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Abstract

This presented thesis is used to create a concept and a scaled digital twin of an aircraft
wing itself. As a reference object, the wing of a test aircraft is used. There are sensors
applied to the wing to generate data within the use of a test aircraft as well as with a test
bench. With the test aircraft, experimental flight data is generated, which is then used
for the validation purpose of the test bench model. Afterward, the test bench will be
used as a data generator, where methods can be developed for the digital twin. Therefore
a concept is designed first. This includes a short-, middle- and long-term plan. Also,
the overall concept gets outlined within the application layer as well as the virtual and
the physical components. The concept is based on the projects oLAF and INTELWI. In
these two projects, the German Aerospace Center takes part among other institutes and
companies. Besides the mentioned projects the concept grows from general and specific
research on digital twins. In the end, there is the need to have a digital twin available,
which can monitor the health of the aircraft wing using a suitable infrastructure and
fusion of virtual and physical data. The focus of the investigations concentrates on
the test bench within the fixed wing. The test aircraft is planned only theoretically.
Numerical and physical structural behavior is based on a calibration experiment that
is held on the test bench. In the first step, the experiment takes place under static load
with steel weights that are applied to the wing via 3d printed adapters. Displacements
of the wing are detected by sensors on the one and by an own measurement setup on the
other hand. With the measurement setup, the sensors can be assessed towards accuracy.
Loads are investigated with strain gauges. In general, the strain gauges show the best
results. The response of applied loads is even accurate enough to display vibrations on
the wing. Further, there is a high resolution in time and only a small amount of errors.
Infrared- and ultrasonic sensors don’t have the desired accuracy. Also, the data shows a
huge amount of outliers. Drifts or fluctuations of the readings can’t be recognized. The
data of the inertial measurement units show good results in general. A transformation
of the raw accelerations and angles to display the wing deflection can’t be achieved.
Comparing virtual and physical displacements of the calibration experiment shows good
results. The stress is not matching between the physical and virtual components. This
can be due to reinforcement effects of the strain gauges or an insufficient resolution
of the numerical mesh. Based on literature numerical investigations were rebuilt to
develop a fluid simulation. As the validation failed, also the fluid-structure-interaction
could not be built at all. Nevertheless, for the fluid-structure-interaction a one- and two-
way-coupling was planned. Inspired from literature there were also ideas for a reduced
two-dimensional coupling model with different sections. For the application layer, a
graphical user interface is designed to interact with the digital twin. Thus, processes
can be started and results archived. With an ssh-connection simulations can be sent to
the CARA cluster which can be configured and started through the application layer.
The overall functionality of the application layer is not given at the moment but can
be caught up soon.



Kurzfassung
In der vorliegenden Thesis erfolgt die Konzeptionierung und Erstellung eines skalierten
digitalen Zwillings einer Flugzeugtragfläche. Dazu wird die Tragfläche eines Testflug-
zeugs betrachtet, die mit Sensorik ausgestattet wird. Die Tragfläche wird sowohl an dem
Testflugzeug als auch an einem isolierten Prüfstand untersucht. Das Testflugzeug dient
der Generierung realer Flugdaten sowie der Validierung des Prüfstands und der nume-
rischen Modelle. Der Prüfstand wird später als Datengenerator verwendet, um daran
Methoden für den digitalen Zwilling zu erarbeiten. Für die Entwicklung des digitalen
Zwillings wird zuvor ein Konzept entwickelt. Dieses umfasst einen Zeitplan, der sich in
kurz-, mittel- und langfristige Ziele gliedert. Ferner wird das Gesamtkonzept skizziert,
welches aus einer Anwendungsschicht sowie virtuellen und physischen Komponenten
besteht. Das Konzept leitet sich aus den Projekten oLAF und INTELWI ab, an denen
das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. beteiligt ist. Ferner werden allge-
meine und spezielle Ansätze für den digitalen Zwilling aus der Literatur herangezogen.
Im Endeffekt soll der digitale Zwilling mithilfe einer geeigneten Dateninfrastruktur und
Datenfusion eine Aussage über den Gesundheitszustand der Tragfläche treffen. Der Fo-
kus liegt dabei auf den Untersuchungen der am Prüfstand befestigten Tragfläche. Das
Testflugzeug wird lediglich theoretisch ausgelegt. Die Struktur wird physisch wie nu-
merisch anhand eines Kalibrierungsversuchs am Prüfstand untersucht. Dazu werden
vorerst statische Belastungen berücksichtigt. Diese werden durch Stahlgewichte her-
vorgerufen, die über Adapter an der Tragfläche befestigt werden. Die Verschiebungen
der Tragfläche werden durch Sensoren aufgezeichnet. Mit den Kalibrierungsmessungen
wird die Aussagekraft der Sensordaten überprüft. Die Belastungen werden durch Deh-
nungsmessstreifen aufgenommen. Die Dehnungsmessstreifen geben die Belastungen gut
wieder und können sogar Schwingungen der Tragfläche abbilden. Infrarot- und Ultra-
schallsensoren weisen eine zu geringe Genauigkeit auf. Drifts oder Schwankungen treten
nicht auf, jedoch werden viele Ausreißern identifiziert. Die Daten der inertialen Mess-
einheiten liefern im Allgemeinen gute Rohdaten. Eine Bestimmung der Tragflächen-
auslenkungen bleibt jedoch aus, da die Beschleunigungen und Winkel nicht konvertiert
werden können. Hinsichtlich der Struktur-Simulation kann ein Modell aufgebaut wer-
den, welches die Auslenkungen der Tragfläche gut wiedergibt. Die Spannungen können
jedoch nicht validiert werden. Mithilfe der Literatur wird ein Fluid-Modell aufgebaut.
Die Validierung des Modells kann nicht erreicht werden. Dadurch können entsprechende
Fluid-Struktur-Simulationen ebenfalls nicht realisiert werden. Für die Fluid-Struktur-
Interaktion wird die Ein- und Zwei-Wege-Kopplung in Betracht gezogen. Basierend auf
der Literatur wird ein neuer Ansatz auf Grundlage eines reduzierten zweidimensiona-
len Schnittmodells verfolgt. Seitens der Anwendungssicht wird eine Benutzeroberfläche
aufgebaut, mit der der digitale Zwilling bedient werden kann. Dadurch können Prozesse
gestartet und Daten archiviert werden. Für die Simulationen wird eine SSH-Verbindung
zum CARA-Hochleistungsrechner aufgebaut. Über die Anwendungsschicht können die
Simulationen konfiguriert und gestartet werden. Zum jetzigen Zeitpunkt sind noch nicht
alle Funktionen der Anwendungsschicht lauffähig.
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1 Einleitung
Können Strukturschäden an einer Flugzeugtragfläche mithilfe eines digitalen Zwillings
erkannt und vorhergesagt werden? Dieser und weiteren Fragen stellen sich Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler im Zusammenhang mit digitalen Zwillingen. Damit
zählen die digitalen Zwillinge aktuell zu den großen Zielen im Hinblick auf die Digi-
talisierung von Produkten und Systemen. Diese These stützt sich auf der seit 2015
exponentiell ansteigenden Anzahl an Publikationen zu digitalen Zwillingen [44]. Die
Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Zu den Beispielen zählen Windkraftanlagen und
andere Bauwerke [21, 33, 51]. Sie sollen den aktuellen Ist-Zustand eines Systems er-
fassen, diesen mit dem Soll-Zustand vergleichen und soweit möglich Differenzen durch
gezielte Aktionen ausgleichen. Mit geeigneten Methoden soll auch eine Abschätzung
zukünftiger Stadien vorgenommen werden. Dabei sind kritische Größen wie beispiels-
weise Datenformate, -größe, -speicherung und -sicherheit zu berücksichtigen [44].

In der vorliegenden Arbeit wird an einem skalierten digitalen Zwilling für eine Flug-
zeugtragfläche gearbeitet. Basierend auf den Erkenntnissen aus [44] kann die Arbeit
demnach als Forschungsfortsetzung betrachtet werden. Dazu wird die Tragfläche ei-
nes Modellsegelfliegers (MPX Lentus) verwendet. Die Tragfläche wird dabei sowohl
am eigentlichen Modellflugzeug als auch an einem isolierten Prüfstand mit entspre-
chender Sensorik ausgestattet. Mit dem Testflugzeug werden Daten unter realistischen
Bedingungen generiert. Diese gilt es mit den physischen und virtuellen Komponenten
abzugleichen. Aktuelle digitale Zwillinge sind mit enormen Kosten verbunden, da in
der Regel hoch genaue Messmittel, Aktuatoren und numerische Modelle zum Einsatz
kommen [64]. Innerhalb dieser Arbeit soll daher einer der ersten digitalen Zwillinge
mit kostengünstigen Lösungen konzipiert werden. Der Prüfstand soll nach der Erpro-
bung als Datengenerator dienen, da das Abgreifen realer Flugdaten nur schwer oder
gar unmöglich ist. Gründe dafür liegen nicht in der Technik, sondern im Datenschutz.
Flugdaten aus der industriellen Luftfahrt sind häufig mit starken Zugriffsbeschränkun-
gen zwischen den verschiedenen Interessenvertretern verbunden. Das Testflugzeug wird
daher zur Generierung eigener Flugdaten verwendet. Diese dienen der Validierung des
Prüfstands und der numerischen Modelle. Die experimentellen Flugdaten können an-
schließend als Ausgangsszenario des Prüfstandbetriebs verwendet werden. Neben den
beiden physischen Komponenten existieren auch virtuelle Komponenten. Durch Fluid-
und Struktursimulationen sollen virtuelle Flüge aus den physischen Flügen des Testflug-
zeugs rekonstruiert werden. Bei der Anwendungsschicht handelt es sich um die zentrale
Software des digitalen Zwillings. Sie wird auf der zentralen Recheneinheit ausgeführt
und regelt im Wesentlichen die Dateninfrastruktur der physischen und virtuellen Kom-
ponenten. Ferner kann dadurch mit dem digitalen Zwilling interagiert werden. Das
beinhaltet unter anderem das Starten und Stoppen von Sensoren und Simulationen
sowie das Archivieren und Auswerten von Daten. Letztlich bedarf es geeigneter Metho-
den, um die virtuellen und physischen Daten zu untersuchen und somit eine Aussage
über den Gesundheitszustand der Tragfläche zu treffen.
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Das Ziel ist die Erstellung des digitalen Zwillings und aller Teilkomponenten. Im De-
tail bedeutet das die Entwicklung und den Ausbau des Prüfstands, des Testflugzeugs,
der Simulationen sowie einer zentralen Software, die die Dateninfrastruktur regelt und
eine Benutzeroberfläche bereitstellt. Sowohl bei dem Prüfstand als auch bei den Fluid-,
Struktur- und Fluid-Struktur-Simulationen liegt der Fokus nicht auf hoch präzisen Er-
gebnissen. Vielmehr steht die Kopplung der cyberphysischen Systeme im Vordergrund.
Dennoch wird gerade bei den Simulationen versucht, mit wissenschaftlichen Ansätzen
möglichst valide Modelle zu erstellen. Ferner gilt es geeignete Methoden zu verwenden,
um Abweichungen von Ist- und Soll-Zustand zu identifizieren. Über die Grenzen die-
ser Arbeit hinaus besteht das Ziel, eine Aussage zum Zustand der Tragfläche zu tätigen.

Folglich wird der Aufbau der Thesis erläutert. Im folgenden Kapitel wird die Zielset-
zung aus den beiden Projekten oLAF und INTELWI abgeleitet. Das dritte Kapitel
(siehe Kapitel 3) umfasst den Stand der Technik in Bezug auf digitale Zwillinge. Dabei
wird auf eine allgemeingültige Definition, erfolgreich umgesetzte Anwendungsbeispiele
und der spezielle Kontext zur Luft- und Raumfahrt eingegangen. In Kapitel 4 wird
Hintergrundwissen zu den Themen der Luftfahrt, den Simulationen sowie der Mikro-
elektronik vermittelt. Das eigene Konzept zur Erstellung des digitalen Zwillings für die
Flugzeugtragfläche erfolgt in Kapitel 5. Im Detail wird das angestrebte finale Modell
sowie ein Zeitplan zur Realisierung dieses Modells in drei Etappen vorgestellt. Das zen-
trale Element für den Prüfstand und die Simulationen ist der Kalibrierungsversuch.
Dabei werden erste Experimente zur Belastung der Tragfläche durchgeführt, die im
späteren Verlauf der Arbeit erneut referenziert werden. Die Rahmenbedingungen die-
ses elementaren Versuchs werden in Kapitel 6 vorgestellt. In Kapitel 7 wird die Anwen-
dungsschicht thematisiert. Dazu zählen hardware- und softwareseitige Schnittstellen,
die Leitstandsoftware zur Bedienung des digitalen Zwillings und weitere Softwarepake-
te. Auf die Schnittstelle zwischen der zentralen Recheneinheit und dem CARA-Cluster
wird dabei besonderes Augenmerk gelegt. Die virtuellen Komponenten werden in Ka-
pitel 8 präsentiert. Dazu zählt die Ableitung eines digitalen Strukturbauteils sowie die
Erstellung von Fluid-, Struktur- und Fluid-Struktursimulationen. Zu den physischen
Komponenten zählen im Wesentlichen das Testflugzeug und die isolierte Tragfläche
am Prüfstand. Seitens des Prüfstands werden die Sensoren und die Konstruktion be-
rücksichtigt. Nähere Informationen sind in Kapitel 9 zu finden. Abgeschlossen wird die
Arbeit mit einem Fazit und Ausblick in Kapitel 11.



2 Motivation und Zielsetzung
Im vorliegenden Kapitel werden die beiden Projekte oLAF und INTELWI vorgestellt,
die als Basis der hier vorliegenden Arbeit dienen. Die beiden Projekte werden von ver-
schiedenen Instituten und Abteilungen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt e.V. (DLR) bearbeitet. Dazu zählt auch das Institut für Instandhaltung und
Modifikation (MO). Im Detail fällt die vorliegende Arbeit in den Kompetenzbereich
der Abteilung für Prozessoptimierung und Digitalisierung (POD). Aus den Zielen und
Aufgaben der beiden Projekte wird folglich die Zielsetzung der Thesis abgeleitet.

INTELWI beschreibt das DLR-Projekt Intelligent Wing. Ansprechpartner des Projekts
ist Dr. Tobias Wunderlich vom Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik in
Braunschweig. Das Projekt endet im Mai 2023 nach einer Gesamtlaufzeit von drei Jah-
ren und zwei Monaten. An dem Projekt sind elf Unternehmen und Hochschulen sowie
sieben Institute des DLR, darunter auch das Institut für Instandhaltung und Modifi-
kation, beteiligt. Zu den Fördergebern gehören das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie sowie das Luftfahrtforschungsprogramm. Inhaltlich dient das Projekt dem
Erreichen der Ziele aus der Flightpath Agenda 2050, bei der technologische und ver-
fahrensseitige Grenzen im Flugzeugentwurf genannt werden. Der sogenannte intelli-
gente Flügel wird als nächster Entwicklungsschritt für Verkehrsflugzeuge betrachtet.
Durch die Forschung soll der Wettbewerbsvorteil gesichert, die Leistungsfähigkeit des
Flugzeugs gesteigert und der Kraftstoffverbrauch gesenkt werden. Die gesteigerte Leis-
tungsfähigkeit ergibt sich durch aerodynamische Steuerflächen, die Böenlasten im Flug
aktiv entgegenwirken [25]. Für einen geringeren Kraftstoffverbrauch wird an einer ef-
fizienteren Aerodynamik gearbeitet [25]. Das Gesamtkonzept setzt sich aus Sensoren,
Aktuatoren, Reglern und interdisziplinären Simulationsverfahren zusammen. Von den
in diesem Projekt genannten Aspekten entfallen speziell das Erkennen von Fehlerfällen,
die Vorhersage von Wartungsintervallen sowie das Health- und Last-Monitoring auf die
hier vorliegende Arbeit. [67]

Das Projekt oLAF steht für Optimal Lastadaptives Flugzeug. Der Ansprechpartner
des Projekts ist Lars Reimer vom Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik in
Braunschweig. Das Projekt misst eine Laufzeit von vier Jahren, ausgehend vom Start
im Januar 2020. Beteiligt sind neun Institute des DLR. Dazu zählt auch das Institut
MO. Weiterer Partner ist die Stiftung Deutsch-Niederländische Windkanäle. Im Fokus
des Projekts steht die Analyse nach dem Energiesteigerungspotenzial der verschiede-
nen Methoden zur aktiven Lastabminderung. Zu den Teilzielen, die daraus resultieren,
zählen leichtere Flugzeugstrukturen, verringerter Treibstoffverbrauch, reduzierte Be-
triebskosten und geringere Emissionen. Die Forscherinnen und Forscher arbeiten dazu
an einem lastoptimalen Langstreckenflugzeug mit maximaler Lastminderung, bei dem
durch interdisziplinäre numerische Verfahren der Schwerpunkt des Auftriebs verlagert
wird. Neben der Numerik werden auch Validierungs- und Demonstrationsexperimente
mit entsprechender Messtechnik im Windkanal behandelt. Untersucht werden auch die
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flugphysikalische Leistung, der Betrieb und die Instandhaltung bei aggressiver Last-
kontrolle im Bezug auf einen Referenzentwurf mit konventioneller Lastabminderung.
Überschneidungen des Projekts mit der hier vorliegenden Arbeit existieren in der Ver-
wendung der hochgenauen numerischen Modelle sowie in der Anbindung der ermittelten
Daten in den digitalen Zwilling. Ein detaillierter Überblick der dazu nötigen Schritte
wird in Abbildung 2.1 gegeben. Die thematische Abgrenzung für diese Arbeit wird
durch die rote Umrandung verdeutlicht. [55]

Daraus ergeben sich die folgenden Ziele für die vorliegende Thesis. Das Hauptziel ist
die allgemeine Entwicklung eines digitalen Zwillings einer Flugzeugtragfläche. Die zu
erstellenden Teilobjekte beinhalten die physischen Komponenten, die virtuellen Kom-
ponenten und die Anwendungssicht. Im Detail entspricht das der Entwicklung des Test-
flugzeugs, des Prüfstands, der Benutzeroberfläche, der Dateninfrastruktur, den Metho-
den zur Datenauswertung sowie der Fluid-, Struktur- und Fluid-Struktur-Simulationen.
Vor der Erstellung bedarf es jedoch der Erarbeitung eines detaillierten Konzeptes zur
Umsetzung der genannten Schritte. Begonnen wird mit dem Prüfstand, um erste Er-
kenntnisse für die Modellierung des Testflugzeugs zu erlangen. Erst im Anschluss wird
das Testflugzeug ausgelegt und realisiert. Das Testflugzeug dient dann wiederum der
Validierung des Prüfstands, der schlussendlich als Datengenerator verwendet werden
soll.

Die Anwendungsschicht dient im Wesentlichen der Handhabung des digitalen Zwillings.
Im Hintergrund werden die verschiedenen Prozesse automatisiert ausgeführt. Dazu müs-
sen verschiedene Schnittstellen aufgebaut werden.

Seitens des Prüfstands besteht das Ziel, eine Konstruktion zu entwerfen, auf der die
Tragfläche befestigt werden kann. Die Konstruktion sollte transportfähig sein und eine
ausreichende Steifigkeit aufweisen. Ferner sollen am Prüfstand Messmittel zur Kali-
brierung sowie Sensoren und Aktuatoren befestigt werden. Die Sensoren können direkt
auf der Tragfläche und in der Umgebung der Tragfläche aufgeprägt werden. Die Belas-
tung der isolierten Tragfläche erfolgt zuvor mithilfe von statischer Einzel- (EL) oder
Dreifachlast (DL). Die DL wird dazu verwendet, um die in der Praxis auftretenden
Flächenlasten zu approximieren.

Die Entwicklung des Modellflugzeugs basiert auf den Erkenntnissen des Prüfstands. Am
Prüfstand erfolgreich getestete Sensoren werden wiederverwendet. Die Daten werden
während des Flugs aufgezeichnet und können nach den Flügen exportiert werden. Mit
den Daten können Fluid-Simulationen gestartet werden, die dann den Belastungsgrad
wiedergeben. Die numerischen und physischen Lasten werden anschließend verglichen.

Alle drei genannten Simulationsdisziplinen werden nachfolgend für den digitalen Zwil-
ling verwendet. Die Simulationen sollen einerseits miteinander interagieren und ande-
rerseits für Detailuntersuchungen isoliert voneinander verwendet werden können. In
einem ersten Ansatz wird im Bereich der Fluid-Simulationen mit zweidimensionalen
Simulationen und erst später mit dreidimensionalen Simulationen gearbeitet. Die Be-
gründung liegt in dem hohen Rechenbedarf. Die Struktursimulationen werden durchweg
im Dreidimensionalen betrieben. Sowohl die Fluid- als auch die Struktursimulationen
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Abbildung 2.2: Kombination der Ist- und Soll-Daten des digitalen Zwillings durch das
Zusammenführen von physischen und numerischen Daten. [38]

sollten soweit möglich valide Ergebnisse liefern. Von hoch präzisen Modellen wird jedoch
abgesehen, da die Modelle vor allem für die Entwicklung der Datenkopplung benötigt
werden. Für die Entwicklung von hochauflösenden Simulationen sind andere Institute
und Abteilungen im DLR zuständig.

Das Langzeitziel, welches über diese Arbeit hinausgeht, ist die Abbildung des aktuel-
len und die Prognose eines zukünftigen Zustands der Tragflächenstruktur. Diese Ziele
werden auch innerhalb der beiden bestehenden Projekte INTELWI und oLAF deutlich.
Der aktuelle Zustand soll über einen Abgleich der Soll-Daten mit den Ist-Daten erfol-
gen. Die Soll-Daten werden dabei durch die virtuellen Komponenten und die Ist-Daten
durch die physischen Komponenten abgedeckt. Ein entsprechender Entwurf zur Ver-
arbeitung beider Datenstränge ist in Abbildung 2.2 zu sehen. Als geeignete Methode
für die Weiterverarbeitung der Daten wird die künstliche Intelligenz in den Ausblick
gestellt.



3 Stand der Technik

Das vorliegende Kapitel diskutiert den Stand der Technik von digitalen Zwillingen
anhand aktueller Veröffentlichungen. Dazu wird das Kapitel in drei Kategorien unter-
teilt. Zu den einzelnen Kategorien zählen die allgemeingültige Definition des digitalen
Zwillings, erfolgreich umgesetzte Anwendungsbeispiele sowie Erfahrungen und Anfor-
derungen digitaler Zwillinge im Kontext der Luft- und Raumfahrt.

3.1 Definition des digitalen Zwillings
Im Hinblick auf eine allgemeingültige Definition des digitalen Zwillings und den da-
mit verbundenen Eigenschaften existieren diverse Meinungen. Im folgenden Abschnitt
werden daher die verschiedenen Meinungen gegenübergestellt und im Kontext zur vor-
liegenden Zielsetzung diskutiert.

Die Arbeit nach [44] befasst sich mit der Ausarbeitung der theoretischen Definition,
Architektur, Implementierung sowie Demonstration eines digitalen Zwillings. Nach [44]
wird der digitale Zwilling als eine digitale Repräsentation eines realen Objekts beschrie-
ben, wobei das reale Objekt im Vorfeld nicht existent sein muss. Folglich werden Defi-
nitionen für den digitalen Faden (Digital Thread), die Anwendungsschicht (Application
Layer) und den digitalen Zwilling (Digital Twin) aufgestellt. Der digitale Faden wird
hierbei als ein chronologischer Speicher beschrieben. Physische und logische Daten kön-
nen dadurch während des gesamten Lebenszyklus des Produkts nachverfolgt werden.
Die Anwendungsschicht bezieht Daten und Informationen aus dem digitalen Faden.
Mittels Software können diese Daten aufbereitet, verarbeitet oder ausgewertet werden
und an den digitalen Faden zurückgegeben werden. Die Anwendungsschicht kann daher
auch als Dirigent bezeichnet werden. Zu den Beispielen durch die Software zählen Vi-
sualisierungen und Simulationen. Der digitale Zwilling verfügt über die Möglichkeiten,
die Daten aus dem digitalen Faden und der Anwendungsschicht zu verknüpfen, um so
gezielte Aussagen über Charakteristik, Status und Verhalten zu treffen. [44]

Nach [16] wird der digitale Zwilling als Spiegelbild eines physischen Prozesses bezeich-
net. Dabei wird außerdem auf den Unterschied zwischen digitalen Zwillingen und Mo-
dellen hingewiesen. Dieser bezieht sich auf den Vereinfachungsgrad, wobei Modelle nicht
die Realität widerspiegeln. Ein in Echtzeit betriebener digitaler Zwilling sollte keinen
Unterschied zum physischen Modell aufweisen. Demnach sollte ein Berechnungsmodell
nicht als Basis für einen digitalen Zwilling verwendet werden. [16]

Dem gegenüber steht jedoch die umfangreiche Weiterentwicklung der Simulationsmo-
delle, die sich anfänglich nur auf eine spezielle Disziplin beschränkt haben. Mittlerwei-
le existieren jedoch Simulationsmodelle, die mehrere Disziplinen (Thermik, Struktur,
Strömung, ...) beherrschen. Diese Berechnungsmodelle sollen hingegen sehr wohl als



3 Stand der Technik 8

Abbildung 3.1: Definition des digitalen Zwillings anhand von fünf Aspekten - PE (phy-
sische Einheit), VE (virtuelle Einheit), DD (Daten), Ss (Service), CN
(Verbindung). [64]

Teil von digitalen Zwillingen betrachtet werden können. [64]

Ferner wird bei digitalen Zwillingen der Zeitversatz zwischen physischen und virtuellen
Daten als kritische Eigenschaft beurteilt. Diese Schwierigkeit gilt es zu lösen, um die
Möglichkeiten der Interaktion in Echtzeit zu ermöglichen. Der digitale Zwilling sollte
demnach die Einflussnahme auf das physische Modell erlauben. [16]

Bezug nehmend auf die zuvor genannten Berechnungsmodelle argumentiert [31] mit
einer nicht existenten Vorhersagbarkeit, da bei der Auslegung von Bauteilen Lasten an-
genommen werden, die unter Umständen nicht realistisch sind. Somit können digitale
Zwillinge bei der Entwicklung von neuen Modellen herangezogen werden. [31]

Eine allgemeine Übersicht über den Stand der Technik bietet [64]. Daraus wird ersicht-
lich, dass seit 2003 ein erstes Konzept eines digitalen Zwillings existiert. Mittlerweile
wird der digitale Zwilling in erster Linie für Prognose und Health-Monitoring (38 %)
eingesetzt. Auf die Produktion entfallen 35 % und auf das Design 18 %. Der digitale
Zwilling besteht dabei aus einem physischen und einem virtuellen Objekt sowie den
bidirektionalen Verbindungen. Dabei generiert das physische Objekt Daten, während
das Virtuelle Informationen zurücksendet. Das Konzept wurde 2010 von der NASA
überarbeitet. Die dabei entstandene Definition des digitalen Zwillings lautet: „[...] a
multi-physics, multi-scale, probabilistic, ultra-fidelity simulation that reflects, in a ti-
mely manner, the state of a corresponding twin based on historical data, realtime
sensor data, and physical model“ [31]. Daraus ergibt sich nach [64] eine neue Definition
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des digitalen Zwillings, bestehend aus den fünf Aspekten physisches Objekt, virtuelles
Objekt, Daten, Service und Verbindungen (siehe Abbildung 3.1). Unter den Vorausset-
zungen, dass der Service der Anwendungsschicht und die Daten dem digitalen Faden
gleichgesetzt werden, entspricht die Definition der Definition nach [44]. Zur Interaktion
der verschiedenen Objekte werden drei Kopplungen unterschieden. Für die physisch-
physische Kopplung werden keine neuen Erkenntnisse offengelegt. Eine virtuell-virtuelle
Kopplung hingegen bedient sich an neuronalen Netzwerken. Der wahrscheinlich einfluss-
reichste Aspekt der Verknüpfungen ist die virtuell-physische Kopplung. Dabei soll das
physische Modell den Anweisungen des virtuellen Modells Folge leisten. Nach aktuel-
lem Stand liegt kein einheitliches Verfahren zur Erstellung eines digitalen Zwillings vor.
Ein abstrakter Ansatz ist die Erstellung eines Modells, die Definition des Modells und
die Entwicklung eines Informationssystems. Ein detaillierterer Ansatz ist die Erstellung
eines 3D-Modells, die Extraktion des Verhaltens, die Modellierung von Wechselwirkun-
gen, die Modellierung des Betriebs sowie weiteren Simulationen. In Bezug auf Prognose
und Health-Monitoring wird auf Lücken und Beschränkungen hingewiesen. Der Fokus
liegt aktuell auf Fehlerprognose und Prävention, wobei die Möglichkeit von Wartungen
und Reparaturen durch digitale Zwillinge vernachlässigt werden. Aktuell existieren fast
ausschließlich Anwendungen mit kostenintensiven Geräten, wodurch die breite Anwen-
dung nicht möglich erscheint. [64]

3.2 Anwendungsbeispiele des digitalen Zwillings
Im Folgenden werden einige Beispiele erfolgreich entwickelter digitaler Zwillinge vorge-
stellt. Die Vorstellung dient neben der Orientierung auch dem Beweis des allgemeinen
Konzepts von digitalen Zwillingen und der Identifizierung relevanter Ansätze, die zur
Erstellung dieses digitalen Zwillings angewendet werden können.

Eine kompakte Arbeit zum digitalen Zwilling aus 2018 verbirgt sich hinter [35]. Dabei
wird das generelle Konzept des digitalen Zwillings anhand eines einfachen Biegebal-
kens mit entsprechendem Prüfstand untersucht. Der Prüfstand besteht dabei im We-
sentlichen aus zwei Linear-Aktuatoren, zwei Wägezellen sowie einer Internet-of-Things
Plattform. Die gemessenen Kräfte oder Verschiebungen können dazu genutzt werden,
um eine FEM-Simulation durchzuführen. Die Kommunikation zwischen den Einheiten
erfolgt dabei über das MQTT Nachrichten-Protokoll. In der Arbeit wird das Konzept
des digitalen Zwillings für diese spezielle Aufgabe als erfolgreich gewertet. Die mögli-
che Übertragung des Konzepts auf eine Flugzeugtragfläche wird in Ausblick gestellt. [35]

Ein Beispiel eines digitalen Zwillings mit beträchtlicher Größe aus dem Jahr 2020 liegt
in [33] vor, bei dem ein digitaler Zwilling der Elbbrücke in Hamburg vorgestellt wird.
Dieser digitale Zwilling gilt als die Weiterentwicklung des sogenannten Building Infor-
mation Model (BIM). Dabei wird erkannt, dass der digitale Zwilling ein dezentrales
Metakonzept ist. Mit anderen Worten ist es das Konzept, dass mehrere Konzepte mit-
einander verbindet. Das hintergründige Ziel ist es, den digitalen Zwilling so zu gestalten,
dass er auf gewissen Ebenen von Dritten bedient werden kann, sodass kein Fachper-
sonal benötigt wird. Zur Überwachung wird eine Methode zur Abstraktion geeigneter
Kennzahlen entwickelt. [33]
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Abbildung 3.2: Sensorik des digitalen Zwillings einer Windkraftanlage mit drei Daten-
erfassungsmodulen (DAQ1 - DAQ3) und einem faseroptischen Messsys-
tem (FOS). [21]

Der digitale Zwilling findet sich auch in Windkraftanlagen wieder [21]. Dabei wer-
den Schwingungen, Dehnungen, Temperaturen und das dynamische Elastizitätsmodul
durch Schallgeschwindigkeitsmessungen bestimmt (siehe Abbildung 3.2). Dadurch kön-
nen Ermüdungsbrüche und Restlebensdauern abgeschätzt werden. Die angewandten
Methoden sind das Clustern von Lastwechseln verschiedener Spannungsniveaus aus
dem Spannungsverlauf und der Einsatz von Material- und Ermüdungsmodellen. Darauf
basierend werden dann die Wartungsintervalle angepasst. Abweichungen durch unter-
schiedliche Lastfälle werden durch die Erfassung und Subtraktion der Dehnungen an
zusätzlichen Stellen eliminiert. Zu den erhobenen Anforderungen an die FEM zählen
(1) die genaue Berechnung der lokalen Spannungen, (2) geringe Rechenzeiten, (3) die
Validierung des Modells anhand von Messdaten, (4) die Reduktion der Datenmengen
durch Datenevaluierung und (5) Flexibilität zur möglichen Simulation von Extrem-
fällen („What-If-Analysen“). Zur Validierung des FEM-Modells wird die Operational
Modal Analysis und das kovarianzbasierte stochachstic subspace identification Verfah-
ren verwendet. Das FEM-Modell wird aufgrund auftretender Versteifungseffekte mit
Schalenelementen aufgebaut. Die Rechenzeit kann in weiteren Versuchen nicht redu-
ziert werden, sodass Echtzeit-Simulationen nicht möglich sind. Eine Methode, die dabei
noch nicht untersucht wurde, ist die Reduktion der Modellordnung. [21]

In [51] wird ein alternativer digitaler Zwilling einer Windkraftanlage vorgestellt. Der
entscheidende Unterschied ist dabei die zusätzliche Integration von zweidimensiona-
len Fluid-Simulationen der Turbinenblätter. Die CFD-Simulationen liefern Werte zum
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Abbildung 3.3: Zweidimensionale CFD-Schnittmethode eines digitalen Zwillings mit
den verschiedenen Schnittebenen des Rotorblatts (S1-S5). [51]

Auftrieb und Luftwiderstand. Aufgrund der Zweidimensionalität wird das Rotorblatt
in zehn Abschnitte unterteilt, die alle einzeln simuliert werden, um eine Verteilung der
Parameter über die gesamte Länge zu approximieren. Die entsprechenden Schnitte der
einzelnen zweidimensionalen Modelle sind in Abbildung 3.3 dargestellt. Die Validierung
erfolgt anhand der aus der Literatur bekannten experimentellen und numerischen Da-
ten. Seitens der Methodik liegen die Reynolds Average Navier Stokes Equations, No-Slip
Wandbedingungen und Rechenschemata der zweiten Ordnung vor. Für die Turbulenz-
modelle werden Spalart-Allmaras und k-ω-SST verwendet, wobei Letzteres geringfügig
bessere Konvergenzeigenschaften aufweist. Eine kritische Frage im Zusammenhang mit
dieser Arbeit ist, ob die hohe monetäre und zeitliche Investition der CFD-Simulationen
in einem akzeptablen Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen. Für die FEM-Simulation wer-
den Schalenelemente verwendet. Abweichungen der Eigenfrequenzen zwischen Numerik
und Realität werden auf die Steifigkeit der Rotorblätter und die Flexibilität im An-
triebsstrang zurückgeführt. Die realen Daten laufen in einem Supervisory Control and
Data Acquisition (SCADA) Modell zusammen. [51]

3.3 Digitale Zwillinge im Bereich der Luft- und Raumfahrt
In [44] werden Ansätze eines digitalen Zwillings anhand eines DLR-Forschungsflugzeugs
skizziert, wobei vor allem Bezug auf die Daten genommen wird. So wird beispielswei-
se ein Speicherbedarf von rund 2,4 GB Daten pro Flugstunde ermittelt. Aus diesem
Grund erscheint die Auslagerung der Daten an einen externen Cluster als geeignet,
sobald das Flugzeug am Terminal angekommen ist. Ferner werden erste Bemühun-
gen verschiedener Luftfahrtunternehmen genannt. Dazu zählt eine offene Plattform für
Instandhaltungsprodukte von Aviatar (Lufthansa Technik) [41]. Eine weitere gemein-
schaftliche Plattform zur Unterstützung der digitalen Transformation wird von Skywise
(Airbus) vorgestellt [2]. Abgedeckt werden dabei Aspekte wie Kunden, Treibstoffver-
brauch, Sicherheit und Arbeit [2]. Weitere Arbeiten zur Bereitstellung und Analyse von
Daten verschiedener Bauteile finden sich in den Projekten Predix (General Electric),
PROGNOS (Air France Industries and KLM Engineering & Maintenance) und Ana-
lytX (Boeing) wieder [19, 30]. [44]
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Abbildung 3.4: Technologische Möglichkeiten am digitalen Zwilling in den Bereichen Si-
mulationen, Zustandsüberwachung, Auslegung und Vorhersage der Le-
bensdauer. [31]

In [31] werden Ziele wie Massenreduktion, Belastungssteigerung und Lebensdauer-
verlängerung durch die Verwendung eines digitalen Zwillings angestrebt. Das Kern-
ziel ist jedoch die Vorhersage sicherheitskritischer Ereignisse. Dabei soll der digitale
Zwilling durch Simulationen mit extrem hoher Auflösung gebräuchliche Ansätze wie
die statische Beurteilung von Materialeigenschaften, heuristischen Designparadigmen
und physischen Tests ablösen. Gründe dafür sind einerseits die steigenden zeitlichen
und monetären Aufwände für physische Tests. Hinzu kommt die Möglichkeit detail-
lierter Echtzeitanalysen sowie die Konsequenzen möglicher Änderungen. Der digita-
le Zwilling besteht im Detail aus bestmöglichen Multiphysik-, Multiskalierungs- und
Wahrscheinlichkeits-Simulationen sowie Sensordaten, Flottendaten und Wartungsda-
ten. Ein grafischer Überblick über mögliche Technologie ist in Abbildung 3.4 darge-
stellt. [31]

Eine weitere detaillierte Arbeit auf diesem Gebiet ist [32]. Der Fokus liegt dabei zu
jedem physischen Flug einen virtuellen Flug zu berechnen. Die vorliegende Strategie
„Zustandsorientierte Wartung mit struktureller Integrität“ (Condition Based Mainten-
ance plus Structural Integrity) besteht aus den vier Ebenen (1) Schadenszustandser-
kennung, (2) Belastungscharakterisierung, (3) Strukturmodell sowie (4) Strukturmodi-
fikation und -reperatur. Darauf basierend wird die Zuverlässigkeit der Struktur als eine
Funktion in Abhängigkeit der Flugstunden ermittelt. Innerhalb der Simulation wird
das etwa dreiminütige Landen und Abheben (Touch & Go, siehe 4.1.3) als Betriebsfall
gewählt. Dabei werden folgende Daten erhoben:
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• Normale Beschleunigung

• Seitliche Beschleunigung

• Längsseitige Beschleunigung

• Roll-Winkel

• Nick-Winkel

• Gier-Winkel

• Roll-Rate

• Nick-Rate

• Gier-Rate

• Anströmgeschwindigkeit

• Unkorrigierte barometrische Höhe

• Normierter Anstellwinkel

• Klappenwinkel

• Kraftstoffmenge

• Mach-Zahl

• Reifenlast

Der Ablauf ergibt sich zur Erfassung detaillierter Flugdaten und die Verwendung der
Daten für Fluid- und Struktur-Simulationen basierend auf den aerodynamischen Las-
ten. Die Daten werden zur Verarbeitung in zwei Kategorien zerlegt. Unterschieden
werden die Zustände „Überschritten“ (20 Hz Datenrate) und „Diskret“ (60 Hz Daten-
rate). Zu den entscheidenden Daten zählt die Umrechnung der Beschleunigungen in
Geschwindigkeiten, die für die Fluid-Simulationen benötigt werden. Daraus entsteht
eine virtuelle Ableitung des Flugs. Die Fluid-Simulation wird jedoch nicht kontinuier-
lich, sondern lediglich an zehn Zeitpunkten des gewählten Betriebsfalls durchgeführt.
Dadurch ergibt sich ein stark diskontinuierlicher Verlauf der Flugdaten. Hinzu kommt
eine numerische Mehrbelastung, da die Strömung vor jedem Zeitpunkt durch eine aus-
reichende Simulationszeit stabilisiert werden muss. In dem vorliegenden Fall bedeutet
das eine Mehrzeit von zwei Flugzeuglängen (0,1 s). Mit den gegebenen Randbedingun-
gen (siehe [32]) benötigt eine einzelne Simulation mit 128 2 GHz Prozessoren rund 69 h.
Damit sind Echtzeit-Simulationen mit aktueller Technik ausgeschlossen. Der Daten-
austausch zwischen den Fluid- und Struktur-Simulationen erfolgt anhand des einfa-
chen Nächsten-Nachbarn-Algorithmus. Die Struktur-Simulation nimmt mit etwa 2,5 h
und einem einfachen Desktop-Rechner wesentlich weniger Zeit in Anspruch. Der größ-
te Zeitaufwand entfällt mit etwa 2 h auf das Aufbringen der Lasten (Imperfections)
auf das Struktur-Modell. Letztlich werden einige technische Lücken aufgezählt, die es
nach Möglichkeit zu schließen gilt. Dazu zählt (1) der enorme zeitliche und numerische
Aufwand durch die CFD, (2) die Diskretisierung des Flugprofils für eine möglichst ge-
ringe Anzahl an CFD-Simulationen, (3) der hohe Speicher- und Rechenbedarf für die
Speicherung sowie den Abbau der Daten und (4) die akkurate Übertragung der Belas-
tungen zwischen Fluid- und Struktursimulationen. In [32] wird der Stick-to-Stress Real
Time Dynamic Flight Simulator genannt, um den Aufwand der CFD zu reduzieren. [32]

In [40] wird der digitale Zwilling einer Flugzeugtragfläche auf Basis eines Dynamic
Bayesian Networks präsentiert. Das Ziel ist das Health-Monitoring von Ermüdungs-
brüchen unter der Berücksichtigung von Risslängen. Dazu wird das Probablitic and
Prognostic Individual Aircraft Tracking Modell entwickelt. Die Funktionsweise gliedert
sich zu (1) der Integration von heterogenen experimentellen Daten, mathematischen
Modellen sowie Expertenmeinungen, (2) dem virtuellen Flug des Modells mit den auf-
gezeichneten Lasten, (3) der Reduktion von Unsicherheiten im Modell und (4) der
Vorhersage von Schäden. Bei Schritt (3) handelt es sich demnach um die Diagnose und
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bei Schritt (4) um die Prognose. Für das Risslängen-Modell können das Paris Gesetz,
das modifizierte Paris Gesetzt oder das Wheeler-retardation Gesetz verwendet werden.
Dazu wird ein Spannungs-Intensitäts-Faktor benötigt, der in der Regel mit Struktur-
Simulationen bestimmt werden kann. Später wird dann ein Gaussian Process Surrogate
model verwendet, um die Struktur-Simulationen zu ersetzten. Dadurch kann Rechen-
zeit eingespart werden. Als Schadensmodell wird das Abreißen einer Schraube sowie
der Wechsel plastischer und elastischer Zonen betrachtet. [40]



4 Grundlagen

Im vorliegenden Kapitel werden die für die Arbeit wesentlichen Grundlagen in den
Bereichen der Luftfahrt, den numerischen Simulationen und den Messmitteln dargelegt.

4.1 Aviatik
Der folgende Abschnitt beleuchtet die Grundlagen im Bereich der Luftfahrt. Dazu zählt
ein allgemeiner Blick auf den Aufbau von Flugzeugen und Tragflächen, Manövern und
weiteren Begrifflichkeiten.

4.1.1 Grundsätzlicher Aufbau von Flugzeug, Tragfläche und Leitwerk
Im Allgemeinen existieren viele verschiedene Flugzeugmodelle. In der Regel verfügt
jedoch jedes Flugzeug über elementare Bauteile wie einem Rumpf mit Kabine, zwei
Tragflächen mit integriertem Tank sowie einem Leit-, Trieb- und Fahrwerk. [3]

Am Rumpf werden alle wichtigen Bauteile fixiert. Somit muss der Rumpf allen sta-
tischen und dynamischen Kräften am Boden und in der Luft standhalten. Die ver-
schiedenen Rumpfformen weisen unterschiedliche aerodynamische Eigenschaften auf.
Unterschieden werden Viereck-, Dreieck-, Kreis-, Ellipsen- und Doppelrumpf. [3]

Neben dem Triebwerk sind die Tragflächen essenziell für die Generierung des Auftriebs.
Zu den Steuersystemen zählen im Wesentlichen die Querruder sowie die Brems- und
Landeklappen. Die Basis der Tragfläche bilden die Holme. Diese erstrecken sich von der
sogenannten Wurzel bis zur Außenkante des Flügels. Üblich ist dabei die Kombination
aus einem Vorder- und einem Hinterholm. Die Wurzel wird schließlich am Rumpf be-
festigt. In Querrichtung liefern die Rippen die nötige Stabilität und spannen zusätzlich
die Beplankung auf. Ergänzend können Längsgurte oder Verstrebungen in Gitter- oder
Fachwerkbauweise hinzukommen. [3]

Zu den Schlüsselwörtern der Tragfläche zählen die Vorderkante, Spannweite, Flügeltie-
fe und Flügeldicke. Ferner werden Tragflächenanordnungen, -formen und -stellungen
unterschieden. Hinsichtlich der Anordnungen liegen sogenannte Tief-, Mittel-, Hoch-,
Schulter- und abgestrebte Schulterdecker vor. Seitens der Formen existieren Tragflächen
mit Trapez-, Rechteck- und Deltaform sowie mit positiver und negativer Pfeilrichtung.
Die Anstellung der Tragfläche kann in positiver oder negativer V-Stellung erfolgen. [3]

Das Leitwerk dient der Stabilisierung des Flugzeugs in der Luft. Der minimale Aufbau
besteht aus einer Seiten- und einer Höhenflosse. Obwohl das Leitwerk ähnlich wie die
Tragfläche aus Holmen, Rippen und Beplankungen besteht, generieren Leitwerke in
der Regel keinen Auftrieb. Unterschieden werden die Bauformen des T-, V-, Kreuz-,
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Abbildung 4.1: Der Anstellwinkel einer Tragfläche. [14]

Doppel-, Dreifach- sowie des konventionellen Leitwerks. Entsprechende Darstellungen
sind dem Anhang beigefügt (siehe Anhang A). [3]

4.1.2 National Advisory Committee for Aeronautics Tragflächenprofile
Während der 1920er- und 1930er-Jahre sind vom National Advisory Committee for
Aeronautics (NACA) verschiedene Tragflächenprofile entwickelt und getestet worden.
Diese sind im Allgemeinen als NACA-Profile bekannt und können über vier Ziffern
geometrisch vollständig bestimmt werden. So gibt die erste Ziffer die maximale Höhe
der Chamber line, die zweite Ziffer die Position der maximalen Chamber line und die
letzten beiden Ziffern die maximale Dicke des Profils an. Die Angaben werden alle in
Prozent angegeben und referenzieren die horizontale Gesamtlänge der Tragfläche. [6]

4.1.3 Touch and go
Beim sogenannten Touch and go handelt es sich um ein spezielles Manöver, welches
die einzelnen Manöver Starten und Landen kombiniert. Das Flugzeug setzt dazu zur
Landung an, setzt auf der Landebahn auf, beschleunigt und hebt erneut ab, ohne dabei
anzuhalten. Das Manöver kommt sowohl zu Trainingszwecken, beispielsweise bei der
Auffrischung der Flugstunden oder bei Abbrüchen der geplanten Landung, etwa bei
starkem Wind, zum Einsatz. [60]

4.1.4 Fluggeschwindigkeiten
Im Bereich der Luftfahrt werden die fünf Fluggeschwindigkeiten Ground Speed (GS),
True Airspeed (TAS), Indicated Airspeed (IAS), Calibrated Airspeed (CAS) und Equi-
valent Airspeed (EAS) unterschieden. Je nach Betrachtungsfall sind verschiedene Ge-
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schwindigkeitsangaben von Interesse. [18]

Die GS entspricht einem über die Straße fahrenden Kraftfahrzeug. Der physikalische
Zusammenhang besteht über die allgemeine Definition der Geschwindigkeit

GS = w

t
(4.1)

mit dem zurückgelegten Weg w und der Zeit t. Bei Flugzeugen erfolgt die Bestimmung
der GS mittels GPS. [18]

Die TAS entscheidet darüber, ob ein Flugzeug genug Auftrieb erzeugen kann. Aus-
schlaggebend ist demnach nicht nur die Geschwindigkeit am Boden, sondern in Relation
zur Luftgeschwindigkeit und -dichte [18]. Die TAS ergibt sich mit der Schallgeschwin-
digkeit in Flughöhe a, der Mach-Zahl Ma, dem Adiabatenexponenten κ, der spezifi-
schen Gaskonstante GSpez, der gemessenen totalen Temperatur in Flughöhe T Tot, dem
statischen Druck in Flughöhe pStat und dem totalen Druck in Flughöhe pTot nach [18]
zu

TAS = a · Ma =

√√√√√2 · κ · GSpez
(κ − 1) ·

T Tot ·
(

pStat
pTot

) (κ−1)
κ

 ·

(
pTot
pStat

) (κ−1)
κ

− 1

 . (4.2)

Die direkt mit der Drucksonde gemessene Geschwindigkeit wird als IAS bezeichnet.
Durch einen falschen Einbau kann es dabei zu Messfehlern kommen. Diese können
durch einen Air Data Computer ausgeglichen werden. Das Resultat ist dann die CAS.
Die EAS entspricht auf Meereshöhe der TAS. Der Zusammenhang der EAS und TAS
liegt also in der Korrektur der aktuellen Luftdichte. [18]

4.1.5 Angle of Attack
Der Anstellwinkel (AOA) beschreibt das Winkelverhältnis zwischen Tragflächenausrich-
tung und Anströmung. Im Detail handelt es sich um den relativen Wind, der die Be-
wegung des Flugzeugs gegenüber der Atmosphäre repräsentiert. Seitens der Tragfläche
wird die Grundlinie (Chord line) verlängert und als Referenz verwendet. Mit steigen-
dem AOA nimmt einerseits die Auftriebskraft und andererseits die Widerstandskraft
zu. Der Scheitelpunkt dieses oft linearen Verhaltens befindet sich am kritischen AOA.
Dieser liegt in der Regel bei einem AOA von 17° vor. Die Folge des Überschreitens des
kritischen AOA ist der Verlust des Auftriebs. Der Zustand wird auch als Stand (Stall)
bezeichnet. [14]

4.1.6 Yaw, Pitch und Roll
Als Yaw, Pitch und Roll (Gieren, Nicken und Rollen) werden die Winkel bezeichnet,
um die sich das Flugzeug während des Flugs dreht. Die Rotationen erfolgen stets um
den Massenschwerpunkt des Flugzeugs. Das Nicken tritt vor allem beim Starten und
Landen auf. Durch das Gieren wird das Flugzeug nach links oder rechts ausgelenkt.
Gleiches kann durch das Rollen in Kombination mit dem Anstellen der Querruder
ausgelöst werden. Im Allgemeinen gilt es jedoch alle drei Achsen für einen stabilen
Flug zu berücksichtigen. [61]
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Abbildung 4.2: Yaw, Pitch und Roll (Gieren, Nicken und Rollen) am Flugzeug. [61]

4.2 Numerische Simulationen
Im vorliegenden Abschnitt werden kurze Erläuterungen zu den Struktur-, Fluid- so-
wie den Struktur-Fluid-Simulationen gegeben. Dabei werden auch Unterschiede in den
jeweiligen Diskretisierungen aufgezeigt. Außerdem wird die während der Arbeit ver-
wendete Software vorgestellt. Letztlich wird der Unterschied von stationären und tran-
sienten Rechnungen herausgestellt.

4.2.1 Fluid- und Struktursimulationen
Seit vielen Jahren unterstützen Simulationen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler vieler verschiedener Fachgebiete. Im Bereich des Maschinenbaus finden vor allem
Struktur-, aber auch Fluid-Simulationen Anwendung. Diese werden im Allgemeinen
als Computational Structural Dynamics (CSD) oder Computational Fluid Dynamics
(CFD) bezeichnet. Die Kopplung beider Ansätze wird ebenfalls seit einigen Jahren er-
forscht und ist als Fluid-Structure-Interaction (FSI) bekannt. [27, 62]

Der Ursprung der CFD liegt in einigen Schwierigkeiten der experimentellen Strömungs-
mechanik begründet. Zu den entscheidenden Problemen der Experimente zählen die
Kosten für das zu untersuchende Objekt, die Messmittel und das Personal. Dabei kann
es durch das Personal sowie durch defekte Messmittel zu Fehlern kommen. Ferner sind
große Schiffe und Flugzeuge aufgrund ihrer Größe nur schwer in Originalgröße zu be-
handeln und müssen skaliert werden. Letztlich sind bestimmte Messstellen nur sehr
schwierig oder gar nicht zugänglich. Aus diesen Gründen wird seit den 1950er-Jahren
an der CFD geforscht, um strömungstechnische Analysen zuverlässiger, kostengünsti-
ger und schneller zu machen. Zu den aktuellen Nachteilen zählen der teilweise hohe
Rechenaufwand sowie die Vereinfachungen in Hinblick auf die Geometrien und die ma-
thematischen Modelle. [27]

Nach [62] bietet die CSD gravierende Vorteile in der Entwicklung von Strukturbautei-
len. Anders als in Versuchen können die Simulationen bereits in einem frühen Stadium
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der Entwicklung vollzogen und die Entwicklung damit nachhaltig verbessert werden.
Von Interesse sind dabei vor allem Parameter wie die Verformung, die Spannung und
Temperatur komplexer Bauteile, die eine analytische Berechnung nicht mehr zulassen
würden. [62]

Die FSI ist das jüngste Ergebnis der Kopplung von CFD und CSD. Zum Einsatzbereich
zählt vor allem die Aeroelastik. Dabei übt die Strömung eine Last auf die Struktur aus,
die sich unter dieser Last verformt. Durch die Verformung wird jedoch auch die Strö-
mung rückwirkend beeinflusst. Diese beiden Phänomene stehen dadurch in ständiger
Interaktion miteinander. Die größte Schwierigkeit dabei ist die räumliche Kopplung der
CFD und CSD. [47]

4.2.2 Diskretisierung
Die im vorherigen Abschnitt vorgestellten Simulationsdisziplinen verwenden meist ver-
schiedene Diskretisierungsmethoden. Die Aufgabe der Diskretisierung besteht darin, die
Differenzialgleichungen in algebraische und somit berechenbare Gleichungen zu über-
führen. Durch ein geeignetes Rechennetz (FEM) oder -gitter (FVM) können die Varia-
blen einer diskreten Stelle in Raum und Zeit zugewiesen werden. Zu den bekanntesten
Methoden zählen die Finite-Differenzen-Methode (FDM), die Finite-Elemente-Methode
(FEM), die Finite-Volumen-Methode (FVM) und die Diskrete-Elemente-Methode (DEM).
Im Folgenden werden die Eigenschaften und Unterschiede der FEM und FVM vorge-
stellt. [27]

Die FEM wird nach aktuellem Stand bevorzugt für die CSD verwendet. Zur Diskretisie-
rung wird eine endliche Anzahl Elemente beziehungsweise diskreter Volumen verwen-
det. Die Besonderheit der FEM liegt in der Gewichtungsfunktion. Dadurch fallen die
Residuen in aller Regel sehr niedrig aus. Die Methode ist im Wesentlichen auf ein Pro-
blem mit dem Ziel zur Minimierung des Fehlers zurückzuführen. Aus diesem Grund gilt
die Methode als sehr stabil. Die FEM ist eine interdisziplinäre Methode, da sie neben
Strukturproblemen auch Strömungsprobleme lösen kann. Tendenziell können mithilfe
der FEM bei einer geringen Anzahl an Elementen bessere Ergebnisse erreicht werden
als mit der FVM. Der Grund dafür liegt in den Zwischenknoten begründet, die bei
der FVM keine Verwendung finden. Weitere Stärken sind der mathematisch einfache
Ansatz und die hohe Flexibilität hinsichtlich komplexer Geometrien. [27, 58]

Die FVM wird vor allem für die CFD verwendet. Als Ausgangspunkt gelten hierbei
Volumenintegrale für eine endliche Anzahl sich nicht überlappender Kontrollvolumina.
Im Unterschied zur FEM erfolgt die Berechnung der Variablen im Rechenknoten, der
sich im Schwerpunkt der betroffenen Zelle befindet. Daraus ergibt sich der Vorteil ei-
ner hohen Konservativität, da die Flächen benachbarter Zellen stets gleich groß sind.
Ferner können mit der FVM Unstetigkeitsstellen untersucht werden. Als physikalisches
Beispiel gilt der Verdichtungsstoß einer Lavaldüse. Nachteilig ist hingegen die Beschrän-
kung auf die zweite Ordnung. Theoretisch können mit der FVM auch Fragestellungen
der CSD untersucht werden. Diese Anwendung ist zum aktuellen Zeitpunkt jedoch eher
selten gegeben. Ein Beispiel ist jedoch das Solids4Foam Toolkit, welches auf der FVM
basiert. [22, 27, 58]
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Innerhalb der FSI müssen die Diskretisierungen nicht konsistent sein und dürfen zwi-
schen den beiden Domänen variieren. Wie bereits erwähnt, wird die FEM für die CSD
und die FVM für die CFD verwendet. Dadurch kommt es seitens der FSI zu einem
Interpolationsproblem. Die aeroelastischen Verschiebungen

ua = H · us (4.3)

ergeben sich aus der Multiplikation der Interpolationsmatrix H mit den strukturellen
Verschiebungen us [17]. Ferner besteht ein Zusammenhang der strukturellen Lasten

f s = HT · fa (4.4)

über die transformierte Interpolationsmatrix HT und die aerodynamischen Lasten fa
nach [17]. Für weitere Informationen wird auf [17] verwiesen. [47]

4.2.3 Software
Im Rahmen der Arbeit werden drei verschiedene Softwarepakete verwendet. Im Detail
werden ANSYS, OpenFOAM und Solids4Foam betrachtet.

Bei ANSYS handelt es sich um eine kommerzielle Software des Unternehmens Ansys,
Inc. mit Sitz in den USA. Als börsendatiertes Unternehmen zählt Ansys, Inc. zu den
Weltmarktführern im Bereich der Simulationen. Die Software bietet eine breite Möglich-
keit verschiedenster Simulationsdisziplinen. Zu den bekanntesten zählen die Akustik-,
Elektronik-, Photonen-, CFD- und CSD-Simulationen. Seit kurzer Zeit verfügt ANSYS
über eine eigene Umgebung für digitale Zwillinge. Letzteres ist für das DLR aktuell
nicht zugänglich. [8]

OpenFOAM stellt eine ernst zu nehmende Alternative dar und steht für Open Field
Operation and Manipulation. Dabei handelt es sich um eine Open Source Software,
die seit 2004 stetig weiterentwickelt wird. Neben der Strömung können viele weitere
Aspekte berücksichtigt oder miteinander verknüpft werden. Dazu zählen chemische Re-
aktionen, Turbulenz, Wärmeübertragung, Akustik, Struktur und Elektromagnetismus.
OpenFOAM ist vor allem wegen der großen Community sowie der kosten- und lizenz-
freien Nutzung sehr beliebt. Daher findet sich die Software häufig auf High-Performance
Computing (HPC) Clustern von Hochschulen und Institutionen wieder. [49]

Eine neue Toolbox auf Basis von OpenFOAM verbirgt sich hinter Solids4Foam. Die
Software wird erstmalig auf dem 15. OpenFOAM Workshop 2020 von Philip Cardiff
vorgestellt. Es zielt vor allem auf CSD und FSI-Simulationen ab, kann jedoch auch nach
wie vor für die CFD verwendet werden. Ähnlich wie in OpenFOAM existiert eine große
Anzahl an Beispielfällen, die dem Anwender einen schnellen Einstieg ermöglichen. [22]

4.2.4 Stationäre und transiente Simulationen
Sowohl bei CFD-, CSD- oder FSI-Simulationen wird generell zwischen stationären und
transienten Simulationen unterschieden. Das wesentliche Unterscheidungskriterium ist
dabei die Simulationszeit. [23]
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Abbildung 4.3: Aufbau eines MEMS Beschleunigungssensors. [39]

Bei stationären Analysen wird ein statisches Gleichgewicht berechnet. Das Ergebnis
sowie die festgelegten Randbedingungen sind damit unabhängig von der Zeit. In den
Ergebnissen treten ebenfalls nur zeitlich gemittelte anstelle von zeitlich schwankenden
Werten auf. Eine Karmansche Wirbelstraße kann aus diesem Grund beispielsweise nicht
ausgebildet werden. Die Simulationen sind jedoch wesentlich schneller und somit kos-
tengünstiger. [23]

Bei transienten Analysen können Randbedingungen und Ergebnisse während der be-
trachteten Simulationszeit variieren. Im direkten Vergleich benötigen transiente Simu-
lationen wesentlich mehr Ressourcen. Dazu zählt die Prozessorleistung sowie der Spei-
cherbedarf. Eine transiente Simulation kann als Aneinanderreihung mehrerer statischer
Simulationen betrachtet werden. Ein klarer Vorteil einer der beiden Methoden ist nicht
gegeben. Die Anwendung richtet sich nach den zu untersuchenden Eigenschaften. [23]

4.3 Mikroelektronik und Messmittel
Im folgenden Abschnitt werden einige der in der Arbeit verwendeten Elektronikbau-
teile vorgestellt. Dazu zählt die inertiale Messeinheit (IMU), der Dehnungsmessstrei-
fen (DMS), der Infrarotsensor (IR-Sensor) und der Ultraschallsensor (US-Sensor). Als
Schnittstelle zur Datenverarbeitung dienen sogenannte Mikrocontroller. Ferner wird für
analoge Sensoren ein Analog-Digital-Wandler (ADC) benötigt. Letztlich wird auch auf
das I2C-Protokoll und die neue Lo-Ra-Verbindung eingegangen.

4.3.1 Inertiale Messeinheit
IMUs fallen in die Kategorie der Mikro-Elektromagnetischen Systeme (MEMS). Sie be-
stehen aus drei Beschleunigungssensoren und drei Gyroskopen, die alle der drei bekann-
ten Raumachsen abdecken. Durch die Kombination der beiden Sensoren sind genaue
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Angaben zur Orientierung eines Objekts möglich. [39]

Der Beschleunigungssensor als MEMS besteht aus einer beweglichen Masse, die an Po-
lysilizumfedern angebracht wird. Die Federn erlauben das Schwingen der Masse. An der
Masse selbst sind Ausleger befestigt, die mit der Masse hin und her schwingen können.
Als Gegenstücke der Ausleger gelten die am Gehäuse fixierten Platten, zwischen denen
sich die Ausleger hin und her bewegen können. Sowohl die festen Platten als auch die
Federn sind auf der Grundplatte (Wafer) fixiert. Durch die Bewegungen der Ausleger
zwischen den Kontaktplatten wird die Kapazität bei der Auslenkung geändert. Die
Änderung der Kapazität verhält sich wiederum proportional zur Beschleunigung. Aus
diesem Grund ist mit einem entsprechenden Aufbau nur die Bestimmung der Beschleu-
nigung in eine Richtung möglich. Dadurch ergeben sich die insgesamt drei Beschleuni-
gungssensoren je IMU, die jeweils in eine der drei Raumrichtungen orientiert sind. Die
Kapazitätsänderung wird letztlich in Form einer analogen Spannung ausgegeben. Ein
exemplarischer Aufbau kann Abbildung 4.3 entnommen werden. [39]

Das Gyroskop dient der Bestimmung der Winkelgeschwindigkeit. Dazu wird sich dem
Corioliseffekt bedient. Aus dem Effekt resultiert die sogenannte Corioliskraft, die seitlich
auf ein Objekt mit einer gradlinigen und einer überlagerten Rotationsbewegung wirkt.
Die Corioliskraft ergibt sich zu

F C = 2 · M · (~v × ~ω) (4.5)

mit der Masse M , der Geschwindigkeit ~v und der Winkelgeschwindigkeit ~ω. Ein MEMS
Gyroskop besteht aus vier bekannten Gewichten, die horizontal in einem Kreuz an-
geordnet sind. Zudem sind die Gewichte an ihren Außenkanten drehbar gelagert. Da-
durch können sie nach oben und nach unten ausgelenkten sowie horizontal verschoben
werden. Zur Ermittlung der Roll-Geschwindigkeit werden die Auslenkungen um die
x-Achse betrachtet. Die Pitch-Geschwindigkeit wird über die Auslenkung um die y-
Achse bestimmt. Für die Yaw-Geschwindigkeit sind die horizontalen Verschiebungen
aller vier Platen ausschlaggebend. Die Gewichte laufen an einem Käfig im Mittelpunkt
des MEMS zusammen (siehe Abbildung 4.4). Durch dessen Auslenkung wird ähnlich
wie beim Beschleunigungssensor die Kapazität geändert. Die Kapazitätsänderung re-
sultiert erneut in einem analogen Spannungssignal. [39, 50]

4.3.2 Dehnungsmessstreifen
Die am häufigsten verwendete Form von DMS sind die sogenannten Folien-DMS. Dabei
wird ein Messgitter auf eine Trägerfolie appliziert und auf der Oberseite durch eine Ab-
deckfolie geschützt. Die Trägerfolie wird dann mit einem speziellen Klebstoff auf dem
zu messenden Objekt aufgetragen. Bei dem Messgitter handelt es sich meist um eine
Konstantan-Legierung. Zu den Haupteigenschaften eines DMS zählen die aktive Länge,
der Widerstand und der k-Faktor. [43]

Die Funktion eines DMS basiert im Wesentlichen auf der Streckung oder Stauchung
der aktiven Länge. Die Verformung der DMS wird über das Objekt eingeleitet, auf dem
der DMS appliziert ist. Mathematisch betrachtet ist das Messprinzip auf den Thomson-
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Abbildung 4.4: Aufbau eines MEMS Gyroskops: Messung der Winkelgeschwindigkeiten
in drei Achsen durch Auf- und Abwärtsbewegung der blauen Gewichte
in der x-Achse (links), durch Auf- und Abwärtsbewegung der grünen
Gewichte in der y-Achse (Mitte) und die horizontale Verschiebung aller
Gewichte (rechts). [39]

Effekt zurückzuführen. Dabei ergibt sich eine elektrische Widerstandsänderung

∆R

R
= ε(1 + 2 · ν) + ∆ρ

ρ
(4.6)

wobei die Dehnung ε, die Querkontraktionszahl ν und der spezifische Widerstand ρ mit
berücksichtigt werden. Ferner werden die DMS in einer sogenannten Wheastone’schen
Messbrücke verschaltet (siehe Abbildung 4.5). Dadurch können geringe Spannungsdiffe-
renzen besser identifiziert werden. Unterschieden werden außerdem Viertel-, Halb- und
Vollbrücken, bei denen entweder ein, zwei oder viert DMS zum Einsatz kommen. Die
Vollbrücke hat im Verhältnis die beste Verstärkung, Temperatur- und Querdehnungs-
kompensation. Für eine Vollbrücke mit vierfacher Ausrichtung in Längsrichtung gilt für
die Differenzspannung

UD = US
4 · (∆R1

R1
− ∆R2

R2
+ ∆R3

R3
− ∆R4

R4
) (4.7)

mit der Speisespannung US und den Widerstandsänderungen der DMS ∆Ri
Ri

. Die Deh-
nung

ε = 4 · UOut
U In · nDMS · kDMS

(4.8)

ergibt sich aus der Speisespannung U In, der Brückenspannung UOut, dem Verstärkungs-
faktor kDMS und der Anzahl der DMS nDMS. [43]

4.3.3 Reinforcement Effect und Korrekturfaktor
Der Reinforcement Effect kommt bei der Verwendung von DMS in Kombination mit
Materialien, die nur eine geringe Steifigkeit aufweisen, zum Tragen. Das Messgitter der
DMS bewirkt dann eine Dehnungsreduktion am betrachteten Prüfling. Dadurch werden
wiederum Dehnungsverzerrungen an den Rändern der DMS hervorgerufen. [4]

Unterschieden werden lokale und globale Reinforcement Effects. Wesentlicher Einfluss-
faktor ist dabei die Querschnittsfläche. Bei einer großen Querschnittsfläche ist davon
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Abbildung 4.5: Wheatstonesche Messbrücke. [43]

auszugehen, dass die Dehnungsreduktion und -verzerrung lediglich im unmittelbaren
Bereich der DMS auftritt. Ist die Querschnittsfläche hingegen sehr klein, wird ange-
nommen, dass die DMS bei der Lastaufnahme nicht vernachlässigt werden können.
Daraus resultiert eine Dehnungsreduktion im gesamten Prüfling. [4]

Beim Auftreten von Reinforcement Effects entspricht der DMS-Faktor (k-Faktor) nicht
mehr dem Faktor, der vom Hersteller angegeben ist. In diesem Fall kann eine neue Ka-
librierung mit dem betrachteten Untergrundmaterial durchgeführt werden. Nach [70]
werden entsprechende Versuche durchgeführt, um die Korrekturfaktoren für verschiede-
ne Randbedingungen zu untersuchen. Dabei werden Korrekturfaktoren bestimmt, die
eine Gültigkeit für den Bereich von 1 GPa bis 200 GPa aufweisen. Zu den entscheiden-
den Randbedingungen zählen die Länge der DMS, die Dicke der DMS, die Steifigkeit
der DMS, die Steifigkeit des Prüflings, die Dicke des Prüflings und die Querschnitts-
fläche des Prüflings. Für möglichst geringe Reinforcement Effects und entsprechend
geringe Korrekturfaktoren werden möglichst lange und dünne DMS mit geringer Stei-
figkeit angestrebt. Der Prüfling sollte soweit möglich eine hohe Steifigkeit, eine hohe
Querschnittsfläche und eine ausreichende Dicke aufweisen. Nach [70] wird festgestellt,
dass sich erst bei globalen und nicht bereits bei lokalen Reinforcement Effects Kor-
rekturfaktoren ergeben. Der Wechsel zwischen lokal und global ist auf die Dicke des
Prüflings in Relation zur Länge des DMS zurückzuführen. [70]

4.3.4 Infrarotsensor
IR-Sensoren dienen der Ermittlung von Distanzen und werden häufig bei Robotern
eingesetzt. Sie bestehen aus einer Kamera, einem pyroelektrischen Element, einem IR-
Filter und einer Fresnel-Linse. Unterschieden werden aktive und passive IR-Sensoren.
Während passive IR-Sensoren das Licht nur detektieren können, können aktive IR-
Sensoren das IR-Licht zusätzlich emittieren. Zum Emittieren des IR-Lichts wird eine
Diode verwendet. Der positionsempfindliche Detektor misst die Intensität. Die Diffe-
renz zwischen Ein- und Ausgangssignal liefert einen Spannungswert. Die Spannung kann
dann über die Spannungs-Distanz-Kennlinie (siehe Abbildung 4.6) genutzt werden, um
auf eine Distanz zu schließen. Durch eine Triangulationsmethode ist der IR-Sensor sta-
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 Abbildung 4.6: Datenblatt des Sharp GP2Y0A41SK0F IR-Sensors. [59]

bil gegenüber den Reflexionseigenschaften, Temperaturen und der Einsatzdauer. Die
Funktion basiert im Allgemeinen auf einer zufälligen Entdeckung von William Herchel.
Dabei stellt er fest, dass rotes Licht eine erhöhte Temperatur aufweist und Wärme-
strahlung im Allgemeinen mit IR-Strahlung einhergeht. [28, 59]

4.3.5 Ultraschallsensor
US gilt für Menschen als nicht wahrnehmbar, da es mit einer Frequenz von mindes-
tens 16 kHz oberhalb der Hörfrequenz liegt. In der Regel werden bei der Erregung
Abstrahlflächen verwendet, die größer als die entsprechenden Wellenlängen sind. Das
führt statt Kugelwellen zu gerichteten Schallfeldern und somit zu einer Bündelung. Zur
Aufzeichnung des Schallsignals werden gekrümmte Flächen, Linsen oder Wellenplatten
verwendet, um die Wellen zu fokussieren. Die Erzeugung des US ist auf mechanische, op-
tische oder elektrische Prozesse zurückzuführen. Am häufigsten erfolgt der Einsatz des
piezoelektrischen Effekts. Wesentliche Bestandteile eines Impulsschall-Wandlers sind
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Abbildung 4.7: Aufbau eines Impulsschallwandlers. [45]

dabei die Kunststoffplatte an der Front, der Piezoschwinger, der Kontaktring und der
Dämpfungskörper (siehe Abbildung 4.7). Die Messung erfolgt weitestgehend analog zur
Erzeugung. Durch das Auftreffen des US auf einer piezoelektrischen Scheibe wird die
Dicke der Scheibe gestaucht. Die Stauchung kann über das Hookesche Gesetz zu einer
mechanischen Spannung zurückgerechnet werden. Die Spannung ist dann proportional
zur elektrischen Verschiebung. [45]

4.3.6 Mikrocontroller
Mikrocontroller lösen seit einigen Jahren reine Hardwareschaltungen ab, bei denen die
Logik fest verdrahtet ist. Sie können durch ihre Programmierbarkeit auf Anpassungen
einer Schaltung wesentlich schneller und kostengünstiger reagieren als Hardwareschal-
tungen. Dabei übernehmen sie Aufgaben wie die Überwachung, Messung und Steuerung
von Objekten. Realisiert wird dies über die programmierbare Halbleitertechnologie.
Nicht zu verwechseln sind die Mikrocontroller mit den sogenannten Systems-On-a-Chip
(siehe Abbildung 4.8). [56]

Mikrocontroller gehören durch die Ausführbarkeit von Programmen zu den Ein-Chip-
Systemen. Wesentliche Bestandteile sind die Programm- und Datenspeicher sowie Schnitt-
stellen für die Ein- und Ausgabe. Dabei kann jedoch nur ein Programm gleichzeitig
auf dem Mikrocontroller abgespeichert werden. Zu den Vorteilen der Mikrocontroller
zählen die breite Anwendung in sogenannten eingebetteten Systemen, die skalierbaren
Leistungs- und Ausstattungseigenschaften sowie die kostengünstige Anschaffung. [56]

Das System-On-a-Chip kommt dem Mikrocontroller sehr nah. Es zählt ebenfalls zu den
Ein-Chip-Systemen und kombinieren mehrere Prozessorkerne, Speicher, Grafik-Chips
und weitere Bausteine miteinander. Die Anwendung ist jedoch wesentlich zweckgebun-
dener und damit nicht so flexibel wie bei den Mikrocontrollern. Häufige Einsatzgebiete
sind Smartphones und Navigationssysteme. Innerhalb des spezifischen Einsatzbereichs
sind sie durch geeignete Software jedoch vielfältig verwendbar. Die Entwicklung und
Herstellung von Systems-On-a-Chip lohnt sich erst bei sehr hohen Stückzahlen. [56]
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Abbildung 4.8: Übersicht zur technischen Einordnung von Mikrocontrollern (µC), Mi-
kroprozessoren und System-On-a-Chip (SoC). [56]

4.3.7 Analog-Digital-Wandler
ADCs dienen als Schnittstelle zwischen analoger und digitaler Elektronik. Ein analo-
ges Signal ist kontinuierlich hinsichtlich der Zeit und des Messwerts. Digitale Signale
bestehen hingegen nur aus Zahlenfolgen diskreter Messwerte und Zeiten. [56]

Zu den wesentlichen Eigenschaften zählen die Auflösung, Linearität und Geschwin-
digkeit. Die Auflösung beschreibt die Datenwortbreite in Bit. Mit einem 8 bit System
können beispielsweise 28 Werte abgebildet werden. Üblicherweise wird die Referenz-
spannung durch die Auflösung geteilt, um auf die Quantisierungsgröße zu schließen. Bei
10 V entsprechen die 8 bit demnach 0,039 V bit−1. Mit steigender Auflösung streben die
digitalen Messwerte daher gegen die Analogen. Die Übertragungsgeschwindigkeit hängt
von der Wandlungszeit ab. Diese hängt wiederum vom Funktionsprinzip des Wandlers,
den Signallaufzeiten und Einschwingzeiten ab. Die Eigenschaften entscheiden über die
Qualität der betrachteten Systeme. Zu den relevanten Größen zählen das Taktsignal
und die Referenzspannung. [56]

Neben der eigentlichen Analog-Digital-Wandlungsstufe werden in modernen ADCs wei-
tere Komponenten integriert. Dazu zählt ein Analogmultiplexer zur Bereitstellung meh-
rerer Kanäle, ein programmierbarer Verstärker, ein Abtast- und Halteglied, eine Schnitt-
stelle zur Ausgabe der Steuersignale, eine Referenzspannungsquelle und ein Taktgene-
rator. Die Komponenten können dabei auch externe Bauteile vorliegen. [56]

Der ADC kann nach dem Parallel-, Wäge-, Zähl- oder Sigma-Delta-Verfahren aufgebaut
werden. Je nach Verfahren folgt daraus ein unterschiedlicher Aufbau der Hardware. Das
Parallelverfahren ist das schnellste, jedoch auch das aufwendigste Verfahren. [56]
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Abbildung 4.9: I2C-Aufbau (links) und I2C-Protokoll (rechts) mit seriellen Daten
(SDA), serieller Zeit (SCL), Annahmebit (ACK) sowie dem Lese- oder
Schreibbit (W/R). [29]

4.3.8 I2C
Bei einer I2C-Verbindung handelt es sich um ein Protokoll im Bereich der Datenüber-
tragung. Im Allgemeinen erfolgt die Kommunikation über sogenannte Datenbusse. Die
Besonderheit bei der I2C-Verbindung ist, dass mit nur zwei Leitungen zwischen 128
Teilnehmern kommuniziert werden kann. Die beiden Leitungen werden mit Serial Data
(SDA) und Serial Clock (SCL) bezeichnet. In der SDA Leitung werden Daten seriell
und bidirektional zwischen den Teilnehmern versendet. Durch einen synchronen Bus
werden auf der SCL Leitung immer gleichbleibende Takt-Impulse gesendet. [29]

Die Funktion wird durch eine Separierung nach Master und Slave realisiert (siehe Abbil-
dung 4.9). Der Master kann Daten zu einem Slave schicken oder einen Slave auffordern,
Daten zu senden. Die Daten werden seriell, also fortlaufend hintereinander, gesendet.
Durch das Protokoll ist ein Bauplan der Nachricht bekannt, sodass diese zerlegt und
entschlüsselt werden kann (siehe Abbildung 4.9). Ein Start-Bit signalisiert dabei, dass
eine Nachricht an die Slaves versendet wird. Die Adresse spricht dann genau einen Slave
an, mit dem kommuniziert werden soll. Der Write/Read-Bit teilt dem Slave mit, ob
dieser eine Nachricht zu senden hat oder eine Nachricht erhält. Die Acknowledgement-
(ACK-)Flagge wird vom Slave gesendet und teilt dem Master mit, ob dieser die Verbin-
dung annimmt. Anschließend wird eine 8 bit große Nachricht versendet und mit einer
weiteren ACK-Flagge bestätigt. Letztlich folgt eine Stop-Bedingung. [29]

4.3.9 LoRa
Bei LoRa (Long-Range) handelt es sich um eine noch junge Technologie des Un-
ternehmens Cycleo beziehungsweise Semtech. Dahinter verbirgt sich die Low-Power-
Wide-Area-Network Technologie. Die hohen Funkreichweiten werden über die Chrip-
Spread-Spectrum- (CSS-)Technik realisiert. Das entsprechende Protokoll nennt sich
Long-Range-Wide-Area-Network (LoRaWAN). Diese Technik ist sehr resistent gegen-
über Störungen und verfügt über eine hohe Sicherheit. Aktuell können Datenraten von
0,3 kB s−1 bis 27 kB s−1 über eine Distanz von rund 10 km gesendet werden. Die niedri-
gen Datenraten garantieren einen langlebigen Batteriebetrieb. Mögliche Frequenzberei-
che sind abhängig von der Region. Interferenzen können durch die Frequenzspreizung
jedoch meist minimiert werden. [34]



5 Konzeptionierung des digitalen Zwillings
einer Flugzeugtragfläche

Im vorliegenden Kapitel wird ein allgemeiner Überblick über die Planung und Erstel-
lung des digitalen Zwillings der Tragfläche vermittelt. Die Entwicklung gliedert sich
dabei in drei Fortschrittsstufen (siehe Abbildung 5.1). Die verschiedenen Stufen bauen
dabei aufeinander auf. So können neue Erkenntnisse der vorherigen Stufe in der darauf
folgenden Stufe mit einbezogen werden.

Die erste Stufe wird als Voruntersuchung betrachtet. Es gilt dabei mit einfachen Me-
thoden erste Erkenntnisse über das Verhalten der Tragfläche, die Simulationen und die
Sensoren zu generieren. Dazu wird eine Konstruktion erstellt, die die Tragfläche in ers-
ter Linie fixiert. Folglich werden Adapter durch den 3D-Druck hergestellt, um Kräfte an
vorerst drei Positionen an der Tragfläche anzubringen. An den Adaptern werden dann
Gewichte bis zu einer Last von 1 kg eingehängt, um eine statische Belastung an der
Tragfläche hervorzurufen. Der Kalibrierungsversuch, auf dem die Arbeit im Wesentli-
chen aufbaut, wird in Kapitel 6 näher erläutert. Mit den aus dem Versuch gemessenen
Auslenkungen wird ein CSD-Modell aufgebaut. Ferner werden auch ein CFD-Modell
sowie ein FSI-Modell aufgebaut. Mit den CSD-Simulationen soll einerseits das Elasti-
zitätsmodul des Tragflächenmaterials ermittelt und andererseits ein numerisches Mo-
dell hergestellt werden, welches mit dem physischen Modell übereinstimmt. Bezüglich
der Sensorik wird zwischen Haupt- und Referenzmessmitteln unterschieden. Zu den
Hauptmessmitteln zählen beispielsweise DMS und IMUs. Diese werden direkt auf der
Tragfläche angebracht. Die Referenzmessmittel werden hingegen nicht direkt, sondern
nur in der Umgebung der Tragfläche aufgetragen und stellen den zuverlässigen Betrieb
der Hauptmessmittel sicher. Zu den geplanten Referenzmessmitteln zählen die IR- und
US-Sensoren. Die Referenzmessmittel können im späteren Flug selbstverständlich nicht
verwendet werden. Hinsichtlich der Simulationen gilt es geeignete Modelle der CFD,
CSD und FSI aufzubauen. Nach Möglichkeit sollen die entsprechenden Modelle vali-
diert werden.

In der zweiten Stufe geht es im Wesentlichen um die Dynamisierung der Belastungsfäl-
le und die Automatisierung aller Prozesse. Die angestrebte Ereigniskette soll letzt-
lich vollständig durchlaufen und somit ein Proof of concept herbeigeführt werden.
Den Ausgangspunkt des Vorhabens bilden die CFD-Simulationen, die den realen Flug
des Testflugzeugs ersetzen. Als Eingangsparameter dienen die quasi reellen Flugdaten
aus XPlane-Flugsimulationen. Zu den benötigten Parametern zählen im Wesentlichen
die Anströmgeschwindigkeit und der AOA. Im weiteren Verlauf können physikalische
Parameter wie Luftdruck, -dichte und -temperatur ergänzt werden. Aus den CFD-
Simulationen resultiert ein zeitliches Profil der aerodynamischen Lasten. Diese Lasten
werden sowohl physisch auf der am Prüfstand fixierten Tragfläche als auch numerisch
in die CSD-Simulation eingeleitet. Auch wenn hier anders dargestellt, können die CFD-
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Abbildung 5.1: Kurz-, Mittel- und Langzeitplan zur Entwicklung des digitalen Zwil-
lings.

und CSD-Simulationen durch FSI-Simulationen substituiert werden. Die Ergebnisse
der CSD-Simulationen werden dann mit denen der Haupt- und Referenzmessmitteln
verglichen. Durch den Entwurf geeigneter Methoden sollen die vorliegenden Daten zu
Erkenntnissen des Tragflächenzustands führen.

Die dritte Stufe sieht die endgültige Fertigstellung des Projekts und die Inbetriebnah-
me des digitalen Zwillings vor. Hauptbestandteil ist der Austausch der Daten aus den
XPlane-Flugsimulationen mit denen des geplanten Testflugzeugs. Dabei sollen während
des Flugs Daten aus der Umgebung und von der Tragfläche selbst aufgenommen werden.
Änderungen der Flugeigenschaften durch angebrachte Sensoren sind dabei möglichst zu
unterbinden. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf das zusätzliche Gewicht und mög-
liche Veränderungen an aerodynamisch relevanten Flächen zu legen. Ferner gilt es den
Datentransfer sinnvoll zu definieren und nach Möglichkeit zu automatisieren.

Die zweite Stufe ist aus zwei Gründen nötig. Einerseits ist die Beschaffung sowie der
Ausbau des Modellflugzeugs mit Kosten und Aufwand verbunden. Daher gilt es im
Vorfeld möglichst viele Erkenntnisse zu sammeln, die die Erstellung des vollständigen
Modells leichter und zuverlässiger machen. Das minimiert sowohl den Mehraufwand
und etwaige Folgekosten. Ferner bietet das Modell der zweiten Stufe einen erheblichen
Mehrwert für die Anwendung. Die Abteilung für Prozessautomatisierung und Digitali-
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Abbildung 5.2: Gesamtkonzept des digitalen Zwillings.

sierung des DLR steht in erster Linie nicht für die Generierung von Daten, sondern vor
allem für die Entwicklung von Methoden zur Beurteilung und Weiterverwendung der
Daten. Oft ist die Beschaffung externer Daten jedoch mit erheblichem Aufwand ver-
bunden oder gar nicht möglich. Aus diesem Grund ist das Ziel, das Modell der zweiten
Entwicklungsstufe zur Datensynthese zu verwenden. Im Vergleich zur dritten Entwick-
lungsstufe kann das Modell mit sehr geringem Aufwand durch die Teilautomatisierung
bedient werden. Die Testflüge der dritten Entwicklungsstufe müssen hingegen tatsäch-
lich geflogen werden. Das führt zu einem hohen Zeit-, Personal- und Kostenaufwand.
Voraussetzung für die langfristige Nutzung des Modells der zweiten Entwicklungsstufe
ist die Funktionsfähigkeit des Modells. Aus diesem Grund wird die dritte Stufe zur
Validierung der zweiten Stufe verwendet.

Aufgrund des enormen Umfangs des gesamten Vorhabens wird die Fertigstellung al-
ler drei Stufen innerhalb der hier vorliegenden Arbeit als unrealistisch eingestuft. Der
Fokus zielt daher vorerst auf die Umsetzung der ersten Entwicklungsstufe ab. Somit
werden die Stufen zwei und drei bereits jetzt in den Ausblick verschoben. Dennoch
sollen möglichst viele Erkenntnisse der ersten Stufen erfasst und in die übrigen beiden
Stufen einfließen.

Das finale Gesamtkonzept des digitalen Zwillings wird in Abbildung 5.2 dargestellt.
Wesentliche Bestandteile sind die in Kapitel 3 vorgestellten virtuellen und physischen
Komponenten sowie die Anwendungssicht. Letzteres wird als zentraler Baustein des
digitalen Zwillings betrachtet. Für die Anwendungssicht ist eine eigene zentrale Re-
cheneinheit vorgesehen. Durch geeignete Methoden kann die Koordinierung der Pro-
zesse, die Kommunikation zwischen den virtuellen und physischen Komponenten sowie
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die Archivierung und Auswertung von Daten vorgenommen werden. Sie verfügt über
eine intuitive grafische Schnittstelle, die es dem Anwender ermöglicht, den digitalen
Zwilling schnell und einfach zu bedienen. Dazu zählt beispielsweise das Aktivieren von
Sensoren, das Starten von Aktuatoren und Simulationen sowie die Auswertung der er-
hobenen Daten. Gleichzeitig werden bestimmte Auswahlmöglichkeiten beschränkt. Das
grenzt einerseits die Flexibilität ein, bietet jedoch andererseits einen Schutz vor einer
Fehlanwendung. Parameter wie die Strömungsgeschwindigkeit oder Stoffwerte können
sicher übergeben werden. Eine Variation der numerischen Methoden ist beispielswei-
se jedoch nicht möglich. Ebenso werden weitreichende Optionen zur Datenübertra-
gung der Sensoren eingeschränkt, da die optimalen Einstellungen bereits im Vorfeld
identifiziert werden. Dadurch ist es möglich, Berechnungen auf einem HPC-Cluster
durchzuführen, ohne Vorwissen über den Aufbau von Simulationen und die Bedienung
von HPC-Cluster zu haben. Die virtuellen Komponenten setzen sich aus drei Simu-
lationsdisziplinen zusammen. Dazu gehört die CFD zur Fluid-Berechnung, die CSD
zur Struktur-Berechnung sowie die Kopplung beider Methoden repräsentiert durch die
FSI. Der Hauptfokus zur Reproduktion eines virtuellen Flugs liegt auf der FSI. Für
die Erstellung eines FSI-Modells werden jedoch in der Regel zuvor unabhängige CFD-
und CSD-Modelle angefertigt, die separat validiert werden. Innerhalb der FSI werden
Ein-Wege- und Zwei-Wege-Kopplungen unterschieden. Seitens der Ein-Wege-Kopplung
wird ein zweidimensionaler Ansatz angestrebt, obwohl die Verfahren standardmäßig
im Dreidimensionalen arbeiten. Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht fest, welcher
Ansatz am besten für den digitalen Zwilling geeignet ist. Die Zuverlässigkeit der Er-
gebnisse steigt von links nach rechts (siehe Abbildung 5.2). Dabei erhöhen sich jedoch
auch die Rechenzeiten und Kosten. Die Möglichkeit zur Zustandsüberwachung in Echt-
zeit rückt damit in weite Ferne. Eine nötige Erkenntnis ist daher, welches der drei
Modelle das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis hinsichtlich des digitalen Zwillings auf-
weist. Digitale Zwillinge dienen jedoch nicht nur der Rekonstruktion realer Abläufe.
Sie können und sollen auch bei der Entwicklung helfen. Dadurch werden neben den
standardmäßigen FSI-Simulationen auch alleinstehende CFD- und CSD-Simulationen
angestrebt. Einen deutlichen Mehraufwand bedeutet das für die Entwicklung des di-
gitalen Zwillings nicht, da die Modelle zur Validierung ohnehin benötigt werden. Die
Wiederverwendung existierender Simulationsmodelle aus der Entwicklungsstufe physi-
scher Komponenten ist in der Praxis beliebt. Häufig kommt es jedoch nicht dazu, da der
Austausch von Daten und Modellen häufig zwischen Unternehmensgrenzen stagniert.
Neben der Entwicklung können die alleinstehenden Modelle daher auch für sogenannte
What-If-Analysen zum Einsatz kommen. Die physischen Komponenten bestehen sowohl
aus einem Testflugzeug als auch aus einem Prüfstand. Der Prüfstand dient dabei als
Modell, an dem Voruntersuchungen durchgeführt werden. Ferner wird der Prüfstand als
eigenständiges Modell betrachtet, an dem auf schnelle Art und Weise Daten generiert,
verarbeitet und ausgewertet werden können. Voraussetzung dafür ist die Fertigstellung
der Voruntersuchungen. Durch die Verwendung zusätzlicher Referenzmessmittel ist der
Prüfstand in der Lage, auf einen Ausfall der Hauptmessmittel hinzuweisen, sollte der
digitale Zwilling diesen Zustand nicht eigenständig erkennen. Durch geeignete Metho-
den, möglicherweise in Kombination mit künstlicher Intelligenz, soll das Testflugzeug
diese Ausfälle jedoch stets eigenständig identifizieren. Dazu zählt die Datenfusion von
Eingabeparametern, physikalische Größen aus der Umgebung sowie Simulationsergeb-
nissen. Die beiden Komponenten unterscheiden sich auch hinsichtlich der Datenspeiche-
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rung. Eine Echtzeitübermittlung der Daten vom Testflugzeug zur Bodenstation steht
nach aktuellem Stand nicht im Vordergrund. Gründe dafür sind der Entwicklungs- und
Kostenaufwand. Strittig sind zudem die Reichweite, Zuverlässigkeit und Übertragungs-
geschwindigkeit des Datentransfers. Ferner ist die Notwendigkeit der Echtzeitübermitt-
lung nicht gegeben.

Damit ist das spezielle Konzept zur Herstellung des digitalen Zwillings einer Tragflä-
che grundlegend definiert. Ausführlichere Beschreibungen, Modellaufbauten und Ver-
suchsergebnisse der einzelnen Komponenten werden in den folgenden Kapiteln näher
erläutert. Begonnen wird mit der Versuchsbeschreibung des Kalibrierungsversuchs (sie-
he Kapitel 6), der als Ausgangspunkt zur physischen und numerischen Betrachtung der
Tragflächenstruktur gilt. Die Anwendungsschicht als zentrale Einheit des digitalen Zwil-
lings wird im folgenden Kapitel präsentiert. Die Modellerstellungen der Simulationen
werden in Kapitel 8 vorgestellt. Informationen zu dem Testflugzeug, dem Prüfstand,
den Sensoren und den Aktuatoren werden in Kapitel 9 thematisiert. Darin enthalten
sind auch Analysen der verschiedenen Sensoren.



6 Versuchsbeschreibung des
Kalibrierungsversuchs

Das vorliegende Kapitel beschreibt den Kalibrierungsversuch, auf dem die virtuel-
len und physischen Komponenten basieren. Der Versuch dient dazu, die Belastungs-
Verschiebungs-Charakteristik der Tragfläche zu identifizieren. Mit den Informationen
der verschiedenen Tragflächenauslenkungen erfolgt zuvor der Abgleich des numerischen
Modells. In diesem Zusammenhang dienen die Daten ebenfalls dazu, das Elastizitäts-
modul mithilfe des numerischen Modells zu ermitteln. Letztlich wird die Zuverlässigkeit
und Aussagekraft der am Prüfstand angebrachten Sensoren geprüft.

Bei dem Versuch handelt es sich lediglich um einen statischen Belastungstest. Dazu wird
die Tragfläche an den beiden Holmen am Spanntisch des Prüfstands eingespannt (siehe
Abbildung 6.1). Neben der durch die Gravitation auftretende Grundverformung wird
die Verformung der Tragfläche durch eingehängte Gewichte gesteigert. Zum Einhängen
der Gewichte werden Adapter hergestellt, die an der Tragfläche befestigt werden. Die-
se werden mithilfe des Computer-Aided Design- (CAD-)Modells der Tragfläche (siehe
Abschnitt 8.1) konstruiert. Dazu wird ein entsprechender Block extrudiert, der die Trag-
flächen an den drei Belastungsstellen umschließt. Im Anschluss wird der Block mit der
Tragfläche subtrahiert, um den Adaptern die exakte Tragflächengeometrie aufzuprä-
gen. Weitere Anpassungen wie ein Schnitt, der die obere und untere Hälfte trennt, die
Bohrungen für Schrauben sowie Laschen zum Einhängen der Gewichte werden eben-
falls konstruktiv berücksichtigt. Die Adapter werden mit dem 3D-Druckverfahren in
Eigenleistung im MakerSpace der Fachhochschule Münster gefertigt. Für die statischen

Adapter 1 Adapter 2 Adapter 3

FI FII FIII

Tragfläche

Holme Spanner

400

800

1200

1500

Abbildung 6.1: Schematischer Versuchsaufbau zum Kalibrierungsversuch.
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Tabelle 6.1: Statische Lasten an den Adaptern 1 (I), 2 (II) und 3 (III).
Bezeichnung Belastungsfall Nur Gewicht [kg] Mit Adapter (Ges) [kg]

I-0 - - 0.367
I-4 DL 0.034 0.401
I-5 DL 0.124 0.491
I-6 DL 0.228 0.595
II-0 - - 0.197
II-4 DL 0.197 0.394
II-5 DL 0.301 0.498
II-6 DL 0.400 0.597
III-0 - - 0.173
III-2 EL 0.023 0.196
III-4 DL/EL 0.220 0.393
III-5 DL/EL 0.314 0.487
III-6 DL/EL 0.424 0.597
III-8 EL 0.627 0.800
III-10 EL 0.822 0.995

Lasten werden einfache Bauteile aus Stahl verwendet. Die Stahlgewichte werden un-
ter Zuhilfenahme einer Kreissäge und einer Bohrmaschine in der Zentralwerkstatt der
Fachhochschule Münster ebenfalls eigenständig gefertigt.

Im Versuch werden die beiden Belastungsfälle EL und DL unterschieden. Die DL soll
dabei eine Flächenlast annähern, um den in der Realität auftretenden aerodynamischen
Lasten gerecht zu werden. Zur Bezeichnung der Lasten an den verschiedenen Stellen
wird folgende Konvention eingeführt. Die erste römische Ziffer beschreibt die Stelle der
Belastung. So steht römisch I für den Adapter an der Tragflächenwurzel (400 mm von
der Wurzel) und römisch III für den an der Flügelspitze (1200 mm von der Wurzel).
Römisch II ist demnach der Adapter in der Mitte (800 mm von der Wurzel). Die zweite
arabische Ziffer steht für den Grad der Belastung. Dabei steht die 2 für eine Gesamt-
belastung von 0,2 kg, die 4 für eine Gesamtbelastung von 0,4 kg und so weiter. Durch
die Toleranzen der Fertigungsverfahren werden die angestrebten Gewichte geringfügig
verfehlt und daher anschließend abgewogen. Durch das Abwiegen der Gewichte können
die Belastungen am Prüfstand bis zu einer Genauigkeit von einem Gramm erfasst und
später numerisch reproduziert werden. Die einzelnen Gewichte der verschiedenen Be-
lastungsfälle sind in Tabelle 6.1 aufgeführt.

Für den Versuch mit der DL werden zuvor alle drei Adapter an der Tragfläche fixiert.
Die daraus resultierende Auslenkung gilt als allgemeiner Referenzwert für alle Versu-
che, da die Demontage der Adapter mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden ist.
Anschließend werden an allen drei Adaptern die 0,4 kg Gewichte eingehängt. Unter der
beschriebenen Konvention bedeutet das das Einhängen von I-4, II-4 und III-4. Nach
einer kurzen Wartezeit, in der sich die Tragfläche einpendeln kann, wird die Auslen-
kung erneut gemessen. Die Messung der Auslenkung erfolgt stets am dritten Adapter
mit einer bestimmten Konvention (siehe Abbildung 9.14). Dieses Vorgehen wird analog
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Abbildung 6.2: Relative Tragflächenauslenkungen über Drehmoment beim Kalibrie-
rungsversuch für EL (links) und DL (rechts). 100 % Tragflächenaus-
lenkung entsprechen 51,5 mm bei EL und 39,25 mm bei DL.

für die Belastungsfälle I-5, II-5 und III-5 sowie I-6, II-6 und III-6 wiederholt.

Für den Versuch mit EL werden ebenfalls alle drei Adapter für eine entsprechende
Grundauslenkung angebracht. Die einzelnen Gewichte werden jedoch nur noch am drit-
ten Adapter eingehängt. Die Belastungsfälle ergeben sich damit zu III-2, III-4, III-5,
III-6, III-8 und III-10. Das Vorgehen zum Messen der Tragflächenauslenkung wird ana-
log zu den Belastungsfällen der DL durchgeführt.

Die Tragflächenauslenkungen infolge der EL und DL sind in Abbildung 6.2 dargestellt.
Eine Auslenkung von 100 % entspricht bei der EL 51,5 mm und bei der DL 39,25 mm
Absolutauslenkung. Der Antrag der Tragflächenauslenkung erfolgt über dem Drehmo-
ment, welches aus den Gewichten resultiert. Im Nullpunkt liegen, wie bereits erwähnt,
die Belastungsfälle I-0, II-0 und III-0 vor. Die Kurvenverläufe sind unauffällig und
verlaufen weitestgehend linear. Einzige Ausnahme ist der Sprung vom ersten bis zum
zweiten Belastungspunkt der EL. Begründet wird dies mit der Anbringung aller drei
Adapter. Diese Belastung weicht von der EL-Charakteristik ab.

Die numerische Reproduktion des Versuchs erfolgt in Kapitel 8. Die Untersuchungen
der Sensoren auf Basis des hier vorgestellten Versuchs erfolgen in Kapitel 9.
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Die Anwendungsschicht gilt als Zentrum des digitalen Zwillings und fungiert im We-
sentlichen als allgemeine Schnittstelle der physischen und virtuellen Komponenten. In
diesem speziellen Fall wird dient sie auch als Schnittstelle für den Menschen. Die spe-
zifischen Fähigkeiten des digitalen Zwillings werden in einer anwenderfreundlichen und
intuitiven grafischen Benutzeroberfläche veranschaulicht. Das entsprechende Programm
wird auf einem eigenständigen Rechner bereitgestellt, der vor dem Prüfstand platziert
wird. Die Anforderungen an den Rechner gelten als sehr gering, da die Anwendungs-
schicht lediglich als Dirigent operiert.

Bei dem verwendeten Rechner handelt es sich um einen Dell Latitude 5501. Der Rech-
ner verfügt über einen Intel i7-9850H Prozessor mit 2,6 GHz, 32 GB Arbeitsspeicher,
drei USB-Eingänge, die mittels Hub auf acht erweitert werden, einen LAN-Anschluss
mit direktem Zugang zum DLR-Netz, 32 GB internen Speicher sowie 1 TB externen
Speicher. Zusätzliche Back-Ups werden über eine SSH-Verbindung auf einer anderen
Workstation erstellt.

Softwareseitig wird die zentrale Recheneinheit mit Linux RedHat 7 betrieben. Linux-
distributionen zeichnen sich durch geringere Sicherheitslücken und bessere Möglichkei-
ten zur Prozessautomatisierung gegenüber Windows aus und verfügen von vornherein
über SSH-Schnittstellen. Eine TeamViewer Businesslizenz ermöglicht den Zugriff auf
den digitalen Zwilling aus der Ferne. Dadurch kann auch auf den Prüfstand und die
Simulationen via Remote zugegriffen werden. Eine Remoteverbindung außerhalb von
TeamViewer kann aufgrund verschiedener Sicherheitsbarrieren im DLR nicht realisiert
werden.

Zentrale
Recheneinheit

Tragfläche

IR & USIR & US IR & US

IMUIMU IMU IMU IMU IMU IMU

CARA Cluster 
Dresden

DMS

CFD
CSD

FSI
Haupt-

speicher
Back

up

Abbildung 7.1: Hardware- (Volllinien) und softwareseitige (Strichlinien) Schnittstellen
des digitalen Zwillings ausgehend von der zentralen Recheneinheit.
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Die folgenden Abschnitte thematisieren die hardware- und softwareseitigen Schnitt-
stellen, die Leitstandsoftware und weitere Software, die teilweise im Hintergrund der
Leitstandsoftware läuft.

7.1 Schnittstellen
Hinsichtlich der Schnittstellen werden hardware- und softwareseitige Schnittstellen un-
terschieden. Ein genereller Überblick ist Abbildung 7.1 zu entnehmen.

Hardwareseitig müssen die Anbindungen zum Prüfstand und zum Testflugzeug gewähr-
leistet werden. Der Prüfstand verfügt nach aktuellem Stand über fünf Mikrocontroller,
die die Sensordaten aufnehmen. Diese werden über USB an die zentrale Recheneinheit
angeschlossen, um die Sensordaten in Echtzeit zu übermitteln und abzuspeichern. Für
die zukünftige Erweiterung des Prüfstands um Aktuatoren müssen zukünftig weitere
Anschlüsse berücksichtigt werden. In Planung sind dazu drei Aktuatoren, die ebenfalls
über Mikrocontroller gesteuert werden. Demnach müssen drei weitere USB-Anschlüsse,
beispielsweise durch einen zusätzlichen USB-Hub, zur Verfügung gestellt werden. Wie
bereits erwähnt, besteht für das Testflugzeug aktuell kein Bedarf für eine Datenüber-
mittlung in Echtzeit. Aus diesem Grund wird auf eine Speicherung mittels SD-Karte
zurückgegriffen. Nach dem Flug kann die SD-Karte dem Testflugzeug entnommen, an
den digitalen Zwilling angeschlossen und schließlich gesichert werden. Die Karte sollte
daher am Testflugzeug leicht zugänglich sein. Mehrere SD-Karten sowie ein geeignetes
Beschriftungssystem können die Wartezeiten zwischen den Flügen reduzieren. An der
zentralen Recheneinheit wird daher ein SD-Karten-Slot oder ein SD-Karten-Lesegerät
benötigt. Letztlich sollte ein Anschluss für ein externes Speichermedium berücksichtigt
werden.

Softwareseitig müssen die bereits genannten Hardware-Schnittstellen abgedeckt wer-
den. Für die Datenübertragung aus dem Testflugzeug sollte ein benutzerfreundliches
Interface in der Leitstandsoftware berücksichtigt werden, sodass die Daten automa-
tisch einem bereits bestehenden Projekt zugeordnet werden können oder ein neues
Projekt erstellt werden kann. Eine manuelle Übertragung über gewohnte Systemumge-
bungen sollte zum Schutz bestehender Daten vermieden werden. Die Sensordaten des
Prüfstands müssen ebenfalls einem neuen oder bereits bestehenden Projekt zuzuordnen
sein. Ferner müssen vor jedem Versuch die Sensoren über die Mikrocontroller aktiviert
werden. Dazu muss zuvor eine Verbindung aufgebaut, der Datentransfer hergestellt und
die Datensicherung realisiert werden. Im Anschluss muss die Verbindung wieder ge-
trennt werden. Hinsichtlich der Simulationen müssen ebenfalls Ein- und Ausgabewerte
berücksichtigt werden. Als Eingangsparameter gelten beispielsweise Geschwindigkeits-
und Tragflächenrotationsprofile, die über die Anwendungssicht ausgewählt werden. Zu
den Ausgangswerten zählen qualitative und quantitative Ergebnisse der Simulationen,
die zurück an die zentrale Recheneinheit transferiert und anschließend archiviert wer-
den. Hinzu kommen Schnittstellen für weitere Softwarepakete.
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Abbildung 7.2: Kommunikation zwischen digitalem Zwilling und CARA-Cluster.

7.2 Kommunikation zum CARA-Cluster
Die Anbindung an den CARA-Cluster erfolgt für alle Simulationen nach demselben
Prinzip (siehe Abbildung 7.2). Begonnen wird mit der Wahl des Simulationstypen.
Dazu zählen die CSD-, CFD- und FSI-Simulationen. Von jeder genannten Disziplin
sind entsprechende Vorlagen auf dem Cluster hinterlegt. Die Vorlagen basieren auf
den Ausarbeitungen aus Kapitel 8, in denen die einzelnen Modelle erstellt und un-
tersucht werden. Anschließend muss die Simulation einem Projekt zugeordnet werden.
Dabei kann es sich um ein bereits bestehendes oder ein neues Projekt handeln. Folglich
werden durch die Anwendungsschicht simulationsspezifische Parameter erfasst, die im
Anschluss an die Simulationsumgebung weitergegeben werden.

Durch das Starten der Simulation wird eine SSH-Verbindung zum CARA-Cluster auf-
gebaut. Zuvor erfolgt die Übergabe der Eingabeparameter in Form einer Datei. Mit
der Datei und entsprechenden Befehlen werden die Simulationen auf den bestimm-
ten Anwendungsfall angepasst. Dazu wird eine Kopie des initialen Simulationsmodells
erstellt. Im Anschluss daran wird die Simulation spezifisch konfiguriert. Die Konfigura-
tion erfolgt automatisch, indem die Simulationsparameter in ein ANSYS Journal Script
eingebettet werden. Durch das Ausführen des Skripts im Terminal wird dann die Simu-
lation gestartet. Durch weitere dieser Skripte erfolgt nach den jeweiligen Simulationen
der Export der Ergebnisse.

Die Rückgabe der Ergebnisse vom CARA-Cluster zum digitalen Zwilling wird erneut
über eine SSH-Verbindung realisiert. Die Ergebnisse werden dabei automatisch an die
dafür vorgesehene Stelle geschickt und archiviert. Mit dem Ende der Befehlskette wird
die SSH-Verbindung zum CARA-Cluster getrennt.
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Der Umgang mit dem Simulationsarchiv ist noch nicht eindeutig definiert und muss
zuvor kritisch diskutiert werden. Einerseits können die Simulationen nach einem spe-
zifischen Anwendungsfall vorgenommen und anschließend nach dem Datum abgelegt
werden. Andererseits kann es dadurch zu einer großen Redundanz zwischen den Da-
ten kommen, da mit hoher Wahrscheinlichkeit gleiche oder ähnliche Belastungsfälle
simuliert werden. Abhilfe kann dabei eine Datenbank schaffen, die auf alle getätigten
Ein- und Ausgabeparameter zurückgreifen kann. Dadurch erlangt der digitale Zwilling
ein last-chronologisches Langzeitgedächtnis. Die Datenbank kann daher dem digitalen
Faden nach [44] zugeordnet werden. Seitens der CFD ist eine Speicherung der aerody-
namischen Lasten in Abhängigkeit von Strömungsgeschwindigkeit und AOA möglich.
Für die CSD ist die Speicherung der Verschiebungen und Spannungen in Abhängigkeit
der Lasten denkbar. Dadurch ergibt sich eine Matrix an Belastungsfällen, die mit der
Laufzeit des digitalen Zwillings anwächst und den digitalen Zwilling durch das An-
wachsen in seinen Arbeitsprozessen weiter beschleunigt. Die Beschleunigung tritt ein,
da bereits bekannte Zustände nicht erneut simuliert werden müssen.

Hinsichtlich des CARA-Clusters müssen drei Aspekte berücksichtigt werden. Dies ist
zum einen die begrenzte Lebensdauer einer Workstation. Workstations dienen als Grund-
lage zum Arbeiten auf dem CARA-Cluster. Sie werden spezifisch für ein Projekt erstellt
und können nur maximal 90 Tage existieren. Unter Umständen kann hinsichtlich des
digitalen Zwillings eine Ausnahmeregelung getroffen werden. Zum anderen bleibt zu
berücksichtigen, dass die langfristige Speicherung von Daten auf dem CARA-Cluster
nicht vorgesehen ist. Daher müssen die getätigten Simulationen nach der Berechnung
vollständig gelöscht oder an einem anderen Ort gespeichert werden. Letztlich sei dar-
auf hingewiesen, dass während der Kommunikation zum CARA-Cluster eine aktive
Verbindung zum DLR-Netzwerk bestehen muss. Diese kann entweder direkt über einen
entsprechenden LAN-Anschluss oder alternativ über eine VPN-Verbindung realisiert
werden.

7.3 Leitstandsoftware
Die Leitstandsoftware ist der zentrale Bestandteil zur Handhabung des digitalen Zwil-
lings. Die minimalistische grafische Benutzeroberfläche gibt auch ungeschultem Perso-
nal die Möglichkeit, vollumfänglich mit dem digitalen Zwilling zu interagieren. Dazu
zählen die Steuerung, der Datentransfer und die Datenaufbereitung sowohl für den
Prüfstand als auch für die Simulationen. Die Startseite ist exemplarisch in Abbildung
7.3 dargestellt. Alle weiteren Seiten der Benutzeroberfläche sind im Anhang B zu finden.

Die Möglichkeit zur Steuerung des Testflugzeugs ist vorerst nicht in der Leitstandsoft-
ware vorgesehen, sollte zur Vervollständigung des digitalen Zwillings jedoch nachgeholt
werden. Aus diesem Grund erfolgt die Steuerung des Testflugzeugs über die üblichen
Fernsteuerungsmodule. Das Starten der Sensoren am Flugzeug wird daher vorerst durch
einen leicht zugänglichen Knopf realisiert.

Die Leitstandsoftware wird mit Qt designt [66]. Qt ist ein sogenanntes Anwendungs-
framework und kann als vollumfängliche integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) ge-
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Abbildung 7.3: Benutzeroberfläche: Start.

wertet werden, mit der nicht nur Programme geschrieben, sondern auch grafische Be-
nutzeroberflächen erstellt werden können. Letzteres kann sowohl mittels Quellcode als
auch mit grafischen Bausteinen geschehen. Dadurch entstehen sogenannte UI-Dateien.
Die UI-Dateien liegen XML-Strukturen zugrunde und können durch Qt auf Basis von
C++ oder Python gestartet werden. Die Oberflächen können mit weiteren Attributen
und Methoden gefüllt werden. Die Programme werden dabei stets unter Berücksich-
tigung der Objektorientierung erstellt. Mit dem PyQt Paket können die UI-Dateien
auch in Python-Dateien überführt und außerhalb von Qt weiterentwickelt werden [53].
Dabei handelt es sich anschließend um ein alleinstehendes Programm, welches beim
Starten eine Benutzeroberfläche zurückgibt. Durch Adaptionen im Code können der
Benutzeroberfläche Attribute und Methoden zugewiesen werden. Dabei bieten sich ob-
jektorientierte APIs an, da das Programm nach der Konvertierung ebenfalls in einem
objektorientierten Programmierstil vorliegt. Innerhalb dieser Arbeit erfolgt die Erstel-
lung der Benutzeroberfläche im Qt Creator. Nach abgeschlossener Konvertierung mittel
PyQt5 wird die Softwareentwicklung in Python vorgenommen.

Die Benutzeroberfläche gliedert sich in zwei Hauptpaneele. Eines für die Kontrolle der
verschiedenen Komponenten und eines für das Selektieren und Anlegen von Projek-
ten. Projekte sind Ordnerstrukturen, die Informationen eines bestimmten Flugs oder
Versuchs beinhalten. Dazu zählen sowohl physische also auch virtuelle Daten. Ein
Projekt ist stets eindeutig zuordbar. Es besteht immer aus den Angaben: Lfd.Nr.-
Jahr/Monat/Tag-Stunden/Minuten und kann um zusätzliche Anmerkungen ergänzt
werden. Ein Beispiel könnte lauten 10-20211224-1805-Weihnachtsflug. Dabei steht die
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Abbildung 7.4: Ordnerstruktur eines Projekts für den digitalen Zwilling.

10 für die aktuelle Laufvariable aller Versuche, die 20211224 für den 24. Dezember 2021
und die 1805 für 18:05 Uhr. Das Projekt ist außerdem unter der Bezeichnung Weih-
nachtsflug zu finden. Ein Projektordner besteht stets aus weiteren Unterordnern, um
die entsprechenden Daten strukturiert zu archivieren (siehe Abbildung 7.4).

7.3.1 Projekt- und Kontrollpaneel
Das obere Projekt-Paneel hat globale Gültigkeit. Es ist somit durchgängig sichtbar
und aktiv. Auf der rechten Seite des Paneels erfolgt die Erstellung von Projekten. Der
aktuelle Projektname wird beim Starten der Software selbstständig erstellt. Durch ei-
nen entsprechenden Eintrag in der Zeile darüber kann dem Projekt eine Bezeichnung
hinzugefügt werden. Die Änderung wird erst wirksam, sobald die Änderung durch den
entsprechenden Kopf bestätigt wird. Ferner wird durch die Betätigung das Datum und
die Uhrzeit aktualisiert. Durch den darunterliegenden Knopf kann das aktuell angezeig-
te Projekt erstellt werden. Dadurch wird eine entsprechende Ordnerstruktur im Archiv
erstellt. Die linke Seite des Paneels zeigt eine Liste der bereits vorhandenen Projekte.
Die Aktivierung eines Projekts erfolgt durch Selektion und Bestätigung am entspre-
chenden Knopf. Das aktuell aktive Projekt wird in der Mitte des Paneels angezeigt.

Das untere Kontroll-Paneel weist eine wesentlich höhere Funktionalität auf. In einer
ersten Stufe erfolgt eine grundlegende Unterteilung in Tabs. Der Start-Tab heißt den
Anwender willkommen und zeigt ihm die wesentlichen Funktionalitäten des digitalen
Zwillings auf (siehe Abbildung 7.3).

7.3.2 Allrun Umgebung
Der Allrun-Tab bietet dem Anwender die Möglichkeit, den physischen Flug mit mini-
malem Aufwand zu reproduzieren. Soweit nicht bereits ein Projekt mit den zu reprodu-
zierenden Flugdaten existiert, müssen zuvor ein Projekt angelegt und die Flugdaten der
SD-Karte hochgeladen werden. Zum Hochladen wird der entsprechende Knopf betätigt.
Anschließend werden die Flugdaten gewählt. Ferner kann entschieden werden, ob der
Flug rein virtuell auf dem CARA-Cluster oder in Kombination mit dem physischen
Prüfstand reproduziert werden soll. Bei Anwahl des Prüfstands muss der Anwender
garantieren, dass während der Laufzeit der Aktuatoren weder Menschen noch der Prüf-
stand selber Schaden nehmen können. Zu prüfen ist dabei, ob die Tragfläche, Adapter,
Seilwinden und Schrittmotoren richtig befestigt sind. Ferner sollten keine augenschein-
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lichen Beschädigungen an den Adaptern und Seilen festgestellt werden. Zudem muss
die Tragfläche so arretiert sein, dass ihr bei Ausschlägen nach unten und oben keine
Objekte den Weg versperren. Zum Schutz von Personen in der Umgebung sollte soweit
möglich eine Plexiglasscheibe die Tragfläche verbergen. Außerdem sollten anwesende
Personen beispielsweise durch einen Gefahrenhinweis über den Betrieb informiert wer-
den. Zusätzlich wird der Betrieb durch eine rot leuchtende Signalsäule gekennzeichnet.
Diese leuchtet, sobald der Start Knopf gedrückt wird und nicht erst, wenn die Aktuato-
ren sich in Bewegung setzen, da der genaue Start der Aktuatoren durch die möglichen
Warteschlangen auf dem Hochleistungsrechner nicht terminiert werden kann. Durch
das Starten werden die ausgewählten Profile der Strömungsgeschwindigkeit und der
Anstellwinkel übermittelt. Dazu werden die TXT-Dateien über die SSH-Verbindung an
den HPC-Cluster geschickt. Die Profile werden von ANSYS erkannt. Mit diesen Rand-
bedingungen wird eine FSI-Simulation durchlaufen. Dabei wird die Tragfläche mit der
festgelegten Strömungsgeschwindigkeit angeströmt und um die definierten Rotationsge-
schwindigkeiten gedreht. Letztlich werden die Druckfelder an die Struktur-Simulation
weitergegeben. Die Ergebnisse werden über die SSH-Verbindung wieder zurück an die
zentrale Recheneinheit geschickt, archiviert und aufbereitet. Abgerufen werden können
die Ergebnisse über den Tab virtuelle Komponenten. Die Statusleiste kann die Zustände
No job, Pending, Simulating, Performing, Updating und Finished einnehmen.

7.3.3 Physische Umgebung
Der Tab der physischen Komponenten ist in zwei weitere Tabs unterteilt. Der Erste
behandelt das Testflugzeug. Die wesentliche Funktionalität besteht aus der grafischen
Auswertung der Flüge. Entscheidende Größen sind die Strömungsgeschwindigkeit, der
Angriffswinkel, die Rotationen Yaw, Pitch und Roll, Temperatur, Druck, Dichte sowie
die Auslenkungen und Spannungen an der Tragfläche. Die genannten Größen werden in
zeitlicher Abhängigkeit quantitativ und qualitativ archiviert. Ferner können benutzer-
definierte Größen direkt gegenüber gestellt werden. Der zweite Tab sieht Interaktionen
mit dem Prüfstand vor. Das Menü gliedert sich in Sensoren, Aktuatoren und Auswer-
tung. Die einzelnen Aspekte werden folglich näher erläutert.

Bei den Sensoren können einzelne Sensoren an- oder abgewählt werden. Vor dem Star-
ten müssen die Sensoren eine gewisse Zeit warm laufen. Das hängt damit zusammen,
dass der Erwärmungsprozess mit einem Drift der Messergebnisse einhergeht. Dieser
Fehler soll durch das gezielte Aufwärmen eliminiert werden. Die empfohlene Aufwärm-
zeit beträgt fünf Minuten. Erst nach dem Durchlaufen des Erwärmungsprozesses kann
das Aufzeichnen der Daten aller oder lediglich selektierter Sensoren gestartet werden.
Beim Starten der Live-Ergebnisse öffnen sich weitere Fenster, die die Sensordaten in
Echtzeit zeigen. Dadurch können Prozesse überwacht oder Fehlfunktionen identifiziert
werden. Letztlich kann die Aufzeichnung der Daten pausiert, fortgesetzt oder abgebro-
chen werden. Beim Pausieren läuft die Aufzeichnungszeit weiter, jedoch ohne Sensorda-
ten. Durch das Fortsetzen werden die Sensordaten wieder übertragen. Das Abbrechen
beendet die Aufzeichnung endgültig. Ein erneuter Start der Sensoren kann nur in Ver-
bindung mit der Löschung bisheriger Daten erfolgen. Diese Aktion muss durch eine
Sicherheitsabfrage bestätigt werden.

Seitens der Aktuatoren kann zuvor zwischen einer Verschiebungs- und einer Kraftsteue-
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rung gewechselt werden. Ferner kann für den Prüfstand eine zeitliche Skalierung vorge-
nommen werden. Dadurch können die Prozesse beschleunigt oder verlangsamt werden.
Langsam ablaufende Prozesse können dadurch besser sichtbar gemacht werden. Die
Kraftskalierung erlaubt es, auch sehr kleine Kräfte besser sichtbar zu machen. Dazu
wird der entsprechende Kraftverlauf auf die maximal auftretende Kraft untersucht. Die-
se wird dann entweder auf die maximal mögliche Kraft des Prüfstands (1 kg) hoch oder
runter skaliert. Folglich werden alle anderen Kräfte in dem betrachteten Kraftverlauf
um denselben Faktor skaliert. Für Kräfte, die die Maximalkraft des Prüfstandes über-
schreiten, greift ein Sicherheitsmechanismus. Dazu wird der Anwender beim Starten
auf die Überbelastung hingewiesen. Die Aktuatoren können dann nur starten, sobald
die Kraftskalierung aktiviert ist. Abschließend können bereits vorhandene Last- und
Verschiebungsprofile gewählt, neue erstellt und die Aktuatoren gestartet werden. Ein
Betrieb ohne die Berücksichtigung von Lastprofilen ist aktuell nicht vorgesehen, sollte
jedoch implementiert werden. Vorstellbar ist dazu die statische Eingabe eines Zah-
lenwerts in Kombination mit einem weiteren Knopf, der den Aktuator in Bewegung
versetzt. Schwierig ist dabei die Abstimmung der verschiedenen Aktuatoren aufein-
ander, sodass keine stark unrealistische Belastung herbeigeführt werden kann. Daher
sollte zuvor nur die Manipulation einzelner Aktuatoren berücksichtigt werden.

Hinsichtlich der Auswertung wird die stärkste Belastung als Spannung sowie die Auslen-
kung in zwei Zeilen zurückgegeben. Ferner können die zeitlichen Verläufe der Spannun-
gen und Verschiebungen aufgerufen werden. Letzteres kann entweder aus den Haupt-
messungen am Flügel, den Referenzmessungen am Prüfstand oder aus beiden Quellen
bestehen.

7.3.4 Virtuelle Umgebung
Im Tab der virtuellen Komponenten wird zwischen CFD, CSD und FSI unterschieden.

In der CFD wird dem Anwender die Möglichkeit gegeben, zwischen einer statischen und
transienten Simulation der Strömung zu wechseln. Statische Simulationen betrachten
jedoch nur eine Momentaufnahme (siehe Abschnitt 4.2.4). Nur bei transienten Berech-
nungen ist eine Variation der Geschwindigkeiten und Rotationen möglich. Durch die
Anwahl einer der beiden Optionen werden entsprechende Optionen deaktiviert. Die
Wahl des Turbulenzmodells steht ebenfalls zur Verfügung, sollte jedoch weitestgehend
nicht geändert werden. Aus diesem Grund steht die Überlegung im Raum, diese Funk-
tionalität wieder zu entfernen, sobald ein valides Turbulenzmodell identifiziert wird.
Ferner müssen die physikalischen Kenngrößen der Luft eingegeben werden. Dazu zählen
die Dichte in kg m−3, die dynamische Viskosität in kg m−1 s−1, die Strömungsgeschwin-
digkeit am Einlass in m s−1 und der statische Druck am Auslass in Pa. Bei transienten
Rechnungen kann entweder eine statische Geschwindigkeit oder ein Geschwindigkeits-
profil definiert werden. Nach der Definition aller Randbedingungen kann die Simulation
gestartet werden. Dazu wird wie im Allrun-Betrieb eine SSH-Verbindung zum HPC-
Cluster hergestellt. Der Status kann auch hier die Zustände No job, Pending, Simu-
lating, Updating und Finished einnehmen. Im Anschluss erfolgt die Auswertung, die
in Abhängigkeit der Simulationsart (statisch oder transient) unterschiedliche Auswahl-
möglichkeiten zulässt.
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Der Abschnitt der CSD-Simulationen ist wesentlich stärker eingeschränkt. Für die so-
genannten What-If-Analysen sind hier keine transienten Berechnungen vorgesehen. In
Anlehnung an den Prüfstand sind als Randbedingungen maximal drei Belastungen an
den bekannten Stellen vorgesehen. Im späteren Verlauf des Projekts sollte dies auf eine
freie Wahl des oder der Krafteinleitungspunkte sowie echte Streckenlasten angepasst
werden. Durch die Wahl einer EL kann nur eine der unteren Zeilen gleichzeitig ausge-
füllt werden. Bei der Wahl der DL können alle drei Zeilen verwendet werden. Wie auch
beim Prüfstand wird dem Anwender die maximale Auslenkung und Spannung direkt
angezeigt, sollten Ergebnisse vorliegen. Außerdem können quantitative Diagramme für
die Verschiebungen und Spannungen über den Flächenschwerpunkt, den vorderen und
den hinteren Holm erstellt werden. Qualitativ können Abbildungen für Spannung und
Verschiebung über die gesamte Tragfläche angezeigt werden.

Die FSI stellt eine Kombination der beiden vorherigen Simulationen dar. Die Einga-
beoptionen orientieren sich an denen der transienten CFD-Simulationen. Im Detail
entspricht das der Dichte, der dynamischen Viskosität, dem Druck und dem Profil
für die Rotationsgeschwindigkeit. Hinsichtlich der Strömungsgeschwindigkeit kann ent-
weder ein statischer Wert oder ein Profil gewählt werden. Nach der Berechnung und
Archivierung können sowohl die Ergebnisse der CFD als auch der CSD betrachtet wer-
den. Ein Abbruch der Simulationen ist aktuell noch nicht berücksichtigt, sollte jedoch
im weiteren Verlauf mit aufgenommen werden.

7.3.5 Einstellungen, Hilfe und virtueller Not-Aus
Im folgenden Tab werden Einstellungen berücksichtigt. Diese umfassen zum jetzigen
Zeitpunkt nur die Anwahl des Speicherorts. Dieser wird auch beim Schließen und Wie-
deröffnen des Programm gespeichert. Dazu ist eine Datei im Programm notwendig, die
Hintergrundinformationen speichert.

Der letzte Reiter im unteren Paneel ist die Hilfe-Seite, die dem Anwender einen schnel-
len Zugang zur Dokumentation der Leitstandsoftware des digitalen Zwillings bietet.
Dazu kann die vollständige Dokumentation geöffnet oder zu speziellen Themen ge-
sprungen werden. Die Dokumentation soll mithilfe des Numpydoc Pakets in Python
und Sphinx aufgebaut werden. Dabei werden HTML-Dateien auf Basis von Markdown
Files erstellt, die im lokalen Browser geöffnet werden können.

Letztlich verfügt die Benutzeroberfläche über einen softwareseitigen Not-Aus, um auch
aus der Ferne das Abschalten der Simulationen, Sensoren und späteren Aktuatoren zu
gewährleisten. Ergänzt wird dies durch einen physischen Not-Aus am Prüfstand.

Eine weitere Idee ist die Implementierung geeigneter Fehlermeldungen, die auf feh-
lerhafte Eingaben hinweisen. Die Meldungen sollten dabei so spezifisch sein, dass der
Anwender den Fehler selber beheben kann.
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Zeitbereich
festlegen

Programm
starten

Auswahl eines
XPlane Flugs

Flughöhe, Geschwindigkeit, Mach-Zahl,
Pitch, Roll, über die Zeit plotten

Fluent Profil mit t, α, α̇
und v erstellen

Abbildung 7.5: Funktion des XPlane-To-Fluent Tools mit der Zeit t, dem Winkel α,
der Winkelgeschwindigkeit α̇ und der Geschwindigkeit v.

7.4 Weitere Software
Im Laufe der Arbeit wird an vielen kleinen Softwarebeiträgen gearbeitet, die zum Ge-
samtmodell des digitalen Zwillings beitragen. Die Software wird in die zwei Unterthe-
men Konvertierung und Sensoren gegliedert.

7.4.1 Konvertierung
Bei der Generierung von Daten kommt es häufig zu abweichenden Datenformaten zwi-
schen den verschiedenen Quellen. Im Optimalfall werden alle Datenformate mit einer
gleichen und einfachen Struktur abgelegt. Die Verwendung einer proprietären Software
erlaubt jedoch in der Regel keine Anpassung des Ein- und Ausgabeformats. Aus diesem
Grund werden innerhalb des digitalen Zwillings einige Schnittstellen mit Konvertie-
rungen versehen. Im Folgenden werden Konvertierungen in zwei Bereichen vorgestellt.
Zuvor gilt es Daten aus XPlane-Flügen zu extrahieren und in ein für ANSYS Fluent
lesbares Format zu überführen. Für die Kopplung der CFD mit der CSD wird ferner ei-
ne Konvertierung der aerodynamischen Last aus ANSYS Fluent in ANSYS Mechanical
benötigt.

XPlane-To-Fluent

Durch das XPlane-To-Fluent Paket können die Flugdaten des XPlane Flugs in ein
für ANSYS Fluent lesbares Format überführt werden. Zuvor muss im Programm eine
Start- und eine Endzeit festgelegt werden. Sollten diese noch nicht bekannt sein, können
die Grenzen offen gelassen werden. Im Anschluss eines Durchlaufs werden die Daten
automatisch visualisiert. Alternativ kann der Flight-Phase-Finder nach [13] verwendet
werden. Nach der Anwahl des Zeitbereichs kann das Programm gestartet werden. Dabei
öffnet sich ein Dialogfenster, in dem eine XPlane-Flug-Datei selektiert werden kann.
Für den gewählten Zeitbereich werden Diagramme für die Flughöhe, die TAS (siehe
Abschnitt 4.1.4), die Mach-Zahl, die Steigrate, die normale Gravitationslast sowie Pitch
und Roll (siehe Abschnitt 4.1.6) in Abhängigkeit von der Zeit erstellt. Anschließend
werden die für die CFD relevanten Größen extrahiert und in einer TXT-Datei abgelegt.
Dies betrifft die Zeit in s, den AOA der Tragfläche in °, die Winkelgeschwindigkeit zur
Beschreibung des aktuellen Winkels in rad s−1, der Strömungsgeschwindigkeit sowie der
zerlegten Strömungsgeschwindigkeit in die Komponenten x und y jeweils in m s−1. Die
Winkelgeschwindigkeit ergibt sich aus dem Verhältnis der Winkel- und Zeitdifferenz.
Die resultierende TXT-Datei kann direkt in Fluent importiert werden. Der Ablauf ist
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Programm
starten

Suche nach
Fluent
Profilen im
Verzeichnis
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Lasten und
Zeiten

Erstellen und
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Mechnical Profils
im XML-Format

Abbildung 7.6: Funktion des Fluent-To-Mechanical Tools.

in Abbildung 7.5 dargestellt.

Fluent-To-Mechanical

Wie bereits in Kapitel 5 erwähnt, wird eine schwache FSI mit einem reduzierten Modell,
bestehend aus drei zweidimensionalen CFD-Simulationen, erstellt. Schwach steht dabei
für eine Ein-Wege-Kopplung. Dieses Vorhaben entspricht nicht dem bereits existieren-
den Ansatz von ANSYS. Die Daten müssen manuell von ANSYS Fluent zu ANSYS
Mechanical transferiert werden. Dazu ist eine Konvertierung notwendig, da die expor-
tierten Lasten aus ANSYS Fluent nicht direkt in ANSYS Mechanical importiert werden
können.

Die generelle Funktion kann Abbildung 7.6 entnommen werden. Das Programm wird
in der obersten Ordnerebene der CFD-Simulation platziert. Nach dem Start des Pro-
gramms werden alle Unterordner nach Dateinamen durchsucht, die mit liftforce begin-
nen. Diese Dateien werden in einen speziellen Ordner kopiert. Dadurch sind sie auch
im Nachhinein schnell auffindbar. Im Anschluss werden alle Dateien des Ordners in
eine Liste aufgenommen. Beim Abarbeiten der Liste werden aus den CSV-Dateien der
CFD-Simulationen die Lasten in Abhängigkeit der Zeit gelesen und in einem Datensatz
geschrieben. Anschließend wird das XML-Dokument für die CSD-Simulationen aufge-
baut. Damit kann die XML-Datei mit den zeitabhängigen Lasten aus ANSYS Fluent
in ANSYS Mechanical importiert werden.

7.4.2 Sensoren
Die Sensoren werden durch die Anwendungsschicht im Hintergrund aktiviert und de-
aktiviert. Darüber hinaus wird der Transfer der Daten ermöglicht. Die Software der
Sensoren selbst wird auf dem internen Speicher der jeweiligen Mikrocontroller gespei-
chert. Eine genaue Übersicht der Anschlüsse von Mikrocontroller und Sensoren ist in
Abbildung 7.7 dargestellt. Im Folgenden wird die Software der einzelnen Sensoren näher
erläutert. Die Aufzeichnung erfolgt dabei stets mit den Rohdaten der Sensoren.

Ultraschall- und Infrarotsensor

Ein einzelner US- und ein einzelner IR-Sensor erhalten als Paar einen gemeinsamen Mi-
krocontroller. Diese Messeinheit, bestehend aus einem Mikrocontroller, einem US- und
einem IR-Sensor, wird insgesamt dreimal an verschiedenen Stellen unter dem Flügel
platziert. Zur Auswertung bedarf es neben dem Mikrocontroller und einer entsprechen-
den Verkabelung keiner weiteren Hardware. Das folgende Programm hat für beide Sen-
soren die gleiche Gültigkeit, da beide am selben Mikrocontroller angeklemmt sind. In-
nerhalb des Programms sind keine weiteren Bibliotheken notwendig. Für den US-Sensor
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Zentrale
Recheneinheit
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DMS
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Abbildung 7.7: Detailansicht zur Verkabelung der zentralen Recheneinheit, der fünf
Mikrocontrollern, der sieben IMUs, des Multiplexers (MP), der drei
US-Sensoren, der drei IR-Sensoren, der DMS und des ADCs.

wird Pin 2 dem Trigger und Pin 3 dem Echo zugeordnet. Die Daten des IR-Sensors
werden am A0 Pin angeschlossen. Beide Sensoren werden mit der Stromversorgung
des Mikrocontrollers verbunden. Anschließend werden Variablen für die Spannung, die
Dauer der Schallwelle und die Distanzen beider Sensoren definiert. Die Definition ei-
nes Separators erlaubt das schnelle Ändern des Ausgabeformats. Die Aufnahme der
aktuellen Laufzeit des Mikrocontrollers unmittelbar vor dem Start der Hauptmess-
schleife sorgt dafür, dass die Messergebnisse zeitlich betrachtet bei Null beginnen. In
der Hauptroutine erfolgt die Ausgabe der aktuellen Laufzeit gefolgt von dem Separa-
tor. Anschließend werden die gemessenen Distanzen der IR- und US-Sensoren ausge-
geben und jeweils durch einen Separator getrennt. Zur Bestimmung der Distanz des
IR-Sensors wird zuvor der Spannungswert ausgelesen. Dieser wird 5

1024 multipliziert.
Dieses Inkrement entspricht dem Verhältnis der maximalen Eingangsspannung von 5 V
zu den 10 bit des ADCs auf dem Arduino. Der digitale Spannungswert wird mit einem
Exponenten von −1 versehen und anschließend mit 13 multipliziert. Diese Funktion
beschreibt die Gesetzmäßigkeit der Spannungs-Entfernungs-Charakteristika (siehe Ab-
bildung 4.6). Aufgrund des Sprungs in der Kennlinie werden Distanzen kleiner 3 cm
und größer 30 cm als Fehler zurückgegeben. Beim US-Sensor wird dem Trigger zuvor
die Spannung entzogen. Anschließend wird er für eine definierte Zeit von 10 µs akti-
viert. Dadurch wird eine definierte US-Welle ausgesendet. Durch die Aktivierung des
Echos wird die zurückgeworfene US-Welle registriert. Die verstrichene Zeit wird mit
der Schallgeschwindigkeit 0,034 cm s−1 multipliziert, um auf die zurückgelegte Strecke
zu schließen. Das Ergebnis wird folglich halbiert, da die gemessene Entfernung aus dem
Hin- und Rückweg besteht.

Inertialemesseinheit mit Multiplexer

Zur Messung der Winkelgeschwindigkeit und Beschleunigungen werden sieben IMUs
verwendet. Durch die I2C-Verbindung können nicht mehr als zwei IMUs direkt mit
einem Arduino Uno verbunden werden. Abhilfe schaffen hier sogenannte Multiplexer.
Durch die hohe Anzahl seriell angesteuerter IMUs am Multiplexer kann es zu einem
leichten Zeitversatz kommen.

Zur Auswertung der Sensoren wird die I2Cdev-Bibliothek von Jew Rowberg [57] ver-
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wendet. Dazu wird zuvor der Header der Bibliothek eingebunden. Anschließend wird
die I2C-Adresse der MPU6050-Klasse auf 0x68 gesetzt. Als Ausgabeformat werden die
Winkel Yaw, Pitch und Roll gewählt. Zur Ausgabe der Beschleunigungen wird die
Angabe in Weltkoordinaten gewählt. Dabei werden die Daten um die Gravitation kom-
pensiert.

Für die Multiplexer werden folgende Eigenschaften hinzugefügt. Vor der Initialisierung
wird eine Funktion für den Multiplexer eingefügt, die im Wesentlichen die Kommunika-
tion auf der I2C-Adresse eröffnet und wieder schließt. Zusätzlich werden Variablen für
den Separator und die Anzahl der verwendeten IMUs angelegt. Für die Initialisierung
der einzelnen IMUs wird eine Schleife durchlaufen. Die Datenübertragung beginnt mit
der Definition der Spalten. In der Hauptroutine wird zuvor die Zeit aufgezeichnet. An-
schließend werden die oben genannten Anweisungen für Winkel und Beschleunigungen
für jeden IMU nacheinander durchlaufen. An dieser Stelle kann es zu dem erwähnten
Zeitversatz kommen.

Dehnungsmessstreifen mit Analog-Digital-Wandler

Die vier DMS sind als Vollbrücke angeordnet und in einer Wheatstoneschen Messbrü-
cke verschaltet. Zur Auswertung des Signals werden die Analogen Spannungen in ein
für Rechner lesbares digitales Signal mittels eines ADCs (HX711) umgewandelt. Daher
bedarf es einer geeigneten Bibliothek für das HX711-Modul [15]. Für eine hohe zeitliche
Auflösung der Messwerte wird der ADC an einen eigenen Mikrocontroller angeschlos-
sen. Für das HX711 Modul existiert eine gleichnamige Arduino-Bibliothek, die zuvor
eingebunden wird. Anschließend wird ein Objekt der gleichnamigen Klasse erstellt und
die Pins für die Datenkabel definiert. Hinzu kommt die Definition des Separators. Bei
der Initialisierung wird eine serielle Schnittstelle geöffnet. In der Hauptroutine werden
dann zu Beginn jeder Schleife die aktuelle Laufzeit, der Separator und der Messwert
ausgegeben. Hinsichtlich des Messwerts wird zuvor geprüft, ob das HX711-Modul bereit
ist, die Daten zu senden. Sollte dies nicht der Fall sein, wird ein Fehler zurückgegeben,
um fehlerhafte Messergebnisse abzufangen.

7.5 Zwischenfazit I
Die Anwendungsschicht ist im Wesentlichen für die Verknüpfung der physischen und
virtuellen Daten verantwortlich. Die Bedienung erfolgt über eine Benutzeroberfläche,
die auf einer zentralen Recheneinheit läuft und Hintergrundprozesse verdeckt.

Für die Anbindung der physischen und virtuellen Daten sind hardware- und software-
seitige Schnittstellen nötig. Hardwareseitig gilt es das Testflugzeug, die Sensoren und
Aktuatoren an die zentrale Recheneinheit anzuschließen. Dabei werden rund neun USB-
Anschlüsse und ein SD-Karten-Slot benötigt. Die Vielzahl der USB-Anschlüsse wird
durch die Verwendung von USB-Hubs sichergestellt. Softwareseitig müssen alle bereits
genannten Schnittstellen ebenfalls berücksichtigt werden.

Eine Softwareschnittstelle, die besondere Aufmerksamkeit benötigt, ist die Verbindung
des digitalen Zwillings zum CARA-Cluster. Die Verbindung zum CARA-Cluster wird
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verwendet, um die Rechenleistung der Simulationen auszulagern. Zuvor können Ein-
stellparameter in der Anwendungsschicht definiert werden. Anschließend wird eine
SSH-Verbindung zum CARA-Cluster aufgebaut. Nach dem Abschluss der Simulatio-
nen werden die Ergebnisse zurück an den digitalen Zwilling gesendet. Aktuell kann die
Befehlskette noch nicht vollständig durchlaufen werden. Zu den weiteren Plänen zählt
die Entwicklung einer Datenbank, die die Effizienz durch das Zwischenspeichern spezi-
fischer Simulationsergebnisse erhöhen soll.

Die grafische Benutzeroberfläche dient als Leitstandsoftware. Die Software gliedert sich
in die folgenden Abschnitte:

• Not-Aus

• Projektpaneel

• Kontrollpaneel:

– Start
– Allrun
– Physische Komponenten

– Virtuelle Komponenten
– Einstellungen
– Hilfe

Dabei spiegeln die einzelnen Abschnitte den Funktionsumfang des digitalen Zwillings
wider. Entsprechend der unvollständigen Kommunikation zum CARA-Cluster stehen
zum aktuellen Zeitpunkt nicht alle Funktionen der Anwendungsschicht zur Verfügung.

Letztlich werden weitere Softwarelösungen vorgestellt. Einerseits werden zwei Program-
me präsentiert, mit denen eine Konvertierung von Datenformaten vorgenommen wird.
Das betrifft die Flugdaten der XPlane Flüge nach [13] zu ANSYS Fluent sowie die
aerodynamischen Lasten von ANSYS Fluent zu ANSYS Mechanical. Andererseits wird
die Software von den Mikrocontrollern der Sensoren vorgestellt.



8 Virtuelle Komponenten

Das vorliegende Kapitel thematisiert die Erstellung der virtuellen Komponenten. Da-
bei gilt das CAD-Modell als Ausgangspunkt für alle Simulationsmodelle. Bei den ver-
schiedenen Simulationen handelt es sich um CSD-, CFD- und FSI-Simulationen. Die
einzelnen Abschnitte umfassen die Planung, Erstellung und Validierung der Modelle.

8.1 Computer-Aided Design
Als Ausgangspunkt der virtuellen Komponenten dient das CAD-Modell der Tragflä-
che. Dazu wird die Tragfläche eingescannt, da das originale Modell vom Hersteller
nicht herausgegeben wird. Dazu wird zuvor ein Space Spider und später ein Eva 3D-
Handscanner verwendet. Beide Scanner sind dabei nicht in der Lage, die Tragfläche
vollumfänglich einzuscannen. Das Hauptproblem ist dabei die dünne Hinterkante der
Tragfläche. Zur Verbesserung kommen einige Referenzklebungen, ein adstringierendes
Puder und ein spezielles Spray zum Einsatz. Alle Unternehmungen schlagen jedoch fehl.

Als letzte Option wird daher das GOM Messsystem des benachbarten DLR Instituts
für Systemarchitekturen verwendet. Im Detail handelt es sich um das ATOS Compact
Scan Messsystem, welches nach aktuellem Stand zu einem der genauesten Messsysteme
für das Reverse Engineering zählt. Das System verwendet hardwareseitig einen Aufbau
von zwei Kameras und einem Laser, der ein fortlaufendes Linienmuster auf dem zu
vermessenden Objekt projiziert. Zur Auswertung der Aufnahmen wird eine spezielle
Software des Unternehmens GOM benötigt. Anders als bei den 3D-Handscannern wird
der Scanner bei der Vermessung nicht bewegt. Es werden hingegen Einzelbilder der je-

Abbildung 8.0: Oberflächennetz der Tragfläche nach der Vermessung.
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weiligen Bereiche aufgezeichnet und im Nachhinein von der Software zusammengeführt.
Für ein Einzelbild benötigt das System jedoch mindestens drei Referenzpunkte, die zu-
vor auf der Tragfläche und der Umgebung aufzukleben sind. In einem ersten Schritt
wird die Tragfläche an den Holmen mit einem Schraubstock eingespannt, der wiederum
auf einem Drehtisch steht. Zusätzliche Messungen erfolgen, während die Tragfläche auf
einem Vorsprung abgelegt wird.

Das Ergebnis des ATOS Compact Scan Messsystems wird als erfolgreich gewertet. Die
Geometrie wird qualitativ und quantitativ hinreichend genau aufgezeichnet. Die Ausga-
be erfolgt als STL-Datei und enthält ein Oberflächennetz. Das Netz kann in Abbildung
8.0 betrachtet werden. Das Oberflächennetz muss weiterverarbeitet werden, da es eine
enorme Datengröße aufweist, die es zu reduzieren gilt. Ferner muss das Oberflächennetz
in ein Festkörpermodell überführt und für die Simulationen geometrisch vereinfacht
werden.

Zur Weiterverarbeitung wird die STL-Datei in SolidWorks importiert. Nach dem Im-
port wird eine Referenzebene an die Wurzel der Tragfläche erstellt. Davon ausgehend
werden weitere Ebenen senkrecht zu dieser aufgespannt. Diese sind an den Stellen
vorgesehen, an denen die einzelnen Trapeze ihre Übergänge vorweisen. Diese Trapeze
werden zur konstruktiven Erstellung als Hilfsgeometrien hinzugezogen. An jedem Über-
gang wird das Modell grafisch geschnitten, eine Skizze auf der Schnittebene erstellt und
die geschnittene Geometrie mit einem Spline nachgezeichnet. Mit der Fertigstellung al-
ler Skizzen können diese durch sogenannte Begrenzungen mit ihren jeweiligen Nachbarn
verbunden werden. Die Resultate sind dann trapezförmige, aneinandergebundene Fest-
körper. Damit ist ein erstes reduziertes Modell ohne Holme bereits fertiggestellt. Durch
das lineare Austragen von zwei weiteren Skizzen wird das zweite Modell mit Holmen
erstellt. Die beiden Modelle werden im Laufe des Kapitels miteinander verglichen. Mit
dem reduzierten Modell können unter Umständen Rechenzeit und Kosten eingespart
werden. Die Schnittmethode und das dadurch erstellte reduzierte Modell können in
Abbildung 8.1 betrachtet werden.

8.2 Computational Structural Dynamics
Im folgenden Abschnitt wird untersucht, ob und mit welchen Parametern ein valides
CSD-Modell der Tragfläche aufgebaut werden kann. Die Erstellung erfolgt in ANSYS
Mechanical. Anschließend wird auf die Modellerstellung, die Sensitivitätsanalyse des
Rechennetzes und die numerische Ermittlung des Elastizitätsmoduls eingegangen. Un-
terschieden wird dabei das reduzierte und das detaillierte Modell. Die Validierung wird
anhand des in Kapitel 6 vorgestellten Kalibrierungsversuchs durchgeführt. Dabei wird
der physische Versuch numerisch reproduziert. Letztlich wird eines der beiden präsen-
tierten Modelle ausgewählt.

8.2.1 Modellerstellung
Im folgenden Abschnitt wird die Erstellung des CSD-Modells präsentiert. Dazu zählen
geometrische Anpassungen, das Material sowie wesentlich, natürliche und Kontakt-



8 Virtuelle Komponenten 53

Abbildung 8.1: Schnittmethode (links) zur Erstellung eines reduzierten Festkörpermo-
dells der Tragfläche (rechts).

Randbedingungen. Dabei wird das reduzierte und das detaillierte Modell unterschied-
lich aufbereitet.

Geometrie ohne Holme

Zur spezifischen Anpassung des reduzierten CAD-Modells aus Abschnitt 8.1 wird die-
ses im ANSYS Design Modeler importiert. Im Anschluss wird die planare Ebene der
Tragflächenwurzel dazu verwendet, um eine neue Ebene aufzuspannen, die parallel da-
zu verläuft. Diese befindet sich auf Höhe des Adapters III (siehe Kapitel 6). Auf dieser
Ebene wird eine Skizze mit einem Rechteck erstellt, welches die Tragfläche vollstän-
dig umschließt. Die Skizze wird in beide Richtungen um 15 mm extrudiert, sodass ein
Festkörper entsteht. Durch die Wahl eines Musters werden die Festkörper auch an den
Stellen des zweiten und dritten Adapters erstellt. Durch die Operation Imprint Faces
und die Auswahl aller Festkörper werden die Flächen für die Adapter auf die Trag-
fläche projiziert, sodass die Kräfte auf die Tragfläche aufgeprägt werden können. Die
Festkörper, die dabei nur als Hilfsgeometrien verwendet werden, können abschließend
unterdrückt werden. Eine Übersicht des Aufbaus im ANSYS Design Modeler ist Abbil-
dung 8.2 zu entnehmen.

Geometrie mit Holmen

Die Aufbereitung der Geometrie für das Modell mit Holmen ist im Wesentlichen iden-
tisch zu dem Modell ohne Holme. Die im CAD-Modell bereits vorhandenen Holme
werden nochmals um 10 mm verlängert. Als Material wird gefroren gewählt, sodass
dieses Extrastück subtrahiert werden kann. Der entstandene Hohlraum entspricht nun
dem der realen Tragfläche. Ferner müssen die Flächen zur Einspannung geteilt werden.
Das wird mit einer zusätzlichen Imprint Faces Operation vorgenommen, bei der die
Tragfläche und die beiden Holme ausgewählt werden. Auch hier können Hilfsgeome-
trien unterdrückt werden. Die Übersicht des geometrischen Modells ist Abbildung 8.3
zu entnehmen.
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Abbildung 8.2: CSD-Modell ohne Holme: Aufbereitung der Geometrie in ANSYS.

Abbildung 8.3: CSD-Modell mit Holmen: Aufbereitung der Geometrie in ANSYS.
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Abbildung 8.3: CSD-Modellaufbau: Wesentliche und natürliche Randbedingungen für
das Modell mit und ohne Holme.

Numerisches Modell

Das Modell mit Holmen besteht aus drei Einzelteilen. Diese sind der Vorderholm, der
Hinterholm und die Tragfläche. Dabei wird den Holmen ein anderes Material als dem
Flügel zugewiesen. Die Materialdaten der CFK Holme können Tabelle 8.4 entnommen
werden. Das Modell ohne Holme besteht hingegen nur aus einem Einzelteil. Die Mate-
rialdaten des Elapors gilt es im Folgenden zu ermitteln. Dabei werden die Daten des
Modells mit und ohne Modell abweichen, da die CFK Holme für eine deutliche Verstei-
fung gegenüber den gemischten Materialdaten sorgen. Das gemischte Elastizitätsmodul
wird demnach aller Erwartung nach höher ausfallen als das tatsächliche. Die Dichte
wird durch Angaben des Volumens in SolidWorks und eine Gewichtsmessung der Trag-
fläche vorgenommen. Die Kontaktbedingungen liegen nur bei dem Modell mit Holmen
vor. Die Kontakte werden von ANSYS automatisch an den Übergängen der Holme und
der Tragfläche erkannt. Der Kontakttyp ist dabei Bonded. Alle weiteren Optionen sind
Automatic beziehungsweise Program Controlled. Die Netzeinstellungen werden in der
Sensitivitätsanalyse diskutiert.

Bei dem Modell mit Holmen wird für die wesentlichen Randbedingungen Fixed Sup-
port an der Ober- und Unterseite der Holme gewählt. Beim Modell ohne Holme wird
die Schnittebene der Tragflächenwurzel verwendet. Zu den natürlichen Randbedingun-
gen zählt die Standard Earth Gravity mit 9,81 m s−2, die in einer Volumenkraft resul-
tiert. Die einzelnen Kräfte werden auf den 30 mm breiten Flächen der drei Adapter
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Abbildung 8.4: Sensitivitätsanalyse des Modells ohne Holme: Rechenzeit (oben), Ver-
schiebungen (unten links) und Spannungen (unten rechts) über der Ele-
mentanzahl.

aufgeprägt. Für die EL werden an den Adaptern I und II die Lastfälle I-0 und II-0
berücksichtigt. Zur Gravitation sei erwähnt, dass diese bewusst nach oben gerichtet ist.
Allgemein wirkt die Gravitation entgegen der Auftriebskraft, jedoch wird die Tragfläche
im Prüfstand mit der Oberseite nach unten verbaut. Somit gelten diese Einstellungen
für den Prüfstandsaufbau, aber nicht für eine sich im Flug befindende Tragfläche. Alle
gewählten Randbedingungen werden in Abbildung 8.3 dargestellt.

8.2.2 Sensitivitätsanalyse
Im aktuellen Abschnitt erfolgt die Beurteilung des Rechennetzes. Dazu wird geprüft,
wie sich die Verschiebungen, die Spannungen und die Rechenzeiten auf eine zuneh-
mende Netzverfeinerung auswirken. Seitens der Spannungen und Verschiebungen gilt
es Konvergenz zu erreichen, sodass gewährleistet wird, dass die Ergebnisse unabhängig
vom Rechennetz sind. Im Gegenzug wird eine möglichst niedrige Rechenzeit angestrebt.
Dies spricht für einen geringen numerischen Aufwand und geringe Simulationskosten des
digitalen Zwillings. Die in diesem Abschnitt vorgestellten Simulationen werden inner-
halb einer Desktop-Umgebung des CARA-Clusters, bestehend aus 2 Rechenkernen und
60 GB RAM, berechnet. Im Detail werden acht Berechnungen jeweils für das reduzierte
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Tabelle 8.1: Sensitivitätsanalyse: Quantitative Ergebnisse für das Modell ohne Holme
mit der Elementgröße, der Verschiebung an Adapter III, der Spannung und
der Rechenzeit.

Elementgröße
[mm]

Elementanzahl
[−]

Verschiebung
[mm]

Spannung
[MPa]

Rechenzeit
[s]

Auto 1175 99.475 1.0547 2
50 1793 101.870 1.0319 2
20 5472 103.990 1.0231 3
10 34570 103.810 1.0205 10
5 261399 103.720 1.1151 66
4 507967 103.720 1.1162 127
3 1197937 103.720 1.1618 316
2 4023710 103.720 1.2153 952

und detaillierte Modell durchgeführt. Die Rechennetze werden aufgrund zeitlicher Re-
striktionen mit der automatischen Vernetzung von ANSYS erstellt. Zur Untersuchung
wird die Elementgröße variiert. Die Elementgrößen ergeben sich dabei zu 50 mm, 20 mm,
10 mm, 5 mm, 4 mm, 3 mm und 2 mm. Letztlich wird eine Rechnung mit automatisch
angepasster Elementgröße durchgeführt. Als Referenzbelastung wird der Belastungsfall
III-10 gewählt (siehe Kapitel 6), um möglichst große Verschiebungen hervorzurufen.
Die verschiedenen Netze sind im digitalen Anhang zu finden. Diese Sensitivitätsana-
lyse wird bewusst vor der Ermittlung des Elastizitätsmoduls getätigt. Der Abschnitt
schließt letztlich mit einer Aussage darüber ab, welche Elementgröße zu verwenden ist.

Analyse des Modells ohne Holme

Die Ergebnisse der acht Simulationen für das Modell ohne Holme sind in Tabelle 8.1
zusammengefasst. Eine grafische Gegenüberstellung liefert Abbildung 8.4.

Die Rechenzeit weist einen weitestgehend linearen Verlauf über die Elementanzahl auf.
Die Linearität nimmt mit steigender Elementgröße ab. Bei einer Elementgröße von
2 mm kommt es zu einem deutlichen Anstieg der Rechenzeit. Im Vergleich zu einer
Elementgröße von 3 mm wird die Rechenzeit verdreifacht. Damit ist die Rechenzeit bei
einer Elementgröße von 2 mm spätestens für den Echtzeitbetrieb des digitalen Zwillings
zu hoch.

Hinsichtlich der Verschiebung kann die Konvergenz bereits ab einer Elementgröße von
5 mm festgestellt werden. Die danach auftretenden Abweichungen betragen lediglich
0,01 mm und werden im Zusammenhang mit dieser Arbeit als ausreichend gewertet. Im
Allgemeinen lässt sich festhalten, dass nicht akzeptable Ergebnisse mit den Elementgrö-
ßen 50 mm sowie mit der automatischen Elementgröße von ANSYS erzielt werden. Der
relative Fehler liegt hierbei zwischen 1,33 % und 1,48 % ausgehend von den Ergebnissen
mit einer Elementgröße von 2 mm. Durch die geringen prozentualen Abweichungen auch
bei groben Netzen wird dem Netz alles in allem eine gute Funktion für die Ermittlung
der Verschiebung zugesprochen.
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Abbildung 8.5: Sensitivitätsanalyse des Modells mit Holmen: Rechenzeit (oben), Ver-
schiebungen (unten links) und Spannungen (unten rechts) über der Ele-
mentanzahl.

Seitens der Spannungen erzielt das allgemeine Netz keine zufriedenstellenden Ergebnis-
se. Der allgemeine Verlauf ist anfangs chaotisch und findet erst ab einer Elementgröße
von 4 mm eine eindeutige Richtung. Auch wenn sich erahnen lässt, dass die Konvergenz
hinter einer Elementgröße von 2 mm eintreten sollte, lässt sich mit den vorliegenden
Daten keine klare Konvergenz identifizieren. Ferner lässt sich sagen, dass das Rechen-
netz strukturell unzureichend aufgebaut ist, da trotz der massiv hohen Elementanzahl
keine Konvergenz erzielt wird. Die Performanz ist daher als negativ zu beurteilen.

Analyse des Modells mit Holmen

Die Ergebnisse der acht Simulationen für das Modell mit Holmen sind in Tabelle 8.2
zusammengefasst. Eine grafische Gegenüberstellung liefert Abbildung 8.5.

Hinsichtlich der Rechenzeit wird ein deutlicher Ausreißer identifiziert. Bei dem Ausrei-
ßer handelt es sich um das Netz mit automatischer Elementgröße. Das Netz hat dabei
eine höhere Rechenzeit im Vergleich zu den anderen Netzen. Zu diesem Zeitpunkt kann
dies jedoch weder als negativ noch als positiv gewertet werden, da die Rechenzeit in
Relation zu den Ergebnissen betrachtet werden muss. Der Verlauf nach dem Ausreißer
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Tabelle 8.2: Sensitivitätsanalyse: Quantitative Ergebnisse für das Modell mit Holmen
mit der Elementgröße, der Verschiebung an Adapter III, der Spannung und
der Rechenzeit.

Elementgröße
[mm]

Elementanzahl
[−]

Verschiebung
[mm]

Spannung
[MPa]

Rechenzeit
[s]

Auto 3115 47.354 24.28 3
50 2916 47.671 24.85 3
20 7073 48.725 34.94 4
10 34096 48.943 47.60 15
5 253890 49.131 53.23 311
4 490422 49.176 55.21 128
3 1155609 49.205 58.34 298
2 3888336 49.232 65.079 1141

ist jedoch weitestgehend linear. Im Vergleich zum Modell ohne Holme wird die lineare
Referenzgerade jedoch eher über- als unterschritten. Ein Grund dafür können die Kon-
taktbedingungen zwischen den Holmen und dem Flügel sein.

Seitens der Verschiebung stellt sich eine Konvergenz ab einer Elementgröße von 4 mm
ein. Der dabei auftretende relative Fehler gegenüber einer Elementgröße von 2 mm be-
trägt lediglich 0,114 %. Im Allgemeinen weist die Kurve einen kontinuierlichen Verlauf
ohne Ausreißer auf. Der größte relative Fehler zwischen dem gröbsten und dem feinsten
Netz beträgt 3,8 %.

Der Verlauf der Spannungen des Modells mit Holmen weist einen konstanteren Ver-
lauf als beim Modell ohne Holme auf. Eine eindeutige Konvergenz kommt jedoch auch
hierbei nicht zustande. Der Grund dafür wird in einer unzureichenden Vernetzung der
Holme liegen, die für die Darstellung der Spannungen maßgeblich sind. Diese sind mit
derselben Auflösung wie der Flügel vernetzt. Der maximale relative Fehler beträgt
62,7 % und der minimale relative Fehler zwischen den Elementgrößen 3 mm und 2 mm
beträgt 10,4 %. Damit sind die Ergebnisse nicht zufriedenstellend. Das Rechennetz soll-
te daher gerade im Bereich der Holme besser vernetzt werden.

Auswertung Sensitivitätsanalyse

Das Modell mit Holmen weist innerhalb der Sensitivitätsanalyse bessere Ergebnisse als
das Modell ohne Holme auf. Beide Modelle liefern akzeptable Ergebnisse im Bereich
der Verschiebungen, da sich hier eine schnelle Konvergenz einstellt. Hinsichtlich der
Spannungen ist der Verlauf beim Modell mit Holmen stabiler. Zudem sind die Werte
wesentlich realistischer. Eine klare Konvergenz wird jedoch mit keinem Modell erzielt.
Der Grund dafür liegt in einer unzureichenden Vernetzung der Holme. Daher gilt es
das Netz folglich zu verbessern. Einsparungen von Elementen sind hingegen im Bereich
der Tragfläche möglich. Soweit möglich, sollte an einem strukturierten Netz gearbeitet
werden. Bezug nehmend auf die Rechenzeit wird eine Elementgröße von 3 mm gewählt,
da das Absenken der Elementgröße auf 2 mm zur Verdreifachung der Rechenzeiten
führt. Das gewählte Rechennetz ist in Abbildung 8.6 zu sehen.
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Abbildung 8.6: Gewähltes CSD-Rechennetz mit 3 mm Elementgröße.

8.2.3 Ermittlung des Elastizitätsmoduls
Im vorliegenden Abschnitt erfolgt die Ermittlung der Elastizitätsmodule. Dabei wird
ein gemischtes Elastizitätsmodul für das Modell ohne Holme und ein getrenntes Elas-
tizitätsmodul für das Modell mit Holmen ermittelt. Eine numerische Ermittlung des
Elastizitätsmoduls ist notwendig, da ein entsprechender Zugversuch nicht durchgeführt
werden kann. Die entsprechenden Werkzeuge und Aufnahmen zur Herstellung und Ein-
spannung der Prüflinge wird nach ASTM D1623-17 Richtlinie geplant. Die Durchfüh-
rung scheitert, da die Übermittlung des zu untersuchenden Materials durch die Multi-
plex Modellsport GmbH & Co.KG. [46] nicht erfolgt. Der Zugversuch wäre im Labor
für Kunststofftechnologie und Makromolekulare Chemie an der Fachhochschule Müns-
ter durchgeführt worden. Die Fertigung der Einzelteile wäre in der Zentralwerkstatt der
Fachhochschule Münster erfolgt. Zur Ermittlung der Werte werden zuvor angenommene
Elastizitätsmodule iterative gesenkt und gesteigert. Zwischen den einzelnen Iterationen
wird mittels Dreisatz oder Interpolation gearbeitet. Seitens des Modells ohne Holme
wird ein linearer Zusammenhang zwischen Elastizitätsmodul und Verschiebung (siehe
Abbildung 8.7)erwartet. Diese Annahme wird bei dem Modell mit Holmen nicht getä-
tigt. Für die Versuche werden in ANSYS Mechanical Simulationen mit minimaler und
maximaler EL (III-2 und III-10) durchgeführt. Die Ergebnisse werden dadurch in einem
breiten Belastungsbereich gemittelt. Die Auslenkungsdifferenz zwischen dem minima-
len und maximalen Belastungsfall, die es zu erreichen gilt, beträgt 51,5 mm. Der Wert
wird aus den Experimenten am Prüfstand gewonnen. Die Messung der Verschiebungen
wird wie im Experiment am dritten Adapter vorgenommen. Dazu wird immer derselbe
Knoten auf der Tragfläche referenziert.

Analyse des Modells ohne Holme

Das Elastizitätsmoduls des Modells ohne Holme kann durch den erwarteten linearen
Zusammenhang schnell abgeschlossen werden. Verwendet wird dazu ein einfacher Drei-
satz. Das daraus resultierende ermittelte Elastizitätsmodul des Modells ohne Holme
beträgt 658 191 410 Pa. Die dadurch ermittelte Auslenkung beträgt 51,504 mm und ist
somit ausreichend nah an der Referenz von 51,5 mm. Das Elastizitätsmodul beträgt
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Abbildung 8.7: CSD-Simulation des detaillierten Modells mit Holmen im Belastungs-
fall III-10: Verschiebung der Tragfläche (oben) und Spannungen an den
Holmen (unten).

lediglich 0,3 % dessen von Stahl.

Analyse des Modells mit Holmen

Die Ermittlung des Elastizitätsmoduls mit Holmen gestaltet sich deutlich aufwendiger.
Zu Beginn werden die Werte geschätzt und immer wieder neu berechnet. Bei Werten,
die nur um wenige Millimeter vom Zielbereich entfernt liegen, wird eine Interpolation
durchgeführt. Das dabei ermittelte Elastizitätsmodul liegt bei 910 031 Pa. Damit liegt
es, wie erwartet, deutlich unterhalb des Elastizitätsmoduls für das Modell ohne Hol-
me. Bei der Analyse wird festgestellt, dass das Elastizitätsmodul einer exponentiellen
Charakteristik folgt (siehe Abbildung 8.8). Die Werte aus Abbildung 8.8 entsprechen
aufgrund eines Rechenfehlers nicht exakt den realen Werten. Die Charakteristik der
Kurve ist jedoch ähnlich.

Tabelle 8.3: Ermittlung des Elastizitätsmoduls für das Modell ohne Holme - Minimal-
auslenkung entspricht einer Belastung von 0,173 kg und Maximalauslen-
kung einer Belastung von 0,995 kg.

Elastizitätsmodul [Pa] Min [mm] Max [mm] Differenz [mm]
950000 23.659 74.927 51.268
910031 23.723 75.227 51.504
730000 24.101 76.646 52.545
639335 24.35 77.703 53.353
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Abbildung 8.8: CSD-Modell mit Holmen: Exemplarische Elastizitätsmodulcharakteris-
tik - Differenzen der Verschiebungen (∆h) über dem Elastizitätsmodul.

Auswertung des Elastizitätsmoduls

Im vorliegenden Abschnitt werden die Elastizitätsmodule für die Modelle mit und oh-
ne Holme erfolgreich bestimmt. Die Materialkennwerte für das betrachtete CFK, ein
gemischtes Elastizitätsmodul für das Modell ohne Holme und ein getrenntes Elastizi-
tätsmodul für das Modell mit Holmen werden in Tabelle 8.4 dargestellt. Die ermittelten
Elastizitätsmodule haben jedoch nur innerhalb der Belastungsgrenzen nach III-2 und
III-10 eine entsprechende Aussagekraft. Eine exemplarische Ansicht der Verformungen
für das Modell mit Holmen beim Belastungsfall III-10 liefert Abbildung 8.7. Weitere
Abbildungen sind dem digitalen Anhang zu entnehmen. Im folgenden Abschnitt wird
untersucht, ob die ermittelten Materialkennwerte auch innerhalb der restlichen Belas-
tungsfälle valide Werte liefern.

8.2.4 Validierung der CSD-Modelle auf Grundlage des experimentellen
Referenzversuchs

Im folgenden Abschnitt gilt es, die numerischen Modelle und die im vorherigen Ab-
schnitt ermittelten Materialkennwerte mit den Ergebnissen des Referenzversuchs (sie-
he Kapitel 6) abzugleichen. Betrachtet werden dabei die beiden Modelle mit und ohne
Holme. Reproduziert werden die beiden Lastfälle EL und DL in allen vorhandenen Be-
lastungsgraden. Vor dem Abgleich der Ergebnisse aus den Experimenten werden die
einzelnen Ergebnisse unabhängig von dem Experiment diskutiert.

Tabelle 8.4: Übersicht der Materialkennwerte für Elapor mit und ohne Holme sowie
CFK.

Eigenschaften Elapor (ohne Holme) Elapor (mit Holmen) CFK

Dichte [kg m−3] 128.24 128.24 1500
Elastizitätsmodul [Pa] 658191410 910031 84000000000

Poisson-Zahl [-] 0.25 0.25 0.34
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Abbildung 8.9: Differenzen der Verschiebungen (∆h) über Drehmomente für die Mo-
delle mit und ohne Holme bei EL (links) und DL (rechts).

Zuvor wird geprüft, ob die Modelle mit und ohne Holme gleichwertige Ergebnisse hin-
sichtlich der Verschiebungen und Spannungen liefern. Die einzelnen Auslenkungen wer-
den über die durch die verschiedenen Belastungsfälle hervorgerufenen Drehmomente
angetragen. Dadurch wird beabsichtigt, die Ergebnisse der EL und DL vergleichbar zu
machen. Für die bessere Vergleichbarkeit der Auslenkungen werden nicht die absoluten,
sondern relativen Werte betrachtet. Die Spannungen werden hingegen absolut aufge-
zeichnet.

In Abbildung 8.9 werden die Verschiebungen der unterschiedlichen Belastungsfälle dar-
gestellt. Der direkte Vergleich erfolgt für die beiden Modelle mit und ohne Holme für
jeweils EL und DL. Sowohl bei den EL als auch bei den DL existiert eine hohe Über-
einstimmung der beiden Modelle mit und ohne Holme. Bei den EL liegt ein hochgradig
linearer Verlauf vor. Innerhalb der DL treten geringfügige Abweichungen auf, die jedoch
vernachlässigbar klein ausfallen. Mit den späteren realen Flächenlasten am Testflugzeug
sollte die Charakteristik erneut geprüft werden.

Seitens der Spannungen treten diese bei dem Modell mit Holmen deutlich höher als
beim Modell ohne Holme auf. Begründet liegt das in der kleineren Querschnittsfläche
der Holme, die im Wesentlichen für die Aufnahme der Kräfte verantwortlich sind. Die
EL und DL werden dabei innerhalb des reduzierten und innerhalb des detaillierten Mo-
dells miteinander verglichen, da die Spannungswerte ansonsten weit auseinanderliegen
(siehe Abbildung 8.10). Im Allgemeinen ist dabei eine bessere Übereinkunft der EL und
DL gegenüber der Verschiebungen zu verzeichnen. Dabei existieren bei beiden Model-
len geringe Abweichungen, die bei dem Modell mit Holmen geringfügig höher ausfallen.
Der Grund dafür kann in Inhomogenität des Materialverlaufs über dem Tragflächen-
profil oder der unzureichenden Vernetzung liegen. Ferner kann ein linearer Verlauf der
Spannungen für beide Modelle identifiziert werden.

Letztlich bleibt zu prüfen, ob die Ergebnisse der EL und DL für alle Belastungsfälle
mit dem Experiment übereinstimmen. Verglichen werden vorerst nur die Verschiebun-
gen aus Kapitel 6. Die Spannungswerte der DMS in Bezug auf die Simulationen werden
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Abbildung 8.10: Spannungen über die summierten Drehmomente für die Modelle ohne
Holme (links) und mit Holmen (rechts) bei EL und DL.
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Abbildung 8.11: Validierung des CSD-Modells: Prozentuale Verschiebungen über sum-
mierte Drehmomente bei EL (links) und DL (rechts) für die Modelle
mit und ohne Holme in Relation zum Experiment.

erst in Kapitel 9 diskutiert. Die Ergebnisse sind in Abbildung 8.11 dargestellt. Hin-
sichtlich der Verschiebungen wird eine sehr gute Übereinkunft der numerischen und
experimentellen Daten festgestellt. Für die beiden Belastungsarten EL und DL liegen
alle drei Kurven qualitativ vollständig übereinander. Bei der Betrachtung der exakten
Ergebniswerte liegen für den Fall der EL Fehler im Bereich zwischen 0,4 % und 0,6 %
vor. Bei den DL liegt er zwischen 0 % und 0,5 %. Damit wird die Validierung in Hinblick
auf die Verschiebungen als erfolgreich gewertet.

8.3 Computational Fluid Dynamics
Hinsichtlich der CFD erfolgt eine strikte Trennung der Modelle für den Prüfstand
und das Testflugzeug. Seitens des Prüfstands wird ein reduziertes Modell nach [51]
angestrebt. Das bedeutet, dass insgesamt drei zweidimensionale Simulationen erstellt
werden, die an den Schnittpunkten der drei Adapter vorliegen. Seitens der FSI resul-
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Abbildung 8.12: Planung zur Erstellung eines zweidimensionalen CFD-Modells.

tiert daraus eine Ein-Wege-Kopplung. Das CFD-Modell des Testflugzeugs muss hinge-
gen deutlich detaillierter ausfallen. Das reduzierte Modell des Prüfstands muss daher
von einem dreidimensionalen Modell abgelöst werden. Daraus resultiert hingegen ei-
ne Zwei-Wege-Kopplung der FSI. Zuvor erfolgt eine Beschränkung auf das reduzierte
zweidimensionale CFD-Modell des Prüfstands. Folglich wird ein Vier-Punkte-Plan zur
Erstellung und Validierung eines entsprechenden Simulationsmodells aufgestellt (sie-
he Abbildung 8.12). In einer ersten Stufe erfolgt die Erstellung eines Referenzmodells.
Aufgrund der ausbleibenden Möglichkeit zur experimentellen Validierung der Simu-
lationsergebnisse wird eine numerische Untersuchung aus der Literatur hinzugezogen,
wobei das reale und das literarische Tragflächenprofil geometrisch hochgradig ähnlich
sind. Diese Untersuchung gilt es folglich zu reproduzieren. Sofern die erste Stufe erfolg-
reich abgeschlossen ist, kann mit der zweiten Stufe begonnen werden. Das erfolgreich
reproduzierte Modell der ersten Stufe wird dabei als Ausgangsmodell verwendet. Ange-
passt wird lediglich die Geometrie. Geringfügige Anpassungen am Rechennetz werden
dabei nicht ausgeschlossen. Der Abgleich gegenüber dem Referenzmodell schließt die
Validierung der zweiten Stufe ab. In der dritten Stufe wird das erfolgreich validierte
Modell der zweiten Stufe weiterverwendet. Der bestehenden Geometrie wird ein Kreis
hinzugefügt, der das Tragflächenprofil mittig umschließt. Veränderlich ist ferner das
Rechengitter. Das strukturierte Gitter der ersten beiden Stufen wird nun in ein un-
strukturiertes Rechengitter konvertiert. Zudem erfolgt die Unterteilung in eine festste-
hende und eine rotierende Zone, die mit einem Interface verbunden werden. Dadurch
wird der Informationsaustausch beider Zonen gewährleistet. Erneut erfolgt die Validie-
rung anhand des Referenzmodells. Letztlich werden in der vierten Stufe dem Modell
der dritten Stufe die Rotationseigenschaften zugewiesen. Dazu wird von einer bislang
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Abbildung 8.13: Ein- und Ausgabe des NACA 4 digit generator über Airfoil Tools für
die Parameter des Anwendungsfalls nach [7].

stationären hin zu einer transienten Simulation gewechselt, die zeitabhängige Lösungen
zulässt (siehe Abschnitt 4.2.4). Das Rotationsprofil ist auf die verschiedenen AOA, die
auch am Referenzmodell geprüft werden, angepasst. Ein erfolgreicher Endabgleich mit
dem Referenzmodell liefert ein valides zweidimensionales transientes rotationsfähiges
CFD-Modell der betrachteten Tragfläche. In jeder der genannten Ebenen erfolgt eine
Sensitivitätsanalyse des Rechennetzes, um die Unabhängigkeit der Ergebnisse gegen-
über dem Rechennetz stetig zu gewährleisten.

8.3.1 Erste Stufe: Referenzmodell
Bei dem Referenzmodell handelt es sich um ein zeitunabhängiges (stationäres) Modell
mit strukturiertem Rechennetz. Aufgrund der starken Ähnlichkeit des vorliegenden
Tragflächenprofils mit einem NACA-2410 Profil erfolgt eine Recherche nach entspre-
chenden numerischen Untersuchungen in der Literatur. In [7] wird eine Untersuchung
des Strömungswiderstandskoeffizienten (Cd) und des Auftriebskoeffizienten (Cl) an-
hand eines NACA-2410 Profils durchgeführt. Die beiden Koeffizienten werden ferner
über verschiedene Winkelanstellungen (AoA) betrachtet. Somit gilt [7] als Grundla-
ge für das zu entwickelnde CFD-Modell. Kritisch betrachtet wird dabei, dass es sich
bei [7] um einen dreidimensionalen Fall handelt, der in einen zweidimensionalen Fall
konvertiert werden muss.

Aufbereitung der Geometrie

Die Erstellung des Referenzmodells nach [7] erfolgt in ANSYS Workbench. Dabei wird
ein ANSYS Fluent Modell erstellt. Die benötigte Geometrie wird mithilfe des Online-
Tools Airfoil Tools erstellt. Über den sogenannten NACA 4 digit generator können
die Parameter der NACA2410 Tragfläche indiziert werden. Die Anzahl der Punkte
wird auf ein Maximum von 200 Punkten erhöht. Die Einstellungen können Abbildung
8.13 entnommen werden. Im nächsten Schritt erfolgt die Anpassung der Sehnenlän-
ge auf 540 mm (siehe Abbildung 8.14). Dazu wird die Option Send to airfoil plotter
(siehe Abbildung 8.13) gewählt. Folglich kann eine CSV-Datei mit den Daten erstellt
und heruntergeladen werden. Die CSV-Datei muss vor dem Import in ANSYS in No-
tepad++ angepasst werden. Dazu werden die kommentierten Zeilen entfernt. Ferner
werden Informationen der Camber Line und Chord Line entfernt. Letztlich muss die
letzte Zeile der Airfoil Surface entfernt werden, da diese identisch zur ersten Zeile ist.
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Abbildung 8.14: Konfiguration der NACA-Tragfläche mit dem Airfoil plotter über Air-
foil Tools für die Parameter des Anwendungsfalls nach [7].

Die erste und letzte Zeile müssen einer entsprechenden Syntax folgen. Die erste Zeile
wird unter Anführung einer Raute als Kommentar gewertet. Kommentiert wird dann
gleichbleibend die Gruppe, fortlaufend die Punkte sowie die entsprechenden Koordina-
ten in allen drei Raumachsen. Durch die Betrachtung einer zweidimensionalen Kurve ist
die z-Koordinate gleichbleibend 0 zu setzen. Der Import in ANSYS ist auf mittels Tab
getrennten TXT-Datei beschränkt. Ein exemplarischer Ausschnitt kann dem folgenden
Quelltext entnommen werden.

1 #Group Point X_cord Y_cord Z_cord
2 1 1 540.000000 0.000000 0
3 1 2 539.867700 0.024840 0
4 . . .
5 1 199 539.865540 −0.007020 0
6 1 0

Quelltext 8.1: Exemplarischer Syntax zum Import eines Kurvenzugs in ANSYS.

Die erstellte TXT-Datei wird anschließend im ANSYS Design Modeler als Kurve im-
portiert. Mithilfe der Kurve kann eine Oberfläche erstellt werden. In einem nächsten
Schritt wird der Bereich der Strömung durch eine Skizze festgelegt. Die Dimensionen des
Strömungsgebiets sind nach [7] festgelegt und betragen acht Sehnenlängen (4320 mm)
nach vorne, oben und unten. Nach hinten wird der Auslauf doppelt so groß gewählt,
um die Strömung nicht einzuschränken. Aus Gründen der Vernetzung wird der Einlass
als Radius definiert. Die Skizze wird ebenfalls in eine Oberfläche konvertiert. Mit einer
booleschen Operation wird die Tragfläche im Strömungsbereich entfernt. Eine weitere
Skizze definiert horizontale und vertikale Linien, die der Zerlegung des Strömungs-
bereichs dienen. Dadurch kann ein strukturiertes Rechennetz des Strömungsbereichs
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Abbildung 8.15: Aufbereitung der CFD-Geometrie im ANSYS Design Modeler.

erstellt werden. Die Skizze wird in Linien konvertiert und als eine Projektion auf die
Oberfläche des Strömungsgebiets aufgeprägt. Die Linienkörper können nach der Ope-
ration unterdrückt werden. Eine grafische Zusammenfassung der Operationen ist in
Abbildung 8.15 zu sehen.

Erstellung des Rechennetzes

Die anschließende Vernetzung wird in ANSYS Meshing vorgenommen. Die Oberfläche
des Strömungsgebiets wird als Fluid definiert. Für das Oberflächennetz wird zuvor die
Einstellung Face Meshing gewählt und auf alle sechs Teilflächen angewendet. Folglich
werden die Kanten hinsichtlich der Elementanzahl definiert. Die Unterteilung erfolgt
in vier Gruppen. Die erste Gruppe beinhaltet die drei horizontal verlaufenden Kanten
unmittelbar hinter der Tragfläche. Die zweite Gruppe bilden alle sechs vertikalen Lini-
en sowie die horizontale Linie vor der Tragfläche. Die dritte Gruppe besteht aus den
beiden hinteren Konturlinien der Tragfläche und den darüber und darunter liegenden
Horizontalen des Strömungsgebiets. Die vierte Gruppe setzt sich aus den übrigen Linien
zusammen. Die Initialeinstellungen können Tabelle 8.5 entnommen werden. Letztlich
werden den äußeren und inneren Kanten Bezeichnungen für die späteren Randbedin-
gungen zugewiesen. Die Bezeichnungen ergeben sich zu inlet für den vorderen Radius,

Tabelle 8.5: Initialparameter für die CFD-Vernetzung eines strukturierten Rechennet-
zes.

Optionen Erste Gruppe Zweite Gruppe Dritte Gruppe Vierte Gruppe

Unterteilungen 150 250 100 100
Verzerrungsfaktor 300 5000 0 0
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Abbildung 8.16: Aufbereitung der CFD-Geometrie im ANSYS Design Modeler.

outlet für die hintere Vertikale, wall für die obere und untere Horizontale sowie airfoil
für die Konturkanten der Tragfläche. Das Rechennetz weist mit 13 800 000 Zellen eine
ausreichende Anzahl auf. Das Rechennetz und die Randbedingungen können Abbildung
8.16 entnommen werden.

Erstellung des numerischen Modells

Die Erstellung des numerischen Modells erfolgt in ANSYS Fluent. Alle Parameter und
Randbedingungen werden entsprechend [7] gewählt. Das Turbulenzmodell ist ein k-ω-
SST Modell mit Standardeinstellungen. Die Parameter für Luft ergeben sich zu einer
Viskosität von 1,6323·10−5 N m−2 s−1 und einer Dichte von 1,225 kg m−3. Am Einlass
wird eine Velocity-inlet Randbedingung gewählt. Die Strömungsgeschwindigkeit ergibt
sich zu 24,68 m s−1. Entscheidend ist dabei die Option nach Betrag und Richtung zu
wählen. Am Auslass wird eine Pressure-outlet Randbedingung gewählt. Der Fernfeld-
druck beträgt dabei 70 000 kPa. Für die Wände wird eine No-slip Randbedingung ver-
wendet. Die gewählten Parameter resultieren in einer Reynoldszahl von 1 000 172,8. Zur
Bestimmung der Auftriebs- und Strömungswiderstandskoeffizienten müssen Referenz-
werte definiert werden. Physikalisch werden die Dichte, die Viskosität, der Druck und
die Strömungsgeschwindigkeit benötigt. Geometrisch müssen die Projektionsfläche, die
Tiefe und die Länge angegeben werden. Die Tiefe ist der Spannweite gleichzusetzen und
beträgt 3890 mm. Die Länge entspricht der Sehnenlänge des Tragflächenprofils und be-
trägt 540 mm. Durch das NACA2410 Profil ist die Dicke der Tragfläche fest definiert
und beträgt mit 10 % der Sehnenlänge genau 54 mm. Die Projektionsfläche ergibt sich
aus dem Produkt aus Tiefe und Höhe. Letzteres entspricht der Dicke des Profils. So-
mit ergibt sich eine Fläche von 210 060 mm2. Das Schema zur Druck-Geschwindigkeits-
Kopplung wird als Coupled gewählt. Die Diskretisierung des Gradienten erfolgt nach der
Least Squares Cell Based-Methode. Alle übrigen Optionen werden mit zweiter Ordnung
versehen. Die Unterrelaxation für die Momentum-Equation sollte stets 0,5 betragen.
Aufgezeichnet werden sollen die Auftriebs- und Strömungswiderstandskoeffizienten so-
wie die Auftriebs- und Strömungswiderstandskräfte. Die Aufzeichnung der Werte muss
in den Report Defintions angelegt werden. Nach einer hybriden Initialisierung wird die
Berechnung gestartet. Die Grenze für die Residuen beträgt 1·10−7.



8 Virtuelle Komponenten 70

8.4 Zwischenfazit II
In Kapitel 8 werden die virtuellen Abbilder der Tragfläche erstellt. Zuvor wird das
physische Bauteil durch Methoden des Reverse Engineerings in ein virtuelles Bauteil
überführt. Dazu wird die Tragfläche mit einem ATOS-Compact Scan in ein STL-Format
übermittelt. In SolidsWorks wird das Modell geometrisch vereinfacht und in ein Fest-
körpermodell konvertiert. Das CAD-Modell gilt als Basis für die CSD-, CFD- und
FSI-Modelle.

Hinsichtlich der CSD-Simulationen werden ein reduziertes (ohne Holme) und ein de-
tailliertes (mit Holmen) CSD-Modell aufgebaut. Die beiden Modelle werden innerhalb
der Sensitivitätsanalyse, der Ermittlung des Elastizitätsmoduls und der Validierung
am Kalibrierungsversuch verglichen. Die Sensitivitätsanalyse führt zu der Erkenntnis,
dass eine Elementgröße von mindestens 3 mm bei einem unstrukturierten Rechennetz
verwendet werden sollte. Von der automatischen Generierung des Rechennetzes soll-
te abgesehen werden. Stattdessen gilt es ein strukturiertes Rechennetz zu erstellen.
Die Sensitivitätsanalyse zeigt, dass die Spannung mit dem hier vorliegenden Rechen-
netz keine Konvergenz erreicht. Dies gilt für beide bestehenden Modelle. Durch eine
Steigerung der Elementanzahl in Richtung der Tragflächendicke können die Ergebnisse
verbessert werden. Hinsichtlich der Verschiebungen stellt sich in beiden Modellen eine
Konvergenz ein. Die Ermittlung des Elastizitätsmoduls wird anhand der minimalen und
maximalen EL (III-2 und III-10) durchgeführt. Durch die ermittelten Elastizitätsmodu-
le können die Auslenkungen des Experiments hinreichend gut reproduziert werden. Für
das reduzierte Modell ergibt sich ein Elastizitätsmodul von 658 191 410 Pa, während das
detaillierte Modell 910 031 Pa erreicht. Innerhalb der Validierung wird festgestellt, dass
beide Modelle eine hohe Übereinstimmung mit den Ergebnissen aus dem Kalibrierungs-
versuch aufweisen. Dennoch wird das detaillierte Modell (mit Holmen) gewählt, da es
gerade bei der Aussage über Spannungen wesentlich realistischer ist. Der numerische
Rechenaufwand ist dabei unwesentlich höher. Zur Verbesserung der Ergebnisse gilt es
jedoch, das Rechennetz im Bereich der Holme zu verfeinern.

Seitens der CFD-Simulationen wird ein reduziertes zweidimensionales Modell für den
Prüfstand nach [51] aufgebaut. Zur Validierung des Modells wird ein Referenzfall nach
[7] gewählt, da strömungstechnische Experimente nicht möglich sind. Dazu wird ein
Vier-Punkte-Plan erstellt, bei dem der Referenzfall reproduziert und schrittweise an
das eigene Modell angepasst wird. Bei der Auswertung wird festgestellt, dass die Refe-
renzwerte nach [7] nicht erreicht werden. Die Werte liegen teilweise um mehrere Größen-
ordnungen neben dem angestrebten Ergebnis. Eine Abhängigkeit der Ergebnisse von
dem Rechennetz wird nicht festgestellt. Die Anzahl der verwendeten Zellen übersteigt
die nach [7] deutlich. Als mögliche Fehlerquellen kommen die Referenzwerte und die
Reduktion auf einen zweidimensionalen Fall in Betracht. Wie eingangs erwähnt, können
zwischen zwei- und dreidimensionalen CFD-Simulationen unter Umständen physikali-
sche Unterschiede auftreten. Die Definition der Referenzwerte kann ebenfalls im Zwei-
dimensionalen vom Dreidimensionalen abweichen. Die genaue Ursache für das Scheitern
der Reproduktion des Referenzfalls kann nicht identifiziert werden. Auch im Gespräch
mit dem ANSYS Kundenservice konnten keine schwerwiegenden Fehler bei der Modell-
bildung identifiziert werden. ANSYS selbst verweist ebenfalls auf mögliche Schwierig-
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keiten der Referenzwerte im Zweidimensionalen. Eine Reproduktion nach [7] im Drei-
dimensionalen wird begonnen, kann aufgrund zeitlicher Einschränkungen jedoch nicht
beendet werden. Im weiteren Verlauf gilt es zusätzliche Versuche zur Reproduktion von
Cd- und Cl-Werten zu unternehmen. Die Versuche sollten sowohl im Zwei- als auch im
Dreidimensionalen durchgeführt werden. Durch die Recherche und Untersuchung ande-
rer Referenzfälle können etwaige Fehler in [7] ausgeschlossen werden. Dazu bieten sich
grundlegende Untersuchungen wie beispielsweise die einer einfachen Kugelumströmung
an. Zusätzlich können weitere Versuche in OpenFOAM unternommen werden, um die
Auftriebs- und Widerstandskoeffizienten zu reproduzieren. In OpenFOAM kann ein
entsprechendes Modell aufgebaut werden, bei dem die Tragfläche im Strömungsgebiet
einem Rotationsprofil folgt. Dies gilt sowohl für zwei- als auch dreidimensionale Simu-
lationen. Die Schwierigkeit dabei liegt jedoch in dem Export der Druckfelder für die
folgende CSD-Simulation. In Solids4Foam kann ebenfalls eine entsprechende Simulati-
on aufgebaut werden. Die Funktionalität zur Rotation der Tragfläche in Kombination
mit der FSI ist aktuell nicht möglich. Aufgrund des Misserfolgs zur Realisierung einer
CFD Simulation in ANSYS, OpenFOAM und Solids4Foam kann auch das Modell der
FSI nicht aufgebaut werden. Es gilt die Schwierigkeiten hinsichtlich der CFD zu lösen,
um schnellstmöglich ein entsprechendes FSI-Modell aufzubauen.
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Das folgende Kapitel behandelt die Umsetzung der physischen Objekte. Dazu zählen
das Testflugzeug und der Prüfstand. Letzteres umfasst die Konstruktion, Sensoren,
Aktuatoren und Messmittel zur Kalibrierung.

9.1 Das Testflugzeug
Das Testflugzeug gilt als angestrebtes Ursprungsmodell des digitalen Zwillings. Aus
dem Modell resultieren reale Daten der vorgenommenen Flugmanöver mit den physi-
kalischen Randbedingungen sowie der Auslenkung und Belastung der Tragfläche. Das
Testflugzeug dient damit dem Erreichen zweier unterschiedlicher Ziele. Aufgrund des
fehlenden Windkanals ist es die einzige Möglichkeit, um die numerischen Modelle zu va-
lidieren. Die CFD-Simulationen müssen dabei als Black-Box angesehen werden, da das
Flugzeug nicht mit hinreichender Sensorik zur Ermittlung der Strömung ausgestattet
wird. Der Abgleich erfolgt daher nur indirekt in Verbindung mit den FSI-Simulationen.
Ferner dient das Testflugzeug dem Institut dazu, eigene Daten zu generieren und diese
mit verschiedenen Methoden weiterzuverarbeiten. Die Generation der Daten steht je-
doch nicht im Vordergrund, da die Testflüge mit einem enormen Zeit-, Personal- und
Kostenaufwand verbunden sind. Nach der Testphase zur Validierung des Gesamtkon-
zepts wird das Testflugzeug dem Prüfstand als Datengenerator weichen müssen, da der
Betrieb schneller und kostengünstiger möglich ist. Nach dem aktuellen Zeit- und Fi-
nanzplan wird sich der Entwicklungsfortschritt für das Testflugzeug innerhalb der hier
vorliegenden Arbeit auf die theoretische Planung beschränken. Die exakte Auslegung
des Flugzeugs gestaltet sich als schwierig, da das Flugzeug noch nicht beschafft wurde
und explizite Konstruktionsdaten des Flugzeugs vom Hersteller nicht zugänglich sind.
Die getroffenen Annahmen stehen daher noch unter Vorbehalt.

Bei dem Flugzeug handelt es sich um ein etwa 2,4 kg schweres Modellflugzeug mit
3 m Spannweite des Modellbauers Multiplex Modellsport GmbH & Co.KG. vom Typ
Lentus [46]. Das Flugzeug liegt finanziell im mittleren dreistelligen Betrag. Es besteht
im Wesentlichen aus dem Rumpf mit enthaltener Flugsteuerung, zwei Flügeln mit je-
weils zwei CFK-Holmen, die in Aluminium eingearbeitet sind sowie einem Leitwerk
(siehe Abbildung 9.1). Die Besonderheit hinsichtlich der Flügel ist die Kombination
eines Querruders mit einer Landeklappe. Dadurch können besondere Manöver geflogen
werden, bei denen unter anderem auch Torsion als Belastungsfall im Flügel auftritt. Da-
durch kann im weiteren Verlauf neben der Biegung auch die Torsion untersucht werden.
Bei dem Leitwerk handelt es sich um ein T-Leitwerk. Es verfügt über eine Höhen- und
Seitenflosse sowie ein Höhen- und Seitenruder. Für die Bewegung der insgesamt sechs
Klappen sorgen sechs HS-65HB Servomotoren von Hitec, die über einen BL-control 755
S-BEC Regler von ROXXY gesteuert werden. Durch einen C35-48-990kv Brushlessmo-
tor von ROXXY und einen Klapp-Propeller kann der Segelflieger selbstständig starten
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Abbildung 9.1: Modellflugzeug: Typ Lentus von Multiplex Modellsport GmbH &
Co.KG. (MPX). [46]

und etwa 30 min ohne Thermik fliegen. Der Propeller hat einen Durchmesser von 11 in
und einer Steigung von 7 in. Mit einer laut Hersteller angegebenen Gesamtflächenbe-
lastung von 0,046 kg dm−2 und einem Gesamtflächeninhalt von 52,6 dm2 beläuft sich
die maximale Belastung auf 2,42 kg. Je Tragfläche entspricht dies einer Gewichtslast
von 1,21 kg, die es nicht zu überschreiten gilt. Um die Tragfläche in jedem Fall nicht zu
beschädigen, wird für die Versuche eine maximale Belastung von 1 kg je Flügel gewählt.

Das Ziel des Testflugzeugs ist es, einerseits Daten für die CFD-Simulation zu sammeln,
die dann für die FSI-Simulationen verwendet werden. Andererseits werden auch struk-
turelle Daten zum Abgleich der CSD-Simulation aufgezeichnet.

Seitens der CFD gilt es den AOA der Tragfläche und die Strömungsgeschwindigkeit
in zeitlicher Abhängigkeit zu erfassen. Ferner werden genaue Daten zur Peripherie be-
nötigt. Dazu zählen die Temperatur, die Luftdichte und der Luftdruck, die ebenfalls
berücksichtigt werden können. Der AOA des Flugzeugs wird über einen am Rumpf be-
festigten MPU6050 IMU-Sensor aufgezeichnet [37]. Nach Möglichkeit sollte der Sensor
im Inneren des Rumpfs und nach Möglichkeit im Schwerpunkt des Flugzeugs angebracht
werden. Diese Lage gilt es konstant beizubehalten. Die Kabel müssen ebenfalls so fixiert
werden, dass ein Verrutschen unterbunden wird. Diese beiden Prinzipien sollten nach
Möglichkeit für alle am Flugzeug befestigten Sensoren und Kabel berücksichtigt wer-
den. Der Sensor im Rumpf dient nicht nur der Aufzeichnung der Winkel für das Nicken
und Gieren, sondern fungiert auch als neutrale Referenz für die an den Tragflächen
angebrachten IMUs. Auf die Aufzeichnung des Winkels zum Rollen wird verzichtet, da
die Aufzeichnung der Winkel um alle drei Raumachsen nicht möglich ist. Daher ist auf
den richtigen Einbau der Sensoren zu achten. Für die Ermittlung der Strömungsge-
schwindigkeit ist ein MPXV7002 Drucksensor vorgesehen [48]. Der Sensor weist einen
Eingang für den dynamischen und einen für den statischen Druck auf. Der Sensor selber
kann im Rumpf verbaut werden. Benötigt wird neben dem Sensor eine Pitot-Sonde, die
in Strömungsrichtung auszurichten ist. Über zwei Druckschläuche kann die Sonde mit
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Abbildung 9.2: Testflugzeug mit schematischem Aufbau an Sensorik: Eine Pitot-Sonde
(P), ein differenzieller Drucksensor (DP), ein Temperatur- und Druck-
sensor (TP), sieben IMUs, zwei DMS, einem MP und zwei ADCs.
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dem Sensor verbunden werden. Bei der Montage sollte berücksichtigt werden, dass die
Sonde nicht unmittelbar hinter dem Propeller angebracht wird, da dieser die reale An-
strömung verfälschen kann. Eine Montage des Sensors auf den Tragflächen würde die
tatsächliche Anströmung des Flügels möglichst genau wiedergeben. Das Einlassen der
Sonde in die Tragfläche kann auf der einen Seite die aerodynamischen Flugeigenschaf-
ten und auf der anderen Seite die strukturellen Eigenschaften verändern. Eine Lösung
für den Segelflug könnte daher sein, die Sonde auf der Höhenflosse zu montieren. Beim
Flug im Propellerbetrieb sollte die Sonde am Bug positioniert werden. Dazu wird die
Sonde auf der Oberseite des Flugzeugs abgesetzt befestigt, sodass sie über den Propel-
ler hinausragt. Die Pitot-Sonde selbst sollte so platz- und gewichtssparend wie möglich
ausgelegt werden. Aktuelle Lieferengpässe für Sonden und Sensoren können das Vorha-
ben weiter herauszögern. Die Messung der Temperatur und des stationären Luftdrucks
erfolgt über einen BMP280 Luftdrucksensor [20]. Der Sensor ist klein, leicht und misst
in einem Temperaturbereich von −40 °C bis 85 °C mit einer Auflösung von 0,01 °C. Die
Druckgrenzwerte liegen bei 300 hPa und 1100 hPa mit einer Auflösung von 0,01 hPa.
Die Viskosität kann nicht direkt gemessen werden. Durch die Bestimmung der Tem-
peratur kann jedoch der benötigte Wert aus einer Datenbank entnommen werden. Als
Datenbank kann beispielsweise die öffentlich zugängliche CoolProp-Datenbank verwen-
det werden. Ein Sensor für die Luftdichte ist ebenfalls nicht existent. Daher wird mit
dem Drucksensor die barometrische Höhe bestimmt, die dann die passende Luftdichte
der Datenbanken entnimmt. Der Sensor wird am Heck des Flugzeugs montiert. Die
Position entspricht damit der Definition des Drucks in den Simulationen. Zu berück-
sichtigen ist, dass der Sensor über eine I2C-Anbindung verfügt.

Bezüglich der Flügelstruktur ist eine möglichst genaue Aussage der Flügelauslenkung
und -belastung gefordert, sodass die physischen mit den numerischen Ergebnissen ver-
glichen werden können. Diese Aussage wird als besonders wichtig gewertet. Für die
Ermittlung der Auslenkung werden an beiden Tragflächen jeweils drei IMUs verwen-
det. Die Sensoren werden an den Stellen fixiert, an denen die drei Adapter auf dem
Prüfstand befestigt sind (siehe Abschnitt 6). Folglich muss geprüft werden, ob die Sen-
soren an der Ober- oder Unterseite der Tragfläche anzubringen sind und ob sie in die
Tragfläche eingelassen oder lediglich auf der Oberfläche zu befestigen sind. Die Befesti-
gung auf der Oberfläche sollte vorerst reichen, um erste Erkenntnisse zu sammeln und
dabei die Tragfläche nicht zu beschädigen. Aus aerodynamischer Sicht ist eine Befesti-
gung auf der Unterseite vorzuziehen, da dann die schnellere Strömung auf der Oberseite
nicht beeinflusst und somit der Unterdruck für den Auftrieb gewährleistet wird. Einen
besseren Schutz beispielsweise beim Landen erfahren die Sensoren jedoch bei der Mon-
tage auf der Oberseite. Wie bereits erwähnt, dient der IMU im Inneren des Rumpfes
als neutrale, sich nicht verändernde Referenz, mithilfe dessen die Auslenkung der rest-
lichen Sensoren bestimmt werden kann. Die Belastung wird durch DMS erfasst, die
direkt auf dem Elapor befestigt werden. Die Vollbrücke mit jeweils zwei DMS auf der
Ober- und Unterseite dienen dann der Ermittlung der Biegespannung. Die Ermittlung
der Torsion durch DMS ist möglich, wird jedoch erst nach erfolgreicher Ermittlung der
Biegebelastung mit einbezogen. Ebenso wie bei den IMUs sollen auch die DMS auf
beiden Tragflächen zum Einsatz kommen. Eine weitere Idee besteht darin, die DMS
unmittelbar auf den Holmen und nicht dem Elapor zu befestigen. Einerseits verbessert
dies die Aussagekraft der Belastung, da die DMS auf dem Aluminium besser appli-
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Abbildung 9.3: Größenverhältnisse verschiedener Mikrocontroller: Absteigende Reihen-
folge von oben (groß) nach unten (klein). [1, 9, 10, 11, 52, 54, 68]

ziert werden können. Andererseits steht nicht fest, ob eine Applikation an den Holmen
umsetzbar ist, ohne die Tragfläche nachhaltig zu beschädigen. Die Aussagekraft der
DMS und der IMUs wird bereits innerhalb dieser Arbeit durch verschiedene Versuche
am Prüfstand untersucht. Mit den Erkenntnissen können dann etwaige Alternativen in
Betracht gezogen werden. Eine Übersicht der am Flugzeug befestigten Hardware ist in
Abbildung 9.2 zu sehen.

Letztlich gilt es die Sensordaten zu erfassen und abzuspeichern. Dafür wird mindestens
ein Mikrocontroller benötigt. Auswahlkriterien des Mikrocontrollers sind eine kleine
Größe, ein geringes Gewicht, eine hohe Taktrate und die Möglichkeit zur Datenspeiche-
rung. Aufgrund unterschiedlicher Anforderungen der einzelnen Sensoren ist auch eine
Kombination verschiedener Mikrocontroller denkbar. Dabei ist nach Möglichkeit auch
auf eine einheitliche Programmiersprache und Entwicklungsumgebung zu achten. Ge-
rade der Bedarf und die Verfügbarkeit von I2C-Verbindungen ist zu berücksichtigen.
Der Arduino Uno und der Arduino MKR1000 werden wegen ihrer Größe und Gewicht
ausgeschlossen [9, 11]. Die übrigen Mikrocontroller unterscheiden sich in Größe und
Gewicht hinsichtlich des Vorhabens nur unwesentlich. Ausgeschlossen werden können
auch die Boards, die keine Möglichkeit der Datenspeicherung erlauben. Dazu zählen das
Adafruit Trinket Board und das WeMos D1 Mini, da nach Anschluss eines SD-Card-
Shields kaum noch freie Anschlüsse übrig bleiben [54, 68]. Nur aufgrund der hohen
Taktrate könnte das WeMos D1 Mini unter Umständen für die Aufzeichnungen der
IMUs verwendet werden. Der Arduino Nano wird durch die sehr geringe Taktrate aus-
geschlossen [10]. Zu den weiteren Optionen zählen das LoPy 4 und der Adalogger [1,
52]. Besonders attraktiv sind diese Modelle durch die Möglichkeit der LoRa-Verbindung,
die unter Umständen eine Echtzeitübermittlung der Daten während des Flugs gewähr-
leisten können (siehe Abschnitt 4.3.9). Bei diesem Vorhaben müssen jedoch zusätzliche
Antennen berücksichtigt werden. Der Adalogger ist jedoch am attraktivsten, da er über
vergleichbare Eigenschaften wie der LoPy 4 verfügt und gleichzeitig über einen internen
SD-Karten-Slot verfügt. Eine Übersicht der Eigenschaften der verschiedenen Mikrocon-
troller ist dem Anhang beigefügt (siehe Tabelle D.1) und eine Gegenüberstellung der
Größenverhältnisse ist in Abbildung 9.3 zu sehen.
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Abbildung 9.4: CAD Entwurf des Prüfstands mit Grundplatte, Spanntisch, Messein-
heit, Aktuatorentischen, Hilfsleisten und Flügel.

Eine weitere Idee im Zusammenhang mit dem Testflugzeug besteht darin, die Einga-
bewerte der Fernsteuerung abzugreifen und zu speichern. Mit der Fusion der Flugda-
ten können gegebenenfalls die Soll-Bewegungen und die Soll-Positionen des Flugzeugs
festgestellt werden. Ebenso können die Daten der IMUs und der Geschwindigkeiten
fusioniert und für die Positionsbestimmung verwendet werden.

9.2 Der Prüfstand
Der Prüfstand umfasst die Aktuatoren, Sensoren, Messmittel zur Kalibrierung sowie
die portable Konstruktion, auf der die genannten Komponenten sowie die Tragfläche
fixiert werden. Diese werden im Folgenden näher beschrieben.

9.2.1 Konstruktion
Die Konstruktion besteht im Wesentlichen aus Aluminiumprofilen. Der entscheiden-
de Vorteil ist dabei, dass sie zwischen den verschiedenen Projekten schnell demontiert
und wiederverwendet werden. Als Zulieferer wird die SMT GmbH gewählt. Durch die
Bereitstellung der Bauteile als STEP-Dateien, kann der Prüfstand mittels CAD ent-
wickelt werden. Daher wird ein entsprechendes Modell in SolidWorks aufgebaut (siehe
Abbildung 9.4). Die Profile werden bewusst in einer massiven Baugröße gewählt, um
die Konstruktion ausreichend versteifen zu können. Daher wiegt der fertige Prüfstand
rund 90 kg. Die Hauptbestandteile des Prüfstands setzen sich aus der Grundplatte, dem
Spanntisch mit Elektronikablage und Spannleiste sowie drei kleinen und einer großen
Messeinheit zusammen. Der Spanntisch wird mit insgesamt vier großen Winkeln und
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Abbildung 9.5: Realer Prüfstand mit Grundplatte, Spanntisch, zentraler Recheneinheit
(links), Prüfgewichten (rechts), Verkabelung sowie analoger und digita-
ler Messeinheit.

jeweils zwei Schrauben mit Nutensteinen am Spanntisch und der Grundplatte befestigt.
Die Grundplatte setzt sich aus zwei Viererprofilen zusammen, die mittels Parallelverbin-
dern gefügt werden. Die Tischplatte und die Elektronikablage des Spanntisches werden
jeweils mit vier kleinen Winkeln an den Tischbeinen montiert. Die Messeinheiten be-
stehen aus Zweierprofilen mit jeweils zwei Winkeln. Die ursprüngliche Verwendung der
kurzen Messeinheiten diente der Erhöhung geplanter Aktuatoren. Durch die vorerst
ausbleibenden Aktuatoren werden diese jedoch als Stative für die Sensoren verwendet.
Die insgesamt vier Handgriffe auf der linken und rechten Seite ermöglichen den einfa-
chen Transport des Prüfstands. Die Tragfläche wird an den Holmen auf dem Spanntisch
befestigt. Dazu wird die Spannleiste auf die Oberseite der Holme gelegt und links und
rechts mit Schrauben und Nutensteinen angezogen. Die Tragfläche wird so eingespannt,
dass die Tragflächenunterseite nach oben zeigt. Das hat den Grund, dass die Tragfläche
im Flug nach oben gedrückt wird, was auf dem Prüfstand durch eingehängte Gewichte
simuliert werden kann. Eine Übersicht der Einzelteile kann Tabelle C.1 entnommen
werden.

Der aktuelle Zusammenbau des Prüfstands ist in Abbildung 9.5 dargestellt. Begonnen
auf der rechten Seite sind im Vordergrund die gefertigten Prüfgewichte zu sehen. Im
Hintergrund befindet sich ein langes Zweierprofil aus Aluminium, welches für die Kali-
brierungsmessungen benötigt wird. Davor befinden sich die drei Stative, an denen die
US- und IR-Sensoren befestigt sind. Die Verkabelung verläuft bis unter den Spann-
tisch, wo sich die drei Mikrocontroller und das USB-Hub befinden. Auf dem Spanntisch
selber sind zwei weitere Mikrocontroller für die IMUs und die DMS befestigt. Auf der
eingespannten Tragfläche sind die DMS, die IMUs sowie die Adapter mit den jewei-
ligen Gewichten angebracht. Unterhalb des Spanntisches befindet sich der Laptop als
zentrale Recheneinheit.
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Tabelle 9.1: Daten des DMS Typs 1-LD20-10/350 von HMB. [36]
Eigenschaft Wert Einheit

Messgitterlänge 10 [mm]
Messgitterbreite 5 [mm]

Trägerlänge 18,5 [mm]
Trägerbreite 9,5 [mm]

Nominaler Widerstand 350 [Ω]
Maximale Speisespannung 23 [V]

Maximale Dehnung 10 [%]
k-Faktor 2,07 [%]
Lötstelle LS5 [-]

9.2.2 Sensoren
Am Prüfstand werden zwei verschiedene Ebenen von Sensoren betrachtet. Die DMS und
die IMUs dienen als Hauptmessmittel, die auch innerhalb des Testflugzeugs Verwendung
finden. Für sogenannte Referenzmessungen werden IR- und US-Sensoren verwendet.
Diese haben die Aufgabe, die Hauptmessmittel kontinuierlich zu überwachen, sodass
Ausfälle der IMUs oder DMS identifiziert werden können. Eine dauerhafte Verwendung
von sowohl den IR- als auch den US-Sensoren würde eine gewisse Redundanz abbilden.
Daher gilt es herauszufinden, welche der beiden Sensoren bessere Ergebnisse erzielen.
Seitens der Hauptmessmittel gilt es ebenfalls die Zuverlässigkeit der DMS und IMUs zu
identifizieren. Die beiden Messmittel sind nicht redundant, da die DMS die Belastung
und die IMUs die Auslenkung auswerten sollen. Falls also eines der beiden Messmittel
als unzureichend bewertet wird, muss eine Alternative gefunden werden. Entscheidend
ist dabei, Lösungen zu finden, die auch für das Testflugzeug in Betracht kommen.

Dehnungsmessstreifen

Seitens der DMS wird der Typ 1-LD20-10/350 von HMB gewählt [36]. Die Daten des
DMS sind in Tabelle 9.1 zusammengefasst. Hinsichtlich der sogenannten Reinforcement
Effects (siehe Abschnitt 4.3.3) müssen die DMS möglichst großflächig und dünn sein.
Ferner müssen sie über ein geringes Elastizitätsmodul und wegen der hohen Auslenkung
der Tragfläche über ein hohes Dehnungsvermögen verfügen. Mit dem hier vorliegenden
Typen werden alle Kriterien bestmöglich bedient.

Zur Applikation der DMS wird das Elapor zuvor an den betroffenen Stellen mittels
Schleifleinen aufgeraut. Dabei wird zusätzlich versucht, die gekrümmte Tragfläche best-
möglich zu begradigen, da die DMS auf einer ebenen Fläche aufzuprägen sind. Eine
anschließende Behandlung mit jeglichen Flüssigkeiten ist nicht möglich, da dies zur
nachhaltigen Beschädigung des Elapors führen würde. Somit müssen die Klebestellen
nach dem Aufrauen gründlich mit einem Tuch gereinigt werden. Die Ausrichtung der
DMS erfolgt anhand der Außenkante der Holme. Vor der Klebung werden die DMS
mit Klebeband vorausgerichtet, da Winkelabweichungen von der Hautspannungsrich-
tung einen Messfehler hervorrufen. Dazu wird das Klebeband auf die DMS geklebt
und die DMS ausgerichtet. Nach passender Ausrichtung wird das überlappende Klebe-
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Abbildung 9.6: Applikation der DMS auf der Tragfläche: Mit Abdeckkit sowie angelö-
teten Kabeln (links) und geklebter DMS mit Klebeband (rechts).

band auch auf die Tragfläche geklebt, sodass der DMS in seiner Position fixiert wird.
Durch die Scharnierfunktion des Klebebands kann der DMS angehoben und abgesenkt
werden. Beim Anheben wird der Klebstoff auf der Klebestelle der Tragfläche verteilt.
Anschließend wird der DMS wieder abgesenkt und mit den Fingern fixiert. Bei dem ver-
wendeten Klebstoff handelt es sich um einen zweikomponentigen Schnellklebstoff (X-60)
von HBM. Durch das Abrollen des Fingers nach links und rechts wird überschüssiger
Klebstoff nach außen gedrückt, sodass ein dünner Klebstofffilm entsteht. Der Klebstoff
soll nicht mit den Grenzen des DMS abschließen, sondern noch etwas weiter überragen.
Zum Schutz vor dem Abriss der Anschlussbändchen sollten diese ebenfalls bis zur Hälfte
mit Klebstoff beaufschlagt werden. Das Anhalten des DMS sollte mindestens 3 min und
das folgende Aushärten weitere 15 min betragen. Nach entsprechender Aushärtungszeit
können einfache Ein-Litzen-Kabel an die Anschlussbändchen gelötet werden. Abschlie-
ßend wird der DMS zum Schutz vor Umwelteinflüssen mit einem zähen, aber flexiblen
Abdeckkit verdeckt, welches die Bewegungseigenschaften von Flügel und DMS nicht
einschränkt. Die Kabel werden ebenfalls befestigt, um sie vor einem ungewollten Ab-
riss zu schützen. Die aufgebrachten DMS können in Abbildung 9.6 betrachtet werden.

Die DMS werden als Vollbrücke auf der Tragfläche angeordnet. Die beiden DMS auf
der Oberseite der Tragfläche werden mit R2 und R4 und die auf der Unterseite mit
R1 und R3 beschriftet. Im Detail werden sie genau über und unter den beiden Holmen
positioniert, da hier die höchste Steifigkeit zu erwarten ist. Aufgrund struktureller Ge-
gebenheiten werden die DMS nicht unmittelbar hinter der Wurzel, sondern mit etwas
Abstand dazu aufgetragen. Die acht Kabel der DMS werden in einer Steckplatine zu
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Abbildung 9.7: Verkabelung der DMS vom Arduino über das HX711-Modul bis zur
Steckplatine. [11, 15, 36]

Tabelle 9.2: Daten des IMU Typs MPU6050. [37]
Eigenschaft Wert Einheit

Breite 20 [mm]
Höhe 25 [mm]
Länge 7 [mm]

Gewicht 0,001 [kg]
Versorgungsspannung 3,3-5 [V]

Beschleunigungsmessbereich 156,96 [m s−2]
Gyroskopmessbereich 2000 [° s−1]

einer Wheatstoneschen Messbrücke angeordnet, die es erlaubt, sehr kleine Spannungs-
differenzen zu ermitteln (siehe Abschnitt 4.3.2). Zur Auswertung der Signale wird ein
ADC benötigt, da der analoge Messwert der Spannung in ein digitales Format über-
führt werden muss. Dazu wird ein HX711-Modul verwendet, welches über einen 24 bit
ADC und einen Verstärker verfügt [15]. Ohne die Verwendung des HX711-Moduls sind
die Ergebnisse der DMS unbrauchbar. Zwar verfügt der Arduino Uno über einen in-
ternen ADC, jedoch hat dieser mit 10 bit eine zu geringe Auflösung. Bei einer Ver-
sorgungsspannung von 5 V entspricht das einer Auflösung von 4,88·10−3 V bit−1. Das
hat zur Folge, dass die maximale Auslenkung der Tragfläche lediglich zur Änderung
eines Zahlenwerts führt. Durch die Hinzunahme des HX-711 Moduls verbessert sich die
Auflösung auf einen Wert von 2,98·10−7 V bit−1, wodurch deutlich mehr Zwischen-
werte gemessen werden können. Hinsichtlich der Verschaltung werden zuvor GND und
GND, 5V und VCC, 3 und DT sowie 2 und SCK zwischen dem Arduino Uno und
dem HX711-Modul verbunden. Zwischen dem HX711-Modul und der Steckplatine mit
den DMS-Anschlüssen werden E+ und +, E- und - sowie A- und A+ mit der Span-
nungsdifferenz der Wheatstone-Brücke verknüpft. Bei Letzterem bewirkt eine falsche
Verkabelung lediglich ein negatives Vorzeichen. Die Schaltung kann zusätzlich in Ab-
bildung 9.7 betrachtet werden.

Inertiale Messeinheit

Bei den IMUs handelt es sich um ein MPU6050-Modul [37]. Der Sensor hat durch die
drei Gyroskope und die drei Beschleunigungssensoren fünf Freiheitsgrade. Genaue Spe-
zifikationen können Tabelle 9.2 entnommen werden.
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Abbildung 9.8: Verkabelung der IMUs vom Arduino über den TCA9548A-Multiplexer.
[11, 37, 65]

Insgesamt werden sieben Sensoren verwendet. Sechs Stück auf der nach oben gerichteten
Tragflächenunterseite und einer auf dem Spanntisch als Referenz. Auf der Tragfläche
wird eine kontinuierliche Distanz von 180 mm zwischen den Sensoren eingehalten. Die-
ser Abstand gilt ebenfalls zwischen dem ersten Sensor und der Tragflächenwurzel. Die
Montage wird vorerst mit dem Abdeckkit der DMS durchgeführt. Das Abdeckkit er-
laubt durch seine hohe Zähigkeit und Festigkeit einen festen Halt der Sensoren, ermög-
licht jedoch auch die Demontage nach der Testphase und somit die Wiederverwendung
der Tragfläche. An den entsprechenden IMUs werden Ein-Litzen-Drähte gelötet, die
bis zum Spanntisch reichen. Am Spanntisch ist ein TCA9548A-Multiplexer auf eine
Steckplatine gesteckt [65]. Daran angeschlossen werden einerseits der Arduino Uno und
die 28 Kabel der insgesamt sieben IMUs. Die VCC und VIN der IMUs und des Multi-
plexers werden an die 5 V Versorgungsspannung des Arduinos angeschlossen. Gleiches
gilt für alle GND Belegungen. Die SDA- und SCL-Kabel des Multiplexers werden mit
den analogen Schnittstellen A4 und A5 des Arduinos belegt. Mit der Verbindung der
A0, A1 und A2 des Multiplexers mit dem GND des Arduino wird die I2C-Adresse 0x70
gewählt. Letztlich werden die SDX- und SCX-Anschlüsse des Multiplexers mit den je-
weiligen SDA- und SCA-Anschlüssen der einzelnen IMUs verbunden. Dabei steht das
X für die fortlaufende Nummerierung der acht Multiplexer Kanäle. Die Verkabelung ist
exemplarisch für zwei IMUs in Abbildung 9.8 zu sehen. Die übrigen fünf IMUs werden
analog zu dem Minimalbeispiel angeschlossen.
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Abbildung 9.9: Verkabelung des IR-Sensors mit dem Arduino Uno. [11, 59]

Infrarotsensor

Als IR-Sensor wird das Modell GP2Y0A41SK0F von Sharp gewählt [59]. Dieses ist
nicht mit dem Modell GP2Y0A21YK0F zu verwechseln, da hier ein anderer Messbe-
reich zugrunde gelegt wird. Der Sensor besteht aus einer üblichen Kombination aus
Leuchtdiode und Detektor. Berücksichtigt werden müssen die zu messenden Oberflä-
chen, da es sich bei der Messung um die Reflexionsmethode handelt. Zur Messung
muss der Messbereich von 3 cm bis 30 cm eingehalten werden. Die maximale Messge-
schwindigkeit beträgt 16,5 ms und entspricht einer Frequenz von etwa 60 Hz. Aufgrund
des analogen Ausgangssignals muss der Sensor am Arduino an eine ADC-Schnittstelle
angeschlossen werden. Die Versorgungsspannung beträgt 5 V. Geringere Spannungen
führen zu ungültigen Messergebnissen.

Die IR-Sensoren werden jeweils auf den zuvor erwähnten Ständern fixiert. Diese sind in
einem ersten Ansatz unmittelbar unter der Tragfläche und jeweils neben dem jeweili-
gen Adapter positioniert. Im Laufe der Arbeit wird jedoch untersucht, welche Einflüsse
unterschiedliche Messstellen und Oberflächen auf die Messungen haben. Die Untersu-
chungen gelten für die US-Sensoren in gleichem Maße.

An die Sensoren werden ebenfalls Ein-Litzen-Drähte gelötet, die bis unter den Spann-
tisch verlaufen. Dort werden sie an die Arduinos angeschlossen. Jedes Messpaar, be-
stehend aus je einem IR- und US-Sensor, erhält einen eigenen Arduino. Dies wirkt sich
positiv auf die Schreibrate und die Dichte der Messwerte aus und führt lediglich zu einer
sehr geringen finanziellen Mehrbelastung. Das rote Kabel des Sensors wird an den 5V
Ausgang des Arduinos gelegt. Das schwarze wird mit GND und das gelbe Datenkabel
mit dem analogen Eingang A0 verbunden. Eine Visualisierung ist in Abbildung 9.9
dargestellt.

Ultraschallsensor

Als US-Sensor wird das Modell HC-SR04 gewählt [26]. Der Sensor gibt auf der ei-
nen Seite eine Schallwelle aus und nimmt die reflektierte Schallwelle auf der anderen
Seite wieder auf. Die verstrichene Zeit gibt einen Aufschluss über den zurückgelegten
Weg (siehe Abschnitt 4.3.5). Die Messgrenzen ergeben sich zu 2 cm und 300 cm Mess-
distanz. Die Auflösung beträgt dabei rund 3 mm. Eine Versorgungsspannung von 5 V



9 Physische Komponenten 84

Arduino Uno

5V

GND

..

..

3

2

TX+1

RX+0

..

A0

A1

..

..

..

US-Sensor

VCC

Echo

Trig

GND

Abbildung 9.10: Verkabelung des US-Sensors mit dem Arduino Uno. [11, 26]

ist zu gewährleisten, da es sonst wie auch beim IR-Sensor zu unrealistischen Ergebnis-
sen kommt. Eine Messung dauert etwa 20 ms. Somit ergibt sich eine Messfrequenz von
maximal 50 Hz. Der Sensor ist 45 mm lang, 21 mm breit und 18 mm hoch.

Die Montage der insgesamt drei US-Sensoren erfolgt wie bei den IR-Sensoren an den
drei Stativen. Auch hier werden Ein-Litzen-Drähte verwendet, die bis zum Spanntisch
verlaufen. Die insgesamt vier Kabel werden direkt mit dem Arduino verbunden. VCC
und GND des Sensors werden mit 5V und GND des Arduinos verbunden. Die beiden
Datenstränge liegen bereits in einem digitalen Format vor, sodass die entsprechenden
Kabel direkt in die digitalen Schnittstellen der Arduinos gesteckt werden können. Der
Trigger-Pin des Sensors wird mit Pin 3 des Arduinos und der Echo-Pin des Sensors mit
Pin 2 des Arduinos verbunden. Visualisiert wird dies in Abbildung 9.10.

9.2.3 Kalibrierungsmessungen
Mit den ersten Versuchen gilt es möglichst viele Unklarheiten zu beseitigen. Dazu zählen
beispielsweise die Materialeigenschaften der Tragfläche, das Verhalten der Tragfläche
unter Last, aber auch die Funktion und Aussagekraft der verwendeten Sensoren. Aus
diesem Grund werden Kalibrierungsmessungen mit zuverlässigen Messmitteln durchge-
führt. Diese sollten vor allem einen Aufschluss darüber geben, ob gerade die IR- und
US-Sensoren valide Ergebnisse liefern, da diese später als Referenzmessmittel dienen.
Dazu stehen ein Lasersensor und ein eigener Aufbau zur Verfügung, die im Folgenden
näher erläutert werden.

Laser-Profilmesssystem

Das DLR Institut MO ist im Besitz eines Laser-Profilmesssystems des Unternehmens
Stemmer. Das System besteht aus einer 3D-High-Speed Kamera (C5 Series) und einem
Input-Output-Panel (C5-IO-Panel) der Automation Technology GmbH und verwendet
das Lichtschnittverfahren. Durch eine Bildfrequenz von 340 Hz kann nicht nur statisch,
sondern auch dynamisch gemessen werden. Das System wird von einer entsprechen-
den Konstruktion in Position gehalten (siehe Abbildung 9.11). Durch den modularen
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Abbildung 9.11: Laser-Profilmesssystem des Unternehmens Stemmer.

Aufbau der Konstruktion kann die Baugruppe des Messsystems leicht an der Messein-
heit des Prüfstands montiert werden. Das Sichtfeld des Messsystems beschränkt sich
auf eine Messlinie mit einer Länge von 210 mm. Ausgehend von einem Objektabstand
von 244 mm funktioniert der Laser in einem Höhenmessbereich von ±25 mm. Durch
die starke Einschränkung des Höhenmessbereichs ist eine Messung auf der Ober- oder
Unterseite der Tragfläche nicht möglich. Aus diesem Grund wird der Laser unmittel-
bar hinter dem dritten Tragflächenadapter platziert. Die Lasermesslinie wird dann in
vertikale Richtung ausgerichtet (siehe Abbildung 9.12). Bei dem Betrieb ist darauf zu
achten, dass der Prüfstand mit dem ausgesendeten Laser nicht in den Raum strahlt.
Zudem ist der Laser aufgrund der Laserklasse 3R nur mit Schutzbrille zu bedienen.
Sich im Raum aufhaltende Personen sind darüber zu informieren. Bei der Einrichtung
des Messsystems kann der zuverlässige Betrieb aufgrund einer ungeklärten technischen
Störung nicht gewährleistet werden. Aus diesem Grund muss kurzfristig von der Ver-
wendung des Messsystems abgesehen werden.

Rotationslaser mit Spiegelreflexkamera

Durch den technischen Ausfall des zuvor vorgestellten Laser-Profilmesssystems muss
eine schnelle und zuverlässige Alternative gefunden werden. Aufgrund geringer techni-
scher und zeitlicher Ressourcen wird ein eigenes analoges Messmittel entworfen. Benö-
tigt werden zwei höhenverstellbare Stative, eine Spiegelreflexkamera, ein Rotationsla-
ser sowie ein Stahlmaß. Die große Messeinheit wird unmittelbar hinter dem äußersten



9 Physische Komponenten 86

Adapter

Laser Kamera

Messeinheit

Laserlinie

Abbildung 9.12: Schematischer Aufbau des Laser-Profilmesssystems am Prüfstand.

Abbildung 9.13: Unterbrechung des Laserstrahls durch die Lasche bei der Auslenkungs-
messung mittels Rotationslaser und Spiegelreflexkamera. Hellgrau:
Messeinheit, dunkelgrau: Stahlmaß, schwarz: Adapter mit abstehen-
der Lasche, rot: Unterbrochener Laserstrahl im Bereich der Lasche.

Tragflächenadapter in Position gebracht, da hier die größte Auslenkung zu erwarten ist.
Auf der Grundplatte beginnend wird ein Stahlmaß senkrecht auf dem Aluminiumprofil
aufgebracht. Die Position wird dabei durch doppelseitiges Klebeband gesichert. Der
Rotationslaser wird mit dem Stativ unmittelbar vor dem Tragflächenadapter platziert,
sodass der Laser in einem geraden Winkel darauf trifft. Die Kamera wird mit dem Sta-
tiv direkt daneben platziert. Zu jeder Messung muss sich die Spiegelreflexkamera auf
Höhe des Rotationslasers befinden. Dadurch kann Parallaxe beim Ablesen in jedem Fall
vermieden werden. Ferner kann bei der späteren Auswertung der Daten im Bild weiter
herangezoomt werden. Die Genauigkeit der Messungen liegt im Bereich von 0,25 mm.
Diese ist geringer als mit dem ursprünglichen Lasersystem, reicht zur Beurteilung der
IR- und US-Sensoren aber aus.

Für die Messung wird der Laser eingeschaltet. Dieser projiziert eine umlaufende hori-
zontale Laserlinie im Raum. Der Laser nivelliert sich bei Erschütterungen selbstständig
und gewährleistet somit die horizontale Ausrichtung. Zum Schutz anwesender Personen
wird der Laser in den nicht relevanten Richtungen abgeklebt. Das Stativ wird in kleinen
Schritten abgesenkt, bis die Laserlinie auf das Stahlmaß trifft. Eine sehr geringe Unter-
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Abbildung 9.14: Exemplarisches Ablesen eines Messwerts mittels Rotationslasers und
Spiegelreflexkamera.

brechung des Laserlichts in diesem Bereich garantiert, dass der Laser noch nicht zu weit
abgesenkt wurde (siehe Abbildung 9.13). Die Konvention beim Ablesen des Messwerts
ist dabei die obere Laserkante und der Schnittpunkt auf der rechten Seite des Stahlmaß-
stabs. Das Zielobjekt, welches den Laserstrahl verdeckt, ist die abstehende Lasche des
Tragflächenadapters. Nach dem erfolgreichen Absenken wird dem Laser eine kurze Zeit
für die Nivellierung gegeben. Anschließend wird auch die Kamera auf das Niveau des
Lasers abgesenkt, so nah wie möglich herangezoomt, scharf gestellt und eine Aufnah-
me getätigt. Daher sind mit dieser Messmethode lediglich Momentaufnahmen möglich.
Die Auswertung erfolgt manuell am Rechner. Dabei werden die Messwerte nach der
erwähnten Konvention abgelesen und niedergeschrieben. Aufgrund der langen Auswer-
tungsdauer kommt dieses Verfahren nur für den Kalibrierungsversuch in Betracht. Der
Aufbau sowie eine exemplarische Messung sind in Abbildung 9.14 dargestellt.

9.2.4 Aktuatoren
Zur Validierung des Prüfstands gegenüber den Ergebnissen der CSD-Simulationen wer-
den statische Belastungsversuche mittels Gewichten herbeigeführt (siehe Kapitel 6).
Nach der Validierung soll der Prüfstand jedoch als Datengenerator und Versuchsmo-
dell für Datenströme und Auswertungsmethoden dienen. Dazu wird ein automatisierter
Betrieb angestrebt. Dies soll langfristig durch geeignete Aktuatoren realisiert werden.
Insgesamt werden dazu drei Aktuatoren für die entsprechenden Adapter benötigt. In-
nerhalb dieser Arbeit werden erste Möglichkeiten diskutiert und verglichen. Kriterien,
die es dabei zu berücksichtigen gilt, sind die umsetzbaren Kräfte, das Anbringen einer
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Kraftmessdose, die Auslenkungsgeschwindigkeit der Tragfläche, die Positioniergenauig-
keit, das Hubvermögen, die Steuerung, die Rückverfolgung der Auslenkung und die Kos-
ten. Zu den Optionen zählen ein Roboterarm, drei Linearmotoren, drei Servomotoren
mit Kurbel- und Pleuelstange, drei Schrittmotoren mit durchgängiger Gewindestange
und drei Schrittmotoren mit einem Aramidseil.

Roboterarm

Das Applikationszentrum MRO des DLR Instituts MO verfügt über einen UR10e Ro-
boterarm des Unternehmens Universal Robots. Mithilfe des Roboters lässt sich die
Tragfläche an einem definierten Ort und um einen definierten Weg auslenken. Ein inte-
grierter Kraftsensor kann dabei zusätzlich zu dem Weg die Kraft aufzeichnen. Dadurch
können weitreichende Aussagen über das Belastungsverhalten der Tragfläche getrof-
fen werden. Der Roboter verfügt über einen ausreichenden Arbeitsradius von 1300 mm
sowie eine Traglast von 10 kg. Die Wiederholgenauigkeit von 0,1 mm erlaubt eine ge-
naue Ermittlung der hervorgerufenen Auslenkung. Der Roboterarm weist jedoch zwei
entscheidende Nachteile auf. Zum einen ist ohne ein Lastgeschirr nur die Darstellung
einer EL möglich. Zudem ist die Einarbeitung mit einer gewissen Einarbeitungszeit
verbunden. Hinzu kommt, dass die Belegung des Roboters enorme Kosten hervorruft,
die nicht mit dem Ziel eines kostengünstigen Modells vereinbar sind. Die nähere Be-
trachtung dieser Option kommt also erst mit der Verfügbarkeit eines entsprechenden
Lastgeschirrs und in Absprache mit dem Institut in Betracht.

Linearmotoren

Zur Auslegung geeigneter Linearmotoren wird Kontakt zu mehreren Unternehmen auf-
genommen. Das Unternehmen LinMot kann dabei als einziger Mitbewerber die ge-
forderten Minimalanforderungen erfüllen. Empfohlen wird dabei die Verwendung ei-
nes P01-48x150G/420x460-HP Linearmotors. Der Linearmotor weist eine Maximalge-
schwindigkeit von 1050 mm s−1 und eine maximale Beschleunigung von 5480 mm s−2

auf. Dadurch kann der 50 mm Hub in 0,047 s zurückgelegt werden. Eine Haltekraft von
ungefähr 40 N und ein Ausschlag von 400 mm ergänzen die Eigenschaften des Linear-
motors. Eine Übersicht der Kennwerte kann dem Datenblatt entnommen werden (siehe
Anhang D.2). Die entscheidenden Vorteile des Linearmotors sind entfallende Entwick-
lungszeiten durch die externe Planung, hohe Zuverlässigkeit, schnelle Verfahrwege und
einen geschlossenen Regelkreis mit Kraftsteuerung. Jedoch sind auch die Linearmotoren
mit enormen Kosten verbunden, die den oberen vierstelligen Bereich erreichen.

Servomotor mit Kurbel und Pleuelstange

Zu den weiteren Optionen zählen Servomotoren. Diese sind kostengünstig und über
einen Mikrocontroller einfach anzusteuern. Die mechanischen Grenzen im Modellbau
verwendeter Servomotoren liegen üblicherweise bei einer Winkelbewegung von 0° bis
180°. Aus diesem Grund kann der Betrieb mit einem Servomotor nur in Verbindung mit
einer Kurbel- und einer Pleuelstange ausgeführt werden. Folglich gilt es vier Aspekte zu
berücksichtigen. Einerseits muss eine ausreichende Größe der Kurbel gewährleistet wer-
den, um eine Auslenkung von rund 50 mm zu realisieren. Somit bedarf es am äußersten
Aktuator einem Kurbelradius von ungefähr 25 mm. Eine enorme Steigerung des Radius
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Abbildung 9.15: Schrittmotor mit durchgängiger Gewindestange: Nema 11 Non-captive
46mm. [63]

würde die Auflösung der Tragflächenauslenkung negativ beeinflussen. Daher sollten die
Kurbelradien bei den beiden anderen Aktuatoren entsprechend minimiert werden. Das
aufzubringende Drehmoment ergibt sich aus der maximalen Belastung von 1 kg und
dem maximalen Radius der Kurbel von 2,5 cm zu einem Haltemoment von 2,5 kg cm−1.
Problematisch ist bei dieser Lösung die Kraftmessung. Die Ausrichtung der Kraft wirkt
durch die Kurbel nur in den beiden Endlagen, oben und unten, senkrecht zur Tragflä-
che. Eine steigende Pleuelstangenlänge wirkt sich positiv auf den Winkel der Kraft-
einleitung, jedoch negativ auf das Gewicht und der Stabilität der Pleuelstange aus.
Die Mindestlänge zur Gewährleistung der Auslenkung beträgt 60 mm. Das schließt die
Hubbewegung von 50 mm und einen Puffer von 10 mm ein. Bei diesen Randbedingun-
gen beträgt der maximale Winkel 39,8°. Eine Verdoppelung der Pleuelstangenlänge auf
120 mm senkt den Winkel auf lediglich 22,6°. Der Einbau einer Kraftmessdose gestaltet
sich daher ebenfalls als schwierig.

Schrittmotor mit durchgängiger Gewindestange

Als weitere Option wird ein Schrittmotor mit durchgängiger Gewindestange genannt.
Die Gewindestange verläuft dabei mitten durch den Motor und kann sich dabei auf
und ab bewegen (siehe Abbildung 9.15). Somit kann der Motor auf einer Ebene fixiert
werden und die Gewindestange beispielsweise an den Tragflächenadaptern befestigt
werden. Zur Befestigung der Gewindestange an den Adaptern ist dann ein Freilauf zu
realisieren, der die Drehbewegung der Gewindestange eliminiert und eine reine Transla-
tion ermöglicht. Die Ebene, auf der der Motor befestigt wird, muss der Gewindestange
die Möglichkeit bieten, sich nach unten frei zu bewegen. Dazu wird bereits im Vorfeld
eine Konstruktion entworfen, bei der der Aktuator auf einem erhöhten Tisch platziert
wird. Die Tischplatte beinhaltet ein Langloch zum Durchlassen der Gewindestange. Der
Aktuator wird nicht direkt mit dem Tisch verschraubt. An dem Tisch wird links und
rechts jeweils ein Flachstahl montiert, der nach oben über den Tisch ragt. Zwischen
den beiden Flachstählen wird ein weiterer Flachstahl verschraubt, der eine Schwenkbe-
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wegung zulässt und auf dem der Schrittmotor montiert wird. Der Schrittmotor kann
nun die Gewindestange im Tisch versenken und die geringen Winkelabweichungen, die
beim Auslenken der Tragfläche entstehen, ausgleichen. Als Schrittmotor kommt ein
Nema 11 Non-captive mit einer Länge von 250 mm und einer Gewindesteigung von
2,54 mm in Betracht. Die Gewindestange hat eine ausreichende Länge, um Abstand
zur Tragfläche zu halten und sie mindestens 50 mm auszulenken. Die Schubkraft von
40 N ist für die Reproduktion der 1 kg schweren Belastung ausreichend. Die Kosten
für einen einzigen Schrittmotor liegen im hohen zweistelligen Bereich. Hinzu kommen
Schaltnetzteile, Motortreiber und Steuereinheiten für jeden der drei Motoren. Ferner
müssen die Bauteile zur Montage der Schrittmotoren auf dem Prüfstand berücksichtigt
werden. Die Minimalauslenkung ergibt sich durch den Schrittwinkel und die Gewinde-
steigung zu 0,0127 mm und ist somit ausreichend klein. Die maximale Geschwindigkeit
beträgt bei einer Drehzahl von 480 min−1 20,32 mm s−1. Die maximale Auslenkung von
50 mm wird somit innerhalb von 2,46 s erreicht. Eine Kraftmessdose kann zwischen dem
Schrittmotor und dem Flachstahl montiert werden.

Schrittmotor zum Aufwickeln eines Aramidseils

Eine letzte Option ist die Verwendung eines normalen Schrittmotors. Dieser wird in zwei
Achsen unmittelbar unterhalb der Laschen der Tragflächenadapter auf der Grundplat-
te des Prüfstands montiert. Unter Umständen muss dazu eine Adapterplatte gefertigt
werden, da die Nuten in der Grundplatte nur eine geringe Flexibilität für die Mon-
tage aufweisen. Ein extrem reißfestes und gleichzeitig dünnes Aramidseil wird an der
Motorwelle des Schrittmotors und an dem Tragflächenadapter befestigt. Das Seil weist
bei einem Durchmesser von 1 mm eine Bruchlast von rund 100 kg und eine Arbeits-
dehnung von unter 1,5 % auf. Als Alternative gilt ein 0,4 mm dickes Aramidseil mit
einer Bruchlast von 45 kg. Durch das Rotieren der Motorwelle wird das Seil aufgewi-
ckelt und sorgt für die Auslenkung der Tragfläche. Eine entsprechende Kraftmessdose
kann unter dem Motor angebracht werden. Dabei ist darauf zu achten, dass genau in
Kraftrichtung gemessen wird. Eine Alternative ist die Montage zwischen Tragflächen-
adapter und Motorwelle. Dies garantiert eine Messung in Zugrichtung. Der geforderte
Hub ist durch die Methode gegeben. Der Schrittmotor kann mit einem Arduino gesteu-
ert werden. Die Auslenkgeschwindigkeit und die resultierende Zugkraft können durch
konstruktive Änderungen der Motorwelle variiert werden. Mit einem Nema 17 45 N cm
resultieren aus dem 5 mm Durchmesser bei einer maximalen Drehzahl von 294 min−1

eine Auslenkgeschwindigkeit der Tragfläche von 76,97 mm s−1. Der maximale Hub von
50 mm kann somit innerhalb von 0,65 s erreicht werden. Die maximale Kraft beträgt
bei einem Hebelarm von 2,5 mm bereits 180 N. Diese Kraft ist deutlich höher als die
geforderten 10 N. Daher kann der Durchmesser durch eine Hülse mit Gewindebohrung
bis auf maximal 90 mm gesteigert werden. Bei einem Hebelarm von 45 mm entspricht
das einer Kraft von genau 10 N. Ein Puffer wird theoretisch nicht benötigt, da es sich
bei den 45 N cm um das Haltemoment handelt. Dennoch sollte das tatsächliche Halte-
moment durch einen isolierten Test untersucht werden. Die daraus resultierende Ma-
ximalgeschwindigkeit steigt somit auf 1385,4 mm s−1. Die kleinstmögliche Auslenkung
beträgt mit dem Schrittwinkel von 1,8 °/Schritt dann jedoch 1,41 mm/Schritt statt der
ursprünglichen 0,0785 mm/Schritt. Ein angemessener Durchmesser muss durch prakti-
sche Versuche ermittelt werden, da noch nicht klar ist, wie das Aramidseil auf eine sehr
schnelle Aufwicklung reagiert. Berücksichtigt werden muss zusätzlich eine saubere Auf-
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wicklung des Seils, sodass die Seilwindungen überlappen. Dadurch wird ein Anwachsen
des Wellendurchmessers und die Knotenbildung des Seils verhindert. Die Realisierung
einer Aufwicklungshilfe ist durch ein zusätzliches Zahnrad auf der Motorwelle denkbar.

Auswertung der Aktuatoren

Eine sehr zuverlässige Methode ist die Verwendung des Roboterarms, da hier Wege
und Kräfte hoch genau ermittelt werden können. Durch die Beschränkung auf einen
einzigen Roboterarm ist eine Auslenkung aller drei Querschnitte jedoch nicht möglich.
Somit kommt der Roboter nur für die Kalibrierungsmessungen der Sensoren infrage.
Durch den hohen Einarbeitungsaufwand zur Bedienung des Roboters ist das Kosten-
Nutzen-Verhältnis jedoch nicht gegeben. Daher stellt die Verwendung des Roboters
vorerst keine Option dar. Im späteren Verlauf kann die Verwendung bei vorliegendem
Lastgeschirr überdacht werden.

Eine weitere zuverlässige Methode ist die Verwendung der vorausgelegten Linearmoto-
ren. Gerade die Kraftsteuerung ist dabei in hohem Maße gegeben. Durch die enormen
Kosten kann diese Methode in naher Zukunft jedoch nicht umgesetzt werden.

Die Servomotoren mit Kurbel- und Pleuelstange sind eine einfache und kostengünsti-
ge Lösung. Aufgrund der schrägen Krafteinleitung und schlechten Auflösung wird die
Umsetzung jedoch bereits sehr früh wieder verworfen.

Die Lösung mittels Schrittmotoren mit durchgängigen Gewindestangen ist kostentech-
nisch gut umsetzbar. Ebenfalls positiv ist die genaue Positionierung und die einfache
Montage der Kraftmessdose. Durch die guten Positioniereigenschaften kann auf Refe-
renzmessungen der Auslenkung mittels Sensoren unter Umständen verzichtet werden.
Die geringe Verfahrgeschwindigkeit schränkt die Attraktivität dieser Methode jedoch
stark ein.

Abschließend lässt sich festhalten, dass der Schrittmotor zur Aufwicklung eines Ara-
midseils als attraktivste Methode gewertet wird. Die Steuerung kann in einfacher Art
und Weise mit einem Arduino erfolgen. Zusammen mit den drei Arduinos, Motortrei-
bern und Schrittmotoren sowie der Spannungsversorgung belaufen sich die Ausgaben
lediglich auf einen hohen zweistelligen Betrag. Durch die Variation des Wellendurch-
messers besteht die Möglichkeit, halbwegs flexibel auf Anpassungen zu reagieren. Die
gewünschten Grenzen von Zugkraft und Auslenkungsgeschwindigkeit werden dabei stets
eingehalten. Die Rückverfolgung der Auslenkung über die Schritte wird als realistisch
eingestuft.

9.2.5 Anbringung der Aktuatoren am Prüfstand
Folglich gilt es, die gewählten Aktuatoren am Prüfstand zu befestigen. Die Aktuatoren
werden unter jedem der drei Adapter angebracht (siehe Abbildung 9.16). Dazu wird
eine geeignete Aufnahme zwischen den Motoren und dem Prüfstand benötigt. Die Auf-
nahme kann mittels Nutensteinen auf dem Prüfstand fixiert werden. Dabei müssen die
Schrittmotoren genau unter den Adaptern positionieren werden, um eine senkrechte Be-
lastung sicherzustellen. Ferner bedarf es eines Mechanismus, der die saubere Auf- und
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Schrittmotor

Kraftmessdose

Adapter

Abbildung 9.16: Erste Erweiterungsstufe - Erweiterung des aktuellen Prüfstands um
einfachwirkende Aktuatoren zur automatisierten Auslenkung des Flü-
gels in schematischer Darstellung.

Abwicklung des Aramidseils am Schrittmotor gewährleistet. Bei sauberer Aufwicklung
des Aramidseils kann aus der Rotationsbewegung des Schrittmotors die Auslenkung der
Tragfläche berechnet werden. Zusätzlich wird eine Kraftmessdose berücksichtigt, die auf
der einen Seite am Adapter und auf der anderen Seite am Aramidseil des Schrittmotors
befestigt wird. Mithilfe der Kraftmessdose kann die wirkende Kraft, die während der
Auslenkung der Tragfläche auftritt, bestimmt werden. Dadurch entstehend weitere Da-
ten, die in die Datenfusion einfließen können. Zudem kann der Prüfstand durch einen
kraftgeregelten Betrieb neben der Wegsteuerung auch mit einer Kraftsteuerung betrie-
ben werden. Somit kann das Lastprofil der Simulationen direkt auf die Aktuatoren
gebracht werden. Letztlich gilt es, die Steuerung der Schrittmotoren über die Arduinos
zu gewährleisten. Dazu zählt auch die Sicherstellung eines synchronen Laufs zwischen
den drei Motoren.

9.3 Zwischenfazit III
In Kapitel 9 werden die beiden physischen Komponenten Prüfstand und Testflugzeug
behandelt. Der Prüfstand wird für einen ersten schnellen Entwurf des digitalen Zwil-
lings verwendet. Später soll er durch die Anbindung von Aktuatoren als Datengenerator
dienen. Das Testflugzeug zeichnet experimentelle Flugdaten unter realen Bedingungen
auf, um die numerischen Simulationen und das Prüfstandsmodell zu validieren.

Das rund 2,4 kg schwere Modellsegelflugzeug des Typs Lentus wird zuvor theoretisch
mit Sensoren ausgelegt. Auf der etwa 3 m langen Tragfläche werden jeweils drei IMUs
und ein DMS berücksichtigt. Ein weiterer IMU wird im Rumpf des Flugzeugs unterge-
bracht und dient als nicht neutrale Referenz gegenüber der Tragfläche. Am Heck des
Flugzeugs werden eine Pitot-Sonde sowie ein Druck- und Temperatursensor verbaut.
Ferner werden zwei ADCs, ein MP, ein DP und drei Mikrocontroller im Inneren des
Flugzeugs untergebracht. Als Mikrocontroller wird ein Adalogger gewählt, da dieser
über ausreichend Anschlüsse, eine kleine Größe, ein geringes Gewicht, einen internen
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SD-Karten-Slot und die Möglichkeit einer LoRa-Verbindung verfügt. Die maximale Be-
lastung ergibt sich nach der Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors zu 1 kg je Trag-
fläche.

Für den Prüfstand werden eine Konstruktion, Sensoren, Messmittel zur Kalibrierung
sowie Aktuatoren berücksichtigt. Die Konstruktion besteht im Wesentlichen aus einer
Grundplatte und einem Spanntisch, auf dem die Tragfläche fixiert wird. Ferner können
daran die Sensoren und Aktuatoren befestigt und an die zentrale Recheneinheit ange-
schlossen werden. Seitens der Sensoren werden DMS und IMUs als Hauptmessmittel auf
der Tragfläche sowie IR- und US-Sensoren in der Peripherie berücksichtigt. Die detail-
lierte Auswertung der Sensordaten erfolgt im folgenden Kapitel. Durch eine technische
Störung des vorhandenen Laser-Profilmesssystems wird eine Alternative für die Kali-
brierungsmessungen (siehe Kapitel 6) benötigt. Dazu wird ein Aufbau bestehend aus
einem Stahlmaßstab, einer Spiegelreflexkamera, einem Rotationslaser und zwei Stativen
erstellt. Für die Aktuatoren kommen ein Roboterarm, Linearmotoren, Schrittmotoren
mit Gewindestange, Servomotoren mit Kurbel und Pleuelstange sowie ein Schrittmotor
mit einem Aramidseil in Betracht. Letzteres wird für den Prüfstand gewählt. Letztlich
erfolgt die Planung zur Anbringung der Schrittmotoren mit Aramidseil am Prüfstand.



10 Diskussion der Sensordaten

Im vorliegenden Kapitel erfolgt die Untersuchung der Sensoren. Betrachtet werden die
DMS und IMUs als Hauptmessmittel sowie die IR- und US-Sensoren als Referenz-
messmittel. Untersucht wird je Sensor der Einfluss des Delays. Bei dem Delay handelt
es sich um eine Wartezeit, die nach dem Auslesen der Sensoren eingelegt wird. Das
Delay sollte möglichst klein sein, um eine hohe zeitliche Auflösung zu gewährleisten.
Dies darf jedoch nicht mit Schreibfehlern einhergehen. Betrachtet werden die Delays
500 ms (D500), 200 ms (D200), 100 ms (D100), 50 ms (D50), 10 ms (D10), 1 ms (D1)
und 0 ms (D0). Der Zeitraum der Untersuchungen ist auf eine Zeit von 900 s limitiert.
Zur Vergleichbarkeit der Ergebnisse werden die Daten beim Stillstand der Tragfläche
aufgezeichnet. Ferner wird die Konstanz der Messergebnisse in Form einer Driftanalyse
geprüft. Durch Einflüsse aus der Umgebung und den Prozessen im Inneren der Sensoren
sind Temperaturschwankungen möglich, die zu einem Drift der Messergebnisse führen
können. Von Interesse ist ebenfalls der Abgleich der Sensordaten mit den Ergebnissen
aus dem Kalibrierungsversuch (siehe Kapitel 6). Im Falle der DMS und der IMUs be-
darf es weiterer Untersuchungen. Es gilt die aufgezeichneten Rohdaten der Sensoren in
brauchbare Ergebnisse zu konvertieren. Als dienliche Größen gelten beispielsweise die
Spannungen oder Verschiebungen, die den Grad der Belastung wiedergeben. Seitens der
DMS wird zusätzlich eine Stellungnahme hinsichtlich der Reinforcement Effects (sie-
he Abschnitt 4.3.3) vorgenommen. Letztlich erfolgt die abschließende Bewertung der
verschiedenen Sensoren hinsichtlich der Eignung für das Vorhaben.

10.1 Dehnungsmessstreifen
Die als Vollbrücke angeordneten DMS weisen ein zweispaltiges Schreibformat auf. Die
erste Spalte beinhaltet die Zeit und die zweite die Rohdaten des HX711-ADCs. Bei
einer Fehlmessung des ADCs wird statt einer Zahl der Ausdruck NaN (Not a Number)
zurückgegeben. Bei den DMS werden sechs verschiedene Fehlerformate identifiziert. Die
ersten beiden Fehler sind ein NaN-Ausdruck in der ersten (NaN-T) oder in der zweiten
Spalte (NaN-SG). Ebenso kann die erste (NV-T) oder die zweite Spalte (NV-SG) leer
sein (No value). Weiterhin kann durch einen Schreibfehler eine unerwünschte dritte
Spalte in einer Zeile eröffnet werden (3rdV). Letztlich können ganze Spalten wegfallen.
In diesem Zusammenhang ist von einer Ausfallrate

FR = mTats · d

tMess
(10.1)

die Rede. Sie ergibt sich aus dem Verhältnis der tatsächlichen Anzahl der Messwerte
(mTats) zur theoretischen Anzahl der Messwerte. Die tatsächliche Anzahl kann über
eine Zeilenzählung der Messwerte ermittelt werden. Die theoretische Anzahl ergibt sich
aus dem Verhältnis der Messzeit tMess zum gewählten Delay d. Bei einer Messzeit von
900 s und einem Delay von 200 ms resultiert eine theoretische Messwertanzahl von 4500.
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Abbildung 10.1: DMS - Auftretende Fehler bei der Datenaufzeichnung in Abhängigkeit
vom Delay: NaN-T-Fehler (oben links), NaN-SG-Fehler (oben rechts),
NV-T-Fehler (mitte links), NV-SG-Fehler (mitte rechts), 3rdV (unten
links), FR (unten rechts).
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10.1.1 Einfluss des Delays
Die Sichtung der Daten zeigt, dass NaN-T-Fehler vor allem in Kombination mit NV-
SG-Fehlern auftreten. Daher ist davon auszugehen, dass die NaN-Kennzeichnung der
zweiten Spalte in erste rutscht. Bei den 3rdV-Fehlern befinden sich die Zeitwerte in der
ersten und zweiten Spalte, während der Messwert in der dritten Spalte auftaucht.

Die beiden aussagekräftigsten Fehler sind die NaN-SG- und FR-Fehler. Diese weisen ei-
nen eindeutigen Verlauf über dem Delay auf (siehe Abbildung 10.1). Die beiden Fehler
weisen jedoch unterschiedliche Charakteristiken auf. So kommt es bei dem NaN-SG-
Fehler zu einem Sprung mit anschließendem linearen Verlauf ab 100 ms Delay. Bei ei-
nem Delay ≥100 ms liegt der Fehler konstant unter 1 %. Die Ausfallrate weist hingegen
ein exponentielles Wachstum auf. Der NV-SG-Fehler tritt mit maximal 0,32 % nur in
einem sehr geringen Maße auf. Der Fehler häuft sich tendenziell mit sinkendem Delay.
Ein eindeutiger Verlauf der Kurve liegt jedoch nicht vor. Die übrigen Fehler weisen eine
Häufigkeit von unter 0,1 % auf. Ein eindeutiger Verlauf tritt nur bei den NV-T-Fehlern
auf. Aufgrund der geringen Häufigkeit und Aussagekraft werden diese Fehler bei den
DMS, aber auch bei den weiteren Sensoren vernachlässigt.

Aus Sicht des NaN-SG-Fehlers kann ein Delay von 100 ms gewählt werden. Bei der
Betrachtung der Datensätze in Abhängigkeit vom Delay fällt jedoch auf, dass es mit
sinkendem Delay zu immer mehr Datenlücken kommt (siehe Abbildung 10.2). Aus die-
sem Grund wird ein Delay von 500 ms gewählt.

Letztlich werden die Auswirkungen des Delays auf den Speicherbedarf untersucht. In
Abbildung 10.3 ist die Entwicklung des Speicherbedarfs über dem Delay aufgezeichnet.
Dabei entsprechen 100 % genau 207 kB. Über den Zeitbereich von 900 s entspricht das
wiederum einer mittleren Datenrate von 0,23 kB s−1. Die betrachtete Kurve weist Un-
stetigkeitsstellen auf. Die Messwerte bei 50 ms und 10 ms Delay werden als Ausreißer
gewertet. Unter Umständen deutet dies auf einen temporären Sensorausfall während
des Versuchs hin.

10.1.2 Drift der Messwerte
Die Messwerte der Driftanalyse sind in Abbildung 10.4 dargestellt. Über die insgesamt
4000 s wird ein instabiler Verlauf verzeichnet. Die These wird durch die Häufigkeits-
verteilung bestätigt. Klare Verteilungsspitzen können nicht identifiziert werden. Die
größte Häufigkeit wird jedoch im Bereich zwischen 1,418·106 und 1,421·106 verzeich-
net. Im Allgemeinen wird die Driftanalyse als positiv gewertet. Die Messwerte laufen
nicht gegen einen bestimmten Wert oder in eine definierbare Richtung. Somit werden
die Ergebnisse nicht als Drift sondern als allgemeine Schwankungen angesehen. Die
Schwankungen wirken in der Grafik sehr groß. In Relation zum allgemeinen Messbe-
reich fallen sie jedoch sehr gering aus. Dazu lässt sich eine Überschlagsrechnung der
Messwertschwankungen

s = xMax − xMin
224 · 2 (10.2)

durchführen. Die minimalen und maximalen Messwerte xMin und xMin werden dabei ins
Verhältnis der Bitauflösung des ADCs gesetzt. Die Auflösung wird folglich halbiert, da
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Abbildung 10.3: Speicherbedarf in % über dem Delay der DMS.
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Abbildung 10.4: Driftanalyse der DMS: Messwertverlauf (links) und Häufigkeitsvertei-
lung (rechts).

sich die Auflösung in einen positiven und negativen Wertebereich aufteilt. In Relation
betragen die Schwankungen also lediglich 0,143 % und sind somit vernachlässigbar klein.

10.1.3 Abgleich der Sensordaten mit dem Kalibrierungsversuch
In Abbildung 10.5 sind die Messdaten der DMS zur Reproduktion des Kalibrierungsver-
suchs aus Kapitel 6 dargestellt. Die theoretische Beurteilung der Messwertschwankun-
gen aus der Driftanalyse können damit in Relation zu den Belastungsgrenzen gesetzt
werden. Als Referenz wird statt der halben Bitauflösung nur noch die Spanne der Mess-
werte bei minimaler und maximaler Belastung verwendet. Die Messwertschwankung
steigt damit auf rund 1 %. Qualitativ betrachtet sind die verschiedenen Belastungen in
den Daten gut sichtbar. Die zeitliche Auflösung reicht für den Versuch vollständig aus.
Ein zusätzlicher Test am Ende zeigt, dass die Sensoren sogar Schwingungen auflösen
können.

Folglich werden die Spannungswerte der Numerik mit den Messergebnissen verglichen.
Die Ausgabe des ADCs erfolgt in rohen Bitwerten. Mit dem 24 bit ADC ergibt sich bei
einer Speisespannung von 5 V eine Empfindlichkeit von 2,98·10−7 V bit−1. Als Referenz
dient der Lastfall III-10. Der Messwert der DMS beträgt dabei rund 2 515 000 bit. Mit
der gegebenen Empfindlichkeit resultiert daraus eine Brückenspannung von 0,750 V,
eine Dehnung von 0,07 und eine Spannung von 65,9028 kPa. Dazu wird das berechne-
te Elastizitätsmodul aus Kapitel 8 verwendet. Die Simulation liefert bei gleichwertiger
Belastung hingegen rund 50 MPa Spannung an der betroffenen Stelle. Die möglichen
Gründe der gravierenden Abweichung sind vielfältig. Zum einen kann das numerische
Modell fehlerhaft sein. Daraus kann dann ein fehlerhaftes Elastizitätsmodul resultie-
ren, welches sich wiederum in den numerischen und mechanischen Spannungen nieder-
schlägt. Letztlich können auch die DMS falsche Ergebnisse durch eine fehlerhafte oder
unzulässige Applikation liefern. Dazu zählen auch die Reinforcement Effects.

Auch wenn die Spannungswerte nicht mit denen der Simulation übereintreffen, liefern
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Abbildung 10.5: Messergebnisse der DMS bei der Reproduktion des Kalibrierungsver-
suchs mit qualifizierter Wiedergabe der Belastungsgrade und Schwin-
gungen.

die DMS dennoch gute Daten zum Grad der Belastung. Zu klären bleibt jedoch ein
geeignetes Ausgabeformat. In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit
zur Handhabung der Daten im Kontext der künstlichen Intelligenz hingewiesen.

10.1.4 Beurteilung der Reinforcement Effects
Aufgrund des sehr niedrigen Elastizitätsmoduls des Tragflächenmaterials (Elapor) ist
zu prüfen, ob die DMS die Struktureigenschaften der Tragfläche lokal oder global än-
dern. Die Prüfung erfolgt durch die beschränkten Möglichkeiten nur hinsichtlich der
globalen Auswirkungen. Mit anderen Worten wird geprüft, ob eine Tragfläche mit ap-
plizierten DMS ähnliche Auslenkungen vorweist wie eine Tragfläche ohne DMS. In dem
entsprechenden Experiment wird der Kalibrierungsversuch nach Kapitel 6 mit einer
Tragfläche ohne DMS erneut durchlaufen.

Der Versuch weist keine Auffälligkeiten auf. Die mit dem Rotationslaser und der Spie-
gelreflexkamera gemessenen Tragflächenauslenkungen stimmen innerhalb der Messto-
leranz von rund 0,25 mm vollständig überein. Aus diesem Grund wird eine deutliche
globale Beeinflussung ausgeschlossen. Berücksichtigt werden muss jedoch, dass diese
Analyse wahrscheinlich eine sehr viel höhere Auflösung benötigen würde. Hinzu kom-
men allgemeine Ungenauigkeiten bei der Versuchsdurchführung. Dabei ist davon aus-
zugehen, dass die IMUs und die Adapter nicht absolut identisch auf der Tragfläche
angebracht werden können. Auch können die Tragflächen durch Fertigungstoleranzen
und -fehler geringe Unterschiede aufweisen. Die leichten Belastungsunterschiede und
strukturellen Abweichungen müssen bei einer genaueren Beurteilung ebenfalls berück-
sichtigt werden. Lokale Beeinflussungen können weder bestätigt noch ausgeschlossen
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Abbildung 10.6: Daten der IR-Sensoren bei nicht ausgelenkter Tragfläche: Shift der Er-
gebnisse um jeweils 10 mm von D500 bis D1 zur besseren Darstellung.
Periodisch auftretende Datenlücken mit sinkendem Delay und Daten-
fehlern ab einem Delay von ≤100 ms.

werden. Aufgrund des enorm niedrigen Elastizitätsmoduls ist jedoch davon auszugehen.

Letztlich sei erwähnt, dass das aus Kapitel 8 ermittelte Elastizitätsmodul sehr klein
ausfällt. Nach [70] bedarf es bei Trägermaterialien mit sehr geringem Elastizitätsmo-
dul einer Korrektur der Spannungswerte. Durch den ausbleibenden Zugversuch soll
der Korrekturfaktor in den Daten nach [70] abgelesen werden. Das beobachtete Elas-
tizitätsmodul ist jedoch so gering, dass es in den Daten nicht mehr auftaucht. Auf
eine Extrapolation der Daten wird verzichtet, da der zu erwartende Fehler als zu hoch
geschätzt wird. Aus diesem Grund wird die quantitative Aussagefähigkeit der DMS
hinsichtlich Spannungen infrage gestellt.

10.2 Infrarot- und Ultraschallsensoren
Für die Untersuchung werden die Sensoren am dritten Adapter betrachtet, da es hier
zu den größten messbaren Ausschlägen kommt. Die Daten werden in drei Spalten ge-
schrieben. Die erste Spalte beinhaltet die Zeit, die zweite die Messwerte der IR- und die
dritte die Messwerte der US-Sensoren. Bei den Fehlern, die beim Schreiben auftreten,
handelte es sich um keine Werte in der zweiten Spalte (NV-IR), keine Werte in der
dritten Spalte (NV-US) sowie die bereits bekannte FR.

10.2.1 Einfluss des Delays
Hinsichtlich der Ausfallrate werden vergleichbare Ergebnisse wie bei den DMS ver-
zeichnet. Das deutet darauf hin, dass die Kurve nicht abhängig vom Sensor, sondern
vom Mikrocontroller ist. Gleiches gilt für die periodisch auftretenden Datenlücken, die
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Abbildung 10.7: Speicherbedarf in % über dem Delay der IR- und US-Sensoren.

mit sinkendem Delay zunehmen. Davon sind sowohl die IR- als auch die US-Sensoren
betroffen. Exemplarisch kann dies in Abbildung 10.6 betrachtet werden. Auffällig ist
dabei ferner der zunehmend chaotischere Verlauf. Dies fällt bei den US-Sensoren noch
deutlicher aus als bei den IR-Sensoren. Zurückzuführen ist das auf die zuvor genannten
Schreibfehler. Der NV-IR- und -US-Fehler fallen mit unter 1 % sehr gering aus und
können folglich vernachlässigt werden. Aufgrund der starken Datenlücken wird auch
hier ein Delay von 500 ms festgelegt.

Hinsichtlich des Speicherbedarfs ergibt sich ein exponentieller Verlauf (siehe Abbildung
10.7). Dabei entsprechen 100 % einer Datengröße von 266 kB. Daraus ergibt sich eine
mittlere Datenrate von 0,30 kB s−1.

10.2.2 Drift der Messwerte
Die Driftanalyse der IR-Sensoren ist in Abbildung 10.8 und die der US-Sensoren in
Abbildung 10.9 dargestellt. Dabei kann ein Abdriften der Messwerte in eine bestimm-
te Richtung nicht verzeichnet werden. Schwankungen treten ebenfalls nicht auf. Die

Abbildung 10.8: Driftanalyse der IR-Sensoren: Messwertverlauf (links) und Häufigkeits-
verteilung (rechts).



10 Diskussion der Sensordaten 102

Abbildung 10.9: Driftanalyse der US-Sensoren: Messwertverlauf (links) und Häufig-
keitsverteilung (rechts).

Schwierigkeit liegt daher eher bei den Ausreißern. Im Allgemeinen weisen die Messwer-
te der IR-Sensoren ein breites Datenband in einer Spanne von über 2 cm auf. Hinzu
kommen einige deutliche Ausreißer. Das Spektrum der Daten weist daher einen großen
Bereich von 8,95 cm zwischen dem minimalen und maximalen Wert auf. Negativ beur-
teilt werden zudem die zwei Spitzen in der Häufigkeitsverteilung, die bestätigen, dass
die Genauigkeit der Messwerte nur im Bereich von etwa 1 cm liegen. Wesentlich bessere
Ergebnisse werden hingegen beim US-Sensor verzeichnet. Der Median liegt sehr stark
an der unteren Kante der Messwerte. Ferner liegen zwischen den Minimal- und Ma-
ximalwerten lediglich 2,35 cm. Die Ausreißer fallen demnach deutlich geringer aus als
bei den IR-Sensoren. Die Häufigkeitsverteilung zeigt sehr gute Ergebnisse, da nur eine
Spitze verzeichnet wird. Negativ sind jedoch die zwei weiteren Erhebungen. Dennoch
wird die Genauigkeit abzüglich der Ausreißer auf einen Bereich von 0,12 cm eingestuft.

10.2.3 Abgleich der Sensordaten mit dem Kalibrierungsversuch
Beim Abgleich der IR- und US-Sensoren mit dem Kalibrierungsversuch werden verschie-
dene Positionen der Sensoren getestet. In einem ersten Versuch werden die Sensoren
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Abbildung 10.10: Messergebnisse der IR-Sensoren bei der Reproduktion des Kalibrie-
rungsversuchs.
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Abbildung 10.11: Messergebnisse der US-Sensoren bei der Reproduktion des Kalibrie-
rungsversuchs.

links der Adapter platziert. Als Referenzfläche dient dabei die Tragfläche. In einem
zweiten Ansatz werden die Sensoren direkt unterhalb der Adapter positioniert. Da-
durch wird der Adapter selbst referenziert. Letztlich wird an den Adaptern ein Stück
Alufolie befestigt. Dies soll die Reflexion verbessern. Das Mehrgewicht liegt dabei unter
0,001 kg und kann vernachlässigt werden.

Die erste Position weist stabile Werte der US-Sensoren und instabile Werte der IR-
Sensoren auf. Vermutlich wird das IR-Licht vom Elapor nur geringfügig reflektiert und
mehr absorbiert. Die exakten Auslenkungen des Kalibrierungsversuchs werden jedoch
auch mit den US-Sensoren nicht getroffen. Die dritte Option verbessert die Ergebnisse
der IR-Sensoren. Dem gegenüber steht die Verschlechterung der US-Messwerte. Die ex-
akten Messwerte der IR-Sensoren fallen jedoch größer aus als im Kalibrierungsversuch.
Mit der zweiten Position werden die besten Ergebnisse festgestellt. Sowohl mit den
US- als auch mit den IR-Sensoren werden akzeptable Ergebnisse erzielt. Auch wenn
die exakten Messwerte nicht reproduziert werden können, stimmen die Proportionen
gut überein. Quantitativ liegen die Messergebnisse der IR-Sensoren jedoch näher an
denen des Kalibrierungsversuchs. Seitens der US-Sensoren wird eine Abweichung von
rund 11,5 mm und seitens der IR-Sensoren eine Abweichung von 4 mm verzeichnet (sie-
he Abbildung 10.10 und 10.11).

Auch wenn mit einer Positionierung der Sensoren unter den Adaptern die besten Er-
gebnisse auftreten, kann die Messung weiter verbessert werden. Dazu kann der Adapter
neu konstruiert und mit einem Gestänge mit Messplattform ausgestattet werden. Das
Kugelgelenk erlaubt der Messplattform sich je nach Belastung immer senkrecht zu den
Sensoren auszurichten. Dadurch wird das geeignete Auftreffen des Lichts und der Schall-
wellen garantiert. Ein entsprechender Entwurf ist in Abbildung 10.12 dargestellt. Dabei
berücksichtigt werden muss, dass die Massen des Adapters keine Torsionsmomente an
der Tragfläche hervorrufen. Die Massen sind daher auf den Massenschwerpunkt der
Tragfläche anzupassen. Gegenüber den Daten sollte ferner ein geeigneter Filter gefun-
den werden, der die Ausreißer reduziert. In [5] wird ein entsprechender Algorithmus für
ein HC-SR04 US-Sensor vorgestellt.



10 Diskussion der Sensordaten 104

Abbildung 10.12: Modifikation der Adapter um einen Messausleger mit Kugelkopf und
Messplattform.

10.3 Inertiale Messeinheit
Im folgenden Abschnitt werden die insgesamt sieben IMUs untersucht. Durch die hohe
Anzahl einerseits der Messwerte (zwei in jeder Raumrichtung) und andererseits der Sen-
soren kommen große Datenmengen zusammen. Aus diesem Grund erfolgt die Analyse
mittels regulärer Ausdrücke. Das angestrebte Datenformat und der reguläre Ausdruck
zur Überprüfung ist in den beiden folgenden Quelltexten zu sehen.

1 time , ax0 , ay0 , az0 , gx0 , gy0 , gz0 , ax1 , ay1 , az1 , gx1 , gy1 , gz1 , ax2 , ay2 , . . , . . , gz6

Quelltext 10.1: Struktur zur Datenaufzeichnung der inertialen Messeinheiten.

1 ^[0 −9]{1 ,3}?\.[0 −9]{2}(( , −{0 ,1}?[0 −9]{1 ,3}) {3}( , −{0 ,1}?[0 −9]{1 ,2}?\.[0 −9]{2}) {3})
{7}

Quelltext 10.2: Regulärer Ausdruck zur Datenprüfung der inertialen Messeinheiten.

Die Auswertung wird mittels Python automatisiert. Fehler, die in diesem Zusammen-
hang identifiziert werden, sind fehlerhafte Formate (RegEx) und die FR. RegEx-Fehler
referenzieren anders als die FR-Fehler nur die tatsächliche und nicht die theoretische
Zeilenanzahl.

10.3.1 Einfluss des Delays
Die Ausfallrate weist wie bei den Ergebnissen der DMS einen exponentiellen Verlauf
auf. Damit kann bestätigt werden, dass die Ausfallrate zulasten der Mikrocontroller
und nicht zulasten der Sensoren geht. Bei dem RegEx-Fehler kann kein eindeutiger
Verlauf festgestellt werden. Im Allgemeinen liegt der Fehler jedoch bei unter 2 %. Die
Messwerte der einzelnen Sensoren werden aufgrund der enormen Größe nur im digita-
len Anhang aufgeführt. Bei der Sichtung der Einzelergebnisse fällt auf, dass die ersten
fünf Sensoren über die verschiedenen Delays gute Ergebnisse liefern. Die Ergebnisse der
letzten beiden Sensoren weisen hingegen eine hohe Anzahl von Ausreißern auf. Daher
gilt es diese Sensoren auszutauschen und die Ergebnisse erneut zu prüfen. Die bei den
DMS, IR- und US-Sensoren festgestellten periodischen Datenlücken können bei den
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Abbildung 10.13: Driftanalyse des ersten Beschleunigungssensors in x-Richtung: Mess-
wertverlauf (links) und Häufigkeitsverteilung (rechts).

Abbildung 10.14: Driftanalyse des ersten Beschleunigungssensors in z-Richtung: Mess-
wertverlauf (links) und Häufigkeitsverteilung (rechts).

IMUs nicht nachgewiesen werden. Aus diesem Grund wird ein Delay von 10 ms festge-
legt.

Der Speicherbedarf steigt auch bei den IMUs exponentiell über dem Delay an. Über
den Zeitbereich von 900 s wird eine mittlere Datenrate von 2,61 kB s−1 identifiziert.

10.3.2 Drift der Messwerte
Anders als bei den DMS, IR- und US-Sensoren kann nur ein zeitlicher Bereich von
1000 s betrachtet werden, da die Aufzeichnung danach abgebrochen ist. Stellvertretend
für alle anderen Messergebnisse werden in Abbildung 10.13 die Messwerte des ersten
Beschleunigungssensors in x-Richtung und in Abbildung 10.14 die Messwerte des ers-
ten Beschleunigungssensors in z-Richtung dargestellt. Die Datensätze aller Beschleuni-
gungssensoren fallen durchweg positiv aus. Einzig in z-Richtung weisen alle Beschleu-
nigungssensoren ein breiteres Streuband auf. Dies wird auch in der breiten Spitze der
Häufigkeitsverteilung ersichtlich (siehe Abbildung 10.14). Bei den Gyroskopen zeich-
net sich ein ähnliches Gesamtbild ab. Die Messergebnisse in y- und z-Richtung fallen
sehr gut aus. Lediglich in der x-Achse wird ein deutlicher Drift erkennbar. Die Werte
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Abbildung 10.15: Driftanalyse des ersten Gyroskops in x-Richtung: Messwertverlauf
(links) und Häufigkeitsverteilung (rechts).

laufen stetig in negative Richtung weg (siehe Abbildung 10.15). Ausgehend von einem
Startwinkel von −4,08° verläuft der Winkel über die 1000 s bis auf etwa −8,46°. Damit
beträgt der Drift rund −4,867·10−3 ° s−1 und kann somit in zukünftigen Berechnun-
gen einbezogen werden. Abgesehen von dem Gyroskop in x-Richtung weisen die IMUs
keine Schwierigkeiten mit einem Drift auf. Schwieriger ist hingegen die Handhabung
der vielen Ausreißer.

10.3.3 Handhabung und Aufbereitung der Rohdaten
Ähnlich wie bei den DMS können die Rohdaten der IMUs nicht direkt genutzt werden.
Angestrebt wird eine Aussage der Messwerte hinsichtlich der Auslenkung. Die erste
Möglichkeit zur Nutzung der Messdaten besteht darin, die Beschleunigungen doppelt
zu integrieren, um auf die Auslenkung zu schließen. Eine zweite Option ist die Nutzung
der Winkel, um eine Biegelinie aufzuspannen.

Die Daten der Beschleunigungssensoren liegen in m s−2 vor. Zur exemplarischen Inte-
gration der Daten wird ein Versuch geplant, bei dem ein Sensor auf einer Holzplatte
montiert wird. Die Holzplatte wird an einer seitlichen Führungsschiene zwischen zwei
Anschlägen um einen definierten Weg händisch ausgelenkt. Mittels Python wird eine
numerische Integration vorgenommen.

1 velocityX=scipy . integrate . cumtrapz ( accelerationX , x=time )
2 displacementX=scipy . integrate . cumtrapz ( velocityX , x=time [ : −1])

Quelltext 10.3: Doppelte Integration der Beschleunigungsdaten mittels Python.

Die erste Integration liefert die absolute Geschwindigkeit und die zweite Integration die
Verschiebung. Die Versuche werden mehrfach durchgeführt. Eine erfolgreiche Bestim-
mung der Auslenkung bleibt jedoch aus (siehe Abbildung 10.16). Die Auslenkungen
weichen um mehrere Größenordnungen voneinander ab. Hoffnung machen jedoch die
Arbeiten nach [12] und [24]. In [24] wird mit einem ähnlichen Ansatz das Bewegungs-
muster beim Gehen identifiziert. Umgesetzt wird dies mit einem Bandpassfilter. Eine
Angabe über die Auflösung wird dabei jedoch nicht genannt. In [12] wird der Ansatz
zum Detektieren von Verwerfungen auf der Fahrbahn verwendet. Die Bestimmung der
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Abbildung 10.16: Doppelte numerische Integration der Beschleunigungssensoren. Die
angestrebte Verschiebung von 500 mm wird nicht erreicht.

Verschiebungen wird dabei als erfolgreich gewertet. Im Allgemeinen wird der Entwick-
lungsaufwand für diese Methode als verhältnismäßig hoch angesehen.

Die Bestimmung der Auslenkung mittels Gyroskopen basiert im Wesentlichen auf trigo-
nometrischen Funktionen. Ausgangspunkt sind die Lokalisierungen der IMUs auf dem
Flügel. Anschließend werden die entsprechenden Winkel der Gyroskope hinzugezogen.
Die Tragflächenauslenkung eines bestimmten Sensors ergibt sich nach

hi = ci · sin((ai,k − aoi) · π

180) (10.3)

mit der Distanz eines Sensors ausgehend von der Tragflächenwurzel ci, dem Winkel
eines Sensors zu einer bestimmten Zeit ai,k und dem Offset des entsprechenden Sensors
in Ruhelage aoi. Aus qualitativer Sicht ist die Bestimmung einer Biegelinie aus den
verschiedenen Winkeln der Gyroskope zielführend. Auch wenn der Verlauf aufgrund
von Ausreißern und Zeitversatz nicht kontinuierlich ist, kann in den Daten der Verlauf
des ausgelenkten Tragflächenprofils erahnt werden (siehe Abbildung 10.17). Das Fil-
tern der Daten und eine zeitliche Mittelung kann die Ergebnisse noch verbessern. Aus
quantitativer Sicht sind die Ergebnisse nicht zufriedenstellend, da die absolute Verschie-
bung rund doppelt so hoch ausfällt wie im physischen Versuch. Als Hauptfehlerquelle
wird eine unzureichende Modellbildung gewertet. Die Ergebnisse können über einen
Korrekturfaktor auf die richtigen Werte skaliert werden. Dabei sollte die physikalische
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Abbildung 10.17: Tragflächenauslenkung durch Winkel der Gyroskope: Nach oben ge-
bogene Tragfläche mit diskontinuierlichem Verlauf der Knotenpunkte
durch zeitlichen Versatz und Ausreißer. Die angestrebte Maximalaus-
lenkung wird nicht erreicht.

Richtigkeit jedoch folglich durch einen Abgleich mit weiteren Messstellen abgeglichen
werden. Entsprechende Veröffentlichungen zu einer ähnlichen Methode werden nicht
gefunden.

10.3.4 Abgleich der Sensordaten mit dem Kalibrierungsversuch
Der Abgleich der Messwerte mit dem Kalibrierungsversuch kann zum jetzigen Zeit-
punkt nicht vorgenommen werden, da die Konvertierung der Daten in ein brauchbares
Format fehlschlägt. Daher sollte in den nächsten Schritten an der Erstellung eines ge-
eigneten Filters gearbeitet werden. Ein entsprechender Ansatz ist in [69] zu finden,
bei dem ein Kalman-Filter Störgeräusche minimiert und den Drift der Messwerte eli-
miniert. Ferner sollten die Integrationsansätze nach [12] und [24] geprüft werden. Für
den Ansatz der Biegelinie sollte der Korrekturfaktor ermittelt und mit den Daten aus
dem Kalibrierungsversuch abgeglichen werden. Eine Alternative zu den IMUs liegt in
der Verwendung einer Kamera. Die Kamera kann sowohl am Prüfstand als auch am
Testflugzeug mit Blick auf die Tragfläche befestigt werden. Auf der Tragfläche ange-
brachte Referenzpunkte werden dann durch eine Bildauswertung interpretiert und in
Auslenkungen umgerechnet. Entsprechende wissenschaftliche Grundlagen liegen bereits
in [42] vor.

10.4 Zwischenfazit IV
Die DMS liefern einerseits bis zu einem Delay von 100 ms gute Ergebnisse. Andererseits
treten deutliche Datenlücken ab einem Delay von unter 500 ms auf. Daher wird als Delay
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500 ms festgelegt. Die daraus resultierende Datenlast beträgt 0,23 kB s−1. Innerhalb der
Driftanalyse werden Schwankungen der Werte verzeichnet, die jedoch keiner definierten
Charakteristik folgen. In Relation zu den Belastungsgrenzen des Kalibrierungsversuchs
schwanken die Messwerte in einem Bereich von 1 %. Qualitativ sind die Belastungsfälle
in den Daten deutlich erkennbar. Der quantitative Vergleich der numerischen und phy-
sischen Spannungen schlägt fehl. Ein Grund dafür können die Reinforcement Effects
sein, die nicht vollständig ausgeschlossen werden können.

Auch bei den IR- und US-Sensoren ergibt sich aufgrund der Ausfallrate und der Daten-
lücken ein gewähltes Delay von 500 ms. Durch die Aufzeichnung eines weiteren Mess-
werts steigt die Datenlast auf 0,30 kB s−1. Innerhalb der Driftanalyse kann kein Ab-
driften der Messwerte festgestellt werden. Die Zuverlässigkeit der IR-Sensoren liegt in
Ruhe nur bei 1 cm, während bei den US-Sensoren konstante Ergebnisse im Bereich
von 0,12 cm verzeichnet werden. Bei der Reproduktion des Kalibrierungsversuchs wird
die Genauigkeit umgekehrt. Die IR-Sensoren liegen nur 4 mm unterhalb der maxima-
len Auslenkung, während die US-Sensoren 11,5 mm daneben liegen. Ferner kann eine
Abhängigkeit der Sensordaten von der zu messenden Oberflächenbeschaffenheit beob-
achtet werden. Unter Umständen können die Ergebnisse durch eine Messplattform mit
Kugelgelenk und geeignete Filter verbessert werden.

Die Ausfallrate der IMUs erfüllt die bereits bekannte Charakteristik der DMS, IR-
und US-Sensoren. Damit ist bewiesen, dass dieses Problem den Mikrocontrollern und
nicht den Sensoren zuzuordnen ist. Anders als bei den übrigen Sensoren treten hier-
bei jedoch keine Datenlücken bei sinkendem Delay auf. Somit kann trotz der hohen
Ausfallrate ein Delay von 10 ms gewählt werden. Die daraus resultierende Datenlast
beträgt 2,61 kB s−1 und ist damit am höchsten. Ein Drift von −4,867·10−3 ° s−1 wird
bei allen Gyroskopen in x-Richtung festgestellt. Verhältnismäßig große Schwankungen
der Beschleunigungssensoren treten in z-Richtung auf. Eine Konvertierung der Rohda-
ten über die Gyroskope und über die Beschleunigungssensoren schlägt in einem ersten
Versuch fehl. Aus diesem Grund kann eine Validierung der Messergebnisse mit dem
Kalibrierungsversuch nicht durchgeführt werden.

Im Allgemeinen sind die Sensordaten nicht zufriedenstellend. Die IMUs liefern teilweise
gute Rohdaten, können jedoch nicht in ein brauchbares Format überführt werden. Bei
den IR- und US-Sensoren treten viele Ausreißer auf und die exakten Werte aus dem
Kalibrierungsversuch sind nicht reproduzierbar. Lediglich die DMS liefern zuverlässige
Werte. Quantitativ stimmen diese jedoch nicht mit den Simulationen überein. Zuguns-
ten aller Sensoren gilt es Fehler beim Schreiben frühzeitig abzufangen und zu entfernen.
Letztlich sollten geeignete Filter zur Aufbereitung der Daten entwickelt werden.
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Die vorliegende Thesis thematisiert die Entwicklung eines Konzepts sowie die Erstel-
lung eines Prototypen für den digitalen Zwilling einer Flugzeugtragfläche. Mit dem
digitalen Zwilling soll über die Grenzen der vorliegenden Thesis hinaus eine Aussage
über den Gesundheitszustand der Tragfläche getroffen werden. Somit wird eine neuar-
tige Inspektionsmethode geschaffen. Die physische Umsetzung unterscheidet eine voll
ausgerüstete Tragfläche auf einem Prüfstand unter idealisierten Laborbedingungen so-
wie ein Testflugzeug zur Generierung experimenteller Flugdaten. Die Erkenntnisse der
Thesis werden im Folgenden kurz zusammengefasst. Letztlich wird in einem Ausblick
die weitere Projektplanung beschrieben.

Fazit
Insgesamt werden bei der Entwicklung des digitalen Zwillings erste Erfolge erzielt und
viele Erkenntnisse für den weiteren Projektverlauf verzeichnet. In der Arbeit werden
die meisten Teilschritte zur Erstellung des digitalen Zwillings am Prüfstand fertigge-
stellt. Die Ausrüstung des Testflugzeugs mit Sensoren wird theoretisch geplant. Die
wesentlichen Unterschiede der beiden Ansätze liegen einerseits in dem CFD-Modell
und andererseits in den Sensoren begründet. Das CFD-Modell des Prüfstands betrach-
tet ein reduziertes Modell zur Ermittlung der aerodynamischen Lasten. Dazu werden
drei zweidimensionale CFD-Simulationen an den durch die Adapter belasteten Stellen
durchgeführt. Für das Testflugzeug wird hingegen ein detailliertes dreidimensionales
CFD-Modell benötigt. Die vollumfängliche Betriebsfähigkeit des digitalen Zwillings ist
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gegeben. Durch die einschlägigen Vorbereitungen
sind jedoch fast alle notwendigen Teilleistungen bekannt und können in einem über-
schaubaren zeitlichen Rahmen vollendet werden. Eine Übersicht über den allgemeinen
Fortschritt hinsichtlich des Gesamtkonzepts kann Abbildung 11.1 entnommen werden.
Im Folgenden werden die einzelnen Hauptbestandteile des digitalen Zwillings detaillier-
ter beleuchtet. Dazu zählen die Anwendungsschicht sowie die virtuellen und physischen
Komponenten.

Die Anwendungsschicht legt den Grundstein für die Prozessverknüpfung, Prozesssteue-
rung und Handhabung. Realisiert wird dies durch eine intuitive grafische Benutzerober-
fläche, die Hintergrundprozesse und Datenströme verdeckt. Bislang können über die
Benutzeroberfläche Projekte initiiert und aufgerufen, Sensoren gestartet und die Sen-
sordaten in Echtzeit betrachtet werden. Übrige Methoden sind noch nicht eingebunden,
gelten jedoch als bereits recherchiert. Dazu zählt die Bedienung von Aktuatoren, die
Anbindung zum Cluster und der Export von Simulationsergebnissen. Entscheidender
Entwicklungsbedarf besteht noch im Bereich der Datenfusion. Daher kann die Regel-
schleife nach Abbildung 2.2 noch nicht umgesetzt werden.



11 Fazit und Ausblick 111

Finales Konzept
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AnwendungsschichtPhysische Komponenten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virtuelle Komponenten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PrüfstandCSD

Referenz-
messmittel

Grafische
Benutzer-
oberfläche

Bedienung der
Aktuatoren &

Sensoren

Starten der
Simulationen

(virtuelle Flüge)
FSI

Testflugzeug

Mikrocontroller

Datenauswertung

Konfigurieren &
 starten von 

What-If-Analysen

Bidirektionaler  
Datentransfer

Ein-Wege-FSI Zwei-Wege-FSI

Reduziertes 
2D-Modell

Detailliertes 
3D-Modell

CFD

Valides
alleinstehendes

Modell

Valides
alleinstehendes

Modell 

Hochgenaues  
3D Modell

Hauptmessmittel

Aktuatoren

Sensoren

Datenspeicher

Abbildung 11.1: Fazit des Gesamtkonzepts: Vollständig erfüllt (grüne Haken) und teil-
weise erfüllt (gelbe Haken).

Die virtuellen Komponenten basieren auf dem CAD-Modell der Tragfläche. Dieses Mo-
dell wird durch Methoden des Reverse Engineerings von einem physischen Bauteil in ein
virtuelles Bauteil überführt. Durch einen weiteren Bearbeitungsschritt wird das Modell
geometrisch vereinfacht. Im Hinblick auf die originalen CAD-Modelle und das Proben-
material für Zugversuche bleibt eine Kooperation mit der Multiplex Modellsport GmbH
& Co.KG. aus. Das CSD-Modell gibt die tatsächlichen Auslenkungen der physischen
Tragfläche innerhalb der nach Kapitel 6 bekannten Belastungsgrenzen gut wieder. Da-
zu wird ein reduziertes Modell ohne Holme und ein detailliertes Modell mit Holmen
entwickelt. Eine gravierende Reduktion der Rechenzeit kann durch das reduzierte Mo-
dell nicht verzeichnet werden. Aus diesem Grund wird das detaillierte Modell gewählt.
Zudem liefert es bei nahezu gleichem Aufwand wesentlich realistischere Ergebnisse der
Spannungen. Innerhalb der Sensitivitätsanalyse werden für beide Modelle Stärken ge-
genüber den Verschiebungen und Schwächen gegenüber den Spannungen aufgedeckt.
Die Spannungen konvergieren nicht und weichen 10,4 % bis 62,7 % vom feinsten Re-
chennetz ab. Der Grund dafür liegt in einer unzureichenden Vernetzung der Holme.
Ferner wird das Elastizitätsmodul beider Modelle mithilfe von Simulationen iterativ
bestimmt. Als positiv gewertet wird, dass mit dem ermittelten Elastizitätsmodul die
Auslenkungen des Kalibrierungsversuchs an den verschiedenen Messpunkten gut ge-
troffen werden. Die Abweichungen der Tragflächenauslenkung liegen innerhalb der be-
trachteten Belastungsgrenzen zwischen 0 % bis 0,6 %. Kritisch zu bewerten ist dabei,
dass sich die ermittelten Daten gegenseitig stützen. Aufgrund fehlender Ausstattung
für strömungstechnische Experimente wird das CFD-Modell basierend auf einem Refe-
renzmodell aus der Literatur mit geometrisch ähnlichem Tragflächenprofil erstellt. Die
Ableitung eines Modells für die hier betrachtete Tragfläche gliedert sich anschließend in
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vier Teilaufgaben. Jede Fortschrittsstufe wird dabei mit dem Referenzmodell validiert.
Die Ergebnisse aus dem Referenzmodell können bereits in der ersten Entwicklungsstufe
nicht reproduziert werden. Innerhalb vieler zeitintensiver Versuche ist es nicht möglich,
realistische Cd- und Cl-Werte zu erzielen. Dadurch können die verbleibenden drei Teil-
aufgaben nicht erfüllt werden und entfallen somit in dieser Arbeit. Gründe dafür liegen
vermutlich in der Konvertierung eines dreidimensionalen Falles ins Zweidimensionale.
Die Misserfolge hinsichtlich des CFD-Modells wirken sich auch auf das FSI-Modell aus.
Das FSI-Modell resultiert in der Regel aus einem CFD- sowie einem CSD-Modell und
kann daher ebenfalls nicht weiter betrachtet werden. Auch wenn zum aktuellen Zeit-
punkt keine validen Modelle präsentiert werden können, liegen entsprechende Minimal-
beispiele für die Kopplungen, Konvertierungen und Rechennetze bereits vor. Dadurch
können die übrigen Modelle nach der Validierung des CFD-Modells schnell weiterent-
wickelt werden. Aktuell sind daher innerhalb der virtuellen Komponenten zuverlässige
Simulationen nur im Bereich der CSD möglich. Die Reproduktion eines physischen
Flugs im virtuellen Raum entfällt vorerst.

Zu den physischen Komponenten zählen das Testflugzeug sowie der Prüfstand be-
stehend aus der portablen Konstruktion, der Tragfläche, den Sensoren, den Aktua-
toren und der zentralen Recheneinheit. Die theoretische Planung zur Ausstattung des
Testflugzeugs ist abgeschlossen. Berücksichtigt wird die Ausrüstung der Sensoren und
Mikrocontroller. Ferner werden verschiedene Mikrocontroller hinsichtlich der Aufga-
benstellung verglichen. Gewählt wird folglich das Adalogger Modul. Die angestrebten
Sensoren werden auf dem Prüfstand untersucht. Die Datenspeicherung erfolgt entwe-
der mit einer SD-Karte oder in Echtzeit über eine LoRa-Verbindung. Im Bereich des
Prüfstands wird ein erheblicher Erkenntnisgewinn verzeichnet. Die Konstruktion weist
ausreichend Stabilität und Stauraum für die Sensoren auf. Das Einleiten der emulierten
Auftriebslasten durch die Adapter ist zufriedenstellend. Die Adapter bleiben an der da-
für vorgesehenen Stelle und führen zu keiner Beschädigung an der Tragfläche. Seitens
der Sensoren liefern die DMS die besten Ergebnisse. Sie verfügen über eine ausreichen-
de Zuverlässigkeit, Genauigkeit und zeitliche Auflösung, um sogar Schwingungen der
Tragfläche aufzuzeichnen. Im direkten Vergleich der IR- und US-Sensoren liefern die
IR-Sensoren bei der Reproduktion des Kalibrierungsversuchs wesentlich bessere Ergeb-
nisse als die US-Sensoren. Die gemessenen Tragflächenauslenkungen der IR-Sensoren
weichen um 4 mm (7,8 %) und die der US-Sensoren um 11,5 mm (22,3 %) vom Kali-
brierungsversuch ab. Die Analyse zeigt jedoch auch eine Abhängigkeit der Ergebnisse
von der zu messenden Oberflächenbeschaffenheit. Die IMUs liefern gute Rohdaten. Die
Konvertierung der Beschleunigungen und Winkel in Tragflächenauslenkungen zeigen
nicht den angestrebten Erfolg. Neben der Beurteilung der einzelnen Sensoren werden
geeignete Einstellparameter auch im Hinblick auf die Mikrocontroller untersucht und
festgelegt. Ferner werden spezifische Messwertschwankungen und Drifts ermittelt, die
bei der Verwendung der Sensoren berücksichtigt werden müssen. Dazu zählen beispiels-
weise vernachlässigbare Schwankungen der DMS sowie eine Vielzahl an Ausreißer bei
den IR- und US-Sensoren. Im Allgemeinen sind hinsichtlich der Sensoren noch weite-
re Nachbesserungen nötig. Seitens der Aktuatoren werden verschiedene Möglichkeiten
diskutiert, um den automatisierten Betrieb des Prüfstands zu ermöglichen. Zu den mög-
lichen Optionen zählen ein Roboterarm sowie drei Linearmotoren, Servomotoren mit
Kurbel und Pleuelstange, Schrittmotoren mit Gewindestange und Schrittmotoren mit
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Aramidseil. Letzteres wird als zielführende Lösung gewertet. Dazu werden die Schritt-
motoren jeweils unterhalb des entsprechenden Adapters platziert. Das Aramidseil wird
an der Motorwelle und an dem darüber liegenden Adapter montiert. Der Einbau einer
Kraftmessdose ermöglicht einen kraftgesteuerten Betrieb. Durch die Aufwicklung des
Aramidseils kann unter Umständen auf die IR- und US-Sensoren als Referenzmess-
mittel verzichtet werden. Die Auslenkung der Tragfläche kann gegebenenfalls über die
Rotation des Motors zurückgerechnet werden.

Ausblick
Im weiteren Verlauf gilt es alle offenen Funktionen der Benutzeroberfläche funktions-
fähig zu machen. Anschließend erfolgt die Integration geeigneter Maßnahmen zur Da-
tenfusion der experimentellen und numerischen Daten. Durch verschiedene Methoden
soll dann eine Statusmeldung zum Zustand der Tragfläche abgegeben werden. Dazu
zählt auch die künstliche Intelligenz. Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit
der Abteilung POD, um bereits existierendes Wissen zu nutzen. Die entsprechenden
Interaktionsmöglichkeiten müssen dann in der Benutzeroberfläche nachgerüstet wer-
den. Für einen effizienten Betrieb sollte ferner eine Last-Datenbank entwickelt werden.
Diese soll bereits bekannte Simulationsergebnisse archivieren, sodass sie bei Bedarf auf-
gerufen werden können und nicht erneut berechnet werden müssen.

Trotz der guten Ergebnisse des CSD-Modells bedarf es einer Nachbesserung beim Re-
chennetz. So sollten die Holme feiner und die Tragfläche gröber vernetzt werden. Da-
durch werden sich Verbesserungen der Spannungsvorhersage erhofft. Ebenso ist die
Erstellung eines strukturierten Rechennetzes zu prüfen. Entscheidender sind jedoch
Fortschritte im Bereich der CFD. Hier muss ein geeigneter Referenzfall im Zweidimen-
sionalen gefunden und reproduziert werden. Erst dann kann mit der Weiterentwicklung
der CFD- und FSI-Modelle fortgefahren werden, um einen virtuellen Flug der Tragflä-
che zu realisieren. Letztlich sollten gerade im Bereich der CFD Optionen der Modellre-
duktion berücksichtigt werden, um die Rechenzeit und die numerischen Ressourcen zu
senken.

Nach dem Eintreffen des Testflugzeugs muss die theoretische Planung mit dem phy-
sischen Modell abgeglichen werden. Im Anschluss daran kann mit der Umsetzung be-
gonnen werden. Hinsichtlich der Sensoren gilt es geeignete Filter einzusetzen, die vor
allem die Ausreißer eliminieren. Zu den Möglichkeiten zählen vor allem der Kalman-
und Bandpassfilter. Sollte weiter an den IMUs festgehalten werden, muss für die Ent-
wicklung ein höheres zeitliches Kontingent eingeplant werden. Eine Alternative ist der
Einsatz einer Kamera mit Rückrechnung der Auslenkungen über die Bildauswertung.
Folglich müssen die Aktuatoren am Prüfstand angebracht werden. Langfristig sind zwei
weitere Entwicklungsstufen hinsichtlich der Aktuatoren denkbar. Die erste Entwick-
lungsstufe behandelt die Erweiterung des Prüfstands um doppeltwirkende Aktuatoren
(siehe Abbildung 11.2). Dadurch kann die Tragfläche auch in die andere Richtung (nach
oben) ausgelenkt werden. Realisiert wird dies durch einen zusätzlichen Rahmenaufbau
mit entsprechenden Umlenkrollen. Ein weiteres Aramidseil kann über die Umlenkrollen
zum jeweiligen Aktuator zurückgeführt und ebenfalls aufgewickelt werden. Ferner er-
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Abbildung 11.2: Erste Erweiterungsstufe - Erweiterung des aktuellen Prüfstands um
doppeltwirkende Aktuatoren zur automatisierten Auslenkung des Flü-
gels mit Gegengewichten in schematischer Darstellung.

möglichen Gegengewichte das Ausgleichen der Grundlasten, die durch die angebrachten
Adapter und die Kraftmessdosen hervorgerufen werden. Alternativ kann mit weiteren
Schrittmotoren am oberen Rahmen gearbeitet werden. Dabei muss der synchrone Lauf
der Motorenpaare zu jedem Zeitpunkt gewährleistet werden. Die Grundlasten können
dann nicht mehr eliminiert werden. Optional kann der Aufbau auf das Ausgleichen der
Grundlasten reduziert werden. Die zweite Entwicklungsstufe sieht die Entwicklung ei-
nes Lastgeschirrs zwischen den verschiedenen Adaptern vor. Ein solches Lastgeschirr
ist bei Tragflächen-Biege-Prüfständen durchaus üblich. In diesem Falle muss zuvor die
Auftriebsverteilung der Tragfläche bestimmt werden. Unter Umständen bedarf es dann
auch weiteren Adaptern an der Tragfläche. Letztlich sind für den automatisierten Be-
trieb am Prüfstand einige Sicherheitsvorkehrungen notwendig. Je nach Standort im
Raum sollte der bewegte Bereich durch ein oder zwei Plexiglasscheiben vor dem Ein-
greifen gesichert werden. Zu Wartungszwecken sollten die Scheiben abnehmbar sein.
Ein Not-Aus-Schalter erlaubt einen sofortigen Stopp der Systeme. Eine Rot-Grüne-
Signalleuchte signalisiert anwesenden Personen den Betrieb des Prüfstands. Auch müs-
sen entsprechende Gefahrenhinweise aufgestellt werden. Für einen Betrieb aus der Ferne
ist die Anbringung von Kameras vorgesehen.

Die zeitliche Planung sieht zuvor die Beschaffung der benötigten Materialien für das
Testflugzeug und den Prüfstand vor. In der Zwischenzeit kann mit der Erstellung des
CFD-Modells fortgefahren werden. Nach dem Eingang der Materialien wird zuvor das
Testflugzeug erstellt. Dies liefert unter Umständen Daten, die zur Validierung der vir-
tuellen Komponenten verwendet werden können und wird andererseits zeitnah auf der
Flugwoche des DLR benötigt. Im Anschluss wird der Prüfstand mit Aktuatoren verse-
hen, da dadurch zuverlässige Erkenntnisse zur Tragflächenauslenkung erwartet werden,
die wiederum zur Validierung möglicher Distanzmessmittel verwendet werden können.
In einem letzten Schritt wird die Anwendungssicht vervollständigt.
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A Flugzeug und Tragfläche

Im vorliegenden Kapitel werden Abbildungen dargestellt, die zur Visualisierung der
Erklärungen aus Abschnitt 4.1.1 dienen. Davon betroffen sind der allgemeine Aufbau
eines Flugzeugs, einer Tragfläche sowie eines Leitwerks.

Abbildung A.1: Tragflächenanordnungen (links) und Leitwerksanordnungen (rechts).
[29]
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Abbildung A.2: Allgemeiner Aufbau eines Flugzeugs (oben), Tragflächenstellungen
(mittig) und Tragflächenwurzel (unten). [29]
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Abbildung A.3: Tragflächenformen. [29]



B Anwendungsschicht

Im vorliegenden Kapitel werden weitere Abbildungen der grafischen Benutzeroberflä-
che, die in Kapitel 7.3 vorgestellt werden, dargestellt.

Abbildung B.1: Benutzeroberfläche: Allrun.
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Abbildung B.2: Benutzeroberfläche: Physische Komponente - Flugzeug.

Abbildung B.3: Benutzeroberfläche: Physische Komponente - Prüfstand.
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Abbildung B.4: Benutzeroberfläche: Virtuelle Komponente - CFD.

Abbildung B.5: Benutzeroberfläche: Virtuelle Komponente - CSD.
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Abbildung B.6: Benutzeroberfläche: Virtuelle Komponente - FSI.

Abbildung B.7: Benutzeroberfläche: Einstellungen.
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Abbildung B.8: Benutzeroberfläche: Hilfe.



C Physische Komponenten

Im Folgenden wird die Stückliste der Prüfstandskonstruktion dargestellt.

Tabelle C.1: Stückliste der Prüfstandskonstruktion.

Bezeichnung Anzahl Artikelnummer Abmaße:
Fix

Abmaße:
Variabel

Grundplatte 2 S10816040S 160x40 1800
Tischbeine 2 S10816040S 160x40 500
Tischplatte 1 S10816040S 160x40 332
Elektronikablage 1 S10816040S 160x40 252
Spanner 2 S1084040S 40x40 332
Parallelverbinder 8 S208PAVS 8 -
Winkel - Beine 4 S208WS160 160x80x40 -
Winkel - Tisch 8 S208WS40 40x40x40 -
Schrauben 4 S208SIK850R M8 50
Schrauben 4 S208SIK540R M5 40
Nutensteine 4 S208NSOS5R M5
Messeinheit - Ständer 1 S1088040S 80x40 650
Winkel 2 S208WS160 160x80x40 -
Aktuatoren - Beine 6 S1088040S 80x40 375
Aktuatoren - Tisch 3 S1088040S 80x40 100
Winkel 6 S208WS40
Schrauben 20 S208SIK850R M8 50
Schmale Leisten 2 S1084040S 40x40 332
Breite Leisten 2 S1088040S 80x40 332
Nutensteine 8 S208NSOS5R 8 - M5
Schrauben 8 S208SIK540R M5 40
Schrauben - Handgriff 4 S208BFHAL 120 -
Handgriff 8 Alu 120 4 S208HG120 120 -
Senkschraube 8 S208SKS820R M8 20



D Datenblätter

Im vorliegenden Kapitel werden die Daten der in Kapitel 9 diskutierten Mikrocontroller
und der Linearmotoren geliefert.

D.1 Mikrocontroller

Tabelle D.1: Gegenüberstellung verschiedener Mikrocontroller. [1, 9, 10, 11, 52, 54, 68]
Mikrocontroller Eigenschaften

Arduino Uno

• Größe: 68,8 mmx53,4 mm
• Gewicht: 25 g
• Analoge GPIO-Pins: 6
• Digitale GPIO-Pins: 6
• I2C: 2
• Eingangsspannung: 7 V-12 V
• Ausgangsspannung: 5 V
• Interner Speicher: 32 kB
• Taktgeschwindigkeit: 16 MHz
• SD-Karte: Modul

Arduino Nano

• Größe: 45 mmx18 mm
• Gewicht: 7 g
• Analoge GPIO-Pins: 8
• Digitale GPIO-Pins: 22
• I2C: 2
• Eingangsspannung: 7 V-12 V
• Ausgangsspannung: 5 V
• Interner Speicher: 30 kB
• Taktgeschwindigkeit: 16 MHz
• SD-Karte: Modul
• Funktioniert wie ein Arduino Uno



D Datenblätter 131

Arduino MKR1000

• Größe: 61,5 mmx25,0 mm
• Gewicht: 32 g
• Analoge GPIO-Pins: 7
• Digitale GPIO-Pins: 8
• I2C: 1
• Eingangsspannung: 5 V
• Ausgangsspannung: 3,3 V
• Interner Speicher: 256 kB
• Taktgeschwindigkeit: 48 MHz
• SD-Karte: Modul
• Real-Time-Clock
• Funktioniert wie ein Arduino Uno

Adafruit Trinket

• Größe: 31 mmx15,5 mm
• Gewicht: 2 g
• Analoge GPIO-Pins: 3
• Digitale GPIO-Pins: 5
• I2C: 1
• Eingangsspannung: 5 V
• Ausgangsspannung: 5 V
• Interner Speicher: 256 kB
• Taktgeschwindigkeit: 16 MHz
• SD-Karte: Keine

WeMos D1 Mini

• Größe: 34,2 mmx25,6 mm
• Gewicht: 3 g
• Analoge GPIO-Pins: 1
• Digitale GPIO-Pins: 11
• I2C: 1
• Eingangsspannung: 3,3 V
• Ausgangsspannung: 3,3 V
• Interner Speicher: 4 MB
• Taktgeschwindigkeit: 160 MHz
• SD-Karte: Modul
• WIFI-Modul
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Pycom LoPy4

• Größe: 55 mmx20 mm
• Gewicht: 7 g
• Analoge GPIO-Pins: 18
• Digitale GPIO-Pins: 24
• I2C: 2
• Eingangsspannung: 3,5 V-5,5 V
• Ausgangsspannung: 3,5 V
• Interner Speicher: 8 MB
• Taktgeschwindigkeit: 40 MHz
• SD-Karte: Modul
• Real-Time-Clock
• Wifi-Modul
• Bluetooth-Modul
• LoRa-Modul
• Sigfox-Modul

Adafruit Feather M0 Adalogger

• Größe: 51 mmx23 mm
• Gewicht: 5 g
• Analoge GPIO-Pins: 10
• Digitale GPIO-Pins: 20
• Eingangsspannung: 3,7 V LiPo-battery
• Ausgangsspannung: 3,3 V
• Interner Speicher: 256 kB
• Taktgeschwindigkeit: 48 MHz
• SD-Karte: Intern
• Wifi-Modul
• Bluetooth-Modul
• LoRa-Modul

D.2 LinMot Linearmotor



LinMot Designer 1.10.2  - 400mm vertikal 150N Gegenkraft Amplitude.ldc

16.07.2021 16:01:28

Title:
Author:
Company:
Comments:
Data File Version: 37 (Date: 27.5.2021)

Motor Setup
Motor Type: P01-48x150G/420x460-HP
Motor Variant: High Performance (HP)
Stator Type: PS01-48x150G-HP
Slider Type: PL01-28x620/570-HP
Guide Type: None
Slider Mounting: Regular
Moving Part: Slider (fixed cable)
No. of Motors: 1
Drive Type: C11x0-XC / C1250-XC
Supply Voltage: DC Link 72 V
Braking Method: None
External Capacitance: 0 uF
Cable Type: None
Cable Length: 0 m
Ambient Temperature: 25 C
Cooling Method: Fan @ Mounting Flange/Plate
 
Motor Data
Max Force: 360 N
Max Current: 23 Apk
Zero Position: 230 mm
Standard Stroke SS: 420 mm
Extended Stroke ES: 460 mm
Max Speed: N/A
Max Acceleration: N/A
Slider Mass: 2830 g
Slider Diameter: ø28 mm
Slider Length: 620 mm
Stator Mass: 1220 g
Stator Diameter: ø48 mm
Max Stator Length: 199.5 mm
 
Load Setup
Start Position: -200 mm
Load Mass: 200 g
Motor Mass: 2830 g
Mounting Angle: -90 deg
External Force: 0 N
Dry Friction: 5 N
Viscous Friction: 0 N/(m/s)
Spring #1: not defined
Spring #2: not defined
MagSpring: None
 

Global Results
Total Time: 1200 ms
Min Stroke: -200 mm
Max Stroke: 200 mm
Total Stroke: 400 mm
Peak Speed: 1.05 m/s
Peak Acceleration: 5.48 m/s2
Peak Force: -201 N
RMS Force: 158 N
Peak Short Time Overload: 55.2 %
Peak Thermal Load: 75.7 %
 
Supply/Regeneration
Peak Supply: 368 W
Mean Supply: 227 W
Mean Braking Power: 0 W
Max Braking Pulse: 0 J
Min Link Voltage: 72 V
 
Power Dissipation
Actual: 124 W
Max. Actual Cooling: 163 W (Fan @ Mounting Flange/Plate)
Max. Default Cooling: 54.5 W (Passive @ Mounting Flange/Plate)
Max. Optimal Cooling: 163 W (Fan @ Mounting Flange/Plate)
 
Messages
Summary: OK - no messages
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Segment Offset Local Kinematics Force/Power Warnings

1: * Segment #1 (Sine)
s=400 mm, t=600 ms

t=0 ms
s=-200 mm

Fe=-150 N v=1.05 m/s
a=5.48 m/s2

Fp=142 N
Fr=126 N
Pv=78.2 W

2: * Segment #2 (Sine)
s=-400 mm, t=600 ms

t=600 ms
s=200 mm

Fe=150 N v=-1.05 m/s
a=5.48 m/s2

Fp=-201 N
Fr=185 N
Pv=169 W

  
Fe External Force
Kdf Dry Friction Constant
Kvf Viscous Friction Constant
Spc Spring Constant
Sp0 Spring Zero Position
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Stroke 400 mmSlider 620 mm

390.5 mm 30 mm

Stator 199.5 mm

9.5 mm 430 mm

P01-48x150G/420x460-HP-C

 
 
 
 
 
 
 
DISCLAIMER OF WARRANTY: THE RESULTS OF THIS SOFTWARE AND THE ACCOMPANYING FILES ARE PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTIES AS TO ACCURACY AND RELIABILITY, TO
MERCHANTABILITY OR ANY OTHER WARRANTIES WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED.
LIMITATION OF LIABILITY: UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, TORT, CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL NTI LTD OR ITS SUPPLIERS OR RESELLERS BE LIABLE TO YOU OR ANY
OTHER PERSON FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE
OR ANY AND ALL OTHER COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES.
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