Kunststoffe wie GFK oder CFK ein großes 
Potenzial zur Gewichtseinsparung. Die 
strukturmechanischen Eigenschaften und 
die endgültige Bauteilgeometrie entste-
hen allerdings erst im Herstellungsprozess 
und sind damit stark abhängig vom 
verwendeten Prozess und eingesetzten 
Material. 

Abbildung 3:
Eigenspannungen quer zur Faserrichtung
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Dieser Effekt kann bspw. mit dem inkre-
mentellen Modell (SV) nicht abgebildet 
werden, wie die konstanten Spannungen 
zeigen. 

Als Forschungsschwerpunkt werden die 
einzelnen Materialmodelle hinsichtlich ih-
rer Grenzen sowie des Berechnungs- und 
Charakterisierungsaufwands untersucht 
und eine „Guideline“ zur Auswahl eines 
geeigneten Materialmodells sowie zum 
Aufbau des Simulationsmodells entwi-
ckelt.

Abbildung 2:
Fertigungsbedingte Deformation eines Spants
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Abbildung 3:
Last-Stauchungskurven von beschädigten und unbeschädigten Compression-After-Impact-
Proben und Verformungszustand der beschädigten Probe bei Versagen

Unter Nutzung der Computertomografie 
(CT) und der Ultraschall-Technik (US) 
können jeweils Faserbrüche und Dela-
minationen sichtbar gemacht werden. 
Eine auf empirischen Erkenntnissen 
basierende automatisierte Interpretation 
der Untersuchungsergebnisse ermöglicht 
die Ableitung von geometrischen Formen 
zur eindeutigen Beschreibung dieser 
Schadensmodi. 

Schadens-  
Bewertung 
Für die Ermittlung der individuellen 
Struktur-Resttragfähigkeit werden die 
abgeleiteten Schadenskonturen in ein 
experimentell validiertes Finite-Elemente-
Modell zurückgeführt. Das Modell 
ermöglicht die Simulation verschiedener 
strukturmechanisch relevanter Phänome-
ne wie globales Beulen, Sublaminatbeu-
len, Delaminationswachstum und  
In-Plane-Faser- und Zwischenfaserbruch 
(z. B. gemäß dem Hashin-Kriterium). Zur 
Vorhersage des Strukturverhaltens und 
der Resttragfähigkeit wird die Finite-
Elemente-Methode (FEM) mit expliziter 
Zeitintegration angewendet. Ein Modell 
des unbeschädigten Bauteils dient als 
Referenz zur Ermittlung der relativen 
Resttragfähigkeit der beschädigten Struk-
tur. Aus dem Vergleich dieser Größe mit 
zuvor festgelegten Grenzwerten lassen 
sich die empfohlenen Folgemaßnahmen 
ableiten (Abbildung 3). Diese sind entwe-
der a) die Tolerierung des Schadens bis 
zum nächsten Wartungsintervall, b) die 
Schadensbehebung durch Reparatur oder 
c) das Ersetzen der Komponente.

Reparatur-  
Konzeptfindung  
Für den individuell charakterisierten und 
bewerteten Schaden wird eine entspre-
chende Reparaturkonfiguration ermittelt. 
Dazu wird ein experimentell validiertes 
parametrisches FEM-Modell definiert, 
das für die Abbildung der signifikanten 
strukturmechanischen Phänomene im 
Zusammenhang mit geschäfteten Kle-
bereparaturen geeignet ist. Die Parameter 
des schließlich empfohlenen Repara-
turkonzepts werden im Rahmen einer 
Optimierungsaufgabe bestimmt, sodass 
die vorgegebene Resttragfähigkeit bei 
minimalem Materialabtrag sichergestellt 
werden kann. 

Summary

For composite structures impacted 
at low velocity, a process chain for 
damage assessment and repair concept 
optimization is presented. Residual load 
carrying capacity for an impacted com-
posite structure is individually predicted 
by considering real impact damage, 
which is previously characterised using 
non-destructive testing methods. From 
the predicted residual performance, 
further handling recommendations are 
derived, one of them being bonded 
scarfed repair. Parameters for the repair 
procedure are found through optimi-
sation in order to ensure a pre-defined 
level of residual load-carrying capacity. 

Strukturmechanisch begründete    
Schadensbewertung und Reparatur

Prozesskette  
Die vorgestellte Prozesskette (Abbildung 1) 
dient der Entscheidungsfindung bezüglich 
der Handhabung einer einschlaggeschä-
digten CFK-Struktur. Durch die in der Pro-
zesskette durchgeführte strukturmecha-
nisch begründete Schadensbewertung 
kann der Einfluss verschiedener zuvor 
erfasster Schadensmodi auf das Struktur-
verhalten vorhergesagt werden und eine, 
dem Bedarf entsprechende, strukturelle 
Reparaturkonfiguration vorgeschlagen 
werden. In den folgenden Abschnitten 
werden die Teilmodule der Prozesskette 
genauer erläutert.

Abbildung 1:
Prozesskette zur strukturmechanisch begründeten Schadenscharakterisierung, -Bewertung und 
Reparaturkonzeptfindung

Schadens-  
Charakterisierung  
Einschläge niedriger Geschwindigkeit 
führen zu verschiedenen Schadensmodi 
in CFK-Strukturen (Abbildung 2). Signifi-
kante Restfestigkeitsreduktionen sind vor 
allem auf Faserbrüche und Delaminatio-
nen zurückzuführen. Die Erfassung der 
genannten Schadensmodi erfolgt unter 
Hinzunahme verschiedener, multimodaler 
zerstörungsfreier Prüfmethoden. 

Im Betrieb und in der Wartung sind 
Flugzeugstrukturen oft Fremdein-
schlägen ausgesetzt. In Strukturen 
bestehend aus kohlenstofffaserver-
stärkten Kunststoffen (CFK) kann 
diese Belastung zu komplexen 
Schadensbildern führen, die hohe 
Resttragfähigkeitsreduktionen nach 
sich ziehen können. Im Rahmen des 
Projekts MRO und Cabin Upgrade 
werden strukturmechanisch relevante 
Schadensmerkmale von einschlagge-
schädigten Faserverbundstrukturen 
zerstörungsfrei erfasst und anschlie-
ßend bewertet. Dies ermöglicht die 
Ableitung von Empfehlungen für 
angemessene Folgemaßnahmen wie 
die Reparaturkonzeptfindung. Hierzu 
müssen Reparaturkonzeptparameter 
iterativ gefunden werden. Die ein-
zelnen Module der Schadenscharak-
terisierung, der Schadensbewertung 
und der Reparaturkonzeptfindung 
werden miteinander zu einer Prozess-
kette verbunden, die eine individu-
elle strukturmechanisch begründete 
Schadensbewertung und Reparatur 
ermöglicht.

Abbildung 2:
Ausschnitt einer Compression after Impact 
Probe mit überlagertem US-D-Scan (links) 
und CT-Ergebnis (rechts), geometrische Scha-
densbeschreibung einer Delamination (rot 
gestrichelt) und zweier Faserbrüche (grün 
gestrichelt)

26 27



> Dipl.-Ing. Thomas Löbel 

Abbildung 2:
Das Risswachstum wird durch den Rissstopper im DCB-Versuch deutlich behindert

Rissstoppkonzept 
hybride Klebung 
Hochfeste Strukturklebstoffe sind oft 
relativ spröde. Auftretende Spannungs-
spitzen im Klebstoff begünstigen dadurch 
ein Risswachstum. Eine Zähmodifizierung 
des Klebstoffs schafft hier Abhilfe, geht 
jedoch zumeist mit Festigkeitseinbußen 
einher. Die sogenannte hybride Klebung 
als Rissstoppkonzept kombiniert zwei 
unterschiedliche Klebstoffe innerhalb des 
Klebespalts. Die Funktionen der Lastüber-
tragung und der Rissstoppwirkung 
werden von je einem Klebstoff über-
nommen und somit explizit voneinander 
getrennt. Ein hochfester und hochsteifer 
Klebstoff übernimmt die Aufgabe der 
Lastübertragung. Ein zweiter Klebstoff 
hoher Bruchzähigkeit und geringerer 
Steifigkeit übernimmt die Funktion eines 
Rissstoppers. Wird letzterer Klebstoff 

streifenweise innerhalb der Klebschicht 
angeordnet, wird diese in separate Zonen 
unterteilt. Kommt es nun zum Riss in 
einer der lastübertragenden Phasen, wird 
die Rissausbreitung am Übergang zur 
Rissstoppphase behindert. Zur Umset-
zung des Konzepts werden darüber 
hinaus zwei unterschiedliche Füge-
techniken verwendet: Der lasttragende 
Klebstoff wird auf konventionelle Weise 
verklebt. Als rissstoppende Phase wird 
hingegen ein schweißbarer Thermoplast 
verwendet. Durch den parallelen Einsatz 
von Kleben und Schweißen wird zusätz-
lich die Ausfallsicherheit der Verbindung 
erhöht, da die Verbindungsfestigkeit 
nicht alleinig von der Güte der Klebever-
bindung abhängig ist. 

Summary

Based on the experience in the past and 
the occurrence of in-service damages, 
the authorities restrict the application 
of adhesive bonding of composite 
structures for aircraft applications. 
However, certification limitations can be 
overcome if occurring disbonds within 
a bond are stopped by implemented 
design features – so-called disbond 
stopping features. Hence, a novel bond-
line architecture for bonded composite 
joints is developed. By implementing 
a distinct rather ductile thermoplastic 
phase, a physical barrier for growing 
disbonds is obtained and thus a more 
fail-safe design, respectively. Further-
more, the joint is established by using 
two different joining technologies, 
namely adhesive bonding and thermo-
set composite welding. Both the work-
ing principle and the manufacturing 
concept are proven by first successful 
static experimental investigations. 

Hybride CFK-Klebetechnologie

Zertifiziertes   
Kleben von CFK  
in der Luftfahrt  
Um das Leichtbaupotenzial von Faser-
verbunden effektiv nutzen zu können, 
kommt der Verbindungstechnik eine 
Schlüsselrolle zu. Derzeit verwendete 
Auslegungskriterien und Standards be-
dingen das Einbringen einer Vielzahl von 
Bolzenelementen und lokale Material-
aufdickungen in Verbindungsbereichen. 
Derartige Verbindungsstellen sind daher 
aus Gewichts- und Kostengründen für 
dünnwandige Faserverbundstrukturen 
nachteilig. Klebeverbindungen sind 
diesbezüglich konventionellen Bolzen-
verbindungen überlegen, können jedoch 
aufgrund von Zulassungsbeschränkungen 

Abbildung 1:
A: Rissstoppkonzept hybride Klebung: Kombination von zwei unterschiedlichen Klebstoffen
B: Fertigungskonzept: Kombination von Kleben und Thermoplast-Schweißen 

nur im begrenzten Maße in der Luftfahrt 
eingesetzt werden. Aus diesem Grund 
besteht ein gesteigertes Interesse, eine 
zulassungsfähige Klebetechnologie für 
Flugzeugprimärstrukturen zu entwi-
ckeln. Ein vielversprechender Ansatz 
zum Erreichen der Zulassungsfähigkeit 
ist die Entwicklung von Technologien, 
welche in der Klebung als Rissstopper 
fungieren. Somit kann bei einer lokalen 
Beschädigung ein kompletter Ausfall der 
Verbindung verhindert werden – die Kle-
beverbindung wird schadenstoleranter. In 
Kombination mit einer rigorosen Überwa-
chung des Klebeprozesses könnten damit 
die gültigen Zulassungsbeschränkungen 
überwunden werden.

Strukturelles Kleben hat aufgrund ei-
ner flächigen Lasteinleitung entschei-
dende Vorteile gegenüber konven-
tionellen Bolzenverbindungen. Der 
Einsatz von Klebeverbindungen bei 
Faserverbunden ist jedoch aufgrund 
von Zulassungsbeschränkungen limi-
tiert. Eine Möglichkeit, die gültigen 
Beschränkungen zu überwinden, 
stellt die Implementierung von Riss-
stoppern in der Klebung dar. Bei dem 
Konzept der hybriden Klebung wer-
den zwei unterschiedliche Klebstoffe 
miteinander kombiniert und somit 
die Funktionen der Lastübertragung 
und der Rissbegrenzung voneinander 
getrennt. Darüber hinaus werden 
durch die Klebstoffauswahl mit dem 
Kleben und Schweißen zwei Füge-
techniken miteinander kombiniert 
und die Ausfallsicherheit der Verbin-
dung ist zusätzlich erhöht. 

Abbildung 3:
Single-Lap-Shear-Test von 
Klebeverbindungen 
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Figure 2:
Load-shortening curve for stiffened shells, along with contour plots of lateral displace-
ments (adapted from Zimmermann et al. 2006)

To achieve the desirable structural 
robustness, the proposed design strategy 
searches for the lightest structural config-
uration within the Pareto front.

Zusammenfassung

Dünnwandige Faserverbundstruktu-
ren wie z. B. versteifte Schalen eines 
Flugzeugrumpfes weisen bei Schub- 
und Druckbelastung verschiedene 
Versagensmodi auf. So kann beispiels-
weise ein Stabilitätsversagen zu einem 
sofortigen und drastischen Abfall der 
Steifigkeiten mit einhergehendem 
Materialversagen bis hin zum Bruch 
führen. Im vorliegenden Beitrag wird 
eine Methode zur robusten Auslegung 
dieser dünnwandigen Faserverbund-
strukturen vorgestellt. Diese Metho-
de integriert einen multi-kriteriellen 
Ansatz, um das Strukturgewicht bei 
Gewährleistung der notwendigen 
strukturellen Festigkeit, Steifigkeit und 
Robustheit zu reduzieren.

Structural Robustness Design Strategy for Thin-
Walled Composite Structures in Post-Buckling

Measuring Struc-
tural Robustness  
In the context of structural analysis, 
state-of-the-art design guidelines require 
that 10-20% safety factor should be 
maintained between the global buckling 
load (GB, skin and stiffener buckling) 
and the design ultimate load (UL). This 
policy in-tends to satisfy airworthiness 
regulations, but it does not measure 
sensitive the structure is with respect to 
global buckling. This knowledge gap is 
filled by exploring the postbuckling zone. 
With this ambition, a novel measure of 
structural robustness is proposed, the 
energy-based structural robustness index:

Figure 1:
Global buckling of thin-walled stiffened composite structure
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This index is the energy reserve, the area 
under the load-shortening curve between 
ultimate load (UL) and collapse (CL), 
divided by the energy until collapse. An 
index equal to zero indicates ‘non-robust-
ness’, and ‘perfect robustness’ would be 
theoretically achieved if it equals unity.

Design Strategy 
The maximisation of this structural 
robustness index would lead to over-de-
signed structures. For this reason, the 
structural robustness measure should 
be embedded into a multi-objective 
problem. The proposed structural robust-
ness design strategy is a multi-objective 
methodology with the aim to reduce 
weight, while satisfying the failure load 
and keeping the structural robustness 
on a desirable level. To demonstrate the 
methodology, a design of experiments is 
carried out for a composite plate. In this 
assessment, the design variable is the ply 
layup (cf. da Cunha et al. 2014). 

Thin-walled composite aerospace 
structures such as aircraft fuselage 
panels subjected to compressive and 
shear loads are prone to several fail-
ure modes. Among them, the buck-
ling phenomenon could cause severe 
stiffness reduction, and consequently 
material failure and collapse. In this 
context, a novel structural robustness 
design strategy is proposed, which is 
a multi-objective methodology aimed 
to reduce structural weight while 
satisfying the required strength, stiff-
ness and structural robustness.

Innovative design methods for aerospace 
structures should attain weight reduction 
without detrimental to safety and robust-
ness in order to reduce fuel consumption, 
CO2 emissions, and related costs. Due to 
their high strength-to-density ratio, com-
posite materials have been increasingly 
employed on primary airframe structures, 
which is challenging due to the variety 
and complexity of possible failure modes. 

This work proposes a structural robust-
ness design strategy for thin-walled 
composite structures (Figure 1), a method 
that simultaneously accounts for weight, 
failure load, and energy-based structural 
robustness.

For this type of structure, compressive 
and shear loading could cause sharp 
stiffness reduction due to buckling (ge-
ometrical instability), which is interpreted 
as a local failure, since the load-carrying 
capacity is reduced upon this event. 

If the stiffened shell does not collapse 
right after the global buckling (GB), the 
structure is considered to be structurally 
robust. This behaviour can be assessed 
from the load-shortening curve (Figure 2).

Figure 3 illustrates the Pareto front for 
solutions within the design space, and 
Figure 4 shows their corresponding 
load-shortening curves. In an optimum 
solution, weight reduction is attained 
only with a loss of structural robustness, 
because mass and structural robustness 
are conflicting sign objectives.

Figure 3:
Pareto front of the multi-objective problem

Figure 4:
Load-shortening curve of the designs in the 
Pareto front
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Abbildung 2:
Getestete Probe

Auswertung der 
Versuchsergebnisse 
Ziel des Versuches ist es festzustellen, ob 
das Material die folgenden Anforderun-
gen erfüllt. Eine bleibende Deformation 
darf laut ULD Regulations nur maximal 
0,25 mm (Rolle) bzw. 0,5 mm (Kugel) 
betragen. Die bleibende Eindrücktiefe 
wird mittels des optischen Messverfah-
rens ATOS ermittelt. Auch diese Messun-
gen werden am Institut durchgeführt. 
Vorteil dieser Messung ist das entstehen-
de Messbild, welches u. a. die weitere 
Ermittlung von Parametern wie z. B. die 
auftretende Schadensfläche ermöglicht, 
siehe Abbildung 2. 

Das Elastomer wird dabei als einzelne 
Lage in den Gesamtverbund integriert. 
Auch weiterführende Tests wie ein 
geforderter Brandtest wurden mit dieser 
Kombination durchgeführt. 

Summary

Unit load devices (ULDs), which are 
used for the transport of airfreight, 
need to be as light as possible. That 
is why CFRP could be an opportunity 
to reduce the weight compared to 
frequently used aluminium alloys. Tests 
are necessary to ensure that these 
materials are able to be used for ULDs. 
The ULD regulations demand a test 
with a ball and a roller to reproduce the 
daily use of ULDs, where they are fully 
supported by roller and ball mats. These 
tests are developed at the Institute of 
Composite Structures and Adaptive 
Systems. Different kinds of materials 
and their combinations were tested. 
The integration of an elastomer layer in 
the composite was successful.

Containerboden und Erhöhung der Leichtbau-
güte von Platten mittels Hybridmaterialaufbau

Statische Tests für 
Luftfrachtcontai-
nerböden
ULDs werden im täglichen Gebrauch 
über Kugel- und Rollenbahnen ge-
schoben. Das überwiegend bei ULDs 
eingesetzte Aluminium erfährt so eine 
plastische Verformung, die zu einem 
Totalausfall führen kann. Eine gute 
Alternative zu Aluminium sind Faserver-
bundwerkstoffe, da diese ein geringes 
Gewicht bei guten mechanischen Eigen-
schaften besitzen und sich nicht plastisch 
verformen können. Punktuelle Lasten, die 
durch Kugelbahnen entstehen, können 

Abbildung 1:
Testaufbau mit Probe und Testprotokoll

zu Schäden an der Struktur führen. Um 
diesen Lastfall abzubilden, wurde ein sta-
tischer Rollen- und Kugeltest gemäß den 
sogenannten ULD Regulations am Institut 
für Faserverbundleichtbau und Adaptro-
nik entwickelt. Dabei wird eine Probe des 
Materials flächig auf einen Probenteller 
gelegt und mit dem jeweiligen Probe-
körper (Kugel oder Rolle) bis zu einer 
maximalen Last von 4 kN (Rolle) bzw. 9 
kN (Kugel) belastet. Die Kurve aus aufge-
nommenem Traversenweg und Kraft gibt 
Aufschluss darüber, ob eine Schädigung 
des Laminats während des Tests aufgetre-
ten ist, vgl. Abbildung 1. Die Tests finden 
bei einem Normklima statt (23 °C und 
50 % relative Feuchte). Der Vorschub des 
Probentellers beträgt dabei 2 mm/min.

Um Waren möglichst schnell über 
weite Distanzen zu befördern, wer-
den diese per Flugzeug transportiert. 
Die Bündelung von Fracht erfolgt mit 
Luftfrachtcontainern und -paletten, 
sogenannten Unit Load Devices 
(ULDs). Das Gewicht dieser Struk-
turen sollte so gering wie möglich 
sein, um viel Nutzlast bzw. Fracht 
befördern zu können sowie den 
Kerosinverbrauch zu minimieren. Aus 
den genannten Gründen gibt es eine 
Motivation, alternative Materialien 
wie Faserverbunde für die Strukturen 
einzusetzen. Um deren Einsatzmög-
lichkeit sicherzustellen, sind Tests 
erforderlich.

Abbildung 3:
Getestete Probe, Detailansicht

Mögliche Material-
kombinationen 
Am Institut wurden schon einige unter-
schiedliche Materialien getestet. Neben 
klassischen Sandwichaufbauten kamen 
auch monolithische oder Muli-Material-
aufbauten zum Einsatz. Als besonders 
geeignet haben sich Materialkombinatio-
nen mit Elastomeren erwiesen. 
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Abbildung 2:
Schematische Darstellung einer Spant- 
Stringer-Bauweise (links) und einer  
Anisogrid-Bauweise (rechts)

 - FE-Methoden zur Modellierung der 
teils spitzwinkligen Designs

 - Semi-analytische Ansätze zur Beul-
wertbestimmung der nicht rechtecki-
gen Hautfelder

 - Optimierungsalgorithmen für die 
Panel- und Barrelauslegung

In dem „Top-down“-Ansatz von EU-
ALaSCA, ausgehend von der Flugzeug-
konfiguration hin zur Bauweisenentwick-
lung für eine komplette Rumpfsektion, 
sind zudem folgende Fragestellungen 
extrahiert worden, welche auf lokaler 
Ebene noch offen blieben:

 - Hochautomatisierte Herstellung inte-
graler sich kreuzender Steifen;

 - Versagensanalyse in Knoten und der  
Anbindung zur Haut

 - Schadenstoleranz der Integralsteifen;

 - Reparierbarkeit der Integralstruktur.

Zur detaillierten Untersuchung konnte im 
Anschluss an EU-ALaSCA das Projekt EU-
PoLaRBEAR erfolgreich initiiert werden.

EU-PoLaRBEAR 
Im EU-Projekt PoLaRBEAR, welches vom 
Institut für Faserverbundleichtbau und 
Adaptronik koordiniert wird, sind die 
genannten Fragestellungen in einem 
„Bottom-up“-Ansatz (festgelegte 
Integral-Bauweise) Inhalt der Forschungs-
aktivitäten. Das Konsortium besteht 
ebenfalls aus sechs europäischen und 
sechs russischen Partnern und hat eine 
Projektlaufzeit bis  November 2016.

Summary

During transition from metal to the 
composite architecture for aircraft 
fuselages, current developments mainly 
take place on material and process 
level. To reach the target of a composite 
appropriate design, the investigation of 
new aircraft fuselage architecture is just 
as important as the development of the 
currently existing one.

One approach for a different architec-
ture is the so-called ‘lattice structure’, 
which is successfully developed and 
used by Prof. V. Vasiliev for structures in 
spacecraft. In the FP7 research project 
EU ALaSCA, coordinated by the Insti-
tute of Composite Structures and Adap-
tive Systems, the use of this structure 
for an aircraft has been investigated as 
fuselage design technology.

Hochintegrale Gridstrukturen für den zukünfti-
gen Flugzeugbau in Faserverbundbauweise

EU-ALaSCA 
In einem europäisch-russischen Konsorti-
um mit insgesamt zwölf Projektpartnern 
wurde in einem ersten Schritt eine ge-
eignete Flugzeugkonfiguration gewählt 
und anschließend ein Anforderungs- und 
Lastenheft für die definierte, ungestörte 
Rumpfsektion vor dem Flügel erstellt 
und vereinbart. Entsprechend dieser 
Spezifikation sind von unterschiedlichen 
Projektpartnern zwei konventionelle 
Spant-Stringer-Bauweisen in Aluminium 
und Faserverbund sowie zwei Anisogrid-
Bauweisen konzipiert und ausgelegt 
worden. 

Die Anisogridkonzepte sind als hochin-
tegrales und als differenzielles Konzept 
erarbeitet worden und zeigen deutlich 
die weitreichenden Möglichkeiten der 
Bauweise.

Das Anisogridkonzept besteht aus inte-
gral nass gewickelten monolithischen, 
rechteckigen Rippen in Umfangs- und 
Helixrichtung sowie zusätzliche Axialrip-
pen in extrem druckbelasteten Rumpf-
bereichen. Diese Integrallösung reicht so 

Abbildung 1:
Flugzeugkonfiguration mit Rumpfsektion für Anisogrid-Bauweise

weit, dass Fensterausschnitts-Verstärkun-
gen und Rumpfsektions-Schnittstellen 
integral mitgefertigt werden. Dies führt 
zu drastisch reduzierten Montageauf-
wänden und somit zu Gewichts- wie 
auch Kostenvorteilen. Im Gegenzug gilt 
es, Herausforderungen auf Seiten der 
Schadenstoleranz und der Reparierbarkeit 
zu bewältigen.

Das differenzielle Rumpfkonzept ist dem-
gegenüber sehr viel stärker an aktuell 
verwendete Fertigungstechnologien im 
Flugzeugbau angelehnt und beinhaltet 
neben sich kreuzenden Stringer-Hutprofi-
len in Anisogrid-Anordnung differenziell 
gefertigte Spante zur Stützung der Haut. 
Speziell ist die knotenfreie Anordnung 
der sich kreuzenden Stringer-Hautverstei-
fungen auf der Innen- und Außenseite 
der Haut, wodurch eine starke Reduktion 
der Kopplungsaufwände der Stringer-Pro-
file erzielt wird. Eine somit notwendige 
aerodynamische Haut mit schaumgefüll-
tem Zwischenraum zur inneren lasttra-
genden Haut übernimmt zusätzlich iso-
lierende wie auch schadensminimierende 
Funktionen in dem Bauweisenverbund.

Die Hauptforschungsaktivitäten sind im 
ALaSCA-Projekt neben der Bauweisen-
entwicklung auf die Methoden- und 
Analyseentwicklung gerichtet worden. 
Die spezielle Anordnung der Verstei-
fungen, in Umfangs- und Helixsteifen 
mit einstellbarem Winkel, unterscheidet 
sich stark von den aktuell gängigen 
rechtwinkligen Strukturen aus Spanten, 
Stringern und versteifter Haut. So sind 
entwickelt worden:

Im Wandel von der Metallbauwei-
se zur Faserverbundbauweise für 
Flugzeugrümpfe finden aktuelle 
Entwicklungen vorrangig auf Ma-
terial- und Prozessebene statt. Um 
dem Ziel einer werkstoffgerechten 
Konstruktion näher zu kommen, ist 
die Untersuchung von neuartigen 
Flugzeugrumpf-Bauweisen genauso 
wichtig wie die Weiterentwicklung 
der aktuell bestehenden.

Ein Ansatz für eine andere Archi-
tektur ist die sogenannte „Lattice 
Struktur“, welche erfolgreich von 
Prof. V. Vasiliev für Strukturen in der 
Raumfahrt entwickelt und eingesetzt 
wird. In dem FP7 Forschungsprojekt 
EU-ALaSCA, koordiniert vom Institut 
für Faserverbundleichtbau und Adap-
tronik, ist der Einsatz dieser Struktur 
für den Flugzeugbau als Rumpftech-
nologie untersucht worden.

Abbildung 3:
Schematische Darstellung der EU-Projekte-Aufplanung 
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Abbildung 2:
Exemplarische Darstellung der individuellen Strukturantwort (Reaktionskraft) und Reibarbeit 
basierend auf variabler Aktuatorspannung. Die Verschiebung diente als Randbedingung inner-
halb einer transienten numerischen Berechnung

Individuelle  
Strukturantwort
Die Verwendung von piezokerami-
schen Flächenwandlern ermöglicht eine 
individuell angepasste Strukturantwort 
(Abbildung 2). Angepasst bezieht sich 
dabei auf die geregelte Veränderung 
der Kontaktkraft zwischen den Reibflä-
chen. Als Eingangsgrößen dafür dienen 
Verschiebungen, Geschwindigkeiten oder 
Beschleunigungen. Die Erfassung der 
Eintauchtiefe ermöglicht eine beschleu-
nigungsabhängige Stoßdämpfung. 
Dadurch lässt sich die charakteristische 
Strukturantwort so regeln, dass eine 
verbesserte Ausnutzung des gesamten 
Deformationselements in Abhängigkeit 
der eingebrachten Stoßenergie erfolgt. 
Eine A-priori-Festlegung auf ein typi-
sches Szenario wird damit hinfällig. Das 
strukturintegrierte Deformationselement 
(Abbildung 3) stellt folglich eine innova-
tive Lösung im systematisch realisierten 
Faserverbundleichtbau dar.

Summary

Research and technology projects on 
aircraft fuselage pursue the application 
of lightweight materials to achieve im-
proved structural efficiency. Due to the 
plastic deformation capacity of state-
of-the-art metallic fuselage designs, 
airworthiness requirements are achieved 
almost naturally by the design’s intrinsic 
energy absorption capabilities. In con-
trast to metallic materials, thermoset 
CFRPs exhibit brittle fracture behav-
iour when loaded beyond their elastic 
limits. Thus, energy absorption by large 
deformation of structural elements is 
isfactorily limited. However, integrating 
the energy absorption functionality 
into the structural elements appears 
beneficial with respect to the mass bal-
ance. When considering CFRPs, energy 
absorption principles such as friction are 
utilisable. Consequently, a deformation 
element is currently being developed 
that integrates seamlessly into structural 
elements. The application of piezo-ce-
ramic actuators makes it a smart and 
compliant solution. 

Strukturintegriertes Deformationselement 

Motivation 
Vorhaben in Forschung und Entwicklung 
verfolgen den Einsatz von Leichtbau-
werkstoffen zur Effizienzsteigerung von 
Flugzeugrümpfen. Insbesondere Faser-
verbundkunststoffe (FVK) mit Duromer-
matrix genügen den Anforderungen mit 
vorteilhaften spezifischen Eigenschaften. 
Deshalb werden vermehrt derartige FVK 
eingesetzt. Neuartige Flugzeugrümpfe in 
Faserverbundbauweise müssen dabei den 
Zertifizierungsanforderungen, im Spe-
ziellen für Notlandesituationen, gerecht 
werden. Klassische Rumpfkonstruktionen 
in Aluminiumbauweise profitieren dabei 
durch ihr intrinsisches Energieabsorpti-
onsvermögen aufgrund eines ausgepräg-
ten plastischen Materialverhaltens. Im 
Gegensatz dazu zeichnen sich FVK durch 
ein besonders sprödes Bruchverhalten 

Abbildung 1: 
Messergebnisse zur Abhängigkeit des Reib-
koeffizienten von der wirkenden Normalkraft

nach Erreichen der Elastizitätsgrenze 
aus. Deshalb ist deren Energieabsorpti-
onsvermögen zunächst begrenzt. Durch 
spezielle Berücksichtigung nichtlinearen 
Verhaltens von Faserverbundkonstruk-
tionen lassen sich jedoch alternative Ener-
gieabsorptionsmechanismen ableiten.

Es wird ein Deformationselement 
entwickelt, welches sich in primä-
re bzw. lasttragende Strukturele-
mente integrieren lässt. Passagiere 
oder sensible Güter sind durch das 
Energieaufnahmevermögen vor 
Stoßeinwirkung infolge Kollision ge-
schützt. Mittels Funktionsintegration 
wird dieses Ziel ohne signifikanten 
Gewichtszuwachs der Tragstruktur 
erreicht. Auf Zusatzelemente zur 
Energieabsorption kann in bestimm-
ten Szenarien vollständig verzichtet 
werden. Das Deformationselement 
wird als Teleskoprohr ausgeführt und 
macht sich das Wirkprinzip Oberflä-
chenreibung zunutze. Die Verwen-
dung von piezokeramischen Flächen-
wandlern ermöglicht eine individuell 
angepasste Strukturantwort auf 
verschiedene Belastungsszenarien. 
Damit stellt das strukturintegrierte 
Deformationselement eine innovati-
ve Lösung im systematisch realisier-
ten Faserverbundleichtbau dar. 

Wirkprinzip   
Reibung 
Coulombsche Reibung ist ein mögliches 
Wirkprinzip, um eingebrachte kinetische 
Energie mittels Reibarbeit in andere 
Energieformen umzuwandeln. Dafür sind 
im Speziellen texturierte Oberflächen  
besonders gut geeignet. Untersuchungen 
an texturierten Epoxidharzoberflächen 
belegen einen statischen Reibkoeffizien-
ten von 0,6 sowie einen kinetischen Reib-
koeffizienten von 0,4. Diese Kennwerte 
variieren in Abhängigkeit vom Kontakt-
druck bzw. der Kontaktkraft (Abbildung 
1), der Texturorientierung sowie der Kon-
taminierung durch Betriebsflüssigkeiten. 
Der Einsatz von Oberflächenreibung im 
strukturintegrierten Deformationselement 
bedarf daher wirkungsvoller konstruktiver 
Maßnahmen.

Abbildung 3:
Modell eines teleskopartigen Deformationselements bestehend aus zwei zylindrischen Rohren 
(rot), Flächenwandlern im Rohrinneren (grün) und Flächenwandler auf der Rohraußenseite 
(blau)
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Abbildung 2:
Eu:Cropis Satellit mit entfalteten Solarpane-
len (CAD)

Dichtigkeit nach 
Einschlägen 
Trotz der geringen Größe des Kompakt-
satelliten ist die Wahrscheinlichkeit eines 
Einschlags von kleinen Teilchen unter 
1 mm Durchmesser (Mikrometeoriten) 
während der zwei Jahre dauernden 
Mission sehr groß. Aufgrund der sehr 
hohen Relativgeschwindigkeiten würde 
ein direkter Treffer auf den Druckbehälter 
zu sofortiger Undichtigkeit führen. 

Dynamisch   
optimierte Struktur 
Der vorgesehene Start soll an einem 
Adapter für sekundäre Nutzlasten auf 
der Trägerrakete Falcon 9 im Jahr 2016 
erfolgen. Dieser Adapter beaufschlagt 
den Satelliten mit einem hohen Vibra-
tionsspektrum, welches in Abhängigkeit 
von der Eigenfrequenz zu großen Lasten 
an den Instrumenten auf dem Satelliten 
und an der Nutzlast führt. Je höher die 
Eigenfrequenz ist, desto größer ist der 
Frequenzbereich in dem die anregenden 
Schwingungen übertragen beziehungs-
weise verstärkt werden. Daher sollten die 
Eigenfrequenzen des Satelliten möglichst 
gering gehalten werden. Dabei sind die 
Eigenfrequenzen des Satelliten in den 
verschiedenen Hauptachsen nicht gleich. 
Durch eine genaue Steifigkeitsverteilung 
im Anschlussbereich des Satelliten ist es 
begrenzt gelungen, die Eigenfrequenzen 
der verschiedenen Achsen näher anein-
ander zu schieben und zu senken. Dies 
ist jedoch nur eingeschränkt möglich, da 
eine Senkung der Frequenzen bedeu-
tet, die Steifigkeit zu reduzieren, was 
direkt mit einer Reduktion der Festigkeit 
verbunden ist.

Summary

DLR’s compact satellite Eu:CROPIS will 
fly a life support system in space. This 
biological payload demands a pressur-
ised compartment which is made of 
pure carbon fiber reinforced plastics 
without additional lining. An optimised 
infusion process leads to low porosi-
ty and ensures sufficient air pressure 
during the mission life time of two 
years. The satellite protects the pay-
load compartment against impacting 
micrometeoroids with a shield, which 
has been tested against high velocity 
impacts of  particles with a diameter of 
up to 1.0 mm. The satellite structure is 
designed to minimise the amplification 
of random vibration loads. It is foreseen 
to launch the satellite as a secondary 
payload on a Falcon 9 launch vehicle in 
2016.

Eu:CROPIS: Satellitenstruktur zur Erforschung 
eines Lebenserhaltungssystems im All 

Forschung im  
Weltraum  
Bei der ersten Mission wird ein abge-
schlossenes Lebenserhaltungssystem 
unter Weltraumbedingungen untersucht. 
Künstlicher Harnstoff wird über einen 
Cropfilter zu Nitrat und CO2 gewandelt. 
Diese Stoffe werden dann Tomatensamen 
bzw. später Tomatenpflanzen als Dünger 
zugeführt. Dabei rotiert der Satellit 
(Abbildung 2) um verschiedene Gravita-
tionsstärken – entsprechend der Mond 
und Marsgravitation – während der 
Mission zu simulieren. Dieses Experiment 
erfordert vom Satelliten neben den üb-
lichen Systemen wie z. B. Lagekontrolle, 
Energieversorgung und Kommunikation 
einen mit dem Druck einer Atmosphäre 
beaufschlagten Nutzlastbereich. Hierfür 
wird ein neuartiger, aus Kohlenstofffa-
serverbundwerkstoff (CFK) gefertigter 
Druckbehälter entwickelt (Abbildung 1). 

Abbildung 1:
Teststruktur des Druckbehälters

Herausforderung 
Faserverbund  
Die Schwierigkeit bei der Konstruktion 
und dem Bau des aus zwei Hälften beste-
henden Druckbehälters ist in diesem Fall 
nicht der Innendruck –  dieser ist mit ei-
nem Bar eher gering – sondern die siche-
re Dichtigkeit der gesamten Konstruktion 
über die Missionsdauer von zwei Jahren. 
Entgegen herkömmlichen Verfahren der 
Tankherstellung aus Faserverbundmate-
rialien, wird dieser Behälter ohne einen 
dichtenden Liner im Infusionsverfahren 
gefertigt, d.h., die CFK-Haut muss selbst 
ausreichend dicht sein. Die zwei CFK-
Schalen werden in Anschlussflansche 
geklebt und diese wiederum miteinan-
der verschraubt. Die Optimierung des 
Fertigungsprozesses ermöglicht eine 
Leckrate von weniger als 12 mbar/Jahr, 
bei einem Volumen von 250 Litern. Durch 
die CFK-Bauweise kann eine Gewichts-
ersparnis von bis zu 40 % gegenüber 
einem gleichwertigen Aluminiumbehälter 
realisiert werden. Gleichzeitig ist in einer 
kleinen Prototypenserie die Fertigung der 
doppelt gekrümmten Behälterhälften aus 
Faserverbund günstiger als aus Metall.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt e.V. (DLR) entwickelt ei-
nen Kompaktsatelliten, um einerseits 
den Satelliten als Forschungsobjekt 
detailliert und ganzheitlich betrach-
ten zu können, andererseits aber 
auch eine frei zugängliche, raumba-
sierte Plattform zur Durchführung 
eigener Forschungs- und Entwick-
lungsarbeiten zu besitzen. Das Ins-
titut für Faserverbundleichtbau und 
Adaptronik trägt im Rahmen dieses 
Programms die Strukturverantwor-
tung. Hauptaufgabe ist die Entwick-
lung, Berechnung und Konstruktion 
der Satellitenstruktur. Weiterhin 
müssen Nebenbedingungen wie z. B. 
die Unterbringung der Nutzlast in 
einem Druckbehälter zum Aufrechter-
halten einer Atmosphäre berücksich-
tigt werden.

Abbildung 3:
Aufbau einer Beschussprobe zum Testen des 
Shielding-Konzepts

Abbildung 4:
Variation der Struktur im Anschlussbereich 
des Satelliten zum Einstellen der Eigenfre-
quenzen

Zum Schutz besitzt der Satellit einen 
umhüllenden Schild von wenigstens 
1 mm Aluminium in 10 cm Abstand und 
ein Aramidgewebe in 5 cm Abstand vom 
Druckbehälter (Abbildung 3). Wird das 
Schild getroffen, führt die hohe Energie 
zur Zerstäubung des einschlagenden 
Teilchens. Diese Staubwolke weitet sich 
aus, wird vom Aramidgewebe weiter 
verzögert und schlägt dann großflächig 
auf der Behälterfläche auf, ohne Schaden 
anzurichten. 
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Abbildung 2:
Beispiel eines Optimierungsergebnisses: Topologie (links) und Demonstrator (rechts) 

Dabei wird in der Topologie-Optimierung 
die Materialdichte eines auf einem hin-
reichend feinen Gitter um den Arbeitsbe-
reich des zu berechnenden nach giebigen 
Mechanismus derart modifiziert, dass 
einerseits der Mechanismus die geforder-
ten Kräfte in die umliegende Haut über 
die Schnittstellen einbringt, während 
andererseits die Menge des verwendeten 
Materials eine vorgegebene Grenze nicht 
überschreitet. Grundlage zur Modellie-
rung des Verformungsverhaltens bildet 
ein auf ein reguläres Gitter angepasstes 
Finite-Elemente-Programm, welches 
aufgrund der großen Verschiebungen 
nichtlineare Berechnungs me tho den 
implementiert und damit inhärent iterativ 
arbeitet. Die eingesetzte Methode zur 
Bestimmung der Strukturtopologie 
basiert auf dem SIMP-Verfahren (Solid 
Isotropic Material with Penalization). 
Durch Verwendung bewährter Filter für 
die zur Änderung der Materialverteilung 
benötigten Sensitivitäten wird eine Netz-
abhängigkeit des Verfahrens verhindert, 
welches bei beliebiger Netzverfeinerung 
zu unbrauchbaren fraktalen Lösungen 
führen würde. Weiterhin wird die Gefahr 
einer unerwünschten schachbrettartigen 
Dichteverteilung stark reduziert. Die in 
der Methode realisierte mathematische 

Bestrafung von Materialdichten zwischen 
den Extremen (kein Material, volles 
Material) liefert schließlich baubare 
Strukturen mit klar definierten Berandun-
gen, wie sie Abbildung 2 demonstriert. 
Zur Berücksichtigung des Hautverhaltens 
wird ein kondensiertes Steifigkeitsmodell 
genutzt, welches das Verformungsver-
halten von Haut und Anbindung in den 
Schnittstellen im Zu sam menspiel mit dem 
zu bestimmenden inneren Mechanismus 
genau wiedergibt. Das gewünschte 
Verformungsverhalten kann damit durch 
ein einfaches quadra tisches Gütekriteri-
um beschrieben wer den, welches umso 
besser ausfällt, je dichter die Schnittstel-
lenpunkte beim Betätigen des Mecha-
nismus an ihre entsprechenden Zielpo-
sitionen herankommen. Eine besondere 
Herausforderung bei dem beschriebenen 
Verfahren bildet dabei die Bestimmung 
einer mathematischen Formulierung, die 
das zugrunde liegende Optimierungsver-
fahren MMA (Method of Moving Asym-
ptotes) mit mehreren tausend Dichte-
freiheitsgraden zur Konvergenz führt. 
Momentan werden dafür verschiedene 
Formulierungen ausgewertet, um ein 
möglichst robustes Auslegungswerkzeug 
für die Prozesskette zu entwickeln.

Summary

Improvements of the efficiency play a 
vital role in the design of future com-
mercial aircraft. An efficient high-lift 
system, which is being investigated in 
the Collaborative Research Centre 880 
benefits from the so-called Coandă 
effect. A key element of this system 
is a contour-variable leading edge, 
because it allows adapting of the wing 
geometry to the aerodynamic require-
ments of different flight phases better 
than conventional high-lift devices. The 
concepts and methods for the struc-
tural realisation of such a leading edge 
are investigated at the DLR Institute 
of Composite Structures and Adaptive 
Systems. 

Topologie-Optimierung für Droop-Nose-  
Kinematik mit sehr großen Ausschlägen

Die formvariable  
Flügelvorderkante 
Um die in Abbildung 1 dargestellten 
großen Konturänderungen realisieren 
zu können, muss die Flügelvorderkante 
als elasti sches Gesamtsystem betrachtet 
werden, in der sowohl die flexible Haut, 
als auch der innere Mechanismus zur 
Einstellung der Kontur mit ihren Wech-
selwirkungen eine wichtige Rolle spielen. 
In dem bishe rigen Projektverlauf wurde 
ein Soft ware modul fertiggestellt, mit 
dem eine Haut für die Flügelvorderkante 
mit einem geeigneten in Umfangsrich-
tung variie ren den Biegesteifigkeitsver-
lauf ausgelegt werden kann, die über 
verteilte Festkör pergelenke angesteuert 
die erforderliche Formveränderung unter 
den bekannten Luftlasten ermöglicht. 
Die dazu einzu lei tenden Kräfte an den 
Kopplungsstellen werden momentan mit 
einem ebenfalls in Abbildung 1 darge-
stellten konventionellen Mechanismus er-
zeugt, der allerdings nur als Übergangs-
lösung für einen Funktionsdemonstrator 
vorgesehen ist.

Abbildung 1:
Steifigkeitsoptimierte Haut mit einem konventionellen Mechanismus

Gewichtsoptimierte 
Mechanismen 
Durch einen vollständig nachgiebigen 
inneren Mechanismus kann -  eine ent-
sprechende Auslegung vorausgesetzt - ei-
nerseits das Gewicht des aktiven Systems 
reduziert werden. Andererseits kann auch 
die Systemkomplexität redu ziert werden, 
da solche aus einem homo genen Mate-
rial bestehenden nachgie bi gen Mecha-
nismen weniger Wartung erfordern und 
über moderne Ferti gungs verfahren, wie 
etwa der 3D Druck sie zukünftig liefern 
wird, kostengünstig produziert werden 
können. Darüber hinaus können über 
verfeinerte Ausle gungs methoden zu ei-
nem späteren Zeitpunkt die Schnittstellen 
zwischen Haut und Mechanismus noch 
besser aufeinander abgestimmt werden.

Ein weiteres Softwaremodul für die Pro-
zesskette zur Auslegung der gesamten 
Flügelvorderkante wird dazu momentan 
erstellt, welches mit der Methode der so-
genannten Topologie-Optimierung derar-
tige elastische Mechanismen generiert. In 
Abbildung 2 ist ein Ergebnis solch einer 
Auslegung für den Fall eines invertieren-
den Greifers exemplarisch dargestellt.

Effizienzsteigerungen spielen bei 
zukünftigen Verkehrsflugzeugen 
eine zentrale Rolle. Für das effiziente 
Hochauftriebssystem, das im Rahmen 
des DFG-Sonderforschungsbereichs 
880 erforscht wird, bildet die Ausnut-
zung von dem sogenannten Coandă-
Effekt die Grundlage. Eine Schlüssel-
komponente dieses Systems ist eine 
konturvariable Flügelvorderkante, 
mit der ein Flügel in verschiedenen 
Flugphasen besser an die aerodyna-
mischen Anforderungen angepasst 
werden kann. Die Methoden und 
Konzepte für die strukturelle Um-
setzung einer solchen Vorderkante 
werden am Institut für Faserverbund-
leichtbau und Adaptronik erforscht.
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Abbildung 2:
Modifizierte Sensoranordnung zur Dickenmessung

Dickenmessung mit 
Ultraschall
Es wird bereits Ultraschall verwendet, um 
den Harzfluss und die Aushärtung wäh-
rend des Prozesses zu überwachen. Dabei 
wird das Bauteil über seine Dicke durch-
schallt und aus der Laufzeit die Schallge-
schwindigkeit des Harzes bestimmt, die 
mit zunehmender Vernetzung steigt. Bei 
den Infusionsprozessen wird jedoch die 
Schalllaufzeit ebenfalls von der variablen 
Laminatdicke beeinflusst, sodass das Sig-
nal von Dicke und Aushärtung abhängt. 

Bei einem Serienprozess unter repro-
duzierbaren Bedingungen erfolgt die 
Aushärtung des Harzes annähernd gleich, 
sodass Basislinien der Schalllaufzeit über 
den Verlauf der Infusion aufgezeichnet 
werden können, die mit der erreichten 
Laminatdicke korreliert werden. Diese 
dienen in den darauffolgenden Prozessen 
als hilfreiche Orientierung, die Bauteil-
dicke gezielt einzustellen. Dies wurde 
bereits erfolgreich umgesetzt, sodass die 
Dickentoleranz auf unter ca. 0,1 mm bei 
einer Dicke von 4,2 mm gesenkt werden 
konnte. Das Verfahren eignet sich jedoch 
nur bei langsam härtenden Harzen und 
Serienfertigung unter reproduzierbaren 
Bedingungen. 

Um die Laminatdicke und die Schallge-
schwindigkeit aus der Laufzeit bestim-
men zu können, ist ein zweiter Messpa-
rameter notwendig. Realisiert wird dies 
durch eine zweite Messstrecke mit einer 
kleinen Zusatzkavität bekannter Höhe, 
in welche Harz einfließt. Dabei wird die 
Annahme getroffen, dass aufgrund von 
∆d << d1 und des noch flüssigen Zustands 
des Harzes der Faservolumengehalt kei-
nen Einfluss auf Schallgeschwindigkeiten 
an beiden Stellen besitzt und diese somit 
gleich ist. Aus den beiden Laufzeiten 
kann damit auch die Laminatdicke ohne 
Kalibrierung bestimmt werden. 

Summary

Infusion processes are a cost-effective 
and flexible production method, espe-
cially for large structures and small or 
medium-series volumes. Only one solid 
– relatively simple – mould is needed, as 
the second mould is realised by a flexi-
ble vacuum membrane. But due to the 
flexible membrane, the thickness is not 
defined by the mould and is changing 
in function of time and location during 
the infusion process. This leads to high 
thickness tolerances over the part itself 
and from part to part. The thickness can 
be influenced by pressure until the resin 
gels due to ongoing cure. In state of 
the art, optimal infusion parameters are 
obtained from trials and then remain 
fixed. Various process deviations then 
lead to high thickness variations. In 
order to control the thickness actively, 
it needs to be monitored online. Due to 
the production conditions, classic meas-
urement methods cannot be applied. 
Ultrasound is already used to monitor 
resin flow and cure and was extended 
to measure laminate thickness. This led 
to a significant reduction of thickness 
tolerances. 

Laminatdickenmessung mit Ultraschall   
für enge Toleranzen 

Infusion = hohe 
Dickentoleranz?
Aufgrund vieler variierender Parame-
ter wie u. a. des lokal schwankenden 
Flächengewichts des Faserhalbzeugs 
können große Dickenschwankungen 
auftreten. Diese großen Fertigungstole-
ranzen wirken sich negativ auf spätere 
Fügeprozesse, das Bauteilgewicht und die 
Strukturauslegung aus, da die Toleranzen 
hier berücksichtigt werden müssen. Die 
Dicke ist u. a. durch Regulieren der Men-
ge des in das Fasermaterial infiltrierten 
Harzes und durch Druck beeinflussbar, so 
lange das bereits vernetzende Harz noch 
fließfähig ist. 

Abbildung 1:
Signallaufzeit-Basislinien zur Dickenregelung

Nach derzeitigem Stand der Technik kann 
die Dicke erst am fertigen Bauteil gemes-
sen werden, sodass die optimalen Pro-
zessparameter zum Erreichen einer ge-
zielten Bauteildicke in einer aufwändigen 
Versuchsreihe gefunden werden müssen. 
Aufgrund der unvermeidbaren Pro-
zessschwankungen ergeben sich durch 
Regelung mit festen Prozessparametern 
große Dickentoleranzen. Eine Reaktion 
auf Schwankungen ist nur durch eine 
In-situ-Dickenmessung möglich. Viele 
klassische Methoden zur Dickenmessung 
lassen sich häufig nicht in das industrielle 
Fertigungsumfeld, wie beispielsweise in 
einen Autoklaven, integrieren.

Zur kostengünstigen Herstellung 
von großen Faserverbundstrukturen 
bieten sich Infusionsverfahren an, da 
hier nur eine feste, relativ einfache 
Formhälfte benötigt wird, während 
die zweite durch eine flexible Mem-
bran realisiert wird. Dabei werden 
trockene Faserhalbzeuge verarbeitet, 
die erst im Prozess mit Harz getränkt 
werden. Gegenüber Prepregs (vorim-
prägnierte Fasermaterialien) bieten 
sie den Vorteil einer großen Materi-
alauswahl mit vielen Kombinations-
möglichkeiten und sind kostengünsti-
ger, haltbarer und formvariabler. 

Durch die flexible Vakuummembran 
ergibt sich die Besonderheit, dass die 
Laminatdicke nicht von der Form vor-
gegeben wird, sondern zeitlich und 
örtlich veränderlich ist. So ergeben 
sich prozessbedingt hohe Dicken-
schwankungen über das Bauteil und 
über eine Bauteilserie, wenn die 
Laminatdicke nicht gezielt eingestellt 
wird. Um die Dicke im Prozess aktiv 
zu steuern und damit engere Toleran-
zen zu erreichen, werden Sensoren 
benötigt, die eine In-situ-Laminatdi-
ckenmessung ermöglichen. 

Abbildung 3:
Prototyp zur Dickenmessung während der 
Infusion

Piezokeramiken

Formwerkzeug

Laminat

Sensorvorlauf

Vakuummembran

Zusatzkavität

Piezokeramiken
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Abbildung 3:
Kritische Toleranzkette

Besondere Toleranzanforderungen sind 
an die nur eingeschränkt prüfbare Blind-
verklebung zu stellen, da sie unter ande-
rem die Dauerfestigkeit des Rotorblattes 
maßgeblich beeinflusst. Obwohl das Blatt 
bis zu 80 m lang ist und eine maximale 
Tiefe von ca. 5 m erreichen kann, liegt 
der Toleranzbereich der Klebung inner-
halb weniger Millimeter.

Kritische    
Toleranzketten
Zur reproduzierbaren Einstellung der 
Blindverklebung ist ein umfassendes 
Toleranzmanagement notwendig. 
Aus den Fertigungs- und Konstrukti-
onsunterlagen wird die Toleranzkette 
mit der Zielfunktion Spaltmaß für die 
Blindverklebung gebildet. Diese ist in 
Abbildung 2 dargestellt. Vergleiche mit 
realen Prozessergebnissen zeigen starke 
Abweichungen zu den Soll-Werten. 
Daher ist davon auszugehen, dass Stör-
größen wirken. Die Toleranzkette wird 
anhand der realen Prozessschritte sowie 
der geometrischen Zusammenhänge 
modifiziert und erweitert. Eine besondere 
Herausforderung stellt die Vielzahl der 
Parameter dar. Es wird vorausgesetzt, 
dass das Pareto-Prinzip gilt, d. h., dass ei-
nige wenige Faktoren die Abweichungen 
verursachen. Diese werden mit Hilfe einer 
ausführlichen Sensitivitätsanalyse ermit-

telt. Hier kommen neben der Prozess-
auswertung auch teil- und vollfaktorielle 
Versuchspläne nach Taguchi zum Einsatz. 
Die vorläufigen Ergebnisse der Sensiti-
vitätsanalyse legen nahe, dass neben 
dem Faservolumengehalt die Prozess-
temperatur den größten Einfluss auf die 
Qualität der Rotorblätter hat. Dagegen 
ist die Wirkung von Vorrichtungen eher 
gering einzuschätzen. Die Ergebnisse der 
Laborversuche (z. B. in der Versuchsform 
Abbildung 3) und Auswertung vorhande-
ner Produktionsmessungen können über 
statistische Funktionen zu einer kritischen 
Toleranzkette gefügt werden.

Online-Qualitäts- 
sicherung für   
Rotorblätter
Die Ergebnisse der Toleranzbetrachtung 
sind die Basis für eine zukünftige Online- 
Qualitätsregelung für die Herstellung 
von Rotorblättern. Ziel ist es, aufgrund 
der ermittelten Zusammenhänge die 
Prozessparameter so zu steuern, dass die 
geforderten Toleranzen reproduzierbar 
eingehalten werden können.

Summary

Nowadays, rotor blades for wind 
turbines consist of fibre composite ma-
terials. The production is still dominated 
by manual work. Hereby, unpredictable 
geometrical deviations occur, which 
cause high costs due to repair and 
rework and, additionally, reduce perfor-
mance in operation.

To get the opportunity to optimise rotor 
blade production cost-efficiently, a de-
tailed knowledge of the process chain 
is needed.

Therefore, the tolerance chains have 
to be analysed in detail. A method 
is developed to reduce all occurring 
factors to the critical ones. The process 
parameters having the biggest impact 
on tolerance chains are the tempering 
cycle and the differential pressure. In 
the scope of the here addressed project, 
the effects on the following elements 
of the process chain are examined by 
using fractional factorial experimental 
design. The transfer functions between 
the elements of the critical tolerance 
chain are described by statistical func-
tions.

Aim of this project is to control the criti-
cal process parameters according to the 
transfer function to reduce production 
costs and enhance component quality.

Bauteiltoleranzmanagement bei
Faserverbundgroßbauteilen

Aufbau von   
Rotorblättern 
Rotorblätter für Windenergieanlagen ge-
hören zu den wenigen Bauteilen, welche 
nahezu zu 100 % aus Faserverbundma-
terialien hergestellt werden. Wie in Abbil-
dung 1 dargestellt, bestehen sie aus zwei 

Halbschalen in Sandwichbauweise. Diese 
werden durch einen monolithischen 
Hauptgurt aus Kohle- oder Glasfaser-
kunststoff verstärkt. Zwischen den beiden 
Halbschalen sind mehrere Stege integ-
riert, welche durch eine Sicht- und eine 
Blindverklebung mit den Halbschalen 
verbunden sind. Die Herstellung erfolgt in 
mehreren Prozessschritten. 

Erneuerbare Energien, allen voran 
die Windenergie, stellen das Rückgrat 
der von der deutschen Bundesregie-
rung geplanten Energiewende dar. 
Darum ist es erklärtes Ziel, die Her-
stellung und den Betrieb von Wind-
turbinen zukünftig kosteneffizienter 
zu gestalten. Besonders die Rotor-
blätter aus Faserverbundwerkstoffen  
bieten dahingehend noch Potenzial. 
Die Fertigungsabweichungen durch 
die manufaktur   ähnliche Herstellung, 
sollen kostengünstig reduziert wer-
den. Spezieller Fokus liegt hierbei auf 
Faktoren, die entweder die Lebens-
erwartung oder den erzielbaren 
Ertrag erhöhen. Ziel ist es, durch eine 
Online-Prozessregelung eine kosten-
effiziente Möglichkeit der Optimie-
rung zu schaffen. Dafür ist zunächst 
eine detaillierte Prozessbeschreibung 
sowie eine Identifikation der kriti-
schen Toleranzketten notwendig.

Abbildung 1:
Querschnitt eines Rotorblattes

Abbildung 2:
Versuchsform zur Untersuchung der Bauteiltoleranzen
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Abbildung 2:
Schematische Darstellung der Druckverhältnisse

Mögliche   
Anwendungen 
Die Vakuumdifferenzdruckinfusion kann 
vor allem bei großen Bauteilen, wie 
Windkraftrotorblättern oder Flügel- und 
Rumpfschalen eingesetzt, werden. Da 
die Kanäle keine Abdrücke und Faseron-
dulationen bei der Positionierung auf 
der Bauteiloberfläche nach der Infusion 
hinterlassen, wird die Angussstrategie 
auch für strukturell hochbelastete Bautei-
le vereinfacht.

Auch im Bereich der Prototypenfertigung 
hilft das Verfahren die Herstellung zu 
vereinfachen. Durch die Positionierung 
außerhalb der Kavität ist es möglich 
während der Infusion  Kanäle neu zu 
positionieren und somit die Harzfließ-
front zu manipulieren um Fehlstellen und 
trockene Bereiche zu vermeiden. 

Das Verfahren kann ebenfalls bei den 
klassischen Infusionsprozessen als Hilfs-
mittel dienen und im Falle drohender 
Fehlstellen aktiviert werden ohne das 
eigentliche Verfahren zu beeinflussen.

Die Verteilungskanäle haben, durch die 
trennende Vakuumfolie, keinen direkten 
Kontakt zum Harz und sind somit ohne 
aufwendige Reinigung wiederverwend-
bar. Des Weiteren kann durch eine ge-
schickte Anordnung der Kanäle auch bei 
großen Bauteilen die ansonsten notwen-
dige Fließhilfe eingespart werden.

Die Manipulation des Druckniveaus in-
nerhalb der Verteilungskanäle ermöglicht 
es den Angussquerschnitt zu verändern 
und somit den Harzmassenstrom zu 
variieren. Dieses Vorgehen kann genutzt 
werden um zum Beispiel in Bereichen mit 
Dickensprüngen die Fließgeschwindigkeit 
des Harzes anzupassen.

Summary

The vacuum-assisted differential pres-
sure infusion is an innovative method 
for the impregnation of composite 
parts. An advantage of the new ap-
proach is the usage of resin distribution 
channels beyond the vacuum bag and 
a pressure difference between these 
channels and the mould cavity. There-
fore, the channels have no immediate 
contact to the resin and they are reus-
able for other parts. The channels will 
be pressurised with a pressure lower 
than the resin pressure. This enables the 
resin to flow primarily in this area. To 
stop the resin flow, pressure equalisa-
tion between resin and channels will 
be applied. Because of the pressure 
equalisation no marks will be left on 
the part surface. The new approach will 
help to enhance the infusion of large 
composite parts and it also will reduce 
the manufacturing costs.

Vakuumdifferenzdruckinfusion

Verfahrensprinzip
Bei klassischen Infusionsverfahren, wie 
zum Beispiel dem Vacuum Assisted 
Resin Infusion Verfahren (VARI), werden 
Anguss- bzw. Harzverteilungskanäle zur 
Verteilung des Harzes verwendet. Zu-
sätzlich können Harzverteilungsmedien, 
wie Fließhilfe, zur flächigen Verteilung 
des Harzes über die Bauteiloberfläche 
eingesetzt werden.

Die Vakuumdifferenzdruckinfusion ver-
wendet keine konventionellen Anguss-
kanäle zur Imprägnierung einer Preform. 
Es werden außerhalb der Kavität Kanäle 
positioniert, die durch die Vakuumfolie 
vom eigentlichen Bauteil getrennt sind. 
Durch das Einstellen einer Druckdifferenz 
zwischen den Kanälen und der Kavität 
wird die Faserpermeabilität im Bereich 
der Kanäle erhöht. Hierdurch wird ein be-
vorzugtes Strömen des Harzes in diesen 
Bereichen erzwungen.(Abbildung1) 

Der Druck innerhalb der Kanäle ent-
spricht vor der Infusion dem Umgebungs-

Abbildung 1:
Schematischer Fertigungsaufbau der Vakuumdiffernzdruckinfusion

druck, der größer ist als der Druck in der 
Kavität. Zur Steigerung der Permeabilität 
während der Infusion, wird der Druck 
innerhalb der Kanäle auf einen Wert 
unterhalb des Harzdrucks der Kavität 
eingestellt.(Abbildung2)

Hierdurch entsteht auch ein Überlage-
rungseffekt mit einem Reinharzkanal, 
der sich zwischen Folie und Preform 
ausbildet. Somit entsteht ein temporär 
verwendbarer Angusskanal, der am Ende 
der Infusion wieder mit Umgebungsdruck 
beaufschlagt und somit geschlossen wird. 
Durch das Belüften der Kanäle werden 
Abdrücke vom Kanal vermieden. Die 
Kanäle können kreuzweise angeordnet 
werden, um eine große Bauteilfläche 
in kleinere Bereiche zu unterteilen. 
Hierdurch werden die notwendigen 
Fließwege minimiert und die Gefahr von 
Fehlstellen sinkt. Als vorteilhaft zeigt sich 
auch die Möglichkeit, dass die Kanäle als

temporäre Drainageleitung verwendet 
werden können. Somit kann das Harz 
auch aus zentralen Bauteilbereichen zu 
einer Spülkavität befördert werden.

Die Infusion von großen Bauteilen ist 
bereits seit langer Zeit in der Wind-
kraftindustrie etabliert. Auch in der 
Luftfahrtindustrie werden bereits 
Flügelschalen mit Hilfe der vaku-
umunterstützten Infusion hergestellt. 
Bei der Vielzahl an Vakuuminfusions-
verfahren ist der eigentliche Ferti-
gungsaufbau im Allgemeinen gleich. 
Es wird ein Differenzdruck zwischen 
dem Harzvorrat und der Kavität be-
nötigt. Meist bildet eine Vakuumfolie 
und ein starres Werkzeug hierbei das 
Formwerkzeug. Die Vakuumfolie um-
schließt das trockene Fasermaterial 
und dichtet den Aufbau luftdicht mit 
dem Werkzeug ab. Die sich bildende 
Kavität wird evakuiert und mit dem 
Harzvorrat für die Imprägnierung 
verbunden.

Die Vakuumdifferenzdruckinfusion 
eröffnet hierbei neue Möglichkeiten 
der Manipulation von Harzfließfron-
ten und bei der Infusion von großen 
Bauteilen. 
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Abbildung 2:
Lösung des Problems aus Abb. 1 für ortotropes Material und unterschiedliche Drapiergrenzen 
des Materials

Drapiergrenzen von 
Faserhalbzeugen 
Typische Faserhalbzeuge bestehen aus 
vorkonfektionierten Lagenaufbauten, 
aber auch sogenannte Faserbänder 
(Tapes) besitzen Umformgrenzen, welche 
bei der Fertigung eines Bauteils beachtet 
werden müssen. Diese Drapiergrenzen 
dürfen nicht überschritten werden. Ein 
unerwünschter Faltenwurf wäre die 
Folge. 

Ausgehend von einer Lasteinleitungsre-
gion innerhalb eines maximal zulässigen 
Bauraums können die Umformeigen-
schaften genutzt werden, um das 
Material derart zu verteilen, dass Fasern 

in diesem Lastpfad verarbeitet werden 
können. Die Ausrichtung der Haupt-
steifigkeitsrichtung des Faserhalbzeugs 
geschieht dabei iterativ, anhand der 
berechneten Hauptdehnungen. Diese 
verketteten Algorithmen für Faserausrich-
tung und Materialverteilung berechnen 
in einem iterativen Prozess eine Bauteil-
topologie und einen darauf angepassten 
Faserverlauf. 

Es ist darstellbar, dass mit unterschied-
lichen Drapiergrenzen unterschiedliche 
Bauteilgeometrien berechnet werden 
können. Aufbauend auf diesen Vorschlä-
gen ist es innerhalb des Vorentwurfs 
möglich, die Bauteilfläche abzuleiten, in 
welcher die Fasern ihr volles Potenzial 
ausschöpfen können.

Summary

The weight saving that can be achieved 
with a specific design is ultimately 
steered by the preliminary design. 
For isotropic materials, the topolo-
gy optimisation is a useful tool to 
calculate optimal designs. Because of 
the increased amount of parameters 
needed to specify a composite material, 
this method cannot be applied straight 
away. Therefore, a reasonable restric-
tion of potential designs must be made. 
The composite material intrinsic draping 
limitations can be used to calculate pos-
sible load paths in a 3D design space.In 
an iterative process, the fibre orien-
tations are aligned with the material 
distribution and vice versa. 

It can be shown that different draping 
limitations are leading to different pos-
sible preliminary designs. In the further 
process of development, these designs 
already consist of the optimal fibre 
paths in the modelled geometry. 

3D-Optimierung mit 
faserverstärkten Kunststoffen

Motivation
Aktiv betriebener Leichtbau in last-
tragenden Strukturen hat sich in den 
letzten Jahren zu einer geforderten 
Herangehensweise an den Bauteil-
entwurf entwickelt. Die erreichbaren 
Bauteileigenschaften werden insbeson-
dere von Entscheidungen innerhalb der 
Vorentwurfsphase beeinflusst. Handelt 
es sich bei dem zu entwickelnden Bauteil 
um eine Neukonstruktion, so kann für 
isotrope Materialien eine geeignete Bau-
teilgeometrie durch die Topologie-Op-
timierungsmethode berechnet werden. 
Faserverbundmaterialien besitzen den 
enormen Vorteil, dass sie auf die Belas-
tung angepasst werden können. 

Abbildung 1:
Topologie-Optimierungsproblem und typische Lösung für isotrope Materialien

Die gewählte Ausrichtung der Fasern hat 
einen großen Einfluss auf das erreichbare 
Leichtbaupotenzial. Die Ausrichtung der 
Fasern findet auf einer Bauteilfläche statt, 
welche zu Beginn des Entwurfsprozes-
ses definiert wird. Für die Berechnung 
dieser Fläche eignen sich herkömmliche 
Topologie-Optimierungsalgorithmen 
jedoch nicht. Sie spielt eine ebenso große 
Rolle für die erreichbare Leichtbaugüte 
wie die Faserausrichtung. 

Ziel der Arbeiten am Institut ist es, einen 
Topologie-Optimierungsalgorithmus zu 
befähigen, durch Faserverbundmateriali-
en fertigbare Flächen zu berechnen.

Für das Auffinden von steifigkeits-
optimalen Strukturen hat sich in 
den letzten Jahren die Methode der 
Topologie-Opimierung etabliert. 
Diese eignet sich, um innerhalb eines 
beliebigen 3D-Bauraums Lastpfade zu 
berechnen. Diese Herangehensweise 
an einen frühen Bauteilvorentwurf 
ist aktuell nur für isotrope Materiali-
en anwendbar. Durch einen parame-
trisierten Laminataufbau können Fa-
serverbundmaterialien an die äußere 
Belastung angepasst werden. Diese 
zusätzlichen Parameter erschweren 
die Berechnung von Lastpfaden. Die 
faserhalbzeugtypischen Umform-
grenzen können genutzt werden, 
um grundsätzlich nicht fertigbare 
Bauteilformen von der Optimierung 
auszuschließen. Somit ist es möglich, 
für den Vorentwurf eine steifigkeits-
optimale, faserverbundgerechte 
Bauteilgeometrie zu berechnen. 
Ausgehend von dieser können detail-
lierte Untersuchungen durchgeführt 
werden.

Abbildung 3: 
Visualisierung der berechneten     
Fasertrajektorien innerhalb der Finiten Elemente
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Abbildung 2:
Einsprühen der Wassertropfen in den Windkanal

Enteisung
Um das erkannte, angelagerte Eis zu 
entfernen, sind Enteisungssysteme 
erforderlich. Aufgrund der Verwendung 
von Leichtbaustrukturen im Flugzeug-
bau, deren Wärmebeständigkeit und 
-leitfähigkeit deutlich unter denen von 
metallischen Werkstoffen liegen, wird 
an alternativen, mechanischen Entei-
sungskonzepten geforscht. Diese sind im 
Gegensatz zu konventionellen, wärme-
basierten Enteisungssystemen deutlich 
effizienter im Energieverbrauch. 

Die mechanischen Enteisungssysteme, 
die in diesem Projekt untersucht werden, 
basieren dabei auf unterschiedlichen Wirk-
prinzipien. Zum einen durch Struktur-
schwingungen, indem die unversteiften 
Bereiche des Tragflügels zur Schwingung 
angeregt werden, und zum anderen 
durch Verformung einer auf dem Tragflü-
gel angebrachten Deckschicht. Durch die 
Verformungen wird die Adhäsionsfestig-
keit überwunden und das angelagerte Eis 
entfernt. 

Summary

Icing of aerodynamic surfaces causes 
decrease of performance and is a safety 
concern. Therefore, ice protection and 
detection systems are necessary for 
airplanes. 

For investigation in this field of re-
search, a deicing test stand was built 
up. It features a cooling chamber 
with dimensions of 3 x 8 x 3 m and a 
temperature as low as -20 °C. Inside is 
a wind tunnel with a test section of 450 
x 450 mm and air velocity up to 40 m/s. 
A spray system injects water droplets, 
which accelerate in the air stream 
and impact on the test sample. Under 
these representative icing conditions, 
innovative mechanical deicing systems 
and ice detection systems are tested. 
One of the tested concepts is an elastic 
layer on the surface of the profile. This 
layer can have much lower ice adhesion 
strength and withstands higher strains 
than the structure below. Both concepts 
result in a low-energy deicing system. 
For new icing sensors, which are directly 
connected to the airfoil, materials are 
used to allow an integration into the 
airfoil and not only to detect icing but 
also to locate the position. 

Enteisungsprüfstand zur Untersuchung der 
strukturintegrierten Eiserkennung und Enteisung 

Wasser pro m3 Luft liegen im unterkühl-
ten Zustand vor. 

Bis ca. -20 °C kommen diese unterkühl-
ten Wassertropfen in der Atmosphäre 
vor. Treffen die Tropfen auf die Trag-
fläche, beginnt sofort die Phasenum-
wandlung. Durch die Kristallisation wird 
Wärme frei, die dazu führt, dass nur ein 
kleiner Teil (< 25 %) sofort gefriert. Das 
restliche Wasser bildet einen Wasserfilm, 
der sich auf unterschiedliche Weise ent-
lang der Tragfläche ausbreiten kann. Die 
Folgen sind verschiedene Eisformen und 
Eisarten. Sie unterscheiden sich in der 
Korngröße der Eiskristalle und der Anzahl 
an Lufteinschlüssen sowie der Steifigkeit 
und Festigkeit. Mit dem Prüfstand kön-
nen die beiden Eisarten Klar- und Raueis 
erzeugt werden.

Abbildung 1:
Blick in den Windkanal aus Strömungsrichtung auf einen Aluminiumprüfling

Strukturintegrierte 
Eiserkennung 
Für den sicheren und kosteneffizienten 
Einsatz der am Flugzeug vorhandenen 
Enteisungssysteme ist eine zuverlässige 
und präzise Eiserkennung erforderlich. 
Für diesen Zweck wird an neuen Eiser-
kennungssystemen geforscht, welche 
in die Struktur integriert oder auf deren 
Innenseite appliziert werden und zudem 
eine direkte Eiserkennung an dieser 
Struktur ermöglichen, um den Ort der 
Vereisung lokalisieren zu können.

Die Vereisung aerodynamischer 
Flächen führt in der Regel zu starken 
Leistungseinbußen. Um dem ent-
gegenzuwirken, werden Eisschutz-
systeme verwendet. Diese können 
unterschiedlichste Effekte nutzen. 
Die teils sehr innovativen Konzepte 
müssen für den praktischen Einsatz 
weiterentwickelt werden.

Um die Forschung auf diesem Gebiet 
zu ermöglichen, wurde ein Versuchs-
stand aufgebaut, der relevante Verei-
sungsbedingungen erzeugen kann.

Enteisungs-  
prüfstand 
In einem 3 m x 8 m x 3 m großen 
Tiefkühlraum ist ein Windkanal unter-
gebracht. Eine Kühlleistung von 24 kW 
sorgt für konstante Temperaturen im 
Testbetrieb. Temperaturen von bis zu -20 
°C können realisiert werden.

Der offene Windkanal mit 15 kW An-
triebsleistung schafft bei geschlossener 
Messstrecke (Querschnitt 450 x 450 mm) 
Strömungsgeschwindigkeiten von bis zu 
40 m/s. Ein Einstoffdüsensystem sprüht 
Wassertropfen in den Windkanal. Diese 
werden von der Strömung beschleunigt 
und kühlen auf Temperaturen unter 0 °C 
ab, ohne dabei zu gefrieren, sie unter-
kühlen. Anschließend treffen diese in der 
Messstrecke auf einen Prüfling, welcher 
vereist.

Physik der   
Vereisung 
Die im Versuchsstand nachgebildeten 
Bedingungen entsprechen der Vereisung 
einer umströmten Tragfläche. Tropfen mit 
einem Durchmesser von 50 bis 300 µm 
in einer Konzentration von 0,5 bis ca. 3 g 

Abbildung 3:
Prüfling mit Mischeis an der Flügelvorder-
kante

Abbildung 4:
Schmaler Klareisstreifen an Flügelvorderkante
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Abbildung 2:
Beschleunigungen am Sensorschlitten mit (grün) und ohne (rot) Shock-Isolationsinterface

Stoßreduktion um 
den Faktor 127
Aufgrund der richtungsselektiven 
Steifigkeit gewährleisten die Doppel-
Spiralfedern bei dem HP³-Experiment 
eine hochpräzise Lagebestimmung bei 
gleichzeitigem Schutz der empfindlichen 
Messtechnik. Sie entkoppeln einen Schlit-
ten, auf dem die Sensoren befestigt sind, 
dynamisch von der hämmernden Sonde. 

Durch diesen Isolationsvorgang werden 
die Maximalwerte der Beschleunigungen 
am Sensorschlitten um den Faktor 127 
reduziert (Abbildung 2).

Eine derartige Verbesserung lässt sich mit 
passiven Methoden erzielen, wenn neben 
der Steifigkeit auch die Dämpfung des 
Lagerungssystems optimal justiert ist. Die 
Auslegung der Federn und die Berech-
nung der optimalen Parameter hat dabei 
das Institut vollständig übernommen.

Bei dieser Mission stellt zudem der Start, 
der mit einer Atlas V 401-Rakete von 
Kalifornien aus erfolgen wird, hohe An-
forderungen an das Design der Lagerung: 
während des Startvorgangs sorgen hohe 
quasistatische Beschleunigungen und 
starke Vibrationen der Rakete für sehr 
große Schwingungsamplituden (Verschie-
bungen) am Sensorschlitten. Daher sind 
zum Schutz des Gesamtsystems speziell 
entwickelte Federelemente auf dem La-
gerungssystem vorgesehen, die bremsend 
auf den Sensorschlitten einwirken (vgl. 
Bremsfeder in Abbildung 1). Der Schlitten 
wird abgebremst, sobald die Bremsfedern 
dafür vorgesehene Anschläge berühren.

Summary

In 2016, the InSight mission will be 
launched towards planet Mars. DLR 
is participating in this mission with a 
major experiment named HP³ (Heat 
Flow and Physical Properties Package). 
Within this experiment, a probe ham-
mers itself up to five meters into the 
ground to determine the heat flux of 
the Martian soil. For this determination, 
it is essential to know if that ‘mole’ 
hammers straight or at a certain angle 
into the ground. The tilt of the device is 
determined with sensitive accelerome-
ters that are mounted inside the probe.

As very high accelerations of up to 
20.000 g are induced into the system 
as a result of the hammering, the ac-
celerometers have to be protected from 
these loads. The protection of these 
sensors is achieved by a novel shock 
isolation interface that was developed 
and patented by the Institute of Com-
posite Structures and Adaptive Systems. 
This interface is based on double-spiral 
springs that are as well patented by 
the institute. Due to the integration of 
this interface, the peak accelerations 
have been reduced by factor 127 and 
the tilt sensors are protected from the 
occurring shocks.

Shock-Isolation auf dem Planeten Mars

Stoßfreie Lagerung
Die auftretenden Hammerschläge (Stöße) 
erzeugen extreme Beschleunigungen von 
bis zu 20 000 g, vor denen die Neigungs-
sensoren zu schützen sind. Diese Schutz-
funktion übernimmt ein neuartiges 
stoßfreies Lagerungssystem (US-Patent 
2013/ 0328337 und Gebrauchsmuster 
20 2012 105 031.5; vgl. Vergrößerung in 
Abbildung 1). 

Abbildung 1:
„InSight“-Landegerät auf dem Mars. Die Sonde des HP³-Experiments, in der sich das Shock-
Isolationsinterface (Vergrößerung) befindet, arbeitet sich hämmernd in den Boden vor.

Dieses Interface basiert technologisch 
auf der Anmeldung DE 10 2011 000 
656, einer schwingungsfreien Lagerung, 
die zur Schwingungsberuhigung von 
Fahrzeugaußenspiegeln vorgeschlagen 
wurde. Für die Marsmission InSight wur-
den die dort vorgeschlagenen Doppelspi-
ralfedern entsprechend angepasst und 
miniaturisiert, so dass sie nur noch einen 
maximalen Durchmesser von 24 mm bei 
einer Materialstärke von lediglich 0,1 mm 
aufweisen.

Das Institut für Faserverbundleicht-
bau und Adaptronik beteiligt sich 
mit einem entscheidenden Beitrag 
an der 2016 startenden Marsmission 
„InSight“. Während dieser Mission 
soll sich eine Sonde selbstständig 
bis zu fünf Meter in den Marsboden 
hämmern. Die Sonde ist mit hochsen-
siblen Sensoren ausgestattet. Diese 
müssen vor den sehr hohen Beschleu-
nigungen (ca. 20.000 g) geschützt 
werden. Das Institut hat hierfür ein 
neuartiges Stoß-Isolationssystem 
entwickelt und patentiert.

InSight- und   
HP³-Mission
Der Start des stationären Landegeräts 
(Abbildung 1) ist für März 2016 geplant. 
Nach einer Flugzeit von sechs Monaten 
ist die Landung auf der Marsoberfläche 
vorgesehen, um dort den Aufbau des 
Planeten und seinen aktuellen Zustand 
zu erforschen. An dieser Mission beteiligt 
sich das DLR mit dem sogenannten 
HP³-Experiment (Heat Flow and Physical 
Properties Package). Essenzieller Bestand-
teil dieses Experiments ist eine Sonde zur 
Bestimmung des Wärmeflusses, die sich 
selbstständig bis zu fünf Meter tief in den 
Marsboden hämmert. Wie sich dieser 
„Maulwurf“ dabei in den Boden vorar-
beitet, ob er einen geraden Weg in die 
Tiefe einschlägt oder z. B. durch größere 
Steine von seinem Weg abgelenkt wird, 
ist für die Bestimmung des Wärmeflus-
ses von entscheidender Bedeutung. Die 
Sonde ist daher mit einem sehr emp-
findlichen Beschleunigungssensorsystem 
ausgestattet, das die Neigung der Einheit 
im Boden präzise bestimmt.

Das Institut liefert dabei einen entschei-
denden Beitrag, der diese Neigungsbe-
stimmung überhaupt erst ermöglicht.
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Abbildung 3:
Abstrahlgrad reeller und komplexer 4 x 4 
(oben) und 7 x 1 (unten) -Schwingform 

Summary

Complex vibration modes that occur 
in inhomogeneously damped struc-
tures have an influence on acoustic 
properties such as radiation efficiency, 
and therefore affect the emitted noise 
levels. For this reason, the acoustic 
characteristics of complex modes must 
be considered in the design process of 
partially damped lightweight structures. 

In order to achieve optimal acoustic 
performance, the placement of local 
damping treatments should not only 
be focussed on reduction of vibration 
amplitudes, but also on the occuring 
complex vibration modes.  

Future research is focussed on the 
understanding of physical effects that 
lead to increased or decreased sound 
radiation efficiency of inhomogeneously 
damped plates with complex vibration 
modes. The gained knowledge can 
contribute to the design philosophy  
of silent lightweight structures in the 
future.

Schallabstrahlung komplexer     
Schwingungseigenformen

idealerweise die Besonderheiten komple-
xer Eigenformen beachtet werden? Oder 
kann man diese Besonderheiten sogar 
zugunsten geringerer Lärmemissionen 
gezielt ausnutzen? Die Beantwortung 
dieser Fragestellungen ist ein Teil eines 
von der DFG geförderten Projekts, das 
vom DLR und dem Institut für Adaptronik 
und Funktionsintegration der TU Braun-
schweig bearbeitet wird.

Einfluss auf die 
Schallabstrahlung
Eine der wichtigsten Metriken, welche 
die Schwingungseigenformen hinsichtlich 
deren Schallabstrahlung charakterisiert, 
ist der Abstrahlgrad. Diese frequenzab-
hängige Größe zeigt, wie effizient eine 
Schwingform den Schall ins Fernfeld 
abstrahlen kann. 

Die ersten Ergebnisse haben gezeigt, dass 
laufende Wellenanteile komplexer Eigen-
formen einen unterschiedlichen Einfluss 
auf den Abstrahlgrad haben. Während 
sich die Abstrahleffizienz ungerader Ei-
genformen wie der 7 x 1 leicht verringert, 
erhöht sich die Schallabstrahlung gerader 
Eigenformen wie der 4 x 4 bei tiefen Fre-
quenzen signifikant (Abbildung 3). In der 
Praxis bedeutet dies für die 4 x 4-Eigen-
form Folgendes: Die Applikation passiver 
Dämpfungsmaßnahmen verringert zwar 
die Schwingungsamplitude, erhöht aber 

Abbildung 1:
Passive Dämpfung mit viskoelastischer Zwischenschicht (links) und eingebetteter Elastomer-
schicht (rechts) 

Die geringe Masse und hohe Stei-
figkeit von Faserverbundstruktu-
ren führt im Betrieb zu erhöhten 
Schwingungsamplituden und damit 
zu steigender Lärmbelastung. Um 
diesem Problem zu begegnen, werden 
im Leichtbau passive Dämpfungs-
maßnahmen wie viskoelastische 
Zwischenschichten (CLD) oder einge-
bettete Elastomerlagen (EPDM) ein-
gesetzt. Aus Gründen der Gewichts- 
und Kostenminimierung werden 
diese Dämpfungsmaßnahmen oft an 
einigen kritischen Stellen der Struk-
tur verteilt, wodurch es zu einer ört-
lich inhomogenen Dämpfungsvertei-
lung kommt. Diese Inhomogenitäten 
führen dazu, dass die schallabstrah-
lenden Schwingformen sich insofern 
verändern, als sie nicht mehr durch 
rein stehende Wellen (reell), sondern 
auch durch laufende Wellen (kom-
plex) beschrieben werden. Am DLR 
wird die Schallabstrahlcharakteristik 
dieser Schwingformen untersucht, 
um die Effektivität passiver Dämp-
fungsmaßnahmen zu verbessern.

Komplexe   
Eigenformen
Die Betrachtung von Eigenschwingfor-
men ist nicht nur ein wichtiger Teil der 
Strukturdynamik, sondern auch der Vib-
roakustik, denn vor allem im Bereich der 
Strukturresonanzen wird die abgestrahlte 
Schallleistung maßgeblich durch die 
Beschaffenheit der Eigenformen (Ampli-
tuden- und Phasenverteilung) beeinflusst. 
In den meisten Fällen wird die Annahme 
getroffen, dass die räumliche Verteilung 
der Strukturdämpfung homogen ist und 
die Eigenformen reell sind. Reelle Schwin-
gungseigenformen beschreiben typische, 
stehende Wellenmuster, die bei Eigenfre-
quenzen der Struktur mit erhöhter Ampli-
tude auftreten. 

Wenn passive Dämpfungsmaßnahmen 
(Abbildung 1) an einigen kritischen 
Stellen der Struktur eingesetzt werden, 

Abbildung 2:
Amplitudenverteilung der reellen (links) und 
komplexen (rechts) 4 x 4-Eigenschwingform 
der Platte

Abbildung 4:
Verteilung akustischer Schallintensitätsquellen (weiß) einer reellen (oben) und komplexen 
(unten) 4 x 4-Schwingform bei unterschiedlichen Frequenzen

dann ist die Verteilung der Dämpfung 
nicht mehr homogen und es entstehen 
komplexe Schwingungseigenformen. Im 
Gegensatz zu reellen Eigenformen bilden 
die komplexen Eigenformen nicht nur rein 
stehende Wellen, sondern eine Überlage-
rung aus stehenden und laufenden Wel-
lenanteilen. Dadurch sind die Knotenlini-
en komplexer Eigenformen  nicht mehr 
stationär, sondern wandern in Richtung 
höherer Dämpfung (Abbildung 2). 

Das Vorhandensein komplexer Schwin-
gungseigenformen in Strukturen mit 
lokal applizierten Dämpfungsmaßnah-
men wirft die Frage nach deren Einfluss 
auf die Schallabstrahlcharakteristik auf. 
Wie wichtig ist es also, aus akustischer 
Sicht die komplexen Eigenformen im 
Auslegungsprozess leiser Strukturen zu 
berücksichtigen? Sollten bei der Defi-
nition lokaler Dämpfungsmaßnahmen 

aufgrund gestiegener Abstrahleffizienz 
der komplexen 4 x 4-Eigenform letztend-
lich die resultierende Schallleistung.

Der Grund für die signifikante Erhöhung 
des Abstrahlgrades der betrachteten, 
komplexen 4 x 4-Eigenform liegt in der 
räumlichen Umverteilung akustischer 
Quellen und Senken oberhalb der schwin-
genden Platte (Abbildung 4). Es hat sich 
gezeigt, dass durch die Präsenz laufender 
Wellen in komplexen Eigenformen die 
destruktive, schallleistungsmindernde 
Interferenz der Schwingungsmaxima und 
-minima gestört wird. Dies resultiert in 
steigender Anzahl akustischer Quellen 
(erkennbar an der hellen Farbe in Abbil-
dung 4) und führt zur höheren Gesamt-
schallleistung der Schwingform.

Bisherige Forschungsergebnisse haben 
gezeigt, dass komplexe Eigenformen vor 
allem einen starken negativen Einfluss 
auf die Schallabstrahlung von Platten-
strukturen haben können. 

Diese Tatsache signalisiert die Relevanz 
der Betrachtung komplexer Eigenformen 
im Auslegungs-prozess zukünftiger, lär-
moptimierter Leichtbaustrukturen.  
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Abbildung 1: 
Technische Realisierung eines strukturdynamischen, aktiven Steuerungssystems

Summary

An active feedforward vibration control 
system has an enormous potential to 
reduce sound and structural vibration, 
if a time-advanced reference signal is 
available. In active vibration or sound 
control systems, only very small time 
advances can be gathered. Therefore, 
the sensors and actuators have to be 
optimised to design causal systems.

In digital control systems, several 
filters have to be introduced, e.g. for 
anti-aliasing or reconstruction. These 
filters and the DSP by itself incorporate 
delays into the feedforward control 
system. In order to optimise causal sys-
tems, these delays are integrated into 
the pre-design chain.

Due to this global system optimisation, 
actuator and sensor location can be 
gathered thus achieving a higher perfor-
mance in an experimental environment 
compared to systems which neglect the 
delays of the filters and the DSP. 

Optimierte Sensorik und Aktuatorik für    
aktive Steuerungen

Design von   
Steuerungen 
Um das gesamte Potenzial der aktiven 
Steuerungen nutzen zu können, wurde 
die strukturelle Systemmodellierung um 
die Elemente der Signalverarbeitungsket-
te erweitert.

Abbildung 2: 
Signalverarbeitungslaufzeit im Vergleich zur 
Biegewellenlaufzeit

ein aktives Vibrationsreduktionssystem 
optimiert und mit einer Systemausle-
gung ohne Signalverarbeitungslaufzeiten 
verglichen.

In Abbildung 4 ist deutlich zu erken-
nen, dass der Aktuator näher an den 
Fehlersensor platziert wird, um die 
zusätzlichen Signallaufzeiten der Filter 

Für die tieffrequente Reduktion von 
Lärm und Vibrationen bieten Steue-
rungssysteme im Bereich der aktiven 
Strukturen ein enormes Potenzial. 
Dieses Potenzial kann jedoch nur aus-
geschöpft werden, wenn das Steue-
rungssystem kausal wirken kann.

Um ein kausales Steuerungssystem 
auslegen zu können, müssen die 
Sensor- und Aktuatorpositionen 
optimiert werden. Diese Systemaus-
legung muss alle Randbedingungen, 
die zur technischen Realisierung 
eines Steuerungssystems nötig sind, 
berücksichtigen. Bei der Auslegung 
kausaler Systeme zählt jedes Sample 
Laufzeit, da bei strukturdynamischen 
Systemen das Referenzsignal nur mit 
sehr kurzem Laufzeitvorteil gemes-
sen werden kann. Es müssen daher 
bei der Optimierung alle relevanten 
Laufzeiten der Struktur und des 
digitalen Signalverarbeitungssystems 
berücksichtigt werden. 

Elemente eines 
Steuerungssystems
Um ein Steuerungssystem technisch zu 
realisieren, wie in Abbildung 1 dar-
gestellt, ist neben den Sensoren und 
Aktuatoren noch die Signalverarbeitung 
entscheidend. Da für komplexe Steue-
rungssysteme digitale Signalprozessoren 
(DSPs) eingesetzt werden, werden zusätz-
liche Tiefpassfilter als Rekonstruktionsfilter 
und Anti-Aliasing-Filter benötigt. Jedes 
dieser Elemente bringt seine eigene 
Laufzeit in das Steuerungssystem ein. In 
Abbildung 2 ist die Signalverarbeitungs-
laufzeit im Vergleich zur Laufzeit einer 
Biegewelle dargestellt. Es ist deutlich 
zu erkennen, dass die Signalverarbei-
tungslaufzeit die Biegewellenlaufzeit 
sogar übersteigen kann und somit bei 
der Auslegung kausaler Systeme nicht 
vernachlässigt werden darf.

Abbildung 3: 
Gesamtsystemmodellierung zur Auslegung von aktiven strukturakustischen Systemen   
(ASAC-Prozesskette)
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Abbildung 4: 
Links: Aktuatorplatzierung 
Rechts: Vibrationsreduktion der Systeme im Vergleich

Durch diese Gesamtsystemmodellierung, 
wie in Abbildung 3 dargestellt, kann 
ein leistungsfähiges Vibrations- oder 
Lärmreduktionssystem ausgelegt werden. 
Mit Hilfe einer genetischen Optimierung 
werden die Sensoren und Aktuatoren 
gleichzeitig in ihrer Position optimiert, da 
nur so die gegenseitige Abhängigkeit von 
Sensor- und Aktuatorposition aufgelöst 
werden kann.

Durch die Implementierung der Signalver-
arbeitungselemente in die ASAC-Prozess-
kette können nun auch Parameterstudien 
zum Einfluss der Signalverarbeitungs-
parameter, wie Filterlaufzeiten, Filter-
ordnungen und Abtastfrequenzen, auf 
die Sensor- und Aktuatorplatzierungen 
durchgeführt werden.

Erste Forschungsergebnisse zeigen das 
Potenzial der Gesamtsystemmodellie-
rung. Für eine Aluminiumplatte wurde 

und des DSP zu kompensieren. Der mit 
Laufzeiten platzierte Aktuator zeigt eine 
deutlich verbesserte Leistungsfähigkeit 
gegenüber dem Aktuator, welcher ohne 
Laufzeitmodellierung ausgelegt wurde. 
Zukünftig solllen mit dieser Methodik 
auch komplexe Mehrgrößensysteme zur 
Lärmreduktion optimiert werden.
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Abbildung 2:
Abgestrahlte Schallleistung des Doppelplattenmodells ohne ASAC und mit ASAC mit 
und ohne A-Gewichtung

Psychoakustik
Um diesem Ziel nachzukommen, werden 
zunächst geeignete Tools für die psy-
choakustische Auswertung von Schall 
eingesetzt. Für den Anwendungsfall 
des Kabinenlärms in Passagierflugzeu-
gen während des Reiseflugs sind die 
psychoakustischen Größen bestimmt 
worden, die für die Komfortempfindung 
signifikant sind. Diese psychoakustischen 
Größen werden in die ASAC-Steuerungs-
algorithmen implementiert.

Zur Überprüfung dieses Ansatzes wurde 
ein luftfahrtrelevantes Beispiel unter-
sucht. Ein System bestehend aus zwei 
dünnen ebenen Platten und dazwischen 
liegendem Fluid (Luft) wurde mit einem 
ASAC-System numerisch ausgelegt. Die-
ses Beispiel stellt eine Vereinfachung des 
Modells Flugzeugrumpf-Kavität-Lining 
dar. Die an der ersten Platte (Rumpf) 

angelegte breitbandige Anregung wird 
dort von einem Referenzsensor detektiert 
und ein ASAC-Regler steuert sechs auf 
der zweiten Platte (Lining) platzierten Ak-
tuatoren an, um die über die Kavität auf 
die zweite Platte transmittierte Störung 
zu unterdrücken (Abbildung 1). Neben 
der von der zweiten Platte abgestrahlten 
Schallleistung (Abbildung 2) wird auch 
die psychoakustische Lautheit an einem 
Punkt im Fernfeld ausgewertet. In einer 
weiteren Simulation wird das ASAC-
System um einen A-Gewichtungsfilter 
erweitert. Ein Vergleich der zwei Systeme 
zeigt, dass das modifizierte ASAC-System 
mit A-Gewichtungsfilter in einer geringe-
ren Lautheit des abgestrahlten Schalls im 
Vergleich zum konventionellen ASAC-
System resultiert.

Diese ersten Erkenntnisse motivieren 
die Forschung weitere Konzepte zur 
Berücksichtigung von psychoakustischen 
Aspekten in der aktiven Lärmreduktion 
zu entwickeln.

Summary

In order to comply with the rising de-
mand for acoustic comfort in passenger 
transport, innovative concepts that 
could enhance the psychoacoustic effi-
ciency of active noise reduction systems 
are being investigated. Methods that al-
low the consideration of psychoacoustic 
factors are being developed, particularly 
for the case of active structural acoustic 
control (ASAC), which has many poten-
tial applications, e.g. in aviation in the 
form of smart linings. First conceptual 
designs demonstrate the feasibility of a 
targeted enhancement of acoustic com-
fort through active noise reduction.

Aktive Lärmreduktion unter Berücksichtigung 
psychoakustischer Aspekte

Motivation
Aktive Lärmreduktionssysteme bieten 
eine hohe Ersparnis an Gewicht und 
Volumen im Vergleich zu passiven 
Dämmmaßnahmen und weisen eine 
hohe Wirksamkeit bei tiefen Frequenzen 
auf. Besonders für Anwendungen, bei 
denen neuartige Leichtbaustrukturen 
und energieeffiziente Antriebe eingesetzt 
werden, stellen aktive Lärmreduktionssys-
teme eine attraktive Lösung dar.

Mit den steigenden Anforderungen an 
Komfort im Personentransport, insbe-
sondere auch an akustischem Komfort, 
wird es immer wichtiger, aktive Lärmre-
duktionssysteme so zu gestalten, dass 

Abbildung 1:
Schematische Darstellung eines numerischen Modells bestehend aus zwei Platten mit eingeschlossenem Fluid

dieser Aspekt berücksichtigt wird. Trotz 
der Wichtigkeit der Psychoakustik für die 
Komfortempfindung ist beim aktuellen 
Stand der Forschung eine unzureichende 
Berücksichtigung von psychoakustischen 
Faktoren in der aktiven Lärmreduktion zu 
beobachten.

Unser Ziel ist es, Konzepte zu unter-
suchen, mit denen aktive Lärmreduk-
tionssysteme im Hinblick auf Komfort 
erweitert werden können. Insbesondere 
sollen die am DLR entwickelten ASAC-
Systeme so angepasst werden, dass ne-
ben der Reduktion der Schallleistung, die 
von Strukturen wie z. B. Flugzeug-Linings 
abgestrahlt wird, auch eine Erhöhung des 
akustischen Komforts zu erreichen ist.

Mit dem Ziel, den immer wichtigeren 
Aspekt des akustischen Komforts zu 
berücksichtigen, werden innovative 
Konzepte untersucht, um aktive 
Lärmreduktionssysteme in ihrer 
psychoakustischen Wirksamkeit zu 
erweitern. Insbesondere für die akti-
ve Struktur-Akustik-Regelung (ASAC), 
die in verschiedenen Bereichen wie 
z. B. der Luftfahrt in Form von Smart 
Linings Anwendung finden kann, 
werden Methoden entwickelt, die 
eine Berücksichtigung psychoakus-
tischer Faktoren ermöglichen. Erste 
Konzeptentwürfe zeigen die Mög-
lichkeit einer gezielten Erhöhung des 
akustischen Komforts durch aktive 
Lärmreduktion.
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Abbildung 2:
Struktur des adaptiven Systems aus piezoelektrischem Aktuator, Andruckrolle und spiel-  
sowie reibungsfreier Kraft-/Wegübertragung durch Festkörpergelenke zur Kompensation von 
Bahnfehlern

Neue Sinne für den 
Faserlegekopf
Durch die direkte Integration des adap-
tiven Systems in den Faserlegekopf wird 
die Detektion und Regelung der Position 
der Andruckrolle ermöglicht. Die An-
druckrolle wird somit die letzte aktivier-
bare Achse für die Ablage des Faserma-
terials. Ein piezoelektrischer Aktuator 
ermöglicht eine präzise Regelung der 
Andruckrollenposition quer zur Ablege-
richtung. Um die begrenzte Auslenkung 
des Aktuators zu verstärken, formen 
Festkörpergelenke einen symmetrischen 
Hebel. Für die Detektion statischer und 
quasistatischer Abweichungen wird 
ein Laserlichtschnittsensor eingesetzt. 
Zur Detektion dynamischer Störungen 
durch die robotergestützte Führungski-
nematik wird ein Beschleunigungssensor 
verwendet. Vibrationen während der 
Anfahr- und Abbremsphase und bei 

Bewegungen in der Nähe von singulä-
ren Posen gelangen dank des adaptiven 
Systems nicht mehr auf die Andruckrolle. 
In diesem Sinne ist die Hauptaufgabe des 
Ausgleichsmechanismus, Störungen, die 
durch die robotergestützte Führungski-
nematik während der Ablage verursacht 
werden, zu kompensieren. Mit den 
zusätzlichen Sensoren und dem Aktuator 
werden dem Faserlegekopf zusätzliche 
Sinne verliehen. Durch den Ansatz einer 
Regelungsstrategie, die unabhängig von 
der Robotersteuerung ist, kann dieses 
adaptive System in jeden Legekopf integ-
riert werden. Dabei erreicht der adaptive 
Ausgleichsmechanismus einen maximalen 
Kompensationsweg von 200 µm und 
einen adressierten Frequenzbereich bis 
250 Hz. 

Summary

Through the use of industrial robots 
within an innovative plant design, new 
issues have to be addressed. With 
regard to higher precision and high-
er speed in production, the dynamic 
behaviour of the fibre placement 
unit has to be studied. To achieve a 
vibration-free and fast motion, the 
department of Adaptive Systems inves-
tigates a compensation mechanism. 
This adaptive system can be treated as 
an additional device to decouple the 
compaction roller from disturbances, 
which are caused by the parent kine-
matics. It is integrated directly into the 
layup head and becomes a structural 
component. Since the gap between 
neighbouring material courses is one 
decisive criterion for the mechanical 
properties of the final part, the compac-
tion roller is controlled along the layup 
path. Initial measurements show the 
promising potential of this approach 
through an attenuation of about -12dB 
in experiment.

Erhöhung der Genauigkeit von Roboter-  
systemen durch aktive Strukturkomponenten

Geschwindigkeit 
vs. Präzision
Mit einer erhöhten Genauigkeit und 
zugleich steigender Fertigungsgeschwin-
digkeit werden zwei gegenläufige Ziele 
in der Forschung zur automatisierten 
Fertigung von Faserverbundbauteilen 
definiert. Eine kritische Toleranzvorga-
be während der Fertigung ist der Spalt 
zwischen den parallel abzulegenden 
Materialbahnen. Die Größe des Spal-
tes hat einen wesentlichen Einfluss auf 
die mechanischen Eigenschaften des 
fertigen Bauteils. Aktuelle Anlagensyste-
me erhalten Ablaufvorgaben aus einer 
Offline-Steuerungsumgebung heraus und 
führen diese aus. Mit dem Umdenken im 
Design und in der Regelung einer Ferti-

Abbildung 1:
Adaptives System mit montierter Andruckrolle erweitert das Fibre-Placement-Legekopf-System zur Kompensation von   
auftretenden Bahnfehlern der roboterbasierten Führungskinematik

gungsanlage ausgehend von schweren, 
unflexiblen Maschinensystemen hin zu 
anpassbaren leichtbaugerechten Anlagen 
werden neue Fragestellungen deutlich. 
Zwar besitzen Industrieroboter eine sehr 
hohe Flexibilität, da sie im Verhältnis 
zu ihrem Bauraum einen relativ großen 
Arbeitsbereich aufweisen. Jedoch sind 
Knickarm-Roboter aufgrund ihrer seriel-
len kinematischen Struktur anfälliger für 
Schwingungen als hochsteife Schwer-
maschinen. So erfordert ihr Einsatz 
eine genaue Analyse des dynamischen 
Verhaltens. Um dennoch den Techno-
logiesprung im Design der Anlagen 
zu erreichen, erforscht das Institut für 
Faserverbundleichtbau und Adaptronik 
ein adaptives System zur Kompensation 
von statischen, quasistatischen und dyna-
mischen Bahnfehlern bei der Ablage von 
CFK-Material.

Der Einsatz von Industrierobotern in 
der automatisierten Fertigung von 
kohlenstofffaserverstärkten Faserver-
bundbauteilen stellt einen wesentli-
chen Schritt in der Erforschung einer 
neuartigen Anlagentechnologie dar. 
Schwere hochsteife Gesamtsysteme 
werden durch leichtere und flexiblere 
Fertigungseinheiten ersetzt, die in 
einem Verbundsystem koordiniert 
arbeiten. Industrieroboter weisen 
jedoch aufgrund ihrer seriellen Struk-
tur und der Nachgiebigkeit in den 
Gelenken eine höhere Anfälligkeit 
für Vibrationen auf. Um dennoch die 
engen Toleranzvorgaben zu erfüllen, 
erforscht die Abteilung Adaptronik 
ein adaptives Zusatzsystem, welches 
in der Lage ist, Störungen während 
der Faserablage zu kompensieren.
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Abbildung 2:
Elektrischer Widerstand verschiedener Halbzeuge in Abhängigkeit vom Druck

Anwendung in der 
EVo-Prozesskette
Diese Binderaktivierungstechnologie 
wird beim Preformprozess in der RTM-
Prozesstrecke „Endkonturnahe Volumen-
bauteile“ (EVo) zum Einsatz kommen. In 
diesem Prozess wird jede Lage einzeln 
umgeformt und anschließend auf einem 
Preformwerkzeug gestapelt. Um die neue 
Lage mit den bereits umgeformten Lagen 
zu Fügen kann das Prinzip der elektri-
schen Widerstandsheizung angewendet 
werden.

Die erste Elektrode wird in Form eines 
Endeffektors am Roboter montiert. Die 
zweite Elektrode stellt das Preform-
werkzeug dar. Der Strom fließt also vom 
Endeffektor über die Kohlefaser in das 
Preformwerkzeug.

Durch dieses Verfahren können eine Viel-
zahl von Fügepunkten in kurzer Zeit mit 
geringem Energieeinsatz gesetzt werden. 

Wissenschaftliche 
Untersuchungen
In zukünftigen Untersuchungen soll die 
Temperaturverteilung beim Aktivierungs-
prozess untersucht werden.

Weiterhin soll der Prozess mit etablierten 
Binderaktivierungsverfahren bezüglich 
Qualität der Fügeverbindung, Kosten, 
Zeit und Energieeinsatz verglichen 
werden.

Durch geeignete Proben soll untersucht 
werden, ob die Druckbeaufschlagung, 
auf das noch nicht infusionierte Faser-
material, die Materialkennwerte negativ 
beeinflusst. 

Summary

The preforming of dry carbon fibres 
(CF) is a time and cost-consuming step 
in the production process of carbon fib-
er reinforced plastic (CFRP) parts. In this 
step, multiple CF layers are formed into 
a three-dimensional shape and need to 
be fixed to each other. Common fixing 
technologies are stitching or the use of 
binders. Most binders need to be acti-
vated thermally. Different technologies 
have been developed for that purpose.

A new method for activating the binder 
through electrical resistance heating is 
presented. 

In order to find the most important 
process parameters for a fast, econom-
ical and energy-efficient process, the 
resistance behaviour of different CF 
materials is investigated practically. 

Elektrische Widerstandserwärmung von Kohlen-
stofffasern – ein Prozess zur Binderaktivierung?

Das Prinzip
Beim elektrischen Widerstandsheften 
wird ähnlich dem Punktschweißen unter 
Aufbringung von Druck und dem Durch-
leiten von Strom in Dickenrichtung nur 
ein kleiner Bereich des Preforms erhitzt 
(siehe Abbildung 1). Das Prinzip der elek-
trischen Widerstandserwärmung führt 
zu einem gleichmäßigen und vollständig 
volumetrischen Aufheizen auch bei sehr 
dicken Kohlenstofffaserpreforms. Dies 
ermöglicht einen schnellen und energie-
sparenden Prozess, der speziell für die 
Großserienfertigung interessant ist. 

Relevante   
Prozessparameter
Für einen reproduzierbaren Prozess ist die 
Kenntnis des elektrischen Widerstands 
der Faseraufbauten in Dickenrichtung 
unerlässlich.

Abbildung 1:
Prinzip der elektrischen Widerstandserwärmung in Dickenrichtung
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Vorversuche haben gezeigt, dass der 
elektrische Widerstand im hohen Maß 
vom Kompaktierungsdruck des Faserma-
terials zwischen den Elektroden abhängig 
ist. Weiterhin hat die Dauer der Kompak-
tierung einen Einfluss auf den Wider-
stand. Entscheidend sind zudem die 
Konzentration und Art der verwendeten 
Hilfswerkstoffe wie bspw. Pulverbinder 
oder im Material eingebrachte Toughe-
nervliese. Weitere aktuell untersuchte 
Prozessparameter sind der Einfluss der 
Aktivierungstemperatur und die Lageno-
rientierung des Aufbaus. 

Der Einfluss des Kompaktierungsdrucks 
auf den elektrischen Widerstand der 
Faserhalbzeuge ist in Abbildung 2 
verdeutlicht. Der Widerstand sinkt mit 
zunehmendem Druck schlagartig. Steigt 
der Druck weiter, nähert sich der Wider-
stand einem spezifischen Minimum an. 
Die Versuchsergebnisse haben gezeigt, 
dass bei Drücken kleiner als 105 Pa die 
isolierenden Einflüsse von Binder und 
Toughenervlies einen großen Einfluss auf 
den Widerstand haben. Bei Drücken grö-
ßer als 30 x 105 Pa verschwindet dieser 
Einfluss jedoch zunehmend.

Innerhalb der Prozesskette zur Erzeu-
gung eines Bauteils aus Kohlenstoff-
faserverbundkunststoff (CFK) ist der 
Preformprozess oft für einen Großteil 
der Zeit und Kosten verantwortlich. 
Hierbei wird durch den Aufbau meh-
rerer Lagen flächiger Kohlenstofffa-
serhalbzeuge (z. B. Gewebe, Gelege) 
und das dreidimensionale Umformen 
dieser ein sogenannter Vorformling 
(Preform) gebildet. Die einzelnen 
Lagen müssen am Ende des Prozess-
schrittes sicher zueinander fixiert 
sein, um ein Verrutschen zu ver-
hindern. Für die Fixierung kommen 
zunehmend thermisch aktivierbare 
Binder zum Einsatz. Ein Ansatz, den 
Aktivierungsvorgang und somit den 
Preformprozess zu beschleunigen, ist 
das punktuelle Aneinanderheften der 
Lagen durch elektrische Widerstand-
serwärmung.
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Abbildung 2:
Darstellung der Leitfähigkeitswerte eines Geleges

Integration bei EVo
Am ZLP in Stade besitzt das DLR mit 
der EVoAnlage eine einzigartige For-
schungsplattform zur Untersuchung von 
automatisierten RTM-Prozessketten im 
industrienahen Großserienmaßstab. Die 
Wirbelstromsensorik dient in der Anlage 
der inneren Qualitätssicherung des Pre-
forms. D. h. die Sensorik untersucht den 
Preform auf Faserwinkelabweichungen, 
Ondulationen, Einschlüsse und andere 
Fehlstellen. Da der Preform zur Herstel-
lung des RTM-Bauteils eine 3D-Form 
aufweist, ist der Wirbelstromsensor an 
einem Handlingsroboter (Abbildung 1) 
montiert. 

Die besten Ergebnisse erzielt der Sensor 
bei direktem Kontakt mit dem Faserhalb-
zeug. Daher ist der Wirbelstromsensor 
federnd am Roboterkopf gelagert und 
es kann über den Federweg die Anpress-
kraft an den Preform variiert werden. 
Eine große Herausforderung ist die 
Kombination der Mess- mit den Posi-
tionsdaten. Da die mit dem Sensor aufge-
nommenen Messdaten keine Information 
über die Messposition enthalten, muss 
auf die interne Berechnung der Roboter-
position zurückgegriffen werden. Dazu 
werden die Roboterkoordinaten über 
das Bussystem der Anlage zeitgestem-

pelt an den Messrechner übertragen. 
Dort werden die Koordinaten anhand 
der Aufnahmezeit mit den Messdaten 
kombiniert. So lassen sich die ermittelten 
Leitfähigkeitswerte des Fasergeleges als 
Bild darstellen.

Wissenschaftliche 
Untersuchungen
Erstes Ziel der wissenschaftlichen 
Untersuchungen ist die Ermittlung der 
optimalen Parameter für die verwendeten 
Materialien. Mit diesen Parametern sollen 
im dreidimensionalen mittels des Robo-
ters Proben gemessen werden, für die 
zuvor bereits Messungen im Zweidimen-
sionalen mit einem Labor-Tischscanner 
stattfanden. So soll die 3D-Roboter-
Messung evaluiert werden. Weiterhin 
ist geplant, für unsere Materialien den 
Zusammenhang zwischen Frequenz und 
Eindringtiefe zu ermitteln. So kann bei 
der Analyse einer spezifischen Lage die 
optimale Frequenz gewählt werden. 
Darauf aufbauend kann die Analyse von 
dreidimensional geformten Oberflächen 
starten, um dann final zur Untersuchung 
des aktuellen EVo-Bauteils eines Z-förmi-
gen Flugzeugspantes überzugehen. 

Summary

At the moment, the most established 
methods for the inspection of carbon 
fibre preforms are based on optical 
inspection of the surface. But with 
optical inspection methods, there is no 
possibility to analyse the deformation of 
deeper lying plies. Eddy-current sensors 
are able to overcome this limitation on 
the basis of electromagnetic induction 
and to analyse preforms until the 7th 
layer. At the DLR in Stade, the sensor 
is used in combination with a robot for 
the analysis of 3D preforms. 

As a result of the analysis, the eddy- 
current system will display pictures that 
show the conductivity for every point 
of the preform. The resulting figures 
enable the user to inspect the preform 
for fibre-angle derivations, undulations, 
and insertions. 

Qualitätssicherung von Preforms mit    
Wirbelstromsensorik

Detektionsprinzip
Beim Wirbelstromprüfverfahren wird 
von einer Spule ein elektromagnetisches 
Wechselfeld emittiert. Aufgrund der 
schwachen elektrischen Leitfähigkeit 
von Kohlefasern führt dieses Feld zur 
Ausbildung von Wirbelströmen innerhalb 
von Kohlefasergelegen bei Annäherung 
einer Spule an das Halbzeug. Diese 
Wirbelströme erzeugen im Material ein 
Magnetfeld, das dem ursprünglichen 
Magnetfeld der Spule entgegengerichtet 
ist und dieses abschwächt. Die Stärke der 
Abschwächung kann gemessen werden 
und wird für jeden Punkt des Kohlefaser-
geleges aufgezeichnet. Da die Stärke des 
Magnetfeldes im Material direkt abhän-
gig von seiner Leitfähigkeit ist, handelt 
es sich bei den entstehenden Bildern im 

Abbildung 1:
Handlingsroboter mit Wirbelstromsensor auf dem Weg zur Messung

Prinzip um Leitfähigkeitsdarstellungen 
des Geleges (Abbildung 2). Bei dem Prüf-
verfahren wird ein zeitlich veränderliches 
Magnetfeld mit Frequenzen zwischen 
500 kHz und 20 MHz eingesetzt. Das 
Magnetfeld kann bis zu sieben Faserla-
gen tief in das Material eindringen. Die 
Eindringtiefe ist dabei abhängig von der 
Frequenz und bei tieferen Frequenzen ist 
die Eindringtiefe höher. In den entste-
henden Bildern wird eine Strukturierung 
deutlich (Abbildung 2), bedingt durch 
eine Verzerrung des Magnetfeldes in 
Faserlängsrichtung. Verursacht wird die 
Verzerrung durch Unterschiede in der 
Leitfähigkeit. Das Halbzeug ist innerhalb 
einer Faserlage in Faserlängsrichtung 
entlang eines Faserbündels deutlich leit-
fähiger als in Querrichtung zum nächsten 
Faserbündel. 

Die derzeit gängigen Verfahren zur 
Untersuchung von Kohlefaserpre-
forms basieren auf der optischen 
Analyse der Oberflächenstruktur. 
Allerdings ist es mit optischen Unter-
suchungsmethoden nicht möglich, 
die Verformung von tiefer liegenden 
Faserlagen zu analysieren.

Insbesondere in Kombination mit 
der Verarbeitung von Multiaxialgele-
gen führt das zu Problemen bei der 
Qualitätssicherung des Preforming. 
Daher wird Sensorik benötigt, die 
diese Limitierung überwindet und es 
ermöglicht, tiefer in den Preform zu 
„schauen“. Wirbelstromsensoren bie-
ten diese Möglichkeit auf Basis der 
Induktion von elektromagnetischen 
Feldern. 
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Abbildung 2:
Globale Temperaturerfassung (Überlagerung Thermografiebild mit Validierungstisch)

Temperaturverteilung entgegenzuwirken. 
Hierzu werden jedoch zusätzlich zur 
Haupttemperiervorrichtung des Autokla-
ven Temperierelemente am Werkzeug 
benötigt, die bestimmten Teilbereichen 
des Faserverbundbauteils zugeordnet 
sind und somit einzeln bzw. segment-
weise eine zusätzliche lokale Temperie-
rung vornehmen können. So können 
Temperaturschwankungen innerhalb des 
gesamten Bauteils abgemildert und ggf. 
ganz vermieden werden.

Mit den vorgestellten wissenschaftli-
chen Zielen kann erstmalig eine globale 
Aufnahme der Temperaturverteilung an 
Faservebundbauteilen über den gesam-
ten Aushärtezyklus erfasst, verarbeitet 
und für weitere qualitätssichernde Maß-
nahmen gespeichert werden. Die aus den 
Messwerten gewonnene Darstellung von 
Wärmeübergangsvorgängen im Bauteil 
ermöglicht, neben der Qualitätsüberwa-
chung, eine bauteilspezifische Anpas-
sung der Heiz- und Haltezeiten, welche 
zu einer Verkürzung der Prozessdauer 
führen kann.

Summary

A new online quality assurance concept 
for the production of carbon compo-
nents in autoclave processes is currently 
being researched by the Center for 
Lightweight-Production-Technology 
(ZLP) of the German Aerospace Center 
in Stade. In this field of research, the 
temperature is an essential process pa-
rameter. Current sensors for measuring 
the temperature have the disadvantage 
of being firmly anchored to tools and 
thus they can only measure tempera-
tures of defined positions. With the use 
of a thermography system in combina-
tion with a linear drive inside the auto-
clave, 2D temperature measurements 
of the part surface can be made. In this 
manner, a new source of temperature 
data is available for the improvement of 
the autoclave processes.

Thermografiemessungen im Autoklaven zur 
Qualitätskontrolle und Prozesszeitverkürzung 

Gegenwart:   
Lösungen zur  
Integration
Temperatur: 250 °C. Druck: 10 bar. 
Beladungslänge: 20 m. Die Umgebungs-
bedingungen innerhalb des Autoklaven 
geben den Rahmen zur technischen Rea-
lisierung eines Systems für Thermografie-
messungen vor. Konventionelle bildge-
bende Kamerasysteme sind jedoch nicht 
für diese Bedingungen ausgelegt. Neben 
dem Gehäuse der Thermografiekamera 
ist vor allem die Elektronik der Kompo-
nenten stark von der Temperatur betrof-
fen. Die Integration dieses Messsystems 
in den Autoklaven erfordert neben einem 
gekühlten und druckfesten Gehäuse, in 
welchem sich das Thermografieystem 
befindet, zudem ein Antriebssystem für 
den Hochtemperaturbereich, das den 
beschränkten Sichtbereich der Kamera 
auf die gesamte Beladungslänge des 
Autoklaven erweitert.

Abbildung 1:
Autoklav mit Thermografiesystem und Linearantrieb

Abbildung 1 zeigt die Umsetzung eines 
solchen Messsystems im Deckenbereich 
des Autoklaven am Standort Stade. Der 
Druckbehälter samt Thermografiesystem 
wird durch ein externes Temperiergerät 
wassergekühlt. Die Aktoren für die Line-
arbewegung werden in der Raumfahrt 
eingesetzt und sind für Temperaturen bis 
250 °C ausgelegt.

Zukunft:    
Wissenschaftliche 
Ziele
Der Aushärteprozess von Faserverbund-
bauteilen erfolgt nach einem festen Tem-
peraturprofil und ist somit von der Tem-
peratur im Autoklaven abhängig. Eine 
homogene Temperaturverteilung entlang 
des gesamten Bauteils ist mit einer 
gleichmäßigen Aushärtung des Bauteils 
verbunden. Gerade bei Großbauteilen 
führt ein inhomogener Aushärtungs-
prozess zu Eigenspannungen im Bauteil, 
welches die mechanischen Eigenschaften 
des Bauteils verschlechtert.

Eine Temperaturüberwachung, in der 
das Thermografiesystem entlang eines 
Bauteils bewegt werden kann, ermög-
licht eine durchgehende und vor allem 
flächige Qualitätsüberwachung des Bauteils 
während der gesamten Autoklavprozes-
sierung und stellt einen Zuwachs an 
Informationsdichte für die Temperatur-
verteilung am Bauteil dar. Das Ergebnis 
ist eine Temperaturlandschaft, mit der die 
Temperatur der Bauteiloberfläche voll-
ständig an jeder beliebigen Position ab-
geleitet werden kann. So ist es möglich, 
lokale Extrema der Bauteiltemperatur, die 
mit konventionellen Messmethoden nicht 
zu orten sind, zu finden und zu messen.

Durch das Erfassen von globalen 
Heiß- und Kaltstellen auch bei sehr 
großen Bauteilen ist es möglich, diese 
Temperaturinformationen dem gesam-
ten Autoklavprozess zur Verfügung 
zu stellen, um so einer inhomogenen 

Die Entwicklung von energieinten-
siven hin zu ressourceneffizienten 
und qualitätsoptimierten Aushär-
tungsprozessen von Faserverbund-
bauteilen im Autoklaven steht im 
Vordergrund aktueller Forschungs-
arbeiten. Eine essenzielle Prozess-
größe stellt hierbei die Temperatur 
dar. Die gegenwärtige Messtechnik 
bringt den Nachteil einer punktuel-
len Temperaturerfassung mit sich. 
Zur Verbesserung der Prozessüber-
wachung und Qualitätskontrolle ist 
eine Technologie notwendig, mit der 
sich die Temperaturverteilung an der 
Bauteiloberfläche beobachten lässt. 
Denn es gilt: Je früher Unregelmä-
ßigkeiten in der Temperatur erkannt 
werden, desto schneller kann man in 
den Prozess eingegreifen und somit 
unnötige Prozesszeiten vermeiden. 
Realisiert wird dieses Vorhaben durch 
die Integration einer Thermografie-
kamera und eines Linearantriebs 
innerhalb des Autoklaven.
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Strukturmechanik

Mission
„Vom Phänomen über die Modellbildung 
zur Simulation“

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

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

 - Schnelle und genaue Entwurfs- 
methoden 

 - Innovative Prüf- und Messverfahren 

 - Virtuelle Strukturen für den ganzen 
Lebenszyklus

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

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

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

Multifunktionswerkstoffe

Mission
„Vom Werkstoff zum intelligenten  
Materialsystem“

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

 - Faserverbundwerkstoffe &  
Nanocomposite

 - Smart Materials  

 - Structural Health Monitoring (SHM)

 - Werkstoffcharakterisierung

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

neue Werkstoffsysteme – vom Halbzeug 
bis zum Coupon und darüber hinaus –  
bewertet werden. Die Prüftechniken 
werden in Richtung Prozessüberwachung 
und Structural Health Monitoring (SHM) 
von Faserverbundstrukturen in Fertigung 
und Betrieb weiterentwickelt.

Leistungsprofil:

 - Untersuchung neuer textiler Halb-
zeuge

 - Verbesserung und Entwicklung neuer 
Injektionsharze

 - Nanotechnologie in Faserverbund-
werkstoffen (Nanocomposites)

 - Naturfaserverstärkte Kunststoffe 

 - Smart Materials

 - Piezokomposite

 - Structural Health Monitoring (SHM)

 - Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung 
(NDT)

 - Statische und dynamische Prüfung 
von Werkstoffen und Strukturen

 - Thermoanalyse und Mikroskopie

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

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

 - Fertigungsprozesssimulation und „As 
Built“-Bewertung (z. B. Aushärtung, 
Schwindung, Verzug, Eigenspannun-
gen, Toleranzanalyse)

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

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

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

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

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

> Dr.-Ing. Peter Wierach > Dr.-Ing. Tobias Wille

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

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

Mission
„Maßgeschneiderte Fertigungskonzepte 
für unterschiedliche Produktionsrand-
bedingungen“ 

Wir erforschen und entwickeln Ferti-
gungsprozesse sowie Werkzeug- und 
Anlagenkonzepte für endlosfaserver-
stärkte Hochleistungsbauteile unter 
Berücksichtigung der kundenspezifischen 
Produktionsrandbedingungen. Die Band-
breite 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 At-
traktivität der Faserverbundkomponente 
erhöht.

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

Funktionsleichtbau

> Dr.-Ing. Christian Hühne

Leistungsprofil:

 - Umsetzung optimierter Bauweisen in 
Demonstratoren und Testbauteilen

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

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

 - Entwicklung qualitätsgesicherter 
Fertigungsketten

 - Fertigungskonzepte für hochintegrale 
Multifunktionsbauteile

 - Abschätzung von Fertigungskosten 
und Erarbeitung von Kostenoptimie-
rungsstrategien

 - Prozessautomatisierung

> Dr.-Ing. Markus Kleineberg

The department of Composite Tech-
nology undertakes research on the 
development and assessment of tailored 
composite manufacturing strategies. 
Research activities have their focus on 
reproducible preforming technologies, 
process-optimised tooling concepts, 
intelligent infusion strategies, pro-
cess-adapted thermal management and 
detailed cost assessment concepts.

The increasing degree of structural inte- 
gration without increasing production 
risks is one of the key enablers of future 
composite applications. To achieve this 
goal, our approach is to monitor all 
criti- cal production parameters and 
provide methods to automatically com-
pensate identified process deviations for 
all relevant production scenarios.

Mission
„Von Anforderungen über Konzepte zu 
multifunktionalen Strukturen“ 

Unsere Forschung ist fokussiert auf:

 - Faserverbundgerechtes Design von 
Bauteilen und Gesamtstrukturen

 - Strukturkompetenz im Bereich Luft- 
und Raumfahrt sowie Verkehr 

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

 - Multifunktionale Strukturen in Faser-
verbundbauweise

Kompetenzen
Von Anforderungen über Konzepte zu 
multifunktionalen Strukturen

In der Abteilung „Funktionsleichtbau“ 
wird die geschlossene Konstruktions-
prozesskette vom ersten Entwurf einer 
Struktur über die Auslegung bis hin zur 
werkstoff- und fertigungsgerechten 
Konstruktion von Prototypen realisiert. 
Im Entwurf werden faserverbundgerech-
te Bauweisen unter Einbeziehung einer 
geeigneten Werkstoffauswahl, die auch 
Hybridwerkstoffe einschließt, entwickelt. 
Mittels numerischer Methoden werden in 
der Auslegung unterschiedliche Bauwei-
sen optimiert und unter Einbeziehung der 
Probabilistik der Kennwerte des Materials 
und des Herstellungsprozesses bewer-
tet. Am Ende der Prozesskette steht die 
Konstruktion, zu der die Realisierung 
eines montagegerechten Toleranz-
managements und eines geeigneten 
Werkzeugkonzepts zählt. Eine besondere 
wissenschaftliche Vertiefung erfolgt zu 
den Fragen der konstruktiven Realisie-
rung von Multifunktionsstrukturen, die 

zusätzliche, für das Endprodukt geforder-
te Funktionen wie Informationsübertra-
gung, Leitfähigkeit, Schallabsorption etc. 
integrieren. Der „Funktionsleichtbau“ 
bildet mit seiner geschlossenen Konstruk-
tionsprozesskette und der Entwicklung 
hin zu multifunktionalen Leichtbaustruk-
turen eine starke Brücke in die industriel-
le Anwendung.

Leistungsprofil:

 - Funktionsbauweisen, Konstruktion 
und Berechnung 

 - Design mit Funktionswerkstoffen 

 - Kinematische Mechanismen 

 - Probabilistik 

 - Formvariable Strukturen 

 - Entfaltbare Strukturen 

 - Bionik

 - Hybride Konzepte

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

Mission
„Für den nachhaltigen Gesamtprozess“

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

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

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

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

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

Adaptronik

Mission
„Von der Struktur zum adaptiven System“

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

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

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

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

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

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

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

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

 - Experimentelle Methoden für stru 
turdynamische und vibroakustische 
Systemanalyse

 - Experimentelle Verformungsanalyse 
für große Strukturen

 - Entwicklung von Sensor- und Aktua-
torsystemen

 - Modellierung und Simulation kom-
plexer adaptronischer Systeme

 - Reglerentwicklung und Implemen-
tierung

 - Systemintegration und Validierung 

 - Demonstration adaptronischer Syste-
me und deren Komponenten

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

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

Leistungsprofil:

 - Prozess-Automatisierung

 - Prozessüberwachung und Fehlerma-
nagement

 - Entwicklung von multifunktionalen 
Endeffektoren und zugehöriger 
Peripherie

 - Interaktion von Formwerkzeug, Pro-
zessgut und Endeffektor

 - Kombination von kontinuierlichen 
und diskontinuierlichen Ablage-
prozessen

 - Steuerung & Optimierung von 
Mehrkopf-Faserablageprozessen

 - Multifunktions-Formwerkzeuge

 - Prozess-Daten-Management

> Dr.-Ing. Hans Peter Monner > Dr.-Ing. Felix Kruse

Since 1989 the department of 
Adap-tronics works as one of the first 
Euro-pean research groups on solu-
tions 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). Micro-
processors analyse the responses of 
the sensors and use integrated control 
algorithms to command the actuators 
to apply localised strains/displacements/
damping to alter the elasto-mechanical 
system response.

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

Neben grundlegenden Arbeiten in der 
Zukunftsforschung fokussiert sich das 
Institut auf fünf Schwerpunkte in der 
Anwendungsforschung. Sie dienen der 
Durchführung von großen praxisorientier-
ten Projekten mit abtei- 
lungsübergreifendem und interdisziplinä-
rem Charakter.

Dieser Schwerpunkt umfasst Konzepte 
für den Flugzeugrumpf der Zukunft, der 
Strukturkomponenten aus faserverstärk-
ten Kunststoffen wie CFK beinhaltet. Ziel 
ist eine Gewichts- und Kostenreduktion 
bei erhöhter Robustheit, v. a. hinsicht-
lich Stabilität, Festigkeit und Impact-
Sicherheit. Hierfür sollen entscheidend 
verbesserte Werkstoffe, Entwurfs- und 
Nachweisverfahren, Herstellungsprozesse, 
Validierungstests sowie Funktionsin-
tegrationen den Weg zu innovativen 
Bauweisen ebnen, die sich z. B. von der 
klassischen Stringer-Spant-Bauweise 
lösen und fasergerechte Topologien 
ermöglichen. Im Rahmen von nationalen 
und internationalen Forschungsprojek-
ten werden z. B. Demonstratoren in 
Integral-, Grid- und Sandwich-Bauweise 

entwickelt, die u. a. auch große Aus-
schnitte für Passagier- und Frachtraum-
türen sowie neuartige Strukturelemente 
und hybride CFK-Metall-Verbindungen 
beinhalten. Ein weiteres Augenmerk gilt 
der Entwicklung von Testanlagen zur 
phänomenologischen Untersuchung, zur 
Kennwertermittlung und zur Validierung 
von Berechnungsmethoden, u. a. in den 
Bereichen Festigkeit, Stabilität, Fatigue 
und Thermo-Mechanik. Durch weiter-
entwickelte Fertigungsverfahren und 
prozessintegrierte Überwachungs- und 
Regelungsverfahren sollen die Herstel-
lungsprozesse signifikant beschleunigt 
und die Robustheit der Bauteile erhöht 
werden. Als industrielle Anwendungsfälle 
stehen hierbei die Fertigungstechnologi-
en für Großbauteile (z. B. Rumpfschalen 
im Fibre-Placement-Prozess) und für 
Volumenbauteile (hohe Stückzahl, z. B. 
Spante im RTM-Prozess) im Fokus.

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

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

Schwerpunkt Spezialstrukturen

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

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

> Dipl.-Ing. Michael Hanke> Dr.-Ing. Janko Kreikemeier
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Schwerpunkt Weltraum

Weltraumtechnologie ist ein herausfor-
derndes interdisziplinäres Forschungsge-
biet für sich und unterscheidet sich ganz 
erheblich von den luftfahrtorientierten 
oder bodengebundenen Schwerpunk-
ten. Eine starke Orientierung an den 
Forschungsmissionen der ESA, raum-
fahrtspezifische Technologien und als 
übergreifendes Regelwerk die ECSS-
Standards sind für den Schwerpunkt 
Raumfahrt im Institut maßgeblich. Ein 
Hauptarbeitsfeld sind dabei Raumson-
den und Lander für die Exploration des 
Sonnensystems, wie der Kometenlander 
„Philae“ der Rosetta-Mission und der 
geplante Mascot-Asteroidenlander. Auch 
neuartige Designkonzepte und Ferti-
gungstechnologien für die Strukturen 
von Kompaktsatelliten und Instrumenten-
strukturen für interplanetare Missionen 
gehören zu diesem Feld. Ein zweites 
Hauptarbeitsgebiet stellen die ultraleich-
ten entfaltbaren Strukturen dar, zum Bei-
spiel für zukünftige Sonnensegler (Solar 
Sails) oder große, im Raum entfaltbare 
Antennen. Hierfür entwickelt das Institut 
weltweit einzigartige und äußerst inno-
vative Entfaltungskonzepte. Im Bereich 
des Raumtransports forscht das Institut 

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

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

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

Schwerpunkt Hochauftrieb

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

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

> Dr.-Ing. Marco Straubel> Dr.-Ing. Markus Kintscher
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Der Verkehrssektor ist ein wesentlicher 
Eckpfeiler unserer industriellen Volkswirt-
schaft. Aus dem Spannungsverhältnis 
zwischen Mobilitätsansprüchen und nega-
tiven Mobilitätswirkungen ergeben sich 
für das DLR-Geschäftsfeld Verkehr die 
zentralen Herausforderungen: Mobilität 
sichern, Umwelt und Ressourcen schonen, 
Sicherheit verbessern. Dabei nimmt der 
Leichtbau mit Faserverbundwerkstoffen 
auch im Hinblick auf die Elektromobilität 
eine wesentliche Schlüsselrolle ein. Hierzu 
steht im Institut für Faserverbundleicht-
bau und Adaptronik das in Luft- und 
Raumfahrtanwendungen erworbene Ex-
pertenwissen für den Bereich Verkehr be-
reit. Die Projekte des bodengebundenen 
Verkehrs, d. h. Straßen- und Schienen-
fahrzeuge, sind innerhalb des Instituts im 
Schwerpunkt Verkehr zusammengefasst. 
In den grundfinanzierten Projekten „Neu-
artige Fahrzeugstrukturen“ (NFS) und 
„Next Generation Train“ (NGT) werden 
beispielsweise hochmodulare Bauweisen 
und kostengünstige, automatisierte Ferti-
gungsverfahren für Automobilstrukturen 

und Wagenkästen von Schienenfahrzeu-
gen sowie effiziente Berechnungs- und 
Simulationsmethoden erforscht. Darauf 
aufbauend wird der Schwerpunkt Verkehr  
mit Zielrichtung auf den Einsatz moder-
ner Faserkunststoffverbundtechnologien 
in terrestrischen Verkehrsträgern syste-
matisch weiterentwickelt. In Kooperation 
mit Herstellern aus dem Automobil- und 
Schienenfahrzeugbereich werden dazu 
wirtschaftliche hochmodulare Bauwei-
sen und -konzepte für die industrielle 
Serienanwendung entwickelt und weiter 
vorangetrieben.

Schwerpunkt Verkehr

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

> Dipl.-Ing. Jörg Nickel

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

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

Schwerpunkt Windenergie

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

> Dipl.-Ing. Birgit Wieland
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> M. A. Karen Radzey

Abbildung 2:
Lehrveranstaltung Schwingungsmesstechnik

Nach Abschluss des Moduls „Aktive 
Vibrationskontrolle“ (Prof. Dr.-Ing. 
Sinapius) haben die Studierenden v. a. 
wichtige Schwingungsphänomene im 
Maschinenbau verstanden und Me-
thoden der aktiven Vibrationskontrolle 
kennengelernt. Wichtige Grundlagen der 
Vibroakustik und Methoden der aktiven 
Vibroakustik werden bei der „Aktiven 
Vibroakustik“ dargestellt. Die von Prof. 
Dr.-Ing. Wiedemann durchgeführte Lehr-
veranstaltung „Adaptiver Leichtbau“ be-
zieht sich neben Faltstrukturen auch auf 
Anwendungen, wie formvariable Profile 
und Aktuatoren. Die Vorlesung „Technik-
bewertung“ vermittelt Grundlagen, um 
den Studierenden als späteren verant-
wortlichen Entwicklern ein Verständnis 
für Begriffe, Werte und Methoden für 
Bewertungen technischer Systeme zu 
vermitteln. Die von Dr.-Ing. Al Natsheh 
durchgeführte Vorlesung und Übung 
„Simulation adaptronischer Systeme mit 
MATLAB/SIMULINK“ wird mittlerweile 
jedes Semester angeboten und befähigt 
die Teilnehmer, selbstständig und sicher 
mit dem Programmpaket MATLAB/SIMU-
LINK umzugehen und damit Aufgaben 
aus den Bereichen der Adaptronik, 

der Strukturdynamik, der Signalverar-
beitung und der Regelungstechnik zu 
bearbeiten. 

Dass die Anzahl und Vielfalt unserer 
Lehrveranstaltungen steigen, zeigt auch 
die über zwei Semester gelaufene, eng-
lischsprachige Gastvorlesung „Helicop-
ters and Adaptronics“ von Prof. Dr.-Ing. 
Nitzsche, von der Carleton University/
Canada. Neu ist seit dem Sommer-
semester 2014 die Schreibwerkstatt 
„writING – Wissenschaftlich Schreiben 
und Präsentieren für Ingenieure“ (M. 
A., Radzey), bei der die Techniken des 
wissenschaftlichen Schreibens vermittelt 
und die Präsentationskompetenzen der 
Studierenden verbessert werden. Ab dem 
WS 2014/15 wird das Lehrangebot um 
zwei Kurse erweitert: Eine Abwandlung 
der Schreibwerkstatt, die speziell auf 
Bachelorstudenten zugeschnitten ist. 
Ebenfalls neu ist das praxisnah angeleg-
te Modul „Faserverbundfertigung“, zu 
dessen Inhalten z. B. das Erstellen und 
Verstehen eines Infusionsaufbaus gehört. 
Die Studierenden erhalten die Möglich-
keit, an praktischen Beispielen Übungen 
im neuen Fertigungslabor durchzuführen. 

Summary

Our current courses:

 - Principles of Adaptronics (BA)

 - Fundamentals of Engineering 
Design (BA)

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

 - Adaptive Lightweight Structures 
(MA)

 - Adaptronics Workshop (MA)

 - Active Control of Vibration (MA)

 - Active Noise Control (MA)

 - Technology Assessment (MA)

 - Experimental Modal Analysis (MA)

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

 - Vibration Measurement & Analysis 
(MA)

 - Rotordynamics (MA)

 - writING: Scientific Writing and 
Presentation for Engineers (MA)

 - Composite Manufacturing (MA)

Gemeinschaftliches Lehrangebot DLR@UNI mit 
dem IAF der TU Braunschweig

Unsere Lehr-  
veranstaltungen
Die an Bachelorstudenten gerichtete 
Vorlesung „Grundlagen des Konstru-
ierens“ (Prof. Dr.-Ing. Sinapius) wird 
zusammen mit dem Institut für Konstruk-
tionstechnik durchgeführt (Prof. Dr.-Ing. 
Vietor). Es werden die Grundlagen des 
Konstruierens gelehrt und Methoden 
für die Modellbildung und -verarbeitung 
realer technischer Systeme bereitgestellt. 
Den Fokus auf Bachelorstudierende hat 
auch die von Prof. Dr.-Ing. Wiedemann 
geleitete Lehrveranstaltung „Prinzipien 
der Adaptronik“. Neben Zielsetzungen 
der Aktorik wird u. a. die Darstellung der 
strukturmechanischen und -dynamischen 
Grundlagen im Hinblick auf Anwendun-
gen vermittelt. Prof. Dr.-Ing. Sinapius 
ermöglicht in der „Adaptronik-Studier-
werkstatt“ Einblicke in die Methoden 
der Adaptronik, mit deren Hilfe leichte, 
kompakte Bauteile und Konstruktionen 
entwickelt werden können, die gleich-
zeitig vibrations- und lärmarm oder auch 
formstabil sind. 

Abbildung 1:
Lehrveranstaltung Simulation adaptronischer Systeme mit MATLAB/SIMULINK

Ziel der Veranstaltung „Experimentelle 
Modalanalyse“ von Prof. Dr.-Ing. Sinapius 
ist es, die in der experimentellen Mo-
dalanalyse angewendeten Verfahren in 
ihren mechanischen und mathematischen 
Grundlagen zu verstehen, ihre Anwen-
dungsbereiche kennenzulernen und 
damit die Voraussetzungen für ihre sach-
gemäße Anwendung zu schaffen. Die ex-
perimentelle Ausrüstung wird anhand von 
Schwingungsversuchen großer Leicht-
baustrukturen aus Luft- und Raumfahrt 
erläutert, Teststrategien und praktische 
Erfahrungen werden vermittelt.

Dr.-Ing. Al Natsheh gibt in seiner 
Vorlesung „Schwingungsmesstechnik“ 
beispielsweise Einblicke in die Bereiche: 
Messprinzipien, Übertragungsverhalten 
von Messgliedern und Messketten und 
lässt die Teilnehmer der Übung Systempa-
rameter experimentell ermitteln. Dr.-Ing. 
Schlums bietet in dem Kurs „Rotordyna-
mik“ u. a. die Grundlagen der Rotordy-
namik sowie die praktische Anwendung 
der Inhalte durch Laborversuche und 
Schwingungsmessungen an. 

Das seit der Entstehung experi-
mentell geprägte Lehrangebot des 
TU-Instituts für Adaptronik und 
Funktionsintegration wird zusammen 
mit dem DLR-Institut für Faserver-
bundleichtbau und Adaptronik an 
der Technischen Universität Braun-
schweig organisiert. Im WS 2011/12 
wurden die ersten Lehrveranstaltun-
gen am Langen Kamp 6 ins Leben 
gerufen und zu unserer Freude 
haben seitdem die Studentenzah-
len stetig zugenommen. Zu unserer 
Zielgruppe gehören Studierende in 
den Bachelor- und Masterstudien-
gängen der Vertiefungsrichtungen: 
Luft- und Raumfahrttechnik, Mecha-
tronik, Allgemeiner Maschinenbau, 
Produktions- und Systemtechnik, 
Energie- und Verfahrenstechnik/
Bioverfahrenstechnik, Materialwis-
senschaften, Kraftfahrzeugtechnik, 
Wirtschaftsingenieurwesen MB und 
Technologieorientiertes Manage-
ment. Sie lernen in unseren Lehr-
veranstaltungen interdisziplinäres 
ingenieurwissenschaftliches Denken 
und Arbeiten. Die Lehrveranstaltun-
gen werden durch Labore begleitet, 
welche den Werkstattcharakter unse-
res Lehrkonzepts unterstreichen. Alle 
Lehrveranstaltungen geben zudem 
unmittelbare Einblicke in die aktuelle 
Forschung.
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