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Die treibende Kraft im Flugzeugbau ist seit je-

her die Entwicklung sicherer und gleichzeitig 

möglichst leichter Strukturteile. Ein gerin-

geres Gewicht reduziert den Treibstoffver-

brauch und ermöglicht eine höhere mögliche 

Nutzlast beziehungsweise eine größere maxi-

male Reichweite. Das größte Potential für Ge-

wichtseinsparungen liegt in der Gestaltung 

der grundlegenden Strukturformen (der Fest-

legung der Strukturtopologien) und nicht so 

sehr in der Modifi kation von Detailstrukturen. 

Aufgrund der weitreichenden Konsequenzen 

muss diese Festlegung zum frühest mögli-

chen Zeitpunkt im Entwicklungsprozess – in 

der Konzeptentwicklungsphase – erfolgen.

Berechnung von Materialverteilungen

Zur Unterstützung dieser wesentlichen Kons-

truktionsentscheidungen werden mathe-

matische Softwaresysteme zur Topologie-

optimierung eingesetzt, mit deren Hilfe die 

günstigsten Materialverteilungen berechnet 

werden können. Die heute verfügbaren Sys-

teme erlauben jedoch nur die Verwendung 

von fest vorgegebenen Werkstoffen, wie zum 

Beispiel Stahl oder Aluminium. Somit kön-

nen moderne Faserverbundwerkstoffe (oder 

allgemeiner: anisotrope Werkstoffe) mit ihren 

ausgezeichneten Materialeigenschaften und 

den sich daraus ergebenden Konstruktions-

möglichkeiten in der Optimierung nicht 

berücksichtigt werden.

Forschungsprojekt PLATO-N

Im Rahmen des von der EU geförderten 

Forsch ungsprojektes PLATO-N (platform for 

topo logy optimisation incorporating novel, 

large-scale, free material optimisation and 

mixed integer programming methods), 

welches zehn Projektpartner aus sechs Na-

tionen umfasst, wird an der Weiter- und Neu-

entwicklung von mathematischen Optimie-

r ungsmethoden und Software werkzeugen 

für Topologieoptimierungen mit Verbund-

werkstoffen gearbeitet. Ziel ist die Entwick-

lung eines Softwaresystems, welches sehr 

komplexe Modelle handhaben kann und 

speziell auf die Anforderungen im Flugzeug-

bau Rücksicht nimmt. Dadurch können den  

Kons truktionsingenieuren nicht nur die opti-

male Form, sondern auch Informationen über 

das am besten geeignete Material zur Verfü-

gung gestellt werden. Das System soll im Rah-

men von PLATO-N so weit entwickelt werden, 

dass es kommerziell genutzt werden kann 

und für die europäische Luftfahrt  industrie

Topologieoptimierung mit Faserverbundwerkstoffen

Ziel des EU Projektes (2006 - 2009) ist die Weiter- und Neuentwicklung von mathema-

tischen Optimierungsmethoden und Softwarewerkzeugen für Topologieoptimierungen 

mit Verbundwerkstoffen. Dadurch können den Konstruktionsingenieuren nicht nur die 

optimale Form, sondern auch Informationen über das am besten geeignete Material zur 

Verfügung gestellt werden.

Ziele

Einbeziehung moderner Faser-
verbundstoffe in den Struktur-
entwurf

Berücksichtigung der spe-
ziellen Anforderungen des 
Flugzeugbaus

Reduktion der Konstruktions-
zeiten

Modellierung sehr komplexer 
Aufgabenstellungen mit vielen 
Randbedingungen

▪

▪

▪

▪

EU Forschungsprojekt

» The art of structure is where to put the holes. «

(Robert LeRicolais, 1894-1977)

Optimale Form mit dazugehö -
r             igem Faserverlauf einer kugel-
schalenförmigen Struktur, in der 
in der Mitte vier innere Kräfte an-
greifen. Berechnungen wurden mit 
MOPED (M. Kocvara, UTIA und M. 
Stingl, Uni. Erlangen) durchgeführt, 
Visualisierung mit dem Free Mate-
rial Studio (RISC Software GmbH).
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Nutzen

verbesserte Wettbewerbsfähig-
keit durch Gewichtsreduktion 
der Bauteile

verringerte Umweltbelastung 
durch Reduktion des Treib-
stoffverbrauchs aufgrund des 
geringeren Gewichts

Stärkung der europäischen 
Konkurrenzfähigkeit durch 
kürzere Entwicklungszeiten mit 
einem integrierten Design- 
und Optimierungswerkzeug

▪

▪

▪

Vor  aus  setz ungen geschaffen werden, inno-

vative Wege im Strukturentwurf mit neuen, 

hoch spezialisierten Materialen beschreiten 

zu können.

Projektpartner

Die am Projekt beteiligten Partner sind Uni-

versitäten und Forschungsinstitute, Luft- und 

Raumfahrtunternehmen, sowie CAE- und 

Software-Entwicklungsunternehmen aus ins-

gesamt sechs Staaten. Die Projektleitung wird 

von der technischen Universität Dänemark 

durchgeführt.

Im ersten Projektjahr wurden die notwen-

digen mathematischen Theorien soweit ent-

wickelt, dass nun mit der Implementierung 

der Algorithmen begonnen werden kann. 

Die RISC Software GmbH entwickelt eine 

Plug-in basierte Framework Applikation mit 

den Kernfunktionalitäten Konfi gurations- 

und Datenmanagement sowie Visualisierung 

von Berechnungsergebnissen. Für Anfang 

2008 ist die Fertigstellung einer ersten pro-

totypischen Programmversion geplant, die 

anschließend kontinuierlich weiterentwickelt 

und verbessert wird.

Das Bild zeigt eine integral ge-
fräste Rippe der inneren vorderen 
Flügelkante des Airbus A380. Ba-
sierend auf Berechnungsergebnis-
sen einer Topologieoptimierung 
konnte eine neuartige Konstruk-
t ion für die Rippen gefunden 
werden, welche eine Gewicht s-
reduktion von bis zu 40 Prozent 
gegenüber einer konventionel-
len Wabenbauweise ermöglicht. 
Insgesamt wurde damit eine 
Gewichts einsparung von mehr als 
500 kg pro Flügel erreicht. 

[EXPO 2005, Aichi / Japan]

• Academy of Science of the Czech Republic (CZ)
• Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (DE)
• Israel Institute of Technology (IL)
• Technical University of Denmark (DK)
• Universität Bayreuth (DE)

Universitäten & Forschungseinrichtungen

• Airbus UK Ltd. (UK)
• EADS Deutschland GmbH (DE)
• Eurocopter Deutschland GmbH (DE)

Luft- & Raumfahrtunternehmen

• Altair Engineering Ltd. (UK)
• RISC Software GmbH (AT)

CAE- & Software-
Entwicklungsunternehmen

EU Forschungsprojekt


