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Das IFB beschäftigt sich maßgeblich 
mit den Themen Leichtbau, Flug-
zeugentwurf sowie mit Flugzeug-

produktionstechniken und dem Einsatz 
von Composite-Materialien im Flugzeug-
bau. Im Bereich Leichtbau wird zu den 
Themen numerische und analytische Be-
rechnungsmethoden, Strukturkonzepte, 
Leichtbaumaterialien und Textiltechnik 
geforscht und gelehrt. Im Fachbereich 
Flugzeugentwurf arbeitet das Institut 
am Entwurf neuer Leichtbauflugzeuge, 
die dort auch entwickelt und gebaut 
werden. Ein weiterer Fachbereich des 
IFB ist der Stiftungslehrstuhl Windener-
gie (SWE), dessen Forschung sich auf das 
Systemverständnis von Windenergiean-
langen konzentriert.

Leichtbau-Seminar
Das Seminar Leichtbau am IFB besteht aus 
einem theoretischen Vorlesungsteil, der 
den Studenten grundlegendes, theoreti-
sches Wissen und die methodische Heran-
gehensweise an die virtuelle Produktent-
wicklung mit CAE-Werkzeugen vermitteln 
soll, und einem praktischen Teil, in dem 
die Studenten mit den Software-Werkzeu-
gen ein Bauteil auslegen und optimieren. 
Im theoretischen Teil des Seminars lernen 
die Studenten die Hintergründe und Ein-
satzbereiche von Composite Materialien, 
Grundlagen zur klassischen Laminat-The-
orie sowie zu FE- und Optimierungsme-
thoden. Im praktischen Teil verwenden 
Sie das neu gewonnene Wissen, um ein 

Bauteil auszulegen, zu berechnen und zu 
optimieren. Für alle diese Bereiche kommt 
Altairs HyperWorks Suite zum Einsatz, da-
runter vor allem HyperMesh, OptiStruct 
und HyperView. In diesem Jahr wurde im 
praktischen Teil des Seminars eine Heliko-
pter-Heckrotorwelle entwickelt.

Üblicherweise haben die Studenten 
zu Beginn des Seminars keine oder nur 
wenig Erfahrung in der Anwendung von 
FEA-Methoden und dem praktischen Ein-
satz von CAE-Software. Daher beginnen 
die Lehrkräfte ganz von vorne und ver-
mitteln den Studenten Grundlagenwissen 
in der Modellerstellung, der Vernetzung 
und der Berechnung (darunter Anwen-
dungen zu Statik, Dynamik, Beulen und 
Optimierung). Außerdem lernen die Stu-
denten, die entsprechenden Randbedin-

gungen wie Lasten und Größen für die 
Berechnung zu definieren und die Ergeb-
nisse im Post Processing auszuwerten. Am 
Ende des Projekts sind sie in der Lage, das 
Bauteil auszulegen, zu analysieren und 
die Ergebnisse zu interpretieren und ha-
ben eine komplette Designstudie durch-
geführt, deren Ergebnisse sie in einem Re-
ferat den Lehrkräften und Kommilitonen 
präsentieren. 

Die größte Herausforderung beim He-
ranführen der Studenten an die Thema-
tik ist die passende Mischung aus Theorie 
und Praxis. Da die Studenten für dieses 
Seminar nur drei Semesterwochenstun-
den zur Verfügung haben, ist eine gute 
Zeitaufteilung essenziell. Die Vorlesung 
bietet einen guten Überblick über die 
Möglichkeiten, die Ingenieure mit CAE 
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Simulation und optimierung nehmen in der täglichen arbeit von ingenieuren einen immer höheren Stellen-

wert ein. daher ist es bereits in den ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen wichtig, Studenten auch in 

Cae umfassend auszubilden. ein gutes beispiel dafür bietet das iFb (institut für Flugzeugbau) in Stuttgart, 

das bereits seit einigen Jahren ein Leichtbau-Seminar anbietet, um den Studenten die Grundlagen über Fini-

te-elemente-methoden, pre- und post-processing sowie optimierung zu vermitteln. das Seminar versetzt 

die Studenten in die Lage, gewichtsoptimierte komponenten auszulegen und schärft die Sensibilität im  

umgang mit modernen Cae-Werkzeugen in der praxis.

eine der Übungen besteht in der auslegung der heckrotorwelle eines helikopters.
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haben, aber die tatsächliche Bandbreite 
der verfügbaren CAE-Applikationen in 
nur einem Seminar zu vermitteln und an-
zuwenden, ist schwierig. 

die richtige kombination aus 
Grundlagen und praxis
Da die Studenten zu Beginn noch nicht 
viel Erfahrung mit dem Einsatz von FEA-
Werkzeugen haben, ist es für sie oft 
schwierig, die Ergebnisse sinnvoll zu in-
terpretieren. Dieses Wissen ist jedoch 
zentral für ihre spätere berufliche Ent-
wicklung. Um die Basis für erfolgreiches 
Lernen zu schaffen, gilt es daher, schritt-
weise vorzugehen. Es ist auch sinnvoll, 
für solche Veranstaltungen eine nutzer-
freundliche CAE-Suite zu verwenden, die 
sowohl prozessorientiert als auch indust-
rierelevant ist und eine große Bandbrei-
te an Anwendungen abdeckt. Mit einem 
solchen Paket können die Studenten die 

Heckrotorwelle des Helikopters auslegen, 
indem sie dem Modell eine vorgegebene 
Länge, den inneren Durchmesser sowie 
Kräfte, Momente und Sicherheitsrandbe-
dingungen zuweisen. Mit diesen Rand-
bedingungen berechnen sie die Welle für 
unterschiedliche Materialien (Aluminium 
und Composites). Im zweiten Schritt wird 
der dazugehörige Flansch ausgelegt. Die 
Auslegung des Flansches ist weniger ana-
lytisch, daher eignet sich der Flansch gut, 
um verschiedene Optimierungen wie 
beispielsweise eine Gewichtsoptimie-
rung durchzuführen. Die Geometrie der 
Welle wird zunächst mit einem CAD-Tool 
erstellt und danach mittels FE-Simulation 
analysiert und optimiert. Beim Flansch 
können die Studenten einem optimie-
rungsgetriebenen Designansatz folgen. 
Hierfür wird zunächst der Bauraum defi-
niert und die Topologie des Bauteils mit 
OptiStruct optimiert. Das von OptiStruct 
vorgeschlagene Design wird dann für 
die weitere Konstruktion in ein CAD-Tool 
importiert. Dabei können mehrere Op-
timierungsarten zum Einsatz kommen, 
beispielsweise Topologie- oder Dicken-
optimierung.

Altair unterstützt die Universität bei der 
Vorlesung mit kostenfreien Lizenzen der 
HyperWorks-Suite. Darüber hinaus wer-
den die Lehrkräfte in Zukunft auch die 
Tutorials und Übungen, die Altair allen 
seinen Nutzern zur Verfügung stellt, in 
den Kurs einbinden. Ebenso wollen sie 
das neue Academic- Support-Forum nut-
zen, in dem sich die Studenten austau-

schen und Fragen stellen 
können.

Die relativ einfache 
Anwendbarkeit von Hy-
perWorks ermöglicht es 
den Studenten, schnell 
Lernerfolge zu erzielen. 
Außerdem deckt die Soft-
ware viele der Bereiche 

ab, mit denen die Studenten in ihrer spä-
teren Arbeit konfrontiert werden. Da nur 
eine Plattform, in der alle benötigten Tools 
integriert sind, verwendet wird, müssen 
die Studenten nicht mit unterschiedlichen 
Werkzeugen verschiedener Anbieter und 
mit mehreren Oberflächen arbeiten, und 
auch mühselige und mitunter fehleranfäl-
lige Datenübernahmen entfallen. So kön-
nen sich die Studenten auf den eigentli-
chen Lernprozess konzentrieren.

resümee
Grundlagenwissen über CAE-Methoden 
zu vermitteln und die praktische Anwen-

dung industrierelevanter CAE-Werkzeu-
ge nahezubringen, nimmt in den ingeni-
eurwissenschaftlichen Studiengängen 
einen zunehmend wichtigen Stellenwert 
ein. Das IFB bietet den Studenten mit sei-
nem Seminar die Möglichkeit, sowohl die 
theoretischen Grundlagen als auch die 
praktische Anwendung der Werkzeuge 
zu erlernen. Die HyperWorks Suite ent-
hält passende Werkzeuge für jede im Se-
minar behandelte Anwendung und bie-
tet eine einheitliche Nutzeroberfläche. 
Dank des breiten Anwendungsspekt-
rums können die Studenten mit Hyper-
Works alles lernen, was sie über Pre- und 
Post-Processing sowie über FE-Solver 
und Optimierung wissen müssen.  jbi   

dipl.-Ing. Ronny Sachse arbeitet im Fachbe-
reich leichtbau am Institut für Flugzeugbau 
in Stuttgart.

evelyn Gebhardt (M.a.) ist Geschäftsführerin 
bei blue Gecko Marketing in Marburg.

„Wir haben die erfahrung gemacht, dass Hyper-
Works im Vergleich mit anderen Werkzeugen dank 
seiner Struktur und architektur für die Studenten 
einfach zu erlernen ist.“ 
Dipl.-Ing. Ronny Sachse, Fachbereich Leichtbau am IFB in Stuttgart

Zur auslegung 
dient eine Struktur-
analyse des Rotor-
schafts. 

die entworfene composite-Welle wird gefertigt und  
getestet.

auch der Flansch 
muss optimiert wer-
den – mittels topo-
logie- und Formopti-
mierung.
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