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6.1 Berücksichtigung aeroelastischer Effekte in Navier-Stokes-Verfahren (AP2300) . . . 4
6.1.1 Konzept des Aeroelastischen Kopplungsmoduls (ACM) . . . . . . . . . . . 4
6.1.2 Programmtechnische Umsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
6.1.3 Last- und Verformungsprojektion für komplette Flugzeuge in Reiseflug- und

Hochauftriebskonfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
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1 Aufgabenstellung

Instationäre aerodynamische Lasten, die auf eine elastische Flügelstruktur einwirken, rufen bei die-
ser zeitabhängige Formänderungen hervor, die ihrerseits die Strömungsvorgänge verändern. Dies
gilt auch umgekehrt. Deshalb kann ein nur aerodynamisch (monodisziplinär) optimierter Flügel
hinsichtlich seiner tatsächlichen Güte, die multidisziplinär zu betrachten ist, durchaus nichtopti-
mal sein. Ziel der Arbeiten am Lehr- und Forschungsgebiet für Mechanik (LFM) der RWTH Aachen
im Rahmen des Projekts MEGADESIGN war die Bereitstellung einer validierten, aerostrukturdy-
namischen Verfahrenskomponente, die im Rahmen einer Multidisziplinären Optimierung (MDO)
im gesamten Flugbereich, d.h. im Hochauftrieb und im schallnahen Reiseflug, genutzt werden
kann. Dazu bedarf es einer Methode, welche die aeroelastische Direktsimulation im Sinne einer
vollen dynamischen Kopplung zwischen stationären sowie instationären Strömungsvorgängen und
der Dynamik der umströmten Struktur in den multidisziplinären Optimierungsprozess einbezieht.

Die Arbeiten des LFM in MEGADESIGN basieren auf einem Verfahren zur aeroelastischen
Direktsimulation, das, assoziiert zu dem Verbundprojekt MEGAFLOW, im Sonderforschungsbe-
reich 401 Strömungsbeeinflussung und Strömungs-Struktur-Wechselwirkung an Tragflügeln entwi-
ckelt worden ist. Dieses Verfahren wurde als Komponente für die multidisziplinäre Optimierung
ausgebaut. Im Verbund mit den Partnern wurde das Programmsystem gemäß den Erfordernissen
der speziellen Optimierungsmethoden in den Partnervorhaben angepasst, erweitert und validiert.

2 Voraussetzungen der Vorhabendurchführung

Die Laufzeit des Projekts war vom 01. Juni 2003 bis zum 31. Mai 2007. Von den bewilligten
Mitteln wurde ein wissenschaftlicher Mitarbeiter bezahlt. Für die Implementierungsarbeiten sowie
die Vor- und Nachbereitung der numerischen Simulationen wurde die am LFM bereits vorhandene
Rechnerausstattung genutzt. Die Simulationen wurden am Cluster des Rechenzentrums der RWTH
Aachen sowie am Höchstleistungsrechenzentrum in Stuttgart durchgeführt.

3 Planung und Ablauf des Vorhabens

Der im Antrag vorgesehene Ablauf des Projekts sah die in der Tab. 1 gegebene Arbeitsaufteilung
vor. Hierbei wurden für das LFM acht Meilensteine definiert, die in Tab. 2 beschrieben sind.
Wegen unerwarteter Schwierigkeiten bei der Durchführung mussten einige Meilensteine verscho-
ben werden. Die im Gesamtprojekt vorgeschriebenen Arbeiten konnten jedoch mit Ablauf von
MEGADESIGN abgeschlossen werden.

4 Wissenschaftlicher und technischer Stand vor Projektbe-

ginn

Am LFM wird für die Berechnung der Tragflügelumströmung unter Berücksichtigung der aeroelas-
tischen Strukturverformung ein partitionerter, auf Gebietszerlegung des Systems aus Tragflügel
und umströmender Luft basierender Ansatz verfolgt. Es können im Wesentlichen vier Bausteine
identifiziert werden, ein Strömungsteil, ein Teil zur Anpassung des Strömungsnetzes an die jeweils
entsprechend der Strukturverformung deformierte Strömungsoberfläche, einen Strukturteil und ein
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Beschreibung AP Aufwand

1. Anpassungen der Strukturmodelle für die Reiseflugkonfiguration 2300 4 MM

2. Erweiterungen und Anpassungen der Strukturmodelle für Hoch-
auftriebskonfigurationen

2300 6 MM

3. Festlegung der Optimierungsparameter 4500 1 MM

4. Erweiterungsterme der Zielfunktionen für die Multidisziplinäre
Optimierung zur Erfassung der aeroelastischen Effekte

4500 3 MM

5. Implementierung der Aeroelastik-Komponenten für die multidis-
ziplinäre Optimierung

4500 2 MM

6. Erprobung und Validierung der Modelle und Algorithmen 4500 4 MM

7. Integration der entwickelten Software in das Gesamtverfahren 5100 5 MM

8. Validierung und Anwendung der integrierten Komponenten im
Gesamtverfahren

5400 5 MM

Tabelle 1: In MEGADESIGN für das LFM vorgesehene Arbeitsaufteilung

Meilenstein geplanter
Termin

erreichter
Termin

Beschreibung

M2300-1 12/2004 12/2004

- Anpassung der Strukturmodelle für Reiseflugkonfigu-
ration erfolgt.

- Erweiterung und Anpassung der Strukturmodelle für
Hochauftriebskonfiguration durchgeführt.

- Optimierungsparameter festgelegt.

M.4500-1 09/2005 09/2005

- Erweiterungsterme der Zielfunktionen für die Multi-
disziplinäre Optimierung zur Erfassung der aeroelas-
tischen Effekte definiert.

- Aeroelastik-Komponenten für die multidisziplinäre
Optimierung implementiert.

M5100-1 12/2005 04/2006 - Entwickelte Software in Gesamtkonzept integriert.

M4500-2 06/2006 06/2006 - Modelle und Algorithmen erprobt und validiert.

M4500-3 09/2006 03/2007
- Startdatensatz für die Optimierung eines Winglets

am SFB-Flügelmodell bereitgestellt.

M5100-2 09/2006 03/2007
- Erste aeroelastische Gleichgewichtskonfiguration des

SFB-Flügels mit Winglet berechnet.

M5400-1 12/2006 03/2007
- Ins Gesamtverfahren integrierte Komponenten am

SFB-Flügelmodell angewandt und validiert.

M5400-2 02/2007 03/2007
- Ins Gesamtverfahren integrierte Komponenten vali-

dert am SFB-Flügelmodell mit Winglet angewandt
und validiert.

Tabelle 2: In MEGADESIGN für das LFM definierte Meilensteine
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Kopplungsmodul. Die Entwicklung des partitionierten aeroelastischen Algorithmus’ Solid-Fluid In-
teraction (SOFIA) resultierte bereits vor Beginn der Laufzeit von MEGADESIGN in einem funkti-
onsfähigen Verfahren. Die Kopplung der strömungsmechanischen und strukturdynamischen Löser
erfolgt in SOFIA iterativ: Der Strömungslöser liefert entsprechend dem momentanen Verformungs-
und Geschwindigkeitszustand der Struktur die aerodynamischen Lasten auf den Flügel, unter denen
wiederum die neue Strukturdeformation bestimmt wird. Es wurden unterschiedliche Kopplungsme-
thoden erprobt: die schwache Kopplung mit Zeitversatz zwischen Strömungs- und Strukturlösung,
die starke Kopplung mit Iteration der Strömungs-Struktur-Wechselwirkung in jedem Zeitschritt
bis zur Konvergenz (Fixpunkt-Iteration) und eine dazwischen einzuordnende Technik, bei der für
den zeitlichen Fortschritt der Strukturlösung ein extrapolierter Zeitverlauf der Strömungs- oder
Strukturlösung benutzt wird. Die mit der letztgenannten Methode gewonnenen Lösungen fielen
bei vielen exemplarischen Untersuchungen zum Panel-Flattern durchgehend mit denen der starken
Kopplung zusammen [1, 2]. SOFIA ist u.a. im Projekt HiReTT (High Reynolds Number Tools and
Techniques) [3] auch für die aeroelastischen Gleichgewichtsberechnung industrierelevanter Konfi-
gurationen mit Erfolg eingesetzt worden.

Zu Projektbeginn lagen in SOFIA die Komponenten Strömungslöser, Strukturlöser und Gitter-
deformierer als separate ausführbare Dateien vor. Ihre Kopplung wurde über ein Kommandozei-
lenskript gesteuert. Dieses Vorgehen brachte jedoch eine Reihe von gravierenden Einschränkungen
mit sich. So bedingte der realisierte Kopplungsprozess Eingriffe direkt in den Code des verwen-
deten Strömungslösers FLOWer. Die somit fehlende Modularität des Verfahrens erschwerte die
Einbindung anderer Strömungslöser oder auch nur neuerer Versionen von FLOWer. Die zu dem
Zeitpunkt vorliegende Version des Gitterdeformationsprogramms MUGRIDO (Multiblock Grid De-
formation Tool) [4, 5, 6, 7] erlaubte zwar die Deformation von strukturierten Mehrblocktopologien,
bei komplizierten mehrkomponentigen Konfigurationen ließ sich jedoch eine annehmbare Qualität
des deformierten Gitters nur unter großem numerischen Aufwand erhalten. Schließlich war die
Projektion der Strukturverformung auf die umströmte Oberfläche nicht geeignet für mehrkom-
ponentige Modelle jenseits von Flügel-Rumpf-Konfigurationen, z.B. Hochauftriebskonfigurationen
(HAK) mit Vorflügeln und Klappen. Hier fehlten noch geeignete Interpolationstechniken sowie die
explizite Zuordnung von Strukturelementen zu Oberflächensegmenten. Eine Anwendung von SO-
FIA z.B. auf eine HAK hätte beim damaligen Entwicklungsstand die Projektion von Lasten und
Verformungen zwischen physikalisch nicht mit einander verbundenen Oberflächen und Strukturele-
menten sowie möglicherweise Unstetigkeiten in der verformten umströmten Oberfläche zur Folge
gehabt.

5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Die eigenständigen Programmversionen des aeroelastischen Kopplungsmoduls (Aeroelastic Coup-
ling Module, ACM) und die für die Generierung von Balkenmodellen von Flügelkastenstrukturen
erforderlichen Programme BEAMPREP (Beam Preprocessor), FEAFA (Finite Element Analysis
for Aeroelasticity) und EVALKS (Evaluate Kreisselmeier-Steinhauser Function) wurden mitsamt
Testfällen und Dokumentationen an das DLR und an Airbus Deutschland ausgeliefert. Dem DLR
wurde zusätzlich eine eigenständige Programmversionen von MUGRIDO zugänglich gemacht. Das
DLR wurde bei der Kopplung von TAU durch Bereitstellung des ACM und bei der Anwendung
der ausgelieferten Programmkomponenten der skriptbasierten Balkengenerierungs-Teilprozesskette
(BGTP) beratend unterstützt. Das DLR hat die am LFM entwickelte Programmversion der Python-
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basierten Kopplung des ACM mit TAU beratend unterstützt. Airbus Deutschland hat typische
spannweitige Massen- und Steifigkeitsverteilungen bereitgestellt, die als Grundlage für den Testfall
der BGTP in Meilenstein 8.1 [8] dienten.

Zum Zweck der Erstellung einer automatisch differenzierten Version des Gitterdeformationsver-
fahrens MUGRIDO wurde dieses an FastOpt inklusive Testfall und Dokumentation ausgeliefert.
Ferner wurde FastOpt im Anschluss an die Programmauslieferung hinsichtlich der Programmstruk-
tur beraten.

6 Erzielte Ergebnisse

Das LFM war in MEGADESIGN an den Arbeitspaketen AP 2300, 4500, 5100 und 5400 betei-
ligt. Die Erweiterung und Anpassung des bestehenden aeroelastischen Kopplungsalgorithmus’ an
die Erfordernisse der multidisziplinären Simulation wurde im Wesentlichen in Arbeitspaket 2300
durchgeführt (s. Kap. 6.1). In Arbeitspaket 4500 wurden Methoden zur automatischen Generierung
reduzierter Strukturmodelle für die multidisziplinäre Optimierung entwickelt (s. Kap. 6.2). Arbeit-
spaket 5100 umfasste die Einbindung der in den vorherigen Arbeitspaketen erstellten Methoden
und Programme in ein Gesamtverfahren (s. Kap. 6.3). In Arbeitspaket 5400 wurden schließlich
die Komponenten im Gesamtprozess erprobt. Validierungsergebnisse aus Arbeitspaket 5400 wer-
den im Folgenden zusammen mit den ihnen zu Grunde liegenden Verfahren und nicht in einem
eigenständigen Kapitel erläutert.

6.1 Berücksichtigung aeroelastischer Effekte in Navier-Stokes-Verfahren

(AP2300)

Aufbauend auf dem beim Antragssteller vor Beginn von MEGADESIGN bereits vorhandenen Ver-
fahren SOFIA zur aeroelastischen Direktsimulation (s. Kap. 4) standen im AP2300 zwei wesentliche
Aspekte von Verfahrenserweiterungen im Vordergrund:

Der erste Aspekt widmet sich der Entwicklung eines Programmmoduls, welches alle relevanten
Aspekte des aeroelastischen Kopplungsprozesses bündelt und eine aeroelastischen Kopplung von
beliebigen Strömungs- und Strukturlösern bei möglichst geringem programmiertechnischen Auf-
wand ermöglicht. Durch die Kopplung dieses Moduls mit den Strömungslösern FLOWer und TAU
soll ein validiertes aeroelastisches Verfahren entstehen, welches gerade den industriellen Projekt-
partnern die Berücksichtigung der Flugzeugverformung in Navier-Stokes-Simulationen ermöglicht.
Der zweite Aspekt bestand in der Erweiterung der Algorithmen des Last- und Verformungstransfers
für komplexe Flugzeugkonfigurationen, so dass auch die Erfassung der Flexibilität beispielsweise
von Steuerflächen und Hochauftriebshilfen ermöglicht wird.

Nachfolgend ist das Konzept des in AP2300 entwickelten Aeroelastischen Kopplungsmoduls und
die Erweiterung des Last- und Verformungstransfers auf Hochauftriebskonfigurationen erläutert.

6.1.1 Konzept des Aeroelastischen Kopplungsmoduls (ACM)

Das ACM dient der Kopplung von beliebigen Strömungs- und Strukturlösern, mindestens von
solchen, deren Quellcodes zur Verfügung stehen. Es soll beispielsweise gewährleistet sein, dass die
Verwendung eines neuen Strukturlösers keinen Einfluss auf die schon implementierte Kopplung mit
einem Strömungslöser hat oder umgekehrt. Gewährleistet wird dies durch Organisation des anvi-
sierten Gesamtverfahrens in fünf Programmgruppen (s. Abbildungen 1 und 2): den Strömungslöser,
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das im Weiteren als in den Strömungslöser integriert aufgefasste Verfahren zur Deformation des
Strömungsgitters, die Interfaces, das ACM und den Strukturlöser.

Letzterer wird ausgehend vom ACM aus aufgerufen und ist daher in den Abbildungen 1 und 2
nicht als solches identifizierbar, aber vorhanden. Auch wenn das ACM unter der Anpassung der
Interfaces eine Kopplung mit beliebigen Strukturlösern erlaubt, wird im Rahmen von MEGA-
DESIGN zunächst ausschließlich das am LFM entwickelte FE-Verfahren FEAFA verwendet [9].
Es verfügt über die volle Bandbreite der in kommerziellen FE-Verfahren der Strukturdynamik
üblichen Elementtypen. Darüberhinaus verfügt es über ein erweitertes Timoshenko-Balkenelement
für die Anwendung in aeroelastischen Problemstellungen [7].

Sämtliche kopplungsrelevanten Vorgänge, dies betrifft die Last- und Verformungsprojektion
über nicht notwendigerweise zusammenfallende Netze an der Kopplungsfläche und die zeitliche Syn-
chronisation von Strömungs- und Strukturlöser, werden vom ACM koordiniert und durchgeführt.
Der Strömungslöser selbst muss lediglich Felder mit Oberflächenpunkten und -kräften bereitstellen
und über Interfaces an das ACM übergeben. Der erforderliche Informationsaustausch zwischen den
Programmgruppen lässt sich auf diese Weise mit einem Minimum an zu übertragenden Daten be-
werkstelligen. Die zu diesem Zweck verwendeten Felder und Variablen sind in den Abbildungen 1
und 2 vermerkt.

6.1.2 Programmtechnische Umsetzung

Die grundsätzliche Art der Verbindung der Programmgruppen ist in den Abbildungen sowohl für
quasistationäre Kopplung (Abb. 1) als auch für voll instationäre Kopplung (Abb. 2) dargestellt.

Die innere Strukur des Strömungslösers ist nur exemplarisch dargestellt, so wie sie aussehen
könnte. Lediglich an drei Stellen müssen die Interfaces in den Code des Strömungslösers eingebaut
werden: für Initialisierung, Lösung und Ausgabe.

Das ACM liegt als in Fortran geschriebene Prozedurbibliothek vor. Ist der Quellcode von
Strömungs- und Strukturlöser vorhanden, so können die Aufrufe des ACM auf Programmlevel
erfolgen und SOFIA kann als einheitlich ausführbares Programm kompiliert werden. Dazu sind le-
diglich für jeden Strömungs-/Strukturlöser die Interfaces neu zu erstellen. Deren Programmstruk-
tur ist den Abbildungen 1 und 2 zu entnehmen. Die Programmiersprache, in der sie verfasst sind,
ist frei, solange von ihnen Fortran-Routinen aufgerufen werden können und Daten mit Fortran-
Routinen per Parameterliste ausgetauscht werden können. Die Interfaces selbst bewerkstelligen
nicht die numerische Kopplung zwischen Strömung und Struktur, sie dienen letztlich nur einem
standardisierten Datenaustausch. Ihre Aufgabe umfasst:

• Aufruf der Routine “aeroelastic module” zwecks Initialsierung, Lösung oder Ausgabe

• Oberflächenlasten in Form von Angriffspunkten und Einzelkäften in das Feld “load” schreiben

• Die Punkte der zu verformenden aerodynamischen Oberfläche in das Feld “surf” schreiben

• Nur im Falle instationärer Kopplung und Unteriterationen: Lasten vom Zeitlevel “n” oder
“n+1” in das Feld “load” schreiben.

• Nach Aufruf des Aeroelastischen Moduls enthält das Feld “surf” die neue, gemäß der aktuellen
Strukturlösung verformte Oberfläche.
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Abbildung 1: Übersicht über die Organistation des stationären Kopplungprozesses mittels des ACM
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Abbildung 2: Übersicht über die Organisation des instationären Kopplungsprozesses mittels des
ACM
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Das ACM wird von den Interfaces aufgerufen und bewerkstelligt die Kopplung, die Intialisierung,
die aeroelastische Lösung und die Ergebnisausgabe. Es übergibt die gemäß der aktuellen struktu-
rellen Lösung verformte aerodynamische Oberfläche an das Interface “solve iface”.

Ist der Quellcode von Strömungs- und Strukturlöser nicht vorhanden ist alternativ eine skript-
basierte Ansteuerung des ACM denkbar. Darin würden Strömungslöser, Strukturlöser und ACM
als eigenständige Programmkomponenten gehandhabt werden.

6.1.3 Last- und Verformungsprojektion für komplette Flugzeuge in Reiseflug- und

Hochauftriebskonfiguration

Die Modellierung einer Flugzeugstruktur mit Hilfe quasi-eindimensionaler Strukturidealisierungen
— hier verallgemeinerter Timoshenko-Balken, wie sie in Abbildung 3 beispielhaft dargestellt ist,
erlaubt die Berücksichtigung des elastischen Verhaltens in aeroelastisch gekoppelten Simulatio-
nen mit sehr geringem numerischen Aufwand. Für die Formulierung eines geeigneten Last- und
Verformungstransfers zur Kopplung eines dreidimensionalen Strömungslösers mit dieser Art von
reduzierten Strukturmodellen müssen zwei Aspekte besonders betachtet werden. Dies ist einerseits
das Problem einer möglicherweise nicht eindeutigen Zuordnung von Knoten des CFD-Oberflächen-
netzes zu den Balkenelementen. Andererseits ergibt sich die Notwendigkeit einer sinnvollen Über-
brückung des unvermeidbaren Abstandes zwischen Oberflächen- und Strukturknoten. Der im ACM
realisierte Last- und Verformungstransfer gliedert sich in zwei Arbeitsabläufe: den Datentransfer
für ein einzelnes Balkenelement und die Erweiterungen für das Balkentragwerk.

Datentransfer für ein einzelnes Balkenelement

Grundlage eines physikalisch konsistenten Datentransfers für quasi-eindimensionale Strukturmodel-
le ist die Modellvorstellung, dass Querschnitte, die im unverformten Ausgangszustand senkrecht zur
lokalen Balkenachse stehen, sich während einer Strukturverformung wie starre Scheiben verhalten.
Dieser Vorstellung folgend wird entsprechend einem Vorschlag von Boucke [5] zunächst für jeden
Knoten der CFD-Oberfläche das am nächsten gelegene Strukturelement gesucht. Wie im linken Bild
der Abbildung 4 dargestellt ist, wird dann durch eine senkrechte Projektion des Oberflächenpunktes

Abbildung 3: Numerische Modellierung einer Flugzeugstruktur mit Hilfe eines Tragwerks aus quasi-
eindimensionalen Strukturelementen.
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auf die durch das finite Element repräsentierte Balkenachse die natürliche Elementkoordinate rL

des Lotpunktes bestimmt. Der Lotpunkt stellt den Schnittpunkt zwischen der Balkenachse und
dem gedachten starren Balkenquerschnitt dar, zu dem der betrachtete CFD-Oberflächenknoten
gehört. Ist die senkrechte Projektion eines Oberflächenknotens auf die Balkenachse nicht möglich,
wird der nächstliegende FE-Knoten als Lotpunkt definiert.

Der erste Schritt des Lasttransfers liegt nun in der Umrechnung der Oberflächenkraft F in eine
äquivalente Kraft-Momentengruppe (FL, ML) auf der Balkenachse entsprechend

FL = F , ML = d ∧ F (1)

wobei d den Abstandsvektor zwischen Lotpunkt und Oberflächenknoten darstellt und das Symbol
∧ Vektorprodukt bedeutet. Die weitere Umwandlung in konsistente und äquivalente Lasten an
den FE-Knoten gelingt unter Verwendung der Formfunktionen des Balkenelementes. Dazu werden
die Formfunktionen für die natürliche Elementkoordinate rL des Lotpunktes ausgewertet und zur
Gewichtung der projizierten Lasten verwendet

Pele = HT
u (rL) FL + HT

ϕ(rL) ML (2)

mit Pele = (F(1),M(1),F(2),M(2), . . . ,F(n),M(n)) n = Anzahl d. Elementknoten

Hu und Hϕ bezeichnen die Matrizen der Formfunktionen für die translatorischen respektive rota-
torischen Knotenfreiheitsgrade. Pele ist der Vektor der Knotenlasten des betrachteten Elementes.
Der gesamte Vorgang des Lasttransfers wird einzeln für jeden Oberflächenknoten des CFD-Netzes
durchgeführt, und die so bestimmten Knotenlasten werden zum globalen, aerodynamischen Last-
vektor der Strukturgleichungen aufsummiert.

Nach erfolgter Strukturlösung wird, wie im rechten Bild der Abbildung 4 gezeigt, die Ver-
formung des Balkenmodells auf die CFD-Oberflächenknoten übertragen. Zunächst wird dazu die

Abbildung 4: Last- und Verformungstransfer zwischen einem Punkt der CFD-Oberfläche und einem
mittels senkrechter Projektion zugeordneten Balkenelement.
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FE-Lösung mit Hilfe der Formfunktionen von den Elementknoten auf den Lotpunkt interpoliert.
Für die Verschiebung uL und Verdrehung ϕL des dem Lotpunkt zugeordneten, gedachten Balken-
querschnitts ergibt sich somit

uL = Hu(rL) Uele , ϕL = Hϕ(rL) Uele (3)

mit Uele = (u(1),ϕ(1),u(2),ϕ(2), . . . ,u(n),ϕ(n)) n = Anzahl d. Elementknoten

Der Vektor Uele umfasst die Verschiebungen und Verdrehungen aller Knoten des betrachteten
Elementes. Enstprechend der Annahme starrer Querschnitte wird abschließend die Verschiebung u

des CFD-Oberflächenknotens unter Anwendung folgender kinematischer Beziehung berechnet:

u = uL + ϕL ∧ d (4)

Die Gleichheit der geleisteten mechanischen Arbeit bei virtueller Verrückung des Strukturmodells

δWF = F δu != Pele δUele = δWS (5)

kann durch Einsetzen der Gleichungen (3) bis (4) bewiesen werden. Die dynamische Äquivalenz
zwischen den Kräften an den CFD-Oberflächenknoten und den Kräften bzw. Momenten an den
Knoten des Strukturmodells lässt sich für diesen Datentransfer mit der Summationseigenschaft der
Formfunktionen

∑
i hi = 1 ebenfalls nachweisen.

Datentransfer für ein Balkentragwerk

Die oben dargestellte Methode zur Übertragung von Lasten und Verformungen mit senkrechter
Projektion eines CFD-Oberflächenknotens auf das nächstgelegene Strukturelement ist für ein Bal-
kenmodell physikalisch konsistent. Darüberhinaus ist sie für geometrisch einfache Modelle, die
durch einen einzelnen, geraden Balken beschrieben werden, ohne Einschränkung anwendbar. Bei
einem aus mehreren Balkengruppen aufgebauten Strukturmodell, wie es zum Beispiel zur Beschrei-
bung der Struktur eines kompletten Flugzeuges erforderlich ist, führt die einfache, orthogonale
Projektion auf das nächste Strukturelement jedoch zu Problemen. Die typischen Problembereiche
sind in Abbildung 5 illustriert:

1. Zuordnung zum falschen Strukturelement: Ein CFD-Oberflächenknoten des Flügels nahe der
Hinterkante kann zum Beispiel bei einer Flügel-Klappenkonfiguration aufgrund eines gerin-
geren Abstandes fälschlicherweise auf das Strukturmodell der Klappe projiziert werden.

2. Nicht eindeutige Zuordnung an Knickstellen: Im Bereich von Knicken des Balkenmodells ist
mehr als eine orthogonale Projektionen möglich. Wird die Projektion nur auf das Balkenele-
ment mit dem geringsten Abstand durchgeführt, können zwei unmittelbar benachbarte CFD-
Oberflächenknoten stark unterschiedliche Verformungen erfahren. Dies führt zu Sprüngen in
der aerodynamischen Oberfläche.

3. Lücken am Übergang zwischen Teiloberflächen: Werden z. B. Oberflächenknoten des Flügels
nur auf das Strukturmodell des Flügels und Oberflächenknoten des Rumpfes nur auf das
Strukturmodell des Rumpfes projiziert, enstehen nach dem Transfer der Strukturverformung
am Übergang zwischen Rumpf und Flügel Lücken im CFD-Netz.

Im Folgenden werden die im Rahmen von MEGADESIGN umgesetzten Verfahrenserweiterungen
zur Behebung der drei genannten Probleme kurz erläutert:
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Nicht eindeutige Zuordnung
z. B. an Knickstellen

Zuordnung zum
falschen FE-Element

Lücken am Übergang
zwischen Teiloberflächen

FE-Knoten

CFD-Oberflächenknoten

Abbildung 5: Typische Problembereiche für den Last- und Verformungstransfer zwischen der CFD-
Oberfläche und der als Balkentragwerk modellierten, mehrteiligen Flugzeugstruktur.

Zuordnung zwischen Oberflächen und Strukturelementen: Um eine geometrisch sinnvolle Zuord-
nung der CFD-Oberflächenpunkte zu den Elementen des Strukturmodells zu gewährleisten, ist
eine Aufteilung der aerodynamischen Oberfläche und des Balkenmodells in die strukturellen Kom-
ponenten des Flugzeugs notwendig. Wie in Abbildung 6 dargestellt ist, werden dazu zunächst alle
CFD-Oberflächenpunkte mit einer dem Oberflächentyp (Flügel, Rumpf, Klappe usw.) entsprechen-
den Markierung versehen. Das Strukturmodell wird in Elementgruppen aufgeteilt, welche jeweils
eine geradlinige Gruppierung von Strukturelementen umfassen.

Die so definierten Elementgruppen werden einem Oberflächentyp zugeordnet, wobei mehrere
Elementgruppen mit dem gleichen Oberflächentyp verbunden werden können. Teile der Struktur,
die keinen mechanischen Kontakt zur aerodynamischen Oberfläche aufweisen, werden durch Ver-
zicht auf eine Zuordnung explizit von der direkten Last- und Verformungsübertragung mit der
Oberfläche ausgeschlossen.

Beim Datentransfer zwischen einem Oberflächenknoten und dem Strukturmodell werden zur
Suche nach dem nächstgelegenen finiten Element nur solche Elementgruppen berücksichtigt, die
dem jeweiligen Oberflächentyp zugeordnet sind. Ein Oberflächenknoten des Typs ”Flügel” wird
also nur auf Elementgruppen des Typs ”Flügel” projiziert. Die Projektion eines Flügelpunktes auf
das Strukturmodell der Klappe wird somit zum Beispiel verhindert.

Interpolation bei nicht eindeutigen Zuordnungen: In Bereichen, in denen mehrere Elementgrup-
pen nahe beieinander liegen, wird die Zuordnung eines Oberflächenknotens zu einem einzelnen
Strukturelement, z. B. durch die Bedingung des kürzesten Abstandes, zu Sprüngen in der CFD-
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Oberfläche "Flügel"

Oberfläche "Rumpf" Oberfläche "Klappe"

Oberfläche "Höhenleitwerk"

Elementgruppe 5
(ohne Zuordnung)

Elementgruppe 1
(Rumpf)

Elementgruppe 2
(Flügel)

Elementgruppe 7
(Klappe)

Elementgruppe 4
(ohne Zuordnung)

Elementgruppe 3
(Flügel)

Elementgruppe 8
(Höhenleitwerk)

Elementgruppe 6
(Klappe)

Abbildung 6: Aufteilung der CFD-Oberfläche und des Strukturmodells in strukturelle Komponen-
ten des Flugzeugs. Das Strukturmodell wird in Elementgruppen aufgeteilt, die jeweils einer Ober-
fläche zugeordnet sind oder durch Verzicht auf eine Zuordnung vom Datentransfer ausgeschlossen
werden können.

Oberfläche nach dem Verformungstransfer führen. Gerade bei einer transsonischen Anströmung
eines Tragflügels haben jedoch schon leichte, unphysikalische Oberflächendefekte einen nicht ak-
zeptablen Einfluss auf die Strömungslösung. Um die Glattheit der Oberfläche nach dem Transfer
der Verformungen sicher zu stellen, wird deshalb eine Interpolation der Verschiebung eines Ober-
flächenknotens aus den Verschiebungen mehrerer zugehöriger Lotpunkte durchgeführt.

Sind dem Oberflächentyp eines CFD-Knotens mehr als eine Elementgruppe zugeordnet, wird die
Projektion auf das nächste Strukturelement jeder Gruppe bestimmt. Entsprechend dem vorgestell-
ten Algorithmus zur Verformungsprojektion für ein Balkenelement, werden die Verschiebungen ui

berechnet, die sich dann ergeben, wenn der Oberflächenknoten ausschließlich mit dem gefundenen
Lotpunkt Li verbunden wäre. Die tatsächliche Verschiebung u des Oberflächenpunktes ergibt sich
dann aus der Summe der gewichteten Einzelverschiebungen ui

u =
∑

i

wG,i ui (i = 1 . . .Anzahl der Lotpunkte) (6)

Die Gewichtung wG,i für einen Lotpunkt Li ergibt sich als Funktion eines abstands- und eines
winkelabhängigen Gewichtungsfaktors [7]. Letztere werden so berechnet, dass der Einfluss der
Verschiebung eines Lotpunktes Li auf einen Oberflächenknoten bei großem Abstand oder starker
Abweichung von einer orthogonalen Projektion ausgeblendet wird.

Um bei Verwendung der Interpolation die Konservativität des Last- und Verformungstransfers
zu garantieren, müssen beim Transfer der Lasten die Gewichtungsfaktoren wG,i ebenfalls berück-
sichtigt werden. Statt eine Oberflächenkraft F vollständig auf einen Lotpunkt Li zu projizieren,
wird eine mit dem Gewichtungsfaktor wG,i reduzierte Kraft Fi = wG,i F mit dem zuvor dar-
gestellten Verfahren für ein einzelnes Balkenelement übertragen. Die Gleichheit der Summe der
Oberflächenkräfte und der auf das Strukturmodell übertragenen Kräfte wird durch die Eigenschaft
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der Gewichtungsfaktoren,
∑

wG,i=1, gewährleistet.

Verhinderung von Lücken am Übergang zwischen Teiloberflächen: In Abbildung 6 ist eine Zuord-
nung von CFD-Oberflächenknoten und Elementgruppen entsprechend den strukturellen Kompo-
nenten des betrachteten Flugzeugs vorgeschlagen worden. Eine zu strikte Umsetzung dieser Zu-
ordnung führt an den Schnittkurven von aneinander angrenzenden Teilflächen zu Lücken, da zum
Beispiel nahe zusammenliegende Rumpf- und Flügelknoten ihre Verschiebungsinformationen von
unterschiedlichen Teilen des Strukturmodells erhalten. Lücken können jedoch verhindert werden,
wenn im Übergangsbereich von Teiloberflächen die Verschiebung von CFD-Oberflächenknoten auch
von den Elementgruppen der benachbarten Strukturkomponenten beeinflusst wird.

Dieses Vorgehen sei exemplarisch anhand der dritten in Abb. 5 dargestellten Problemsituation
veranschaulicht. Hier tritt eine Lücke im Übergangsbereich zwischen Flügel und Rumpf auf, die
bei Verwendung des vorgeschlagene Vorgehens nicht auftreten soll. Zunächst wird dazu die Ver-
schiebung udir berechnet, welche durch Projektion auf die direkt zugeordneten Elementgruppen
des Flügels (dies sind die Elementgruppen 2 und 3 in Abb. 6) definiert ist. Im nächsten Schritt
wird derselbe Knoten als dem Rumpf zugehörig behandelt und auf die deshalb nur indirekt zuge-
ordnete Elementgruppe des Rumpfes projiziert. Dies resultiert in einer Verschiebung uindir. Die
endgültige Verschiebung u wird aus den beiden Teillösungen, wiederum unter Verwendung von
abstandsabhängigen Gewichtungsfaktoren interpoliert:

u = wA udir + (1− wA) uindir. (7)

Der Verformungseinfluss der nur indirekt zugeordneten Strukturkomponente wird durch den ver-
wendeten Gewichtungsfaktor in Abhängigkeit vom Abstand des Oberflächenknotens von der Schnitt-
kurve der Teiloberflächen ausgeblendet. Ungeachtet der primären Zuordnung eines Oberflächenk-
notens ist damit die Verschiebung aller Knoten auf der Schnittkurve eindeutig definiert. Lücken
können daher nicht auftreten.

Wie bei der Anwendung der Interpolation bei mehreren zugeordneten Elementgruppen wird
auch hier die Konservativität des Last- und Verformungstransfers erhalten, wenn die zu übertra-
genden Oberflächenkräfte mit denselben Gewichtungen versehen werden wie die Verschiebungen.
Die auf die direkt zugeordneten bzw. indirekt zugeordneten, benachbarten Elementgruppen zu
übertragenden Teilkräfte ergeben sich daher zu

Fdir = wA F ; Findir = (1− wA) F. (8)

Die beschriebene Vorgehensweise wird auf jeden Oberflächenknoten einzeln angewendet. Sie erfüllt
dabei die Bedingungen eines konservativen Last- und Verformungstransfers. Die Einträge der Trans-
fermatrizen sind explizit und ohne die Lösung von Gleichungssystemen zu bestimmen. Durch
die Verwendung der Gewichtungsfaktoren wird die geforderte Glattheit der verformten CFD-
Oberfläche bei gleichzeitiger Einhaltung der Lokalität des Last- und Verformungstransfers auch
bei komplexen Konfigurationen gewährleistet. Die vorgestellten Algorithmen ermöglichen zudem
die Berücksichtigung der Deformationen von Klappen und Hochauftriebshilfen auf der Basis der
vorgestellten quasi-eindimensionalen Strukturrepräsentierung dieser Komponenten.

Beispiel für die Anwendung der Methode auf eine vollständige Flugzeugkonfiguration

Die in Abb. 7 dargestellte Oberfläche weist neben Vorflügeln, Hinterkantenklappen, Pylon und
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Abbildung 7: Beispiel des Verformungstransfers zwischen einem als Balkentragwerk aufgebauten
Strukturmodell und der Oberfläche einer komplexen Flugzeugkonfiguration im Hochauftrieb (TAU-
Oberflächennetz).

Triebwerk auch die aerodynamischen Verkleidungen der Verstellmechanik der Hochauftriebshilfen
(flap track fairings und slat track fairings) auf.

Die Anzahl und die Größenunterschiede der Oberflächendetails stellen eine Herausforderung an
den Verformungstransfer dar. Im vorliegenden Beispiel wird die Oberfläche durch Dreiecke diskre-
tisiert, denn das gezeigte Oberflächennetz entstammt einem Volumennetz für den unstrukturierten
Strömungslöser TAU. Aufgrund des punktbasierten Ansatzes hat dies jedoch keinen Einfluss auf
die Verwendbarkeit des zuvor vorgestellten Last- und Verformungstransfers.

Das mittlere Bild der Abb. 7 zeigt im Bereich des Flügels das reduzierte Strukturmodell, das alle
Komponenten des Flugzeugs elastisch modelliert. Ergänzend ist das Balkenmodell in der verform-
ten Konfiguration abgebildet. Zum Zweck der Überprüfung des Verformungstransfers ist eine sehr
große Verformung gewählt worden, die die Gültigkeitsgrenzen einer linearen Strukturmodellierung
überschreitet. Der Hinterkantenklappe ist eine zusätzliche, wellenförmige Verformung aufgeprägt
worden. Dies erlaubt eine optische Prüfung der korrekten Übertragung der Verformung der Struk-
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turelemente der Hinterkantenklappe ausschließlich auf die zugeordnete Teiloberfläche.

Die Bilder der verformten Flugzeugoberfläche im rechten oberen und linken unteren Teil der
Abbildung zeigen die Funktionsfähigkeit des beschriebenen Verformungstransfers auch für stark
verformte, komplexe Konfigurationen. Die Detaildarstellung des Oberflächennetzes im Bereich eines
flap track fairings in der verformten Konfiguration (rechts unten) verdeutlicht den Erhalt der
Gitterqualität auch in Bereichen kleiner Oberflächendetails und hoher Netzdichten.

6.2 Multidisziplinäre Optimierung mit reduzierten Strukturmodellen

(AP4500)

In diesem Arbeitspaket sind diejenigen Tätigkeiten zusammengefasst, die für die Schaffung oder
Anpassung von Programmelementen für die automatische Erstellung von reduzierten Strukturmo-
dellen aus Timoshenko-Balkenelementen maßgeblich waren.

6.2.1 Ein Programm zur Generierung von Balkenmodellen dünnwandiger mehrzelli-

ger Kastenträgerstrukturen

Abbildung 8: MEGADESIGN-Prozesskette der kombinierten Strömungs-Struktur-Optimierung
(s. [8]).

Basierend auf dem im Verbundvorhaben MEGADESIGN spezifizierten Hauptmeilenstein M8
Optimierungszyklus auf CAD-Basis und unter Berücksichtigung von Struktureffekten im routi-
nemäßigen Einsatz [10] wurde im Verbundvorhaben eine Prozesskette zur gleichzeitigen Ström-
ungs-Struktur-Optimierung aufgebaut (s. Abb. 8).

Die Strukturdeformation wird hierbei durch Kopplung eines beliebigen Strömungslösers (im
Rahmen von MEGADESIGN sind dies TAU oder FLOWer) und eines beliebigen Strukturlösers
unter Verwendung des ACM des LFM in die multidiszipläre Optimierung integriert. Die Struk-
turlösung erfolgt, gesteuert durch das ACM, vorzugsweise unter Verwendung eines reduzierten
Strukturmodells.
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Die Verwendung reduzierter Strukturmodelle bietet gegenüber einer detaillierten Modellierung
den Vorteil, dass sich die Berechnungsdauer für das gekoppelte Strömungs-Struktur-Problem im
Vergleich zur Lösung des reinen Strömungsproblems nur um weniger als 5% erhöht. Desweiteren
ermöglicht die Reduktion der Struktur auf wenige Parameter zugleich eine Reduktion der Optimie-
rungsparameter. Daher wird die Verwendung eines reduzierten Strukturmodells im Rahmen der
MDO hier favorisiert. Das vorzugsweise verwendete reduzierte Strukturmodell basiert auf dem ver-
allgemeinerten Timoshenko-Balken mit 6 Freihheitsgraden jedes materiellen Strukturquerschnitts
und nicht notwendigerweise zusammenfallenden Verbindungslinien aller Querschnittszentren für
Masse, Biegung und Torsion. Es berücksichtigt die Drehträgheit der Biegung und die Schubverfor-
mung. Die Diskretisierung des Balkens erfolgt unter Verwendung isoparametrischer zweiknotiger fi-
niter Timoshenko-Balkenelemente [5, 7]. Die Formfunktionen des verwendeten 3D-Balkenelements
basieren auf einer 2D-Formulierung von Friedman und Kosmatka [11], die im Rahmen von [5]
auf 3D und um verallgemeinerte Achslagen erweitert wurde. Das verallgemeinerte Timoshenko-
Balkenelement ist in das am LFM entwickelte FE-Strukturlösungsverfahren FEAFA implementiert.
FEAFA wird daher als CSM-Verfahren im Rahmen der iterativen Berechnung der aeroelastischen
Gleichgewichtslage im Aeroelastiklöser verwendet (s. Abb. 8).

Die Verwendung einer Balkenidealisierung für die tragende Flügelstruktur erfordert die Ein-
gliederung eines Verfahrens zur Generierung eines Balkenmodells in die Optimierungsprozesskette.
Der sogenannte Balkenpräprozessor (BP) dient dabei in jedem Optimierungsschritt zur Berech-
nung eines die tragende Struktur repräsentierenden Balkenmodells (Prozess Neues Balkenmodell
in Abb. 8), basierend auf der Ausgangsgeometrie der Struktur und den vom Optimierer geänderten
Geometrieparametern.

Der in Abb. 8 unter Balkenmodell-Generierung zusammengefasste Prozess besteht im Detail
aus zwei nacheinander agierenden Programmen. Der BP bestimmt die Repräsentierung der realen
Tragflügelstruktur des beschriebenen verallgemeinerten Timoshenko-Balkens. Im Anschluss assem-
bliert FEAFA die Gesamtsteifigkeitsmatrix und führt eine Modalanalyse der Struktur durch. Die
daraus hervorgehenden Daten werden von FEAFA im Rahmen dessen Einsatzes als Strukturlöser
im Aeroelastiklöser verwendet und darin die zeitabhängige Bewegung der Struktur mit einem Mo-
dalverfahren berechnet.

6.2.2 Konzept und Implementierung

Zunächst sei das dem BP zugrundeliegende Konzept und dessen Implementierung unter Bezug
auf das Beispiel der im Hauptmeilenstein M8.1 definierten Testkonfiguration beschrieben [8]. Die
so definierte Testkonfiguration ist an die im Sonderforschungsbereich (SFB) 401 definierte Refe-
renzkonfiguration eines einseitig eingespannten Tragflügels angelehnt [12]. Die Vorderkante dieses
Flügels ist um 34◦ rückwärts gepfeilt und verläuft geradlinig. Die Hinterkante ist zweifach abge-
knickt, so dass der Flügel aus drei Abschnitten besteht. Der Flügel hat keine Verwindung. Die
Grundlage der aerodynamischen Profilierung des SFB-Flügels bildet das SFB-Referenzprofil BAC
3-11 [13] in Reisefluganordnung. Der Grundriss dieses Flügels (s. Abb. 9) ist typisch für Tragfügel
von modernen, im transsonischen Bereich operierenden Transportflugzeugen. Im Rahmen der
Testkonfiguration des Hauptmeilensteins M8.1 sind zusätzlich Triebwerke an zwei spannweitigen
Positionen vorgesehen. Diese Stellen korrespondieren mit den Stellen, an denen die Hinterkante
des Tragflügels abgeknickt ist. Die Wirkung der Triebwerksmasse und des Triebwerksschubs soll
im Rahmen der Strukturdeformation berücksichtigt werden.
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Abbildung 9: Grundriss des im
MEGADESIGN-Hauptmeilenstein M8.1
definierten Testfalls inklusive dessen tragender
Flügelkastenstruktur [10].

Abbildung 10: Durch den Balkenpräprozessor
bestimmte Balkenidealisierung der tragenden
Kastenstruktur des Flügels aus Abb. 9.

Die in [8] definierte tragende Struktur ist in einer dünnwandigen mehrzelligen Kastenträger-
bauweise ausgeführt. Wie aus Abb. 9 ersichtlich, wird der innere Bereich der Tragflügelstruktur
bis zum ersten Abknicken der Hinterkante aus drei Stegen aufgebaut, während der äußere Bereich
durch einen einzelligen Kasten mit nur zwei Stegen gebildet wird. Die Deckschalen des Kasten-
trägers fallen mit der durch die aerodynamische Hülle beschriebenen Geometrie des Tragflügels
zusammen. In Abb. 10 ist das vom BP bestimmte, in den Grenzen der Balkentheorie gleichwertige
Balkenmodell der Kastenträgerstruktur für die Testkonfiguration aus Abb. 9 dargestellt. Darin
sind entlang der Flügellängsachse die vom BP aufgebauten mehrzelligen Kastenträgerquerschnit-
te entsprechend der Struktur der definierten Testkonfiguration dargestellt. Längs des Tragflügels
wird dessen Geometrie zunächst in definierten Richtungen geschnitten und die jeweilige Geome-
trie des aerodynamischen Querschnitts an der Schnittstelle des Tragflügels in Dateien gespeichert.
Die Kastenträgerquerschnitte werden jeweils anhand der aus diesen Dateien eingelesenen Quer-
schnittsgeometrien aufgebaut, zuzüglich der Informationen über die Stegpositionen, Stegdicken und
Deckschalendicken jedes Schnittes, welche aus der Steuerungsdatei des Balkengenerieres eingelesen
wurden. Die Angabe der Stegpositionen geschieht jeweils als Anteil der lokalen Querschnittstiefe,
innerhalb derer der Positionierung keine Grenzen auferlegt sind.

Mittels der Theorie dünnwandiger Hohlquerschnitte werden auf analytischem Wege die folgen-
den Struktureigenschaften jedes der in Abb. 10 dargestellten Querschnitte berechnet:

- die Biege- und Torsionssteifigkeiten,

- die Querschnittszentren für Masse, Biegung und Torsion,

- die Massenträgheitsmomente,
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Abbildung 12: Ausschnitt aus der realen, krummlinig berandeten dünnwandigen Kastenträger-
struktur (links) und der Berandungsidealsierung mittels eines Polygonzuges (rechts).

- die Querschubzahlen sowie

- die von der tragenden Querschnittsstruktur gebildete Querschnittsmasse.

Diese querschnittsweise durch den BP bestimmten lokalen Struktureigenschaften bilden im An-
schluss die Eigenschaften eines materiellen Querschnitts des gleichwertigen Balkens an der jeweili-
gen Stelle. Die Theorie dünnwandiger Hohlquerschnitte setzt die Schubspannung als konstant über
den Querschnitt der Bleche an. Als Faustformel gilt für die Anwendbarkeit dieser Theorie, dass
das Maß der größten Blechdicke ein Fünftel der kleinsten Längenabmessung des Querschnitts nicht
übersteigt. Der Ansatz der Dünnwandigkeit der Struktur ist zudem beschränkt auf Strukturen aus
isotropen und homogenen Materialien. Desweiteren bleiben die Einflüsse von Wölbspannungen auf
die Struktureigenschaften im verfolgten Ansatz unberücksichtigt. Daher wird vom BP die Torsi-
onssteifigkeit der Kastenträgerstruktur im Bereich der Tragflügelwurzel geringfügig unterschätzt
und demzufolge auch die Strukturverformung durch Torsionsbelastung geringfügig überschätzt.

Bei der Modellierung der Flügelstruktur als Balken wird davon ausgegangen, dass materielle
Balkenquerschnitte rechtwinklig zur unverformten elastischen Achse (Verbindungslinie aller Quer-
schnittszentren für Torsion) starr sind. Wird die Kastenträgerstruktur des Tragflügels durch Ein-
fügen von Rippen in ebendieser Richtung verstärkt, so wird diese Annahme mit guter Näherung
erfüllt. Bei realen Tragflächenkonstruktionen wird jedoch oft eine gemischte Konstruktionsweise
gewählt, bei der die Rippen im Außenbereich orthogonal zur elastischen Achse und im Innen-
bereich parallel zur Anströmung liegen. Auch in diesem Fall kann das Verformungsverhalten der
Tragflügelstruktur in guter Näherung durch die Balkenidealisierung wiedergeben werden, wenn der
wesentliche Verformungsanteil im Außenbereich des Flügels liegt. Dies ist bei der Testkonfiguration
aus Abb. 9 der Fall, da ihre Steifigkeit von der Flügelwurzel zur Flügelspitze hin stark abfällt. Es
wird hier aber davon ausgegangen, dass die Rippen orthogonal zur unverformten elastischen Achse
ausgerichtet sind [8].

Die implementierte Programmstruktur des BP gliedert sich in einen inneren Programmkern und
einen äußeren Programmkörper (s. Abb. 11). Durch diesen Aufbau wird die Unabhängigkeit der
eingelesenen Querschnittsgeometrien im Sinne des Datenformats von der eigentlichen Berechnung
der Struktureigenschaften der Querschnitte gewährleistet.

Der Programmablauf ist demnach wie folgt: Bei Programmbeginn erfolgt das Einlesen einer
generellen Steuerungsdatei mit Informationen zu den Rippenpositionen und Rippendicken, den
Stegpositionen und Stegdicken, sowie den Deckschalendicken nebst generellen Einstellungen zur
Steuerung des Programms. Entsprechend der Anzahl der in der Steuerungsdatei angegebenen
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Abbildung 13: Segmenteinteilung des Balkens
und die gebildeten Balkenknoten (Symbole)
entlang der Balkenachse.

Abbildung 14: Verlauf eines exemplarisch aus-
gewählten Flächenträgheitsmoments mit Dar-
stellung der berechneten Werte für die einge-
lesenen Querschnitte (doppelt berandete Sym-
bole) und der dazwischen interpolierten Werte
(einfach berandete Symbole).

Querschnitte, aus denen der Balken aufgebaut werden soll (in Abb. 10 sind es beispielsweise 15
Querschnitte), werden die Koordinaten der Querschnitte eingelesen. Für jeden dieser Querschnit-
te wird in einer Schleife basierend auf den vorhandenen Geometrieinformationen des jeweiligen
Querschnittes ein mehrzelliger Hohlquerschnitt aufgebaut und dessen Struktureigenschaften auf
der Basis der dünnwandigen Theorie analytisch im inneren Programmkern berechnet. Die Grund-
lage des Berechnungsverfahrens der Querschnittsstruktureigenschaften bildet die Idealisierung der
Struktur als Polygonzug mit streckenweise geradlinigen Elementen. Diese werden jeweils zwischen
zwei benachbarten Konturkoordinaten aufgespannt, wobei ihre Verbindungslinie die für die Struk-
tureigenschaften relevante Blechmittellinie darstellt. Diese Idealisierung wird mittels Abb. 12 ver-
deutlicht. Der linke Teil der Abb. 12 zeigt den realen Verlauf der Deckschalen des Kastenträgers,
während der rechte Teil die im BP verwirklichte Idealisierung darstellt.

Sämtliche Prozesse, die die Struktureigenschaften aller Schnitte gemeinsam betreffen, vollziehen
sich im äußeren Programmkörper. Dieses betrifft auch die Bestimmung der Balkenachse, welche
die Verbindungslinie der FE-Knoten der Balkenstruktur darstellt. Sie dient in FEAFA lediglich als
geometrische Referenzgröße, deswegen muss ihr Verlauf durch den Nutzer vorgegeben werden. Sie
kann nicht berechnet werden.

Im Anschluss erfolgt die Interpolation der in den eingelesenen Querschnitten bestimmten Struk-
turdaten zwischen den durch diese Querschnitte definierten Bereichen entlang der Balkenachse. Ei-
ne ausreichende Idealisierung der Kastenträgerstruktur des Tragflügels erfordert je nach Veränder-
lichkeit der Kastenträgereigenschaften entlang der Balkenachse in der Regel eine höhere Anzahl
von Balkenelementen als durch die eingelesenen Querschnitte definiert sind. Daher werden zwischen
den Balkenknoten, die zu den eingelesenen Querschnitten gehören, zusätzliche Knoten äquidistant
eingefügt. Zur Veranschaulichung der Interpolation der Strukturdaten dienen Abb. 13 und Abb. 14.
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Abbildung 15: Geometrie der Testkonfigurati-
on zur Validierung des Balkenpräprozessors.

Abbildung 16: Diskretisierung der Test-
konfiguration mit Schalenelementen in
MARC/MENTAT.

Die Strukturdaten, die für eingelesene Querschnitte bestimmt wurden, werden entsprechend
der vorgegebenen Anzahl von Balkenknoten in der Steuerungsdatei interpoliert. Die Interpolation
erfolgt jeweils nur innerhalb eines Segments. Eingelesene Querschnitte werden zu Segmenten zu-
sammengefasst, innerhalb derer ein stetig differenzierbarer Verlauf der Struktureigenschaften zu
erwarten ist. Demgemäß bilden sich überall dort Segmentgrenzen, wo beispielsweise die Balkenachse
abknickt oder sich Steganzahl oder Stegpositionen ändern.

Das Programm zur Balkengenerierung schließt mit einem Programmbereich zur Ausgabe der
Struktureigenschaften. Wesentlich ist dabei die Ausgabe der generierten Balkenidealisierung der
Kastenträgerstruktur für den Tragflügel als Datei in einem vom Programm FEAFA einlesbaren
Format. Diese Ausgabedatei des BP bildet in FEAFA die Grundlage für die Aufstellung der Ge-
samtsteifigkeitsmatrix der Balkenstruktur.

6.2.3 Validierung des Balkenpräprozessors

Die Validierung des Programms zur Generierung von Balkenmodellen aus Kastenträgerstrukturen
erfolgte duch Vergleiche der Verformungen für eine Vielzahl von Konfigurationen, welche einerseits
mit den generierten Balkenelementen beschrieben und andererseits mittels Platten-/Schalenele-
menten diskretisiert wurden. An dieser Stelle sei die Güte des vom BP bestimmten Modells zur
Berechnung des Verformungsverhaltens der Kastenträgerstruktur anhand eines generischen Test-
falls exemplarisch gezeigt. Die gewählte generische Testkonfiguration wurde nahe an der defi-
nierten tragenden Test-Strukturkonfiguration des Hauptmeilensteins M8.1 gewählt, welche dem
Grundriss der Referenzkonfiguration des SFB 401 folgt. Die Abmaße der hier zur Validierung ge-
nutzten Konfiguration sind Abb. 15 entnehmbar. Zum einen wurde unter Verwendung des BP eine
Balkenidealisierung berechnet, und zum anderen wurde die Testkonfiguration im kommerziellen
FE-Programm MARC/MENTAT mit Schalenelementen vernetzt (s. Abb. 16). Beide Strukturen
wurden gleichermaßen jeweils nacheinander durch eine Vertikalkraft von 8·104N mit Angriffspunkt
auf der elastischen Achse des Flügelendquerschnitts belastet, sowie durch ein Moment parallel zur
elastischen Achse des Flügelendquerschnitts von 3 ·105Nm. Die Belastungen sind dabei so gewählt,
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Abbildung 19: Isolinien der Vertikalverformung für die Balkenrepräsentierung in FEAFA (links)
und das Schalenmodell in MARC/MENTAT (rechts). Obere Reihe: Vertikalkraftbelastung. Unter
Reihe: Momentenbelastung. (Die Verformung des Balkenmodells wurde auf die Oberfläche des
Schalenmodells projiziert).

dass eindeutig sichtbare Verformungen auftreten. Die Strukturverformung wurde in drei verschie-
denen spannweitigen Querschnitten zwischen Trägerspitze und dem Abknicken des Kastenträgers
miteinander verglichen. Der Auswertungsschnitt nahe der Flügelspitze ist dabei ausreichend weit
entfernt von der Kraft- bzw. Momenteinleitungsstelle gewählt. Der Vergleich der Vertikalverschie-
bungen von Balken- und Schalenmodell (s. Abb. 17) zeigt, dass sich die Abweichung zur Flügelspitze
hin bis auf unter 1% verringert. Der Verformungsvergleich des sich einstellenden Torsionswinkels
nach Torsionsmomentenbelastung (s. Abb. 18) führt zu dem Ergebnis, dass die Abweichung des
Torsionswinkels an der Flügelspitze unter 3% liegt. In den Abbildungen sind jeweils die wesentlichen
Verschiebungen bzw. Verdrehungen umrahmt dargestellt. Die Verschiebungs- und Verdrehungsvek-
toren besitzen Komponenten in den drei Richtungen der abgebildeten Koordinatensysteme.

Auch der Vergleich der Isolinienverteilung der Verformungen für die oben genannten Vertikalkraft-
und Momentenbelastungen zeigt eine ausreichend gute Übereinstimmung von Balkenidealisierung
und Schalenmodell (s. Abb. 19).

6.2.4 Berechnung und Ausgabe von Spannungsdaten im Balkenpräprozessor

Um die Erzeugung unplausibler Entwürfe im Rahmen des Optimierungsprozesses zu verhindern,
müssen Nebenbedingungen implementiert sein, welche die freien Optimierungsparameter nach
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Abbildung 20: Vergleich der in MARC/MENTAT und der im BP berechneten spannweitigen von-
Mises Vergleichsspannungsverläufe bei Angriff einer Vertikalkraft von Fy=8 · 104N an der Flügel-
spitze (links) und eines Einzelmoments Mt=3 · 105Nm (rechts)

oben und unten beschränken. Im Rahmen von MEGADESIGN werden sowohl die aerodynami-
sche Geometrie als auch die strukturelle Geometrie während der Optimierung durch freie Para-
meter veränderbar gestaltet. Eine sinnvolle Wahl für die Nebenbedingungen zur Begrenzung der
strukturseitigen freien Parameter ist, dass die in der Struktur infolge der aerodynamischen Belas-
tung auftretenden Spannungen an allen Stellen der untersuchten Konfiguration stets kleiner als
die um einen Sicherheitsfaktor verminderte Streckgrenze des Materials sind. Obwohl die gewählte
Balkenmodellierung, wie in vielen Vergleichsrechnungen zu Experimenten verifiziert wurde, eine
qualitativ und quantitativ sehr genaue Berechnung der aerodynamischen Lastverteilung in der
aeroelastischen Gleichgewichtslage liefert, muss man für die Spannungsberechnung in der Struk-
tur diese Lasten auf die wirkliche Tragstruktur, hier auf den Kastenträger beziehen. Zu diesem
Zweck werden innerhalb des BP vorab die notwendigen Daten auf der Grundlage der Kenntnis
über die reale mehrzellige Kastenträgerstruktur bereitgestellt, die zur späteren Abschätzung der
Spannungen wesentlich sind. Diese bestehen aus Schub- und Normalspannungen pro Einheitskraft
oder Einheitsmoment. Nach erfolgter Berechnung der aeroelastischen Gleichgewichtslage für die
Konfiguration durch den Aeroelastiklöser kann mit den angreifenden tatsächlichen Lasten dann
eine Abschätzung der Vergleichsspannungen in den einzelnen Schnitten durchgeführt werden. Die
durch unterschiedliche Lastkomponenten hervorgerufenen Spannungen werden dabei einzeln be-
rechnet und diese Informationen in einer Datei einzeln abgelegt.
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6.2.5 Validierung der Spannungsdaten

Für die in Abb. 15 gezeigte generische Testkonfiguration wurde die Güte der Spannungsabschätzung
durch den BP überprüft.

Dazu wurde das mit dem BP erzeugte Balkenmodell und das mit MARC/MENTAT generierte
Schalenmodell auf die gleiche Weise belastet, wie es bereits bei der Validierung der Verformung
in Kap. 6.2.3 auf Seite 21 dargelegt wurde (s. auch Abb. 20, obere Skizzen). Die durch den BP aufbe-
reiteten Spannungsdaten pro generalisierter Einheitslast wurden mit den Schnittlastverteilungen
infolge der genannten Belastungsarten in eine von-Mises Vergleichsspannungsverteilung entlang
der in Abb. 20 dargestellten Achse η umgerechnet. Dieser spannweitige Verlauf der von-Mises
Vergleichsspannung wurde der mittels MARC/MENTAT berechneten gegenübergestellt.

Die Abschätzung der von-Mises Vergleichsspannung durch den BP ist für beide Belastungs-
arten bis auf einen Bereich nahe des Knicks und die Einspannung konservativ und folgt den in
MARC/MENTAT berechneten Werten. Die Abweichungen am Knick sind auf die mit dem BP nicht
erfassbaren Kraftumleitungseffekte zurückzuführen, ebenso wie die im Einspannungsbereich auftre-
tenden Abweichungen, welche auf die nicht vom BP erfasste dortige Wölbbehinderung zurückgeht.
Die hier gezeigte Genauigkeit der Spannungsabschätzung durch den BP wird jedoch als ausrei-
chend angesehen, um die Spannungsdaten für die Aufstellung der Spannungsnebenbedingung im
Optimierungsprozess zu nutzen. Der letzten Endes aus dem Optimierungsprozess hervorgehen-
de Entwurf ist strukturseitig nochmals einer Detailanalyse zu unterziehen, um die Einhaltung
der Spannungsnebenbedingung mit einem höherwertigen Strukturmodell (Schalen- oder Volumen-
elementediskretisierung) gerade in den genannten kritischen Bereichen zu überprüfen.

6.2.6 Zusammenfassung spannungsbasierter Strukturnebenbedingungen für die kom-

binierte Form-Struktur-Optimierung

Die Überprüfung der Spannungsnebenbedingung erfolgt im Rahmen des Programms EVALKS, wel-
ches zu diesem Zweck entwickelt wurde. Nach der Berechnung der aeroelastischen Gleichgewichtsla-
ge ist die aerodynamische Belastung bekannt, aus der innerhalb von EVALKS die Strukturschnitt-
lasten berechnet werden. Mit Hilfe der zuvor im BP berechneten Spannungen unter generalisierten
Einheitslasten werden anschließend die wirklichen auftretenden Spannungen in den betrachteten
Kastenträgerquerschnitten durch EVALKS in Form der von-Mises Vergleichsspannungen σV be-
rechnet. Die Auswertung der eigentlichen Spannungsnebenbedingungen erfolgt in EVALKS durch
Berechnung der Kreisselmeier-Steinhauser Funktion [14], welche alle Einzelnebenbedingungen zu
einer konzentrierten differenzierbaren Nebenbedingung zusammenfasst. Die Überprüfung der Span-
nungsnebenbedingungen in allen Querschnitten ist bei Anwendung der Kreisselmeier-Steinhauser
Funktion gKS gleichbedeutend mit der Forderung gKS ≥ 0. Die Funktion gKS stellt stets eine
konservative Abschätzung der Nebenbedingungen dar. Bei M Nebenbedingungen erhält man nach
Klimmek [14] die folgende Formulierung für gKS :

gKS = gMin −
1
%

ln
M∑
i=1

exp(%(gMin − gi)), mit

gMin = min(g1, . . . , gM ) und (9)

gi = 1− σV,i

ReH/(n · S)
.

Darin stellt ReH die durch das verwendete Material definiert Streckgrenze dar, n und S kenn-
zeichnen das Lastvielfache und den Sicherheitsfaktor bei einfachem Lastvielfachen. Der Faktor %
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Abbildung 21: Prozessfolge der beteiligten strukturseitigen Prozesse am multidisziplinären Gesamt-
optimierungsprozess in MEGADESIGN

beeinflusst den Grad der Annäherung der Kreisselmeier-Steinhauser Funktion an den Minimalwert
der Nebenbedingungen (s. [14]). Die so gestaltete einzelne Nebenbedingung gKS ≥ 0 ist in jedem
Optimierungsschritt vom Optimierer zu prüfen, und bei Nichteinhaltung der Spannungsnebenbe-
dingung ist eine Veränderung des Entwurfs vorzunehmen. Das Programm EVALKS vervollständigt
den strukturseitigen Teil der in MEGADESIGN angestrebten Optimierungsprozesskette. Die Pro-
zessfolge der beteiligten strukturseitigen Prozesse ist in Abb. 21 abschließend dargestellt.

6.3 Einbindung in industrielle Entwicklungsprozesse (AP5100)

Im Arbeitspaket 5100 sind die Integrationsarbeiten durchgeführt worden, die für die Verwendung
des ACM und des BP in einer Optimierungsumgebung notwendig sind.

Die Einbindung des ACM in die Optimierungsumgebung zielt dabei auf die Realisierung eines
aeroelastischen Lösers ab. Dieser dient der iterativen Berechnung der aeroelastischen Gleichge-
wichtslage von derjenigen Konfiguration, die durch die vom Optimierer festgelegten Entwurfspara-
meter des aktuellen Optimierungsschrittes definiert ist. Im Rahmen von MEGADESIGN wurden
zwei aeroelastische Löser realisiert: FLOWer-ACM und TAU-ACM. Diese bezeichnen jeweils Kopp-
lungen von FLOWer bzw. TAU mit dem im AP2300 entwickelten ACM (s. Kap. 6.1).

6.3.1 Kopplung von FLOWer mit dem Aeroelastischen Kopplungsmodul

Die implementierte Kopplung mit FLOWer (Version 116.22) erfolgte unter Verwendung des ACM
als Programmbibliothek, d.h. der erforderliche Datenaustausch erfolgte auf Programmlevel direkt
über die Argumentliste der Hauptroutine (“aeroelastic module”) des ACM (s. Kap. 6.1.2). Diese
Hauptroutine wird darin über eigens an FLOWer angepasste Interfaces (“init iface”, “solve iface”
und “output iface”) aufgerufen (s. Abb. 1 u. 2). Das ACM stellt eine sequentiell konzipierte Pro-
grammkomponente dar, da aufgrund des geringen Berechnungsaufwands für die Kopplung kei-
ne parallele Konzeption des ACM notwendig ist. Hingegen ist der FLOWer-Code auf der Ba-
sis der enorm rechenintensiven Strömungsberechnung in einer parallelen Code-Version verfügbar.
Der erforderliche Datenschaustausch zwischen FLOWer und ACM entsprechend den Beschreibun-
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gen in Kap. 6.1.2 erfordert daher zusätzliche Sammlungs- und Verteilungsoperationen. Diese sind
ebenfalls innerhalb der Interfaces implementiert. In FLOWer sind die Daten der aerodynamischen
Oberflächenlasten und -koordinaten verteilt auf verschiedenen Prozessoren gespeichert. Diese Da-
ten werden daher vor dem Aufruf des ACM auf einem Prozessor gesammelt. Dieser Prozessor
führt anschließend die Operationen des ACM aus, und abschließend werden die Daten der ver-
formten Oberfläche wieder auf alle Prozessoren verteilt. Durch diesen Vorgang ist die Kopplung
von FLOWer und ACM als einziges zu startendes Programm im parallelen Modus ausführbar.

Als Testfall für Funktionstests und Validierungen beider entwickelten Aeroelastiklöser dient
die im Rahmen des Zusatzprojektes HIRENASD des SFB 401 definierte Konfiguration [7, 17, 18].
Diese besteht aus einem Flügel und einer Rumpfschale. Die Grundrissform des Flügels entspricht
der Referenzgeometrie des SFB 401 und besitzt hinsichtlich Streckung und Pfeilung einen für Trag-
flügel von transsonischen Transportflugzeugen typischen Grundriss. Die Rumpfschale weist keinen
mechanischen Kontakt mit dem Flügel auf. Sie erfüllt ausschließlich den Zweck, den Einfluss der
Kanalwandgrenzschicht auf die Umströmung der Flügelwurzel zu vermindern. Die HIRENASD-
Konfiguration wurde im European Transonic Windtunnel (ETW) bei transsonischen Machzahlen
und hohen Reynoldszahlen von bis zu 70 Mio. in aeroelastischen Experimenten untersucht. Hier ist
nun exemplarisch die Berechnung einer aeroelastischen Gleichgewichtslage des Flügels bei Kondi-
tionen gezeigt, die nicht zur eigentlichen Versuchskampagne der HIRENASD-Experimente zählte
(Ma=0.80, Re=23.5 · 106, q/E=2.4 · 10−6). Das Belastungsmaß q/E, das maßgeblich die Größe
der Verformung beeinflusst, ist der Quotient aus dem dynamischen Druck der Anströmung q und
dem temperaturabhängigen Elastizitätsmodul E des Strukturmaterials. Der bei dieser Berechnung
eingestellte Wert für q/E ist mit 2.4 · 10−6 etwa um das 3.5-fache gegenüber dem maximal in den
Experimenten untersuchten Wert überhöht. Dieser Wert wurde hier gewählt, um sehr große Defor-
mationen des Flügels zu verursachen und die Wirksamkeit der im weiteren Textverlauf erläuterten
Strukturrelaxation zu demonstrieren.

Im Rahmen von HIRENASD wurden drei verschiedene Diskretisierungen der Struktur des
Flügels realisiert. Es wurden zwei verschiedene Vernetzungen auf der Basis von finiten Volumen-
elementen (Tetraeder- und Hexaedernetz, siehe http//www.lufmech.rwth-aachen.de/HIRENASD)
und eine Balkenidealisierung erstellt. Bei der nachfolgend gezeigten gekoppelten Simulation wurde
die Balkenidealisierung für die Beschreibung der Struktureigenschaften verwendet.

Der grundsätzliche Ablauf einer stationären Rechnung mit Berücksichtigung der statischen ae-
roelastischen Deformation ist, dass nach einer vorgegebenen Anzahl von Multigrid-Iterationen (im
vorliegenden Beispiel alle 150 Multigrid-Iterationen) die Last auf die Struktur projiziert, die dar-
aus folgende stationäre Strukturlösung berechnet und die neue aerodynamische Oberfläche an den
Strömungslöser zurückgegeben wird. Danach erfolgt die Deformation des Strömungsgitters. Hierzu
wurde, gekoppelt mit FLOWer, das am LFM entwickelte Verfahren MUGRIDO [4, 5, 6, 7] ver-
wendet. Nachdem das deformierte Strömungsgitter durch MUGRIDO berechnet wurde, fährt der
Strömungslöser mit der stationären Strömungsberechnung im nächsten Zeitschritt fort. Dieser Vor-
gang wird solange wiederholt, bis sowohl die Lösung der Strömung als auch die der Strukturlösung
bei Fortführung der Rechnung keine signifikanten Änderungen mehr zeigen.

Die Konvergenzverläufe sowohl von Strömungs- als auch von Strukturlösung sind in Abb. 22
für die zuvor genannten Strömungskonditionen gezeigt. Das Konvergenzverhalten des Gesamtver-
fahrens bis zum Erreichen der aeroelastischen Gleichgewichtslage kann deutlich verbessert werden,
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Abbildung 22: Unverformte und mit FLOWer-ACM berechnete aeroelastische Gleichge-
wichtskonfiguration des HIRENASD-Flügel-Rumpfmodells für Ma=0.80, Re=23.5Mio., α=2◦,
q/E=2.4 · 10−6. Rechts: Konvergenzverhalten des Auftriebs (oben) und des Residuums (un-
ten) in Abhängigkeit vom Relaxationskoeffizienten. Links unten: Konvergenzverhalten des
Flügelspitzenausschlags in Abhängigkeit vom Relaxationskoeffizienten.

wenn die für den Zeitschritt “n+1” berechnete Strukturlösung Ũ unterrelaxiert wird:

Un+1 = ωŨ + (1− ω)Un. (10)

Relaxationskoeffizienten zwischen 0.5 und 0.7 haben sich dabei als günstig erwiesen. Abb. 22 zeigt
dies deutlich durch die Konvergenzhistorien von Strömung (hier: Dichte-Residuum und Auftrieb)
und Strukturlösung (hier: Flügelspitzenausschlag).

Im Folgenden soll der erforderliche Mehraufwand einer aeroelastischen Simulation im Vergleich
mit einer “reinen” Strömungsberechnung für die unverformte Konfiguration qualitativ beurteilt
werden. Zu diesem Zwecke sind den in Abb. 22 dargestellten Konvergenzverläufen von Dichtere-
siduum (unten rechts) und Auftrieb (oben rechts), welche aus der gekoppelten Simulation her-
vorgingen, die Verläufe gegenübergestellt, die sich für eine Simulation ohne Berücksichtigung der
Modellverformung ergeben. Alle 150 Iterationen zeigen die Verläufe der gekoppelten Rechnung er-
wartungsgemäß einen leichten Sprung, der aber schnell auskonvergiert. Insgesamt ist zu erkennen,
dass die gekoppelte Lösung gemessen in Multigrid-Iterationen selbst für diesen Fall mit großen
Deformationen genau so schnell konvergiert wie die Lösung ohne Kopplung, sofern die zuvor be-
schriebene Strukturrelaxation verwendet wird. Da die Programmkomponenten “Gitterdeformierer”
(hier: MUGRIDO) und “Strukturlöser” (hier: FEAFA für das Balkenmodell) nur einen Bruch-
teil der CPU-Zeit der Strömungslösung benötigt, führt eine gekoppelte, stationäre aeroelastische
Simulation zu keiner signifikanten Erhöhung der Rechenzeit gegenüber der “reinen” stationären
Strömungslösung.
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Das in MEGADESIGN entstandene gekoppelte aeroelastische Programmsystem aus FLOWer
(Strömungslöser), ACM (Kopplung), FEAFA (Strukturlöser) und MUGRIDO (Strömungsgitter-
deformierer) stellt damit ein effizientes Verfahren dar, welches die Navier-Stokes-basierte Ström-
ungsberechnung für komplexe Flugzeugkonfigurationen (s. Kap. 6.1.3) ermöglicht und dabei gleich-
zeitig die mit der Strömungslösung wechselwirkende Strukturantwort berücksichtigt.

6.3.2 Kopplung von TAU mit dem Aeroelastischen Kopplungsmodul

Im Rahmen von MEGADESIGN sind insgesamt zwei Varianten der Kopplung des ACM mit dem
Strömungslöser TAU in Kooperation mit dem DLR/Braunschweig umgesetzt worden. Die erste
Variante ist als eine programmtechnisch “lose” Kopplung zu bezeichnen, d.h. der Strömungslöser
TAU stellt ein Feld von Oberflächenpunkten in Form einer ersten Datei (“surface.dat”) und ein
Feld mit Oberflächenkräften und deren Angriffspunkten in Form einer zweiten Datei (“load.dat”)
bereit. Das ACM lädt diese Daten, führt eine konservative Projektion der Lasten durch, lässt die
resultierende stationäre Strukturantwort im Rahmen des Strukturlösers FEAFA berechnen und
bestimmt abschließend die neue Position der Oberflächenpunkte, welche wiederum in eine Datei
(“surface new.dat”) geschrieben werden [15]. Diese Art der Kopplung wurde über ein Komman-
dozeilenskript realisiert, das die beteiligten Kopplungskomponenten als eigenständige Programm-
versionen aufruft. Durch den Austausch der Kopplungsdaten auf der Basis von Dateien können
die bereits parallel konzipierten Programme, wie Strömungslöser und Strömungsgitterdeformierer
von TAU, ohne Einschränkungen auch parallel im Rahmen des Kommandozeilenskripts operieren.
Es sind keine Anpassungen infolge des nur sequentiell konzipierten ACM notwendig. Diese Vari-
ante der Kopplung ist mit dem Ende von MEGADESIGN jedoch auf die Anwendung auf reine
Flügelkonfigurationen beschränkt, da die für die Kopplung von mehrkompontigen Konfigurationen
benötigten Informationen, d.h. die Einteilung der Strömungsoberfläche in Komponenten, in der
umgesetzen Kopplung von TAU nicht bereitgestellt werden.

Da der Austausch der Kopplungsdaten über Dateien bei Konfigurationen mit einer großen An-
zahl von strömungsseitigen Oberflächenpunkten oder bei instationären Simulationen zeitlich sehr
aufwendig sein kann, wurde zudem eine programmtechnisch “enge” Kopplung angestrebt. In dieser
wurde auch der Austausch der Informationen über gebildete Komponenten der Strömungsoberfläche
realisiert, was die zweite Kopplungvariante auf mehrkomponentige Konfigurationen anwendbar
macht. Der Austausch der Kopplungsdaten erfolgt in dieser Variante durch Übergabe der Daten
über die Argumentliste der Hauptroutine des ACM, welche als Bibliotheksfunktion aufgerufen wird.

Der verwendete programmtechnische Ansatz nutzt für die Kopplung die bereits im TAU-
Programmsystem vorhandenen Python-Repräsentierungen der TAU-Programmkomponenten. Die-
se Programmrepräsentierungen sind Klassen im Sinne der objekt-orientierten Programmierung
(OOP). Über diese sind die einzelnen Komponenten des TAU-Programmsystems (TAU-Strömungs-
löser, -Partitionierer, -Präprozessor, -Strömungsgitterdeformation, -Strömungsgitteradaption, usw.)
beliebig zu einer Einheit zusammenfügbar, wobei der Datenaustausch untereinander über einen ge-
meinsamen Datenspeicher erfolgt. Die Nutzung der OOP bietet über die Ansätze der Vererbung
und Verallgemeinerung die Möglichkeit, Komponenten des TAU-Programmsystems zu erweitern
und zu verändern ohne den offiziellen Quelltext zu verändern. So wurden eigene Klassen für bei-
spielsweise Strömungslöser, Präprozessor und Strömungsgitterdeformierer auf der Basis der offizi-
ell bestehenden abgeleitet, um diese für die Kopplung mit dem ACM zu nutzen. Es wurde eine
Interface-Klasse implementiert, die das TAU-Programmsystem in Kopplung mit dem ACM ent-
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sprechend dem Schema gemäß Abb. 1 umsetzt. Diese eigens entwickelte Interface-Klasse übernimmt
die Aufgabe der in Abb. 1 gezeigten Interfaces. Sie führt die Datensammlung von allen Prozes-
soren im Falle eines parallel operierenden TAU durch, ruft das ACM im sequentiellen Modus auf
und verteilt im Anschluss die vom ACM erhaltenen Daten wiederum unter allen Prozessoren. De-
tailliertere Erläuterungen zu den am realisierten Kopplungsprozess beteiligten Klassen findet man
in [16].

Abbildung 23: Mit TAU-ACM berechnete aeroelastische Gleichgewichtskonfiguration des
HIRENASD-Flügels für einen geforderten Auftrieb von CL=0.5 bei Ma=0.80, Re=35.0 · 106,
q/E=0.34 · 10−6. Links oben: Isoflächenverteilung des Druckbeiwerts. Rechts oben: Konvergenz-
historie der Strukturlösung. Links unten: Konvergenzhistorie von Auftriebsbeiwert und Dichtere-
siduum des Strömungslösers. Unten rechts: Konvergenzhistorie des Wurzelanstellwinkels.

Durch die Kopplung über Python ist ähnlich dem zuvor in Kap. 6.3.1 beschriebenen Aero-
elastiklöser FLOWer-ACM ein aeroelastisch gekoppeltes Programmsystem realisiert worden, be-
stehend aus TAU (Strömungslöser), ACM (Kopplung), FEAFA (Strukturlöser) und einem auf
TAU-Strömungsgittern operierenden Strömungsgitterdeformierer. Zur Gitterdeformation stehen
zwei Verfahren im Rahmen dieser Kopplung zur Verfügung: der im TAU-Programmsystem stan-
dardmäßig vorhandene Deformierer und ein internes Verfahren des DLR, welches auf der Basis von
Volume Splines operiert.

Weil im Verlauf der in MEGADESIGN umgesetzten kombinierten Form-Struktur-Optimierung
der Auftrieb auch unter Berücksichtigung der Strukturverformung konstant gehalten werden soll,
ist die Durchführbarkeit einer stationären aeroelastischen Simulation mit gleichzeitiger Target-
Lift-Option für die im vorhergehenden Abschnitt erläuterte TAU-ACM-Kopplung zu überprüfen.
Dieses ist für die in Abb. 23 gezeigte Flügelkonfiguration für einen im Rahmen der Auslegungs-



32 MEGADESIGN, Schlussbericht, LFM/RWTH Aachen

rechnungen der HIRENASD-Experimente zentralen Fall der Anströmkonditionen erfolgt: Machzahl
Ma=0.80, initialer Wurzelanstellwinkel α=3.0◦, Reynoldszahl Re=35.0 · 106 und aerodynamisches
Belastungsmaß q/E=0.34 · 10−6. Um den geforderten Auftriebsbeiwert von CL=0.5 für die gege-
benen Anströmbedingungen zu erreichen, passt TAU bei aktivierter Target-Lift-Option den Wur-
zelanstellwinkel der elastischen Konfiguration bis zum Erreichen dieses Beiwertes an.

Abb. 23 (oben links) zeigt die sich einstellende aeroelastische Gleichgewichtskonfiguration und
die dazugehörende Isoflächenverteilung des Druckbeiwerts gegenüber der undeformierten Konfigu-
ration. Es stellt sich eine Verschiebung von etwa 40mm in einem Schnitt in der Widerstandsebene
bei 90% der Spannweite ein (Abb. 23, oben links und rechts). Die Verdrehung dieses Schnittes liegt
bei etwa 1.7◦, welches eine Reduktion des lokalen Anstellwinkels um denselben Beitrag bedeu-
tet. Der durch die Target-Lift-Option angepasste Wurzelanstellwinkel konvergierte gegen α=3.64◦

(s. Abb. 23, unten rechts).

Der Konvergenzverlauf des Auftriebsbeiwertes zeigt das gewünschte Verhalten, nach etwa 5000
Strömungsiterationen wird der geforderte Wert von 0.5 erreicht und beibehalten (s.Abb. 23, unten
rechts). Der Verlauf des normierten Dichte-Residuums des Strömungslösers ist in Abb. 23 (unten
links) über der Anzahl der Strömungsiterationen aufgetragen. Nach 1000 Strömungsiterations-
schritten wurde mit der aeroelastischen Kopplung begonnen. Anschließend wurde alle 1000 Ström-
ungsiterationen eine stationäre Strukturverformung berechnet, erkennbar an den Spitzen im Re-
siduenverlauf. Der Strömungslöser konvergiert nach etwa 10000 Iterationen auf ein normiertes
Dichte-Residuum von unter 10−5. Dies korrespondiert damit, dass nach etwa 8 Strukturiterationen
keine wesentliche Änderung der Strukturverformung mehr erkennbar ist (s. Abb. 23, oben rechts).
Die aeroelastische Simulation ist in diesem Fall mit einer Strukturrelaxation mit dem Faktor ω=0.7
durchgeführt worden.

Das bei diesem Funktionstest verwendete block-strukturierte Gitter für den HIRENASD-Flügel
wurde für den Strömungslöser FLOWer erstellt und ins unstrukturierte TAU-Format konver-
tiert. Das Gitter vernachlässigt den Einfluss der im Versuch vorhandenen Rumpfattrappe, wel-
che im Windkanal die Flügelwurzel umgibt und auf der Windkanalwand aufsitzt. In dem hier
verwendeten Gitter ist die numerische Windkanalwand in den Wurzelquerschnitt verlegt. Als
Strömungsrandbedingung wurde an dieser Wand eine reibungsfreie Symmetrierandbedingung ein-
gesetzt.

Der Funktionstest zeigt, dass die Durchführbarkeit einer aeroelastischen Simulation bei gleich-
zeitig aktivierter Target-Lift-Option für TAU-ACM gegeben ist. Dass der hier berechnete Anstell-
winkel sich als relativ groß erweist, ist dadurch bedingt, dass das SFB-Referenzprofil in keiner
Weise optimal ist und für Forschungszwecke definiert wurde.

6.3.3 Validierung der Kopplung von TAU/FLOWer mit dem Aeroelastischen Kopp-

lungsmodul anhand experimenteller Vergleichsdaten

Nach Abschluss der Funktionstests für FLOWer-ACM und TAU-ACM (s. Kapitel 6.3.1 u. 6.3.2)
wurden aeroelastische Simulationen der HIRENASD-Windkanalexperimente mit beiden Programm-
systemen durchgeführt, um die Qualität der Simulation mit der Windkanalmessung zu verglei-
chen. Die Rahmenbedingungen für die Simulationen waren dabei die nachfolgenden: Die An-
strömbedingungen wurden entsprechend den aufgezeichneten Bedingungen im Windkanal einge-
stellt. Bei der hier zum Vergleich herangezogenen Messkampagne lagen die folgenden Strömungs-
konditionen vor: Ma=0.70, 0.75, 0.80, 0.83 oder 0.88, Re=23.5 · 106, q/E=0.22 · 10−6, 0.34 · 10−6



MEGADESIGN, Schlussbericht, LFM/RWTH Aachen 33

oder 0.48 · 10−6. Der Anstellwinkel variierte dabei in den Versuchen zwischen α=−2◦ und etwa
+4◦. Die obere Grenze des experimentell untersuchten Anstellwinkels bei vorgegebenen restlichen
Anströmkonditionen war abhängig von der zulässigen Belastung des Modells und der Anstellwin-
keleinstellvorichtung im ETW. Auf Seiten der Simulation konnten ohne diese experimentell beding-
ten Schranken höhere Anstellwinkel von teilweise bis zu +6◦ untersucht werden. Die Struktur des
Flügels, der Einspannvorichtung, des in den Windkanalexperimenten verwendeten Gehäuses für
die Vibrationsanregung und der Kraft-/Momentenwaage wurde mittels eines Timoshenko-Balkens
idealisiert. Als Strömungsgitter wurde in den Simulationen mit FLOWer dasjenige verwendet, das
die Windkanalsituation am ehesten nachbildet: Die Oberflächen von Flügel und Rumpfattrappe
sind darin mit Haftrandbedingungen versehen, ebenso wie der Rand, der im Strömungsgitter die
Windkanalwand repräsentiert. Aus Gründen der Strömungsgitterdeformation konnte bisher bei
aeroelastischen Simulationen mit TAU-ACM der letztgenannte Rand nur mit einer reibungsfreien
Symmetrierandbedingung belegt werden, so dass der Einfluss der sich an der Windkanalwand ent-
wickelnden Strömungsgrenzschicht in diesen Simulationen unberücksichtigt blieb. Dem Vergleich
von Ergebnissen der berechneten aeroelastischen Gleichgewichtslage mit gemessenen Werten wer-
den jeweils die Ergebnisse einer Simulation für die undeformierte Konfiguration gegenübergestellt.
So zeigt Abb. 24 (links), dass die mit FLOWer-ACM berechneten Auftriebsbeiwerte in sehr gu-
ter Übereinstimmung mit den Messwerten sind, wenn die Strukturverformung berücksichtigt wird.
Auch der Einbruch des Auftriebsbeiwertes bei steigender Machzahl kann im Einklang mit den Expe-
rimenten durch die aeroelastische Simulation mit FLOWer-ACM wiedergegeben werden (s. Abb. 24,
rechts). Die Machzahl, die den Beginn des Auftriebseinbruchs kennzeichnet, verschiebt sich mit stei-
gendem Anstellwinkel zu kleineren Machzahlen. Auch dieses Verhalten wird von der Simulation
mit FLOWer-ACM in sehr guter Übereinstimmung mit dem Experiment vorhergesagt.

Die guten Übereinstimmungen in Bezug auf aerodynamische Vergleichsgrößen werden dadurch
gestützt, dass die verwendete Balkenidealisierung das globale Verformungsverhalten des Flügels
bei sich änderndem Anstellwinkel und Belastungsmaß q/E entsprechend den gemessenen Werten
vorauszusagen vermag (s. Abb. 25).

Der Vergleich von gemessenen und den mit TAU-ACM berechneten Druckverteilungen zeigt,
dass auch dieses Programmsystem in der Lage ist, das aeroelastische Verhalten in guter Überein-
stimmung mit Experimenten zu berechnen (s. Abb. 26). Insbesondere in Bezug auf die Saug-
spitzen, Stoßlagen und Druckniveaus ist gerade in den beiden äußeren Druckschnitten eine sehr
gute Übereinstimmung mit dem Experiment zu verzeichnen. Die Verbesserung der numerischen
Vorhersage bei Berücksichtigung der Modellverformung ist, wie im Falle der Berechnungen mit
FLOWer-ACM, auch hier ersichtlich. Die Python-basierte Kopplung von TAU und ACM ist somit
neben FLOWer-ACM ein geeignetes Simulationsverfahren zur Berechnung aeroelastischer Problem-
stellungen der gezeigten Art.

6.3.4 Aufbau einer Prozesskette zur Balkengenerierung

Zum Funktionstest des Programms zur Balkengenerierung entsprechend dem späteren Einsatz
im Rahmen einer integralen Strömungs-Struktur-Optimierung wurde eine skriptbasierte Balken-
Teilprozesskette – um den Balkenpräprozessor herum – aus der Gesamtprozesskette (vgl. Abb. 8)
extrahiert. Den Kern dieser Prozesskette bilden der BP und das FE-Programm FEAFA.

Die Prozesskette beginnt mit möglichen Vorgaben der ausgewählten freien Optimierungspara-
meter (Änderung der Deckschalendicken und/oder der Stegdicken) durch den Optimierer, der als
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Abbildung 24: Auftrieb der unverformten und der aeroelastischen Gleichgewichtskonfiguration,
simuliert mit FLOWer und FLOWer-ACM, als Funktion des Wurzelanstellwinkels (links) und der
Machzahl (rechts).
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Abbildung 25: Ausschlag utip an der Flügelspitze (links), dortige strukturelle Torsion φtor,tip und
Verdrehung φtwist,tip in der Widerstandsebene (rechts) als Funktion von Wurzelanstellwinkel und
Belastungsmaß q/E bei Simulation mit FLOWer-ACM (Ma=0.80, Re=23.5 · 106, q/E=0.22-0.34 ·
10−6).
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Abbildung 26: Vergleich berechneter und gemessener Druckverteilungen in vier spannweitigen
Messschnitten für die unverformte Konfiguration, berechnet mit TAU, und die aeroelastischen
Gleichgewichtskonfiguration, berechnet mit dem Aeroelastiklöser TAU-ACM.
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Abbildung 27: Aus der MEGADESIGN-Gesamtprozesskette extrahierte Balken-Teilprozesskette.

Programm in der Balken-Prozesskette jedoch nicht realisiert ist. Der Optimierer wird daher simu-
liert, indem das Prozessketten-Skript nach einer festgelegten Regel beispielsweise die Stegdicken in
der Steuerungsdatei des BP ändert. Der BP liest die zuvor in Einzeldateien abgelegten Daten der
Querschnittsgeometrien ein. Basierend auf den Informationen aus den Geometriedateien der Schnit-
te und der Steuerungsdatei baut der BP die Kastenträgerstruktur auf, stellt zusätzliche Informatio-
nen bereit (Spannungen pro Einheitslast, auf Balkenstruktur projizierte Eigenlasten aus Struktur-
und Treibstoffgewicht, usw.) und berechnet die Balkenidealisierung. Die Balkengenerierung endet
mit der dateibasierten Übergabe der Balkendaten an FEAFA. FEAFA assembliert die Gesamtstei-
figkeitsmatrix und gibt diese zusammen mit den an den Knoten des FE-Balkengitters angreifenden
Eigenlasten in einer Datei aus. Das Ende der Prozesskette bildet der Aeroelastische Löser (gekop-
peltes aeroelastisches Programmsystem aus FLOWer und ACM bzw. TAU und ACM). Dieser liest
die Ausgabedatei von FEAFA als strukturseitige Informationen ein. Mittels dieser skriptbasierten
Balken-Teilprozesskette kann somit automatisch der Optimierungs-Parameterraum “abgefahren”
werden und die spätere MEGADESIGN-Prozesskette simuliert werden.

In einem Beispiel wurden als Entwurfsparameter der Struktur die Blechdicken an der Flügelwurzel
und an der Flügelspitze ausgewählt. In den Strukturschnitten zwischen Flügelwurzel und Flügel-
spitze werden daraus die Blechdicken linear interpoliert, wobei in einem Schnitt durch die Struktur
alle Blechdicken gleich angesetzt werden. Es ist zu bemerken, dass die ausgewählten Entwurfspa-
rameter (Blechdicken des Flügelwurzel- und Flügelspitzenquerschnitts) leicht durch andere in der
Optimierungsprozesskette austauschbar wären.

Als zu untersuchende Zielfunktion wurde hier die Reichweite gewählt. Dies entspricht der vom
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Abbildung 28: a) Zielfunktion J(dW , dS) in perspektivischer Ansicht, b) mit Blick auf die (J, dW )-
Ebene, c) mit Blick auf die (J, dS)-Ebene

DLR vorgeschlagenen Formulierung (s. [8]):

R = 2
bf

√
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cD

(√
m0 −

√
m1

)
, mit

m1 = m0 −mT und
mT = m0 −mF −mRest.

(11)

Darin sind mF die Strukturmasse des Flügels und mT die mitgeführte Treibstoffmasse. Es wird
in Gl. (11) von einer konstanten Reiseflughöhe und damit gleichbleibender Umgebungsdichte ρ∞

sowie einem konstanten spezifischen Kraftstoffverbrauch bf ausgegangen. Die Abnahme des Ge-
wichts über der Flugdauer wird durch eine Verringerung der Fluggeschwindigkeit kompensiert, da-
mit Auftriebs- und Widerstandsbeiwert gleich bleiben (s. [19]). Kompressibilitätseffekte auf diese
Koeffizienten werden somit vernachlässigt. Vorgegeben werden vom Nutzer neben der Geometrie
und dem Anströmzustand die Startmasse des Flugzeugs m0 und der daraus resultierende Auf-
triebsbeiwert cL. Die Restmasse mRest, also die Massen des Rumpfes, des Leitwerks, der Nutzlast,
der Triebwerke und aller nichttragenden Tragflächenbestandteile, werden als konstant angesehen.
Abgesehen von ihren Massen werden die Einflüsse von Rumpf und Leitwerk vernachlässigt.

Im Rahmen der hier umgesetzten Optimierungsprozesskette wurde anstelle eines auf den Navier-
Stokes-Gleichungen basierenden Strömungslösers ein Traglinienverfahren gemäß der Theorie in [20]
zur Strömungssimulation verwendet, welches jedoch ohne Änderung der eigentlichen Prozesskette
durch FLOWer oder TAU ersetzt werden kann. Zur angenäherten Berücksichtigung des viskosen
Profilwiderstands wurden 2D-Profildaten aus Navier-Stokes-Rechnungen im Traglinienverfahren
verwendet. Es wurde im Rahmen der angestrebten Funktionsüberprüfung der Prozesskette aus
Gründen des Berechnungsaufwandes einem Navier-Stokes-basierten Löser vorgezogen. Das Verfah-
ren zur gekoppelten Berechnung der aerodynamischen Lasten und der Strukturdeformation wird
nachfolgend als Traglinienverfahren-ACM (TLV-ACM) bezeichnet.
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Zur Berechnung der Zielfunktion für eine Vielzahl von Parameterkombinationen (Hyperfläche)
wurde ein Kommandozeilenskript entwickelt, in dem die einzelnen Bearbeitungsschritte durch den
Aufruf separat ausführbarer Programme durchgeführt werden. In zwei ineinander geschachtelten
Schleifen werden die Blechdicken der Flügelwurzel dW und der Flügelspitze dS variiert.

Für jedes Parameterpaar (dW , dS) muss zunächst eine neue Eingabedatei für den BP erzeugt
werden, in der jedem Schnitt die neue Blechstärke zugewiesen wird. Auf dieser Grundlage erstellt
der BP ein Balkenmodell des Flügels. Aus dessen Strukturmasse, der Start- und der Restmasse des
Flugzeugs wird nach Gl. (11) die Treibstoffmasse berechnet. Mit der bekannten Treibstoffdichte ρT

ist mit den genannten Volumina die theoretisch in den Tragflächen mitführbare Treibstoffmasse
bekannt. Sie wird entsprechend der Definition eines Füllfaktors φ kontinuierlich auf die Spann-
weite verteilt. Nimmt der Füllfaktor einen Wert φ > 1 an, so wird er zu eins gesetzt, d. h. die
verbleibende Treibstoffmasse muss in Rumpftanks mitgeführt werden. Die Ausgabedatei des BP
wird abschließend nochmals geöffnet, um die auf die Balkenachse projizierten Treibstofflasten zu
den bisher berücksichtigten Lasten zu addieren.

Die Ausgabedatei des BP wird an das Finite-Elemente Programm FEAFA weitergereicht, das
mit den Daten die Steifigkeits- und die Massenmatrix der Struktur aufstellt. Die gespeicher-
ten externen Lasten gehen als zusätzlicher Lastvektor in die Verformungsberechnung ein und
werden ebenfalls in der Datei, die die gesamte Strukturrepräsentierung enthält (s. [9] (FEAFA-
Dokumentation)) an das TLV-ACM übergeben.

Anschließend wird in einem getrennten Kommandozeilenskript die Berechnung der aeroelas-
tischen Gleichgewichtskonfiguration für den Ziel-Auftriebsbeiwert mittels des TLV-ACM durch-
geführt. Dieses Verfahren entspricht dem im gekoppelten Programmsystem FLOWer-ACM bzw.
TAU-ACM verfolgten Mehrfeldansatz und stellt in sich gleichfalls ein iteratives Verfahren dar.
Ist die Berechnung der aeroelastischen Gleichgewichtskonfiguration für den Ziel-Auftriebsbeiwert
und für das aktuelle Wertepaar (dW , dS) konvergiert, wird der Wert der Zielfunktion J und der
Kreisselmeier-Steinhauser Funktion gKS berechnet (mit EVALKS, s. Kap. 6.2.6), und die Pro-
zesskette wird für die nächsten Werte der Entwurfsparameter fortgeführt. Für die Berechnung
der Kreisselmeier-Steinhauser Funktion wurde ein Gesamtsicherheitsfaktor n · S=4.5 verwendet
(s. Gl. (9)), der sich aus Reserven für ein maximales Lastvielfaches n=3.0 und einer Marge zwi-
schen maximaler Last und Versagenslast von 50% zusammensetzt. Als Streckgrenze ReH wurde
ein Wert von 0.5 · 109 N/m2 festgelegt, was ein typischer Wert für im Luftfahrtbereich eingesetzte
Aluminiumlegierungen ist.

Mit der vorgestellten Prozesskette wurden die Werte der gewählten Zielfunktion J nach Gl. (11)
untersucht, wobei die Blechdicken an der Flügelwurzel im Bereich 5, 0mm ≤ dW ≤ 18, 0mm und
an der Flügelspitze zwischen 0, 5mm ≤ dS ≤ 10, 0mm verändert wurden. In dem genannten Blech-
dickenbereich wurde die Zielfunktion für 40× 40 Parameterkombinationen (dW , dS) ausgewertet.

In Abb. 28 a) bis c) sind die resultierenden Zielfunktionswerte J dargestellt. Die Isoflächen der
verformungsbedingten Verschiebung an der Flügelspitze uy,T ip und die Grenze der Spannungsrand-
bedingung gKS=0 wurden zudem in die Hyperfläche hineinprojiziert. Wie aus diesen Abbildungen
zu entnehmen ist, deutet die Form der berechneten Hyperfläche auf die Existenz eines absoluten
Maximums der Zielfunktion bei einer Blechdickenkombination von dW < 5mm und dS ≈ 3mm

hin. Doch in diesem Bereich ist gemäß der Auswertung der Kreisselmeier-Steinhauser Funktion
ein Versagen der Struktur zu verzeichnen. Daher ergibt sich also als optimaler zulässiger Entwurf
dieser Untersuchung ein Randoptimimum bei dW ≈ 16mm und dS ≈ 2mm.

Die relative Orientierung der Isoverformungslinien zur Linie gKS = 0 zeigt, dass die oft ver-
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wendete Randbedingung einer maximal zulässigen Verformung für das vorliegende Optimierungs-
problem ungeeignet ist. Die Verformungsrandbedingung führt möglicherweise sogar zu Entwürfen,
bei denen die Streckgrenze des Materials überschritten wird.

Die durchgeführte Untersuchung zeigt die Funktionsfähigkeit der im Rahmen von
MEGADESIGN bisher durch die RWTH Aachen erstellten Programme. Diese berücksichtigen die
Struktur auf der Basis von reduzierten Strukturmodellen als veränderbar im Sinne der Optimierung
und sind daher im Rahmen der angestrebten kombinierten Form-Struktur-Optimierung einsetzbar.

7 Voraussichtlicher Nutzen

Das Vorhaben war über seine gesamte Laufzeit eng verzahnt mit den Forschungsarbeiten des
LFM im Sonderforschungsbereich 401 und anderen Forschungsarbeiten in Zusammenarbeit mit
Airbus Deutschland und dem DLR. Für das DLR und die Industriepartner ist ein wirtschaftli-
cher Erfolg in zweierlei Hinsicht zu erwarten: Durch den Transfer der Kopplungsmethode und der
Balkengenerierungs-Teilprozesskette an Airbus Deutschland und das DLR sind diese jetzt in der
Lage, die in der Realität vorhandenen Strömungs-Struktur-Wechselwirkungen in der aerodyna-
mischen Analyse und der Optimierung von Flugzeugkonfigurationenen zu berücksichtigen. Durch
die Kopplung mit reduzierten Strukturmodellen ist die Analyse und Optimierung basierend auf
wenigen Strukturparametern sehr effizient möglich.

Die implementierten Verbesserungen an SOFIA (FLOWer-ACM und TAU-ACM) ermöglichen
ferner auch der RWTH Aachen die Untersuchung kompletter Flugzeugkonfigurationen inklusive
des Einflusses von Klappendeformationen auf die aerodynamischen Beiwerte.

8 Fortschritt von anderen Stellen

Die Aktivitäten in MEGADESIGN folgen dem weltweit zu beobachtenden Trend, die Strömungs-
Struktur-Wechselwirkung in Analyse und Entwurf zu berücksichtigen. Vor Beginn der Laufzeit
von MEGADESIGN waren im Bereich der multidisziplinären Form- und Strukturoptimierung von
Flugzeugen eine Reihe von richtungsweisenden Veröffentlichungen zu verzeichen, so z.B. von Mar-
tins [21], Maute [22], Gumbert [23] oder Willcox [24]. Keiner der genannten Beiträge befasste sich
jedoch mit dem Zielsetzung von MP 8.1, nämlich die Anwendung von MDO-Verfahren auf eine
Konfiguration bei transsonischer Anströmung mit Lösung der RANS-Gleichungen zur Bestimmung
des Strömungsfelds. Die beschriebene Aufgabenstellung entspricht den aktuellen Anforderungen zi-
viler Flugzeughersteller. Auch in der Zwischenzeit konnten keine Publikationen zu diesem Thema
registriert werden. Folglich haben die Untersuchungen in MEGADESIGN ein weiterhin aktuelles
Problem behandelt.

9 Erfolgte und geplante Veröffentlichungen

In MEGADESIGN wurde seitens des LFM ein Vortrag auf einer internationalen Konferenz gehal-
ten sowie zu einem eingeladenenÜbersichtsvortrag (Keynote Lecture auf der IFASD (International
Forum on Aeroelasticity and Structural Dynamics) 2007) beigetragen. Die Ergebnisse von MEGA-
DESIGN sollen ferner in einem Buch gesammelt und veröffentlicht werden. Auch hierzu wird das
LFM der RWTH Aachen beisteuern.



40 MEGADESIGN, Schlussbericht, LFM/RWTH Aachen

- Wellmer, G.: Development of a Preprocessor for the Generation of Structural Beam Models for
Multidisciplinary Optimisation. 1st Council of the European Aeronautical Societies (CEAS)
European Air and Space Conference 2007, paper CEAS-2007-238, 2007

- Kroll, N., Becker, K., Rieger, H., Thiele, F.: Ongoing Activities in Flow Simulation and
Shape Optimization within the German MEGADESIGN Project. International Conference of
the Aeronautical Sciences (ICAS) 2006, paper ICAS 2006-3.11.1, 2006

- Kroll, N., Schwamborn, D., Becker, K., Rieger, H., Thiele, F.: MEGADESIGN and MegaOpt -
Aerodynamic Simulation and Optimization in Aircraft Design. In Vorbereitung für Numerical
Fluid Mechanics and Multidisciplinary Design
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