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1 Einleitung 

1.1 Aufgabenstellung 

Um das Gewicht eines Formula Student Wagens zu verringern, soll die Struktur des 

Heckflügels mit Hilfe einer Simulation optimiert werden. Der Schwerpunkt der Arbeit 

soll in der Untersuchung des Kernmaterials des unteren Flügelprofils liegen, der in 

CFK-Sandwich Bauweise gefertigt wird. Von besonderem Interesse sind hierbei die 

Bereiche der Konsolenanbindung unterhalb des Profils, sowie der Befestigung der 

Endplatten am Rande des Flügelprofils. 

 

Abbildung 1.1-1: Formula Student Wagen 

Es existieren drei relevante Lastfälle: 

1. Abtrieb und Luftwiderstand bei 30m/s Fahrzeuggeschwindigkeit (siehe Abbildung 

3.2-2) 

2. Kurvenfahrt mit 1,8G Beschleunigung in y-Richtung 

3. Vertikaler Stoß mit 20G in z-Richtung  

Zu jedem Zeitpunkt herrscht eine Vorspannung von 300N in den beiden 

Stahltraversen. [3] 
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1.2 Vorgehensweise 

Um eine Topologieoptimierung durchführen zu können, wird zuerst mit Hilfe der 

vorhandenen CAD-Daten ein FEM-Modell erstellt. Dies soll in HyperMesh realisiert 

werden, wobei auf einen sinnvollen Abstraktionsgrad geachtet werden muss. Die 

anschließende Analyse des Heckflügels wird ohne Stabwerke simuliert und dient der 

Ermittlung von Steifigkeit, Stabilität sowie Frequenzverhalten des Modells.  

Die eigentliche Topologieoptimierung wird mit einer Massenstudie kombiniert, um 

eine vorteilhafte Beziehung zwischen Massenreduktion und Nachgiebigkeit 

herauszufinden. Nach Feststellung des Vorzugskonzeptes wird dieses in einem 

CAD-Programm nachkonstruiert und mit Hilfe einer Reanalyse abschließend 

bestätigt.  

1.3 Ziele der Studienarbeit 

In Hinblick auf die Vorlesungsinhalte des fünften Semesters, soll diese Studienarbeit 

die bereits bekannten Kenntnisse aus der FEM und der Strukturoptimierung 

vertiefen. Darüber hinaus ist es notwendig und erwünscht, sich mit neuen 

Themengebieten auseinanderzusetzen, sowie die Anwendung in den jeweiligen 

Programmen zu erlernen.  

Die Strukturoptimierung des Kernmaterials des Flügelprofils soll das 

Leichtbaupotenzial aufzeigen und bei erfolgreichem Abschluss eine praktische 

Anwendung finden. Dabei könnte das nachkonstruierte Modell in der Werkstatt 

gefertigt und in Fahrzeugen neuerer Generationen zum Einsatz kommen.  

Zudem ist das Ziel, mit Hilfe dieser Studienarbeit ein beispielhaftes Modell zu 

erhalten, welches den gesamten Ablauf einer Strukturoptimierung im Bereich der 

Simulation beschreibt. Es dient somit auch in Zukunft als Orientierung und 

Unterstützung für Optimierungsanwendungen und kann gegebenenfalls für ähnliche 

Modelle als Vorlage verwendet werden. 

In der Ausarbeitung wird deshalb versucht, Begriffe aus den eingesetzten 

Programmen zu verwenden bzw. diese näher zu erläutern, um auch einen Überblick 

der Möglichkeiten in OptiStruct zu verschaffen.  
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2 Einführung in die Topologieoptimierung 

2.1 Einordnung 

Der Einsatz von numerischen Optimierungsmethoden ist mit den heutigen 

Ansprüchen der Produktentwicklung – qualitativ hochwertiges Produkt bei minimalem 

Kostenaufwand – nicht mehr wegzudenken. Hinzu kommt die wachsende 

Komplexität nicht nur der verwendeten Bauteil Geometrien, sondern auch der 

Randbedingungen, Belastungen und Eigenschaften (neuer) künstlicher Materialien. 

Indem schon sehr früh im Entwicklungszyklus (Konstruktionsphase) ein potenziell 

optimales Design gefunden wird, können sehr häufig teure Änderungen des 

Produktes zu einem späteren Zeitpunkt vermieden werden.  

Die Topologieoptimierung lässt sich neben der Parameteroptimierung und der 

Formoptimierung der Strukturoptimierung unterordnen (siehe Abbildung 2.1.-1). 

 

Abbildung 2.1-1: Einordnung der Topologieoptimierung 

Bei der Parameteroptimierung werden lediglich einzelne Zahlenwerte (Parameter), 

beispielsweise eine Blechdicke, variiert. Damit eignet sich diese, um eine 

Feinabstimmung eines Bauteils vorzunehmen, dessen innere Struktur und Form 

bereits festgelegt wurde.  

Bei der Formoptimierung werden freie oder explizit definierte Veränderungen der 

Form eines Bauteils bewirkt. Dies wird erreicht, indem sich Knotenpositionen des FE-

Netzes verschieben. Da sich damit einhergehende Verluste der Elementqualität in 

der FEM direkt auf die Berechnungsergebnisse auswirken, kommt diese Methode (in 
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der FEM) ebenfalls nur zur Feinabstimmung lokaler Problemzonen, beispielsweise 

Spannungsspitzen, zum Einsatz.  

Die Topologieoptimierung geht nochmals einen Schritt weiter, indem Löcher 

innerhalb des Bauteils entstehen können, um eine sinnvolle Materialverteilung zu 

erhalten. Obwohl dem Algorithmus damit unendlich viele Freiheiten gegeben sind, ist 

das Handling unter Vorgabe von geeigneten Einschränkungen (Restriktionen) 

wesentlich einfacher, als die Formoptimierung. Damit ist sie die mit Abstand am 

weitesten verbreitete Optimierungsmethode in der FEM. [2] 

2.2 Grundlagen 

Obwohl sich die verschiedenen Optimierungsverfahren in der Technik sehr 

unterscheiden, so basieren sie doch im Aufbau und Vorgehen auf dem Grundprinzip 

der mathematischen Optimierung. Diese besteht neben Designvariablen, impliziten 

und expliziten Restriktionen auch aus Systemantworten und einer Zielfunktion. 

Die Designvariablen sind die Parameter des Systems, die im Zuge der Optimierung 

verändert werden dürfen und sollen. Je nach Optimierung können dies skalare 

Zahlenwerte oder Verschiebungsvektoren sein.  

Die Änderungen der Systemeigenschaften durch die Designvariablen drücken sich in 

den Systemantworten (Responses) aus. Diese können theoretisch alle das System 

charakterisierenden Größen (beispielsweise mittlere Verschiebungen, Masse, 

Eigenmoden usw.) annehmen. Natürlich beschränkt man sich in der Praxis darauf, 

diejenigen auszuwählen, welche für die aktuelle Optimierungsproblematik interessant 

sind.  

Eine der ausgewählten Systemantworten dient schließlich als Zielfunktion 

(Objective), welche im Laufe des Prozesses einen minimalen oder maximalen Wert 

annehmen soll. Eine Optimierung mit mehreren Zielfunktionen ist zwar prinzipiell 

möglich, aber nicht empfohlen, da letztlich nur ein Ergebnis umgesetzt werden kann. 

Der Anwender steht dann oft vor der schwierigen Herausforderung, eine 

Kompromisslösung zu bilden. Es ist daher sinnvoller, Systemantworten, die Einfluss 

auf das System ausüben sollen, als eine Beschränkung des Systems 

(Restriktion/Constraint) zu definieren.  

Jedes Optimierungsproblem benötigt Einschränkungen, die dem Algorithmus 

ungültige Bereiche verbietet. Denn die optimale Lösung liegt oft gerade am Rande 

des Gültigkeitsbereichs. Andererseits können Restriktionen sogar zu schnelleren 
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Ergebnissen führen, da Restriktionen den Optimierer lenken.  Grundsätzlich müssen 

für Designvariablen immer (implizite) Restriktionen gesetzt werden. Je nach Auswahl 

der Zielfunktion können auch (explizite) Restriktionen für Systemantworten notwendig 

sein. Beispielsweise macht die Verwendung der Zielfunktion „min Masse“ in der 

Topologieoptimierung immer eine Verschiebungsrestriktion eines Knotens des Non-

Design-Raumes erforderlich. Ansonsten würde der Optimierungsalgorithmus 

unweigerlich zu dem trivialen Ergebnis kommen, dass das Bauteil die geringste 

Masse besitzt, wenn der Designraum kein Material mehr aufweist. 

Doch wie wird die Entstehung einer beliebigen Struktur in einer Topologieoptimierung 

umgesetzt? Während man in der Realität ein Rohteil nehmen und so lange Material 

entfernen würde, bis die gewünschte Struktur erreicht ist, gestaltet sich das 

Vorgehen im Simulationsmodell etwas anders. Anstatt einzelne Elemente des FE-

Netzes zu löschen, was sich aus numerischen Gründen verbietet, wird das Verhalten 

jedes Elements über die zugewiesene Materialeigenschaften definiert. Als 

maßgebende Einflussgröße dient hierbei der E-Modul der Elemente. Hat dieser einen 

sehr niedrigen Wert (ungefähr Null), so nimmt das betroffene Element keine 

Spannungen auf und verhält sich damit annähernd wie ein Loch. Hat der E-Modul 

dagegen den maximalen Wert, beispielsweise den von Stahl, so verhält sich dieses 

Element wie ein Festkörper. Das FE-Netz wird also während der Optimierung im 

Gegensatz zu anderen Optimierungsverfahren nicht verändert, wodurch die 

Notwendigkeit einer Neuvernetzung aufgrund von Elementverzerrungen entfällt.  

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Arten der Topologieoptimierung. Bei der 

sogenannten empirischen Topologieoptimierung kommen empirische Vorschriften 

beispielsweise aus der Natur (SKO-Verfahren) zum Einsatz. Nach der adaptiven 

biologischen Wachstumsregel ist dabei an hochbelasteten Stellen Material 

anzulagern, bei niedrig belasteten Stellen dagegen Material zu entfernen. 

Dem gegenüber steht, mit einem sehr breiten Anwendungsspektrum, der Bereich der 

mathematischen Topologieoptimierung, welche auch in der Optimierungssoftware 

OptiStruct von Altair implementiert ist. Darin wird ein mathematisches 

Optimierungsziel durch Variation von Designvariablen unter Einhaltung von 

Restriktionen angenähert (siehe oben). Der E-Modul jedes Elements wird dabei über 

die auf Eins normierte Dichte gesteuert. Während die Zuweisung von E-Modul zu 

Dichte für den minimalen und maximalen Wert eindeutig ist, wird der Verlauf im 

Zwischenbereich unter Annahme eines isotropen Materialverhaltens häufig mit dem 



Moritz Günther, Jacob Tremmel  Grundlagen 

6 

sogenannten SIMP-Ansatz (Solid Isotropic Material with Penalization) modelliert. Als 

Designvariable jedes Elements dient darin die normierte Dichte (siehe Gleichung 2.2-

1). 

 𝑥𝑖 =
𝜌𝑖

𝜌𝑖
0 (2.2-1) 

Der Zusammenhang zwischen Dichte und E-Modul wird schließlich in einem 

Potenzansatz (siehe Gleichung 2.2-2) ausgedrückt. Dabei sind 𝜌𝑖
0 und 𝐸𝑖

0 die 

Materialeigenschaften des Vollmaterials.  

 
𝐸𝑖

𝐸𝑖
0 = 𝑥𝑖

𝑝, 𝑝 > 1  (2.2-2) 

Der Exponent p steuert dabei die Schärfe des entstehenden Designvorschlags. 

Damit ist ein Design ohne Zwischenelement (bsp. 𝜌 = 0,5) gemeint, das im 

Allgemeinen wesentlich leichter zu interpretieren ist. Während im Falle von p = 1 ein 

linearer Zusammenhang zwischen E-Modul und Dichte gegeben ist, verringert sich 

der Bereich mit Zwischenwerten mit steigendem Exponenten p. Hinzu kommt, dass 

eine Änderung der Designvariable (Dichte) unterhalb des Mittelwertes (Bereich A, 

Abbildung 2.2-1) kaum eine Änderung des E-Moduls bewirkt. Stattdessen bewirkt 

eine kleine Änderung der Dichte oberhalb des Mittelwertes (Bereich B, Abbildung 

2.2-1) einen starken Anstieg des E-Moduls. Der Optimierungsalgorithmus tendiert 

also eher dazu, ein Element mit hoher Dichte zur maximalen Dichte und ein Element 

mit niedriger Dichte zur minimalen Dichte zu bewegen als umgekehrt.  

 

Abbildung 2.2-1: Einfluss des Exponenten p auf die Dichtezuweisung der Elemente 
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Es hat sich herausgestellt, dass im Zweidimensionalen für 𝑝 ≥ 3 und im 

Dreidimensionalen für 𝑝 ≥ 2 ein physikalisches Materialverhalten angenähert werden 

kann. [2] 

2.3 Topologieoptimierung in OptiStruct 

Bei Erstellung der Designvariable muss eine Property zugewiesen werden. Diese 

Property verweist indirekt auf zuvor generierte Elemente, die dadurch den 

Designraum festlegen. Außerdem ist darauf zu achten, dass der Elementtyp korrekt 

gewählt wurde. Werden Schalenelemente als Elementtyp verwendet, gibt es 

zusätzlich die Option der Zuweisung einer Grunddicke. Diese Grunddicke kann dazu 

dienen, den Schalenelementen eine Dicke aufzulegen, welche bei der Optimierung 

unangetastet bleibt. 

Unter den Parametereinstellungen gibt es die Möglichkeit für minDim/maxDim einen 

Wert anzugeben. Dieser Wert legt die minimale bzw. maximale Dicke der im 

optimierten Design entstehenden Strukturen fest, welche in der Struktur eingehalten 

werden sollen. Das heißt, ist als minDim-Einstellung ein Wert von 4mm angegeben, 

muss die Struktur nach der Optimierung an jeder Stelle eine Mindestdicke von 4mm 

besitzen. Die Verwendung der minDim-Funktion ist bei jeder Optimierung zu 

empfehlen, da es sonst zu sehr schmalen Strukturen kommen kann, welche in 

Hinblick auf die Herstellbarkeit keinen Mehrwert bieten würden.  

Bei speziellen Konstellationen kann es auch von Vorteil sein, den Mindestabstand 

zwischen den verschiedenen Strebenstrukturen vorzugeben. Dieser Parameter lautet 

minGap und kann nur in Kombination mit maxDim angewendet werden. 

Um auch im Voraus Einfluss auf die maximalen Spannungswerte zu nehmen, dient 

die Funktion stress constraint. Die Dauerfestigkeit und somit die Lebenszeit des 

Bauteils kann mit Hilfe von fatigue constraint überwacht werden.  

Neben diesen Vorgaben an den Solver OptiStruct kann darüber hinaus gefordert 

werden, dass sich dieser, bei seiner Berechnung, entweder an der Erzeugung des 

Netzes orientiert oder diese vorhandene Information ignoriert. Dies wird mit mesh 

type bestimmt und ist vorzugsweise mit den folgenden Parametern zu verwenden. 

Steht schon vor der Optimierung eines Bauteils fest, dass dieses mit Hilfe eines 

Gussvorganges hergestellt werden soll, ist die Einstellung draw anzuwenden. Hier 

kann zwischen einer oder zwei Auszugsrichtungen unterschieden werden. Bei einer 

Auszugsrichtung ist es möglich, eine Stanzung zu wählen und zusätzlich eine Dicke 
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des Bauteils zu fordern. Die Richtung kann durch zwei Knoten bestimmt werden. Die 

Auswahlmöglichkeit von Properties dient der indirekten Orientierung an den nicht zu 

optimierenden Bauteilen. Dies bedeutet, dass der Solver versucht, die gewählten 

Bauteile ebenfalls einzubeziehen, um die Struktur bezüglich der Herstellung und der 

gewählten Bauteile zu optimieren. Über no holes kann die Entwicklung von 

durchgehenden Löchern in Auszugsrichtung verhindert werden. Die gesamten 

Parameter aus dem draw-Kapitel sind ausschließlich für Volumenelemente 

anwendbar. 

Eine Extrusion kann ergänzend verwendet werden, wobei zwischen einer Richtung 

und einer Verdrillung unterschieden wird. Für die jeweilige Richtung können Knoten 

gewählt werden, wodurch der Pfad lückenlos festgelegt wird. 

In der Praxis ist oftmals eine Symmetrie des Bauteils aufgrund von  Belastungsarten 

und Konstruktionen erwünscht bzw. gegeben. Bei der Optimierung ist es deshalb 

wichtig, das Design vorab einzugrenzen, um eine Symmetrie zu erhalten. In 

OptiStruct ist dies gleichermaßen ausführbar, wobei zwischen einer 

Achsensymmetrie und einer Rotationssymmetrie unterschieden wird. Es ist immer 

der Vektor festzulegen, welcher die Normale der zu erstellenden Spiegelebene 

definiert. 

Bei manchen Bauteilen, wie zum Beispiel das Kernprofil eines Flugzeugflügels, kann 

es gewollt sein, dass sich dieselbe Struktur fortlaufend wiederholt. Dies wird mit 

pattern repetition gefordert. Über Master oder Slave kann definiert werden, welche 

Design Variable das Design bestimmt und wie die Skalierung der Slave 

Komponenten verläuft. Es ist außerdem möglich, mehrere Bauteile als Master zu 

wählen, um beide gleichwertig zu behandeln. [1] 

2.4 Parameter in OptiStruct 

Die folgenden Parameter lassen sich vor dem Start der Berechnung einstellen und 

sind unter Analysis > optimization > opti control zu finden. 

 

DESMAX Dieser Parameter legt die maximale Anzahl an Iterationen fest. Ist diese 

Anzahl während der Optimierung erreicht, wird die Berechnung 

beendet, auch wenn die Zielfunktion noch nicht konvergiert ist. 

 Wert ≥ 0 

 Default = 30 
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 Default = 80, bei Verwendung von minDim 

 

MATINIT Mit Hilfe dieser Einstellung ist es möglich, den Anfangswert der 

Massenreduktion festzulegen. Das heißt, so viel Masse wird bereits vor 

Beginn der Rechnung reduziert. Dies wird meist verwendet, um 

schneller an ein Ergebnis zu gelangen. 

  0 < Wert < 1  

 Default = 0.9, nur wenn die Masse als Zielfunktion definiert wurde; bei 

eingespannter Masse wird der Bedingungswert (Constraint Value) 

verwendet 

 Default = 0.6, nur wenn die Masse nicht in der Zielfunktion enthalten ist 

und nicht eingeschränkt wurde 

 

MINDENS Da bei der Topologieoptimierung den Elementen eine neue Dichte 

zugewiesen wird und diese aus numerischen Gründen nicht null werden 

kann, muss ein Mindestwert festgelegt werden.  

 Wert > 0 

 Default = 0.01 

 

DISCRETE Um die Dichtezuweisung der Elemente zu beeinflussen, kann dieser 

Befehl verwendet werden. Er verändert die Tendenz der Konvergenz 

der Elemente um die Dichte eins oder Mindestwert (MINDENS) zu 

erhalten.  

 Wert ≥ 0 

 Default = 1 

 Default = 2, für Volumenelemente mit einer minDim/maxDim Einstellung 

aber keiner Herstellungsrestriktion 

 

CHECKER Die Checkerboard Funktion kann ein- und ausgeschaltet werden. Sie ist 

dafür zuständig, die Dichtezuweisung möglichst sinnvoll zu gestalten. 

 Wert = 0 oder 1 

 Default = 0 
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MMCHECK Um ein Ergebnis zu erhalten, welches ohne Checkerboard berechnet 

werden soll, kann dieser Parameter eingesetzt werden. Dies hat 

allerdings zur Folge, dass es sehr viele Elemente geben wird, die eine 

mittlere Dichte aufweisen. (Nutzung nur für spezielle Fälle empfohlen) 

 Wert = 0,1 

 Default = 0 

 

OBJTOL Der Wert der Zielfunktion verändert sich zwischen den Iterationen. Das 

wird als eine Änderungsrate bezeichnet. Ist diese sehr gering, so gilt die 

Zielfunktion als konvergiert und die Optimierung wird beendet. Dieses 

Konvergenzkriterium kann mit Hilfe von OBJTOL festgelegt werden. 

 Wert > 0 

 Default = 0.005 

 

DELTOP Legt das Ausgangsverhältnis der Schrittweite für die Design Variable 

fest.  

 Wert > 0 

 Default = 0.5 

 

DISCRT1D Hier gilt dasselbe wie bei der Einstellung DISCRETE. Allerdings bezieht 

es sich ausschließlich auf 1D-Elemente.  

 Wert > 0 

 Default = DISCRETE 

 

OPTMETH Der Optimierungsalgorithmus kann je nach Optimierungsart gewählt 

werden. Es stehen folgende Algorithmen zur Verfügung: 

- Method of feasible directions 

- Sequential Quadratic Programming 

- Dual Optimizer based on separable convex approximation 

[1] 
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3 Anwendung: Topologieoptimierung eines 

Flügelkernprofils 

3.1 Modellaufbau 

Das Modell ist ein Formula Students Wagen der Technischen Universität Dresden 

des Elbflorace Teams e.V., wobei sich diese Studienarbeit ausschließlich auf den 

Bereich des Heckflügels konzentriert. Dieser Heckflügel besteht aus sechs 

Hauptelementen: Drei Flügel in verschiedenen Abmaßen, zwei Seitenteile, 

Stabwerke und gewöhnlichen Befestigungselemente. 

 

Abbildung 3.1-1: Modellaufbau des Heckflügels 

Das Kernmaterial der Flügel ist aus dem isotropen Werkstoff Rohacell IG-F 51 (E-

Modul = 70MPa, Dichte = 52kg/m3, Schubmodul = 19MPa) und soll in der folgenden 

Anwendung optimiert werden. Um dieses Kernmaterial ist CFK als Deckschicht 

aufgebracht. Es wurde im Vorfeld isotropiert und besitzt somit folgende 

Eigenschaften: E-Modul = 110GPa, Dichte = 1,6g/cm3, Querkontraktionszahl = 0,29. 

Für die Dicke wird eine durchgehende Stärke von 0,62mm angenommen.  

Die Seitenteile sind ebenfalls aus CFK gefertigt und werden durch jeweils sechs 

Schrauben an die Flügel angebracht. Zusätzlich dienen sie als indirekte Verbindung 

der Flügel, da nur der untere Flügel an den Stabwerken befestigt ist.  

Die Stabwerke bestehen aus insgesamt sechs Stäben, wobei vier in z-Achse 

ausgerichtet sind und zwei in Richtung x-Achse. Die Anbindung der Stäbe an den 

z 

y 

x 
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Flügel ist mit Kugelgelenken realisiert worden. Um den Heckflügel statisch bestimmt 

einzuspannen, wurden an den hinteren Befestigungspunkten zusätzlich zwei 

Stahltraversen angebracht. Diese sind dauerhaft auf Zug (300N) ausgerichtet, um so 

für eine sichere Lagerung zu sorgen. [3] 

3.2 Pre-Processing 

3.2.1 Aufbereitung der Geometrie 

Bevor mit der Diskretisierung begonnen werden kann, muss die Geometrie 

aufbereitet und gegebenenfalls vereinfacht werden. Es ist wichtig, vorab zu 

überlegen, wie die Vernetzung durchgeführt werden soll, um die Geometrie dafür 

frühzeitig anzupassen. Die Stabwerke werden bei der Simulation nicht als Geometrie 

verwendet, da sie durch Einspannungen ersetzt werden können. Deshalb ist es zu 

empfehlen, diese Geometrien zu löschen, wobei die Anbindung vorher in den Flügel 

einzupassen ist.  

Die Seitenteile werden aufgrund ihrer geringen Dicke und um die Berechnungszeit 

des Modells so kurz wie möglich zu halten, durch ihre Mittelflächen ersetzt. Zudem 

wurden diese in kleinere Stücke aufgeteilt, um so die Erstellung des Netzes zu 

vereinfachen. 

Jeder der drei Flügel ist mit Schrauben an den Seitenteilen befestigt. Um dies in der 

Simulation zu berücksichtigen, wird die Geometrie der Schrauben mit einer 

Booleschen Operation aus den Volumenkörpern der Flügel entfernt.  

Für die Einbindung von Lastfall 1 gibt es nur ein Druckkennfeld (siehe Abbildung 3.2-

2). Aus dieser Abbildung muss das Druckfeld in mehrere Teile zerlegt und 

anschließend für die einzelnen Teile bestimmt werden. Deshalb wurde die 

Oberfläche des unteren Flügels zusätzlich in 20 ungefähr gleich große Stücke 

aufgeteilt, um den Druck im weiteren Verlauf gezielt aufbringen zu können. 

3.2.2 Diskretisierung 

Die Diskretisierung soll weitestgehend mit Hexaedern realisiert werden, wobei aus 

Qualitätsgründen ebenfalls einige Tetraeder bzw. Pentaeder aufzufinden sind. 

Zudem führt das Größenverhältnis von Querschnitt und Länge der Flügel schnell zu 

einer hohen Anzahl an Elementen. Die Elementgröße wird deshalb variiert, um 

essentielle Stellen feiner vernetzen zu können, wie zum Beispiel Einspannungen 

oder Designraum. 
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Das Kernmaterial der drei Flügel ist mit Hilfe von Volumenelementen vernetzt. Es 

muss darauf geachtet werden, dass an den seitlich gelegenen Befestigungspunkten 

eine hohe Anzahl an Knoten garantiert ist. Außerdem ist es von Vorteil den unteren 

Flügel deutlich feiner zu diskretisieren, da dieser den Designraum darstellt und nur 

bei genügend Elementen die Optimierung erfolgreich verlaufen kann bzw. erst eine 

neue Struktur erkenntlich macht. 

Alle drei Flügel können nach derselben Strategie vernetzt werden. Zuerst wird der 

Querschnitt mit Schalenelementen aufgeteilt, wobei hier bereits darauf geachtet 

werden muss, dass die Qualität aller Elemente ausreichend ist. Im nächsten Schritt 

können diese Schalenelemente entlang der Geometrie extrudiert werden bzw. 

daraus Volumenelemente hervorgehen. 

Der Flügel wird durch eine isotropierte Schicht mit Schalenelemente um das 

Kernmaterial des Flügels vereinfacht. Diese können aus den Flächen der 

Volumenelemente generiert werden und haben dadurch eine direkte 

Knotenverbindung. Sie erhalten eine Dicke von 0,62mm.  

Die Seitenteile werden dagegen ausschließlich mit Schalenelementen vernetzt, die 

dann auf der zuvor erstellten Mittefläche liegen. Ihre Dicke wurde aus der 

Ausgangsgeometrie bestimmt und beträgt 5mm. 

 

Abbildung 3.2-1: Diskretisierte Geometrie des Flügels, inklusive der Volumenvernetzung 
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Da die Simulation immer eine Vereinfachung der realen Bedingungen darstellt, 

werden die Seitenplatten nur durch Rigids an den Flügeln verbunden. Diese Rigids 

ersetzen die Schrauben, wobei darauf zu achten ist, dass alle Knoten innerhalb des 

eingefügten Schraubenvolumens bzw. der Auflagefläche des Schraubenkopfes in 

das jeweilige Rigid einfließen. 

Die Anbindung des unteren Flügels an die Stabwerke kann ebenfalls durch Rigids 

simuliert werden. Dafür muss der unabhängige Knoten des Rigids dem Mittelpunkt 

des jeweiligen Kugelgelenkes entsprechen. 

3.2.3 Einbindung der Randbedingungen 

Die Richtungen der Stäbe, welche unterhalb des Flügels verbaut sind, geben 

gleichzeitig die Achsrichtung der adäquaten Einspannung an, da sie ausschließlich 

Druck oder Zugkräfte aufnehmen können. Das heißt, die vordere Einspannung erhält 

eine x- und z-Komponente zugewiesen. Die hintere Einspannung hingegen nur in 

Richtung der z-Achse. Da die Strahltraversen auf Zug eingespannt sind und die 

gesamte Baugruppe ohne sie unterbestimmt wäre, muss an den hinteren Knoten 

zusätzlich eine y-Komponente einfließen. Aufgrund des Lastfalls mit der 

Beschleunigung in y-Richtung wurde entschieden, dass der Flügel an der linken 

hinteren Einspannung auch in y-Richtung festgehalten wird. Die Einspannung auf der 

rechten Seite erhält dagegen nur eine schräge Kraft mit 300N in y-z-Richtung 

wirkend. Durch die Reaktionskraft im Lager sind so die Stahltraversen auf beiden 

Seiten korrekt simuliert und der Flügel statisch bestimmt gelagert.  

Im Folgenden werden die angreifenden Kräfte für die verschiedenen Lastfälle 

aufgezählt. 

Lastfall 1: Fahrt mit 30m/s 

Die Konstellation der drei Flügel verursacht eine Abtriebskraft während des 

Fahrbetriebs und sorgt so für eine gute Bodenhaftung des gesamten Wagens. Um 

den Luftwiderstand in die Simulation zu übernehmen liegt folgendes Druckkennfeld 

vor: 
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Abbildung 3.2-2: Druck- und Geschwindigkeitskennfelder einer CFD-Analyse 

Die Drücke werden über die Länge der Flügel als homogen angenommen und 

müssen so nur auf den Querschnitt bezogen unterteilt werden. Wie in der unteren 

Abbildung zu sehen ist, wurden die beiden kleinen Flügel lediglich in zwei Felder 

unterteilt. Da die Struktur des unteren Flügels optimiert werden soll und dieser starke 

Veränderungen der Druckwerte aufweist, wurde dieser einheitlich in zwanzig Teile 

differenziert. 

 

Abbildung 3.2-3: Aufteilung der Druckbelastung (Lastfall 1)  
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Dies geschah, wie schon zuvor erwähnt, bereits bei der Geometrieaufbereitung, um 

die Orientierung der Elementknoten an dieser Aufteilung sicherzustellen. Die Drücke 

stellen die Relativwerte dar und wurden wie folgt in die Simulation eingebaut: 

Oberer Flügel:  

   𝑝1 = 2 ∙ 10−4𝑀𝑃𝑎 

   𝑝2 = 1,25 ∙ 10−5𝑀𝑃𝑎 

Mittlerer Flügel: 

   𝑝1 = 2 ∙ 10−4𝑀𝑃𝑎 

   𝑝2 = 1,188 ∙ 10−4𝑀𝑃𝑎 

Unterer Flügel: 

𝑝𝑜𝑏𝑒𝑛_1−8 = 2 ∙ 10−4𝑀𝑃𝑎 

   𝑝𝑜𝑏𝑒𝑛_9 = 9,375 ∙ 10−5𝑀𝑃𝑎 

   𝑝𝑜𝑏𝑒𝑛_10 = −1,188 ∙ 10−4𝑀𝑃𝑎 

   𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑛_1−6 = 6,5 ∙ 10−4𝑀𝑃𝑎 

   𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑛_7 = 5,438 ∙ 10−4𝑀𝑃𝑎 

   𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑛_8 = 4,375 ∙ 10−4𝑀𝑃𝑎 = 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑛_9 

   𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑛_10 = 3,313 ∙ 10−4𝑀𝑃𝑎 

Lastfall 2: Kurvenfahrt mit 1,8G 

Bei einer Kurvenfahrt kommt es zu einer Beschleunigung, die auf das gesamte 

Modell wirkt. Hierbei muss also nur eine globale Gravitationskraft aufgebracht 

werden, welche dann in der Analyse jeden Knoten beeinflusst. Außerdem ist es 

wichtig, in HyperMesh auf die verwendeten Einheiten zu achten, wodurch die 

Beschleunigung oftmals nicht als Faktor der Gravitation angegeben werden kann.  

Lastfall 3: Vertikaler Stoß mit 20G 

Durch Unebenheiten der Fahrbahn kann es zu einem Stoß kommen, welcher nur 

kurzzeitig auftritt und trotzdem eine hohe Intensität hat. Dieser Stoß wirkt wieder auf 

den gesamten Wagen, wobei die Übertragung der Kraft von den 

Fahrwerkseigenschaften abhängt.  

Die resultierende dynamische Kraft lässt sich aus der Beschleunigung wie folgt 

berechnen: 

 𝐹 𝑟𝑒𝑠 = 𝑚𝑔𝑒𝑠 ∙ 𝑎   (3.2-1) 
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Lastfall 4: Eigenfrequenz 

Die Eigenfrequenz eines Bauteils sollte immer berechnet werden, um einen 

möglichen Resonanzfall während der Anwendung ausschließen zu können. Für eine 

Schwingungsanalyse ist es nicht möglich Belastungen zu definieren. Die 

Einspannungen werden allerdings vollständig berücksichtigt.  

Für die Auswertung sind zudem nur die Schwingungen im unteren Frequenzbereich 

interessant, weshalb die fünf niedrigsten Eigenfrequenzen berechnet werden. 

Die Beziehung von Schubmodul und Elastizitätsmodul eines Materials lässt sich in 

folgender Gleichung darstellen: 

 𝐺 =
1

2(1 + 𝜈)
∙ 𝐸 (3.2-2) 

Wobei die Querkontraktionszahl ν für ein linear-elastisches Material zwischen 0 und 

0,5 liegen muss, angenommen es ist nicht auxetisch. Mit den bereits bekannten 

Materialeigenschaften für das Kernmaterial ergibt sich allerdings eine höhere 

Querkontraktionszahl und es ist somit genau genommen nicht linear-elastisch. Da wir 

aber ein linear-elastisches Material verwenden, wird der Schubmodul auf den Wert 

24MPa angepasst. 

3.3 Analyse des Ausgangsmodells 

Die 4 benannten Lastfälle werden in HyperMesh als Loadsteps definiert. Darin wird 

die jeweilige Lastkomponente mit der Einspannungskomponente verknüpft. Zudem 

ist für jeden Lastfall der Typ der Berechnung festzulegen. 

Aufgrund der vorhandenen Spannungen, 𝜎𝑚𝑎𝑥 =  376,8 𝑀𝑃𝑎, wurde für die ersten 

drei Lastfälle ein linear-elastisches Materialverhalten vorausgesetzt. Der Lastfall der 

Eigenschwingungen wird durch das Schlüsselwort normal modes klassifiziert.  
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Abbildung 3.3-1: Verschiebungsfeld von Lastfall 1 (Druck) 

 

Abbildung 3.3-2: Verschiebungsfeld von Lastfall 3 (G-Kraft in z) 

Die Auswertung in HyperView zeigt in den drei linear-elastischen Lastfällen große 

Unterschiede der Verschiebungswerte (Siehe Tabelle 3.3-1).  

Tabelle 3.3-1: Auflistung der maximalen Verschiebungswerte der relevanten Lastfälle 

Lastfall Maximale Verschiebung 

1 (Druck) 2,172 mm 

2 (G-Kraft in y) 0,462 mm 

3 (G-Kraft in z) 9,229 mm 
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Dennoch lässt sich in Lastfall 1 (Abbildung 3.3-1) und Lastfall 3 (Abbildung 3.3-2) 

eine große Ähnlichkeit im Verschiebungsverlauf ausmachen. Dies lässt sich durch 

die ähnliche Richtung der Belastungen erklären. Während die Kräfte des 

Drucklastfalls vorwiegend in z-Richtung wirken (Abtrieb), wirkt die beschleunigende 

Kraft aus Lastfall 3 (Vertikaler Stoß) ebenfalls in z-Richtung. Da nur der untere Flügel 

eingespannt ist, nehmen in beiden Lastfällen die Verschiebungen mit dem Abstand 

zur Einspannung zu. Im Detail unterscheiden sich die Lastfälle jedoch darin, dass die 

beiden Seitenplatten im Drucklastfall verhältnismäßig geringere Verschiebungen 

aufweisen, da die Druckkraft nur auf die Flügel wirkt. In Lastfall 3 dagegen macht 

sich die hohe Dichte des CFK-Werkstoffs durch die relativ großen Verschiebungen 

der Seitenplatten bemerkbar. 

 

Abbildung 3.3-3: Verschiebungsfeld von Lastfall 2 (G-Kraft in y) 

Die Verschiebungen im Lastfall 2 (Kurvenfahrt) sind verhältnismäßig gering und 

spielen dadurch in der Optimierung eine untergeordnete Rolle.  
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Abbildung 3.3-4: Spannungsverlauf an den Einspannungen 

Die maximalen Spannungen sind in allen Belastungsfällen an den Einspannungen 

vorzufinden, da dort die Kräfte aufgenommen werden. Dabei nimmt das wesentlich 

festere CFK-Material die wirkenden Kräfte nahezu komplett auf.  

Die Eigenmoden des Systems sollen zwar nicht direkt mit in die Optimierung 

eingebunden werden, doch gilt es diese zu überwachen und wenn möglich zu 

erhöhen. Von Interesse ist dabei vor allem die Schwingung niedrigster Frequenz (1. 

Eigenfrequenz). Neben der Frequenz ist auch die Schwingform zu betrachten, um 

damit die Wahrscheinlichkeit der Anregung auf diese Art abschätzen zu können. 

 

Abbildung 3.3-5: Schwingungsform der 1. Eigenfrequenz 

In Abbildung 3.3-5 ist die Schwingform der ersten Eigenfrequenz mit 26 Hz 

dargestellt. Es fällt sofort auf, dass die erste Eigenschwingung in der Form den 

Verschiebungen der beiden Lastfälle „Druck“ und „Vertikaler Stoß“ entspricht. D.h. 

diese beiden Belastungsarten können die Anregung der ersten Eigenfrequenz 
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bewirken. Die Anregungsfrequenz dieser Belastungen ist zum einen von den 

Fahrbahnverhältnisse, zum anderen von den Druckveränderungen durch 

beispielsweise Winde abhängig und ist schwer abzuschätzen. Die erste 

Eigenfrequenz hat also in dieser Optimierung eine große Bedeutung und sollte nach 

Möglichkeit gehalten oder gar erhöht werden, um eine Anregung durch 

Fahrbahnverhältnisse oder Winde ausschließen zu können. 

3.4 Topologieoptimierung 

3.4.1 Einpflegen der Optimierungsparameter 

Um in OptiStruct eine Optimierung durchzuführen, ist es sinnvoll, die Designvariable 

zu Beginn zu definieren. In dieser Studienarbeit soll die Topologieoptimierung 

verwendet werden, da ein grundsätzliches Designkonzept gesucht ist. Um die 

Herstellbarkeit der optimierten Struktur sicherzustellen und diese gezielt zu 

beeinflussen, sind folgende Parameter mit der Designvariable verknüpft worden: 

Eine minDim Einstellung ist immer von der Elementgröße abhängig und sollte so 

gewählt werden, dass mehrere nebeneinander liegende Elemente in dem 

Designvorschlag enthalten sind. Für das Modell wurden 10mm als Mindestdicke 

gefordert. Das heißt, der konvergierte Designvorschlag beinhaltet an keiner Stelle 

des Bauteils eine geringere Dicke als 10mm. 

Um die Lastfälle möglichst allgemein zu halten (nicht richtungsabhängig) und somit 

auch die Struktur dafür auszurichten, ist die Einstellung Achsensymmetrie zu 

verwenden. Die Spiegelebene ist auf folgender Abbildung 3.4-1 dargestellt.  
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Abbildung 3.4-1: Symmetrieebene für die Kernprofiloptimierung 

Der Profilkern soll nach Vorgabe durch einen Gießprozess oder spanende 

Bearbeitung (Fräsen) gefertigt werden. Das heißt, es darf keine verdeckten 

Geometrieaussparungen geben. Unter Anwendung des draw Parameters kann eine 

Auszugsrichtung angegeben werden, woran sich die neue Struktur orientiert. 

Als nächster Schritt sind zuerst die Größen zu wählen, welche später in die 

Zielfunktion oder als eine Restriktion einfließen. Sobald die Bewegung einer 

Bauteilgruppe im Vordergrund steht und diese gleichermaßen wettbewerbsfähig sein 

soll, ist es unausweichlich, so wenig Masse wie nur möglich zu verwenden. Deshalb 

wird auch hier die Masse einer Response zugeordnet, wobei für eine bessere 

Handhabung der prozentuale Massenanteil (Massfrac) definiert wurde. Dabei 

bedeutet ein Wert von 0,6, dass 60% der ursprünglichen Masse verwendet worden 

ist. Wie dieser Massenanteil in die Optimierung eingebaut ist und was eine 

Veränderung der Masse für den Algorithmus bedeutet, wird im nächsten Kapitel 

näher erläutert. 

Zudem sollte die Nachgiebigkeit (Compliance) als Response angegeben werden, um 

bei der Massenstudie ein Verhältnis von Nachgiebigkeit und Masse zeigen zu 

können. Die Nachgiebigkeit führt unter spezieller Verwendung zu einer maximierten 
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Steifigkeit des gesamten Modells. Da es nicht möglich ist, eine Nachgiebigkeit von 

mehreren Lastfällen direkt in die Zielfunktion einzubauen, wird eine dritte Response 

benötigt. Diese stellt eine Funktion dar, welche die Werte der Nachgiebigkeit von 

allen drei Lastfällen addiert.  

Die Response des Massenanteils dient in der Optimierung als Restriktion, um so eine 

klare Steuerung der Massenreduktion zu erhalten. Der Solver OptiStruct muss sich 

so strikt an dieser Masse orientieren und wird im Enddesign genau diesen 

Massenanteil verwenden.  

Als Zielfunktion wird hingegen die Summe der Nachgiebigkeit definiert, welche 

minimiert werden soll, um somit indirekt eine maximale Steifigkeit zu fordern. 

Allerdings kann dies nur so weit ermöglicht werden, wie es durch den geforderten 

Massenanteil realisierbar ist. 

3.4.2 Massenstudie 

Es gibt klassischerweise zwei Arten der Gewichtsoptimierung, die sich in der 

Zielfunktion und damit auch in der Formulierung unterscheiden.  

In der ersten Variante wählt der Anwender direkt die Massenreduktion als Ziel für die 

Optimierung aus, benötigt aber mindestens eine Verschiebungsrestriktion eines 

Knotens, um die nicht zielführende und triviale Lösung 𝑚𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 = 0 für den 

Optimierungsalgorithmus zu verbieten. Da aus der Aufgabenstellung jedoch eine 

solche Restriktion nicht hervorgeht und eine Annahme aufgrund der geringen 

Erfahrung mit den verwendeten Materialien zu viele Unsicherheiten mit sich bringen 

würde, ist in dieser Projektarbeit ein anderer Formulierungsansatz zum Einsatz 

gekommen.  

 𝐶 = ∑𝐹𝑖⃑⃑ 
𝑇

𝑖

∙  �⃑� 𝑖 =
1

2
∙ �⃑� 𝑇 ∙ 𝐾 ∙ �⃑�  (3.4-1) 

Eine alternative Methode ist die Minimierung der mittleren Nachgiebigkeit, welche 

nach Gleichung 3.4-1 definiert ist. Sind die aufgebrachten Lasten konstant, kommt 

eine Minimierung der mittleren Nachgiebigkeit der Minimierung aller Verschiebungen 

gleich und bedeutet somit nichts anderes als die Maximierung der Steifigkeit. Die 

Massenreduktion erfolgt dabei indirekt über eine Massenrestriktion, die dem 

Algorithmus die maximal zur Verfügung stehende Masse vorschreibt. Da Masse 

immer auch Steifigkeit mit sich bringt, wird der Optimierungsalgorithmus im 

konvergierten Designvorschlag den einzuhaltenden Massenanteil voll ausschöpfen.  
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Allerdings ist dieser Grenzwert üblicherweise nicht vorgegeben, da dieser ja das 

eigentliche Ziel der Optimierung darstellt. Anstatt sich nun ein willkürliches 

Massenverhältnis als Restriktion auszuwählen, untersucht man mithilfe einer 

sogenannten DoE (Design of Experiments), wie sich die Veränderungen der Masse 

auf die mittlere Nachgiebigkeit des Systems auswirken. Das heißt, es werden 

mehrere Optimierungen durchgeführt, die sich jeweils nur im Zahlenwert für die 

Massenrestriktion unterscheiden. Jede Optimierung mit Designvorschlag liefert also 

einen Punkt in einem Masse-Compliance-Diagramm. Aus einer Interpolationskurve 

dieser Punkte lässt sich anschließend anhand des Verlaufs ein sinnvoller Wert für 

das Massenverhältnis bestimmen. 

3.4.3 Post-Processing 

In Abbildung 3.4-2 sind die Ergebnisse dieser Massenstudie zu sehen. Dabei lassen 

sich die Ergebnisse am besten nachvollziehen, wenn man den Verlauf der Kurve von 

rechts (viel Masse) nach links (wenig Masse) betrachtet.  

 

Abbildung 3.4-2: Massenstudie der mittleren Nachgiebigkeit über das Massenverhältnis 

Zu Beginn ändert sich mit abnehmender Masse die Nachgiebigkeit kaum. Das heißt, 

die dabei entfernte Masse ist für die betrachteten Belastungsfälle überflüssig und 

kann bedenkenlos entfernt werden, da sie nur eine geringe Wirkung auf die 

Nachgiebigkeit des Systems zeigt. 

𝐶

𝑚
= −1 
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Ab einem Massenverhältnis von etwa 0,4 beginnt die Compliance langsam 

anzusteigen. Diese Stelle markiert den Beginn der Abnahme von tragendem Material 

im Flügelkern. Nach einem immer steileren Anstieg folgt ein Knick, an dem die 

Compliance mit der Masse schlagartig um ein Vielfaches ansteigt. In diesem Bereich 

reicht das für die Optimierung zur Verfügung stehende Material nicht mehr aus, um 

die wichtigen Lastpfade, beispielsweise die Verbindung zwischen den Seitenplatten 

und der Einspannung, ausreichend abzubilden. Im weiteren Verlauf ist nun mit 

geeigneten Mitteln ein Punkt auf dieser Gerade auszuwählen, der einen guten 

Kompromiss der beiden gegensätzlichen Größen darstellt.  

Um die bereits erwähnte signifikante Stelle zu ermitteln, können die relativen 

Änderungswerte der Nachgiebigkeit in Bezug auf den schrittweise reduzierten 

Massenanteil näher betrachtet werden. In der folgenden Tabelle 3.4-1 ist zu 

erkennen, dass die relative Änderung nahezu kontinuierlich entgegen der 

Massenreduzierung ansteigt und so klar entschieden werden kann, wann diese 

relative Änderung eine erhebliche Dimension einnimmt.  

Tabelle 3.4-1: Optimierungsergebnisse der Compliance über die Massenreduktion und deren relativen 

Änderung 

Masse [%] Compliance [Nmm] Relative Änderung [%] 

0,05 8446,44 78,6778 

0,10 4727,19 29,5376 

0,15 3649,28 7,9771 

0,20 3379,68 3,9537 

0,25 3251,14 1,9361 

0,30 3189,39 1,1240 

0,35 3153,94 0,6048 

0,40 3134,98 0,3720 

0,45 3123,36 0,1587 

0,50 3118,41 0,2111 

0,55 3111,84 0,2203 

0,60 3105,00 0,2065 

0,65 3098,60 0,1555 

0,70 3093,79 0,1489 

0,75 3089,19 0,0880 

0,80 3086,47 0,0350 

0,85 3085,38 0,0039 

0,90 3085,26 0,0029 

0,95 3085,17 100,0000 
 

Da kein eindeutiges Kriterium für die Ermittlung dieses Punktes existiert, wurde ein 

Kriterium gewählt, dass die Effizienz der Optimierung berücksichtigt. Die Gestalt 
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eines Knickes innerhalb einer Funktion kann durch die Steigungsänderung erklärt 

werden. Dabei sind allerdings nicht die Maximalwerte der Steigung entscheidend, da 

aus Abbildung 3.4-2 zu entnehmen ist, dass die Steigung, von rechts nach links 

gesehen, kontinuierlich zunimmt. Sondern es ist viel mehr darauf zu achten, an 

welcher Stelle die relative Änderung der Nachgiebigkeit der relativen Änderung der 

Masse gleich wird und dadurch die Steigung -1 entsteht. Denn ansonsten würde die 

Masse weniger reduziert werden, als der negative Anstieg von Nachgiebigkeit, was 

einem ineffizienten Optimierungsschritt entsprechen würde. An dieser Stelle nimmt 

die relative sowie auch die gesamte Änderung der Nachgiebigkeit ein zu hohes Maß 

an und würde so zu einer nicht ausreichenden Struktur innerhalb des Designraumes 

führen.  

Aufgrund der permanenten Abnahme von 5% der Masse, muss also nach einer 

relativen Änderung der Nachgiebigkeit von über 5% gesucht werden. Aus der Tabelle 

3.4-1 ist abzulesen, dass diese Änderung zwischen den Massenanteilen von 15 und 

20 Prozent liegen muss.  

Um nun die Stelle zu ermitteln, an der die Änderung der Nachgiebigkeit der 

Massenänderung gleich kommt, muss der Verlauf zwischen beiden berechneten 

Werten per Interpolation bestimmt werden. Der Wert der Nachgiebigkeit bei 20 

Prozent Masse dient der Berechnung des Wertes, welcher eine fünfprozentige 

Änderung darstellt. Dies ergab den Wert 3548,66. Mit Hilfe von HyperGraph kann 

dieser Punkt auf der Kurve ermittelt werden und erzielt als x-Wert einen Massenanteil 

von 16,5%. Die Erzielung eines genauen Designvorschlages erfordert eine erneute 

Optimierung mit genau diesem neuen Massenanteil als Restriktion. Anschließend 

kann diese neue Struktur für die Nachkonstruktion verwendet werden. 

3.4.4 Netzabhängigkeit 

Durch die Diskretisierung der Geometrie und der iterativen Berechnung der 

Verschiebungen und Spannungen können sich numerisch bedingte 

Netzabhängigkeiten in die Optimierung einschleichen.  

Daher ist es in der Praxis erforderlich, die Netzabhängigkeit der Ergebnisse zu 

prüfen. Parallel zu einem groben Netz wird ein feineres Netz erstellt und ebenfalls 

berechnet. Die relevanten Ergebnisse bzw. Systemantworten beider Netzgrößen sind 

schließlich zu vergleichen.  
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Abbildung 3.4-3: Vergleich der Massenstudien von feiner und grober Diskretisierung 

Abbildung 3.4-3 zeigt die Ergebnisse der Optimierung beider Modelle mit den 

globalen Netzgrößen 10mm und 4mm im Vergleich. Es fällt sofort auf, dass die 

beiden Datenreihen sehr gut miteinander korrelieren. Die maximale relative 

Abweichung beträgt 3,65% und befindet sich bei 10% Masse. Aufgrund der 

Genauigkeit wurden in der Dokumentation die Ergebnisse des feineren Netzes 

analysiert und für die Nachkonstruktion ausgewählt.  

3.5 Nachkonstruktion 

Um mit der Nachkonstruktion beginnen zu können, empfiehlt es sich eine 

sogenannte Iso-Surface zu erstellen. Der konvergierte Designvorschlag enthält 

Elemente mit unterschiedlichen Dichtewerten. Um die Elemente auszublenden, 

welche eine geringe Dichte haben, ist die Iso-Ansicht in Hyperview sehr nützlich. Dort 

kann mit Hilfe eines Reglers gewählt werden, ab welchem Dichtewert die 

zugehörigen Elemente angezeigt werden sollen. Das heißt, wählt man 0,3, sind auch 

nur noch die Elemente sichtbar, welche eine Dichte von über 30% besitzen. Dieser 

Teil der Nachkonstruktion erfordert bereits Erfahrung und er muss richtig interpretiert 

werden. Denn durch die Erzeugung von einer Iso-Surface werden genau die 

Elemente in die Geometrie einfließen, welche angezeigt wurden. Somit sollte der 

prozentuale Anteil korrekt gewählt werden. Ein Prozentsatz von 50 ergab folgende 

Struktur: 
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Abbildung 3.5-1: Vorgehensweise bei der Nachkonstruktion des optimierten Designs 

Nun kann diese Geometrie als Orientierung für die Nachkonstruktion eingesetzt 

werden. Da außerdem schon vor der Optimierung eine Auszugsrichtung angegeben 

wurde, ist nur eine Profilkurve notwendig, um den Flügel neu zu konstruieren, die 

anschließend durch den Volumenkörper getrimmt werden kann. In Evolve können die 

Linien, welche die Kontur des neuen Flügelkerns bilden, optimal gezeichnet werden. 

Da eine optimierte Struktur nur ein Vorschlag ist, muss versucht werden, diese 

Struktur in eine sinnvolle Geometrie zu verwandeln, welche einerseits herstellbar ist, 

wenig zusätzliche Masse aufweist und dennoch die essentiellen Stellen wie 

Einspannungen und Verbindungsgebiete ausreichend abbildet.  

Die Profilkurve (siehe Abbildung 3.5-1) ist in schwarz dargestellt und besteht aus drei 

Teilkreisen und ebenfalls aus drei Geraden. An Stelle 1 und 2 sind zwei Teilkreise zu 

erkennen. Bei der Konstruktion wurde darauf geachtet, dass diese Komponenten 

denselben Radius erhalten. Die Geraden 3 und 4 verlaufen parallel und werden 

durch einen Teilkreis verbunden. Der Übergang von Gerade 5 und 3 in den Teilkreis 

2 wurde mit einer sogenannten Verschmelzungskurve realisiert. Diese besitzt die 

Eigenschaft, beide Enden tangential fortzuführen und sie in einem fließenden 

Übergang zu verbinden. 

1 2 

3 

4 

5 
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Bei dieser Konstruktion wurde entschieden, die Stellen der Einspannung komplett mit 

dem Kernmaterial abzudecken. Die Einpassung der Kerne in die CFK-Schicht soll 

durch mehrere Auflagestellen am äußeren Rand erleichtert werden. Zudem wird 

sichergestellt, dass die neue Kontur problemlos von einer Fräsmaschine gefertigt 

werden kann. In der folgenden Abbildung ist das neue Flügelkernprofil im 

eingebauten Zustand zu sehen. 

 

Abbildung 3.5-2: Neue Geometrie des Flügelkernprofils im eingebauten Zustand 

3.6 Reanalyse des Vorzugskonzeptes 

Nach erfolgreicher Konstruktion der neuen Flügelkernstruktur, muss diese für die 

Reanalyse des Bauteils in das FEM-Modell integriert werden. Aufgrund der nun 

komplexeren Geometrie, ist es angebracht, eine automatische Vernetzung mit 

Tetraeder-Elementen anzuwenden. Als Elementgröße wird 3mm verwendet, was 

bezüglich 4mm einem feineren Netz entspricht und so dem Steifigkeitseffekt, 

welchen die Tetraeder Elemente gegenüber den Hexaedern mit sich bringen, 

entgegen wirkt. Um eine erneute Vernetzung der CFK-Schicht zu umgehen, wird 

zunächst versucht, die neuen Elemente des Kernprofils mit den Elementen der CFK-

Schicht durch einen Kontakt zu verbinden. Ein sogenannter Freeze-Kontakt 
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verhindert dabei relative translatorische Verschiebungen der Knoten des Kernprofils 

zu den Knoten der CFK-Schicht. Die Berechnung mit dieser Variante enthüllt jedoch, 

dass die Summe der Nachgiebigkeiten deutlich zu niedrig ausfällt. Demnach hätte 

das optimierte Design ein besseres Systemverhalten als das Ausgangsdesign, was 

allein schon durch die Massenreduzierung auszuschließen ist. Der Kontakt bringt mit 

seiner Steifigkeit einen relativ großen Fehler in das Simulationsmodell mit ein. Es 

muss also eine Alternative ohne Kontakt gefordert werden, durch die der 

Zusammenbau möglichst realitätsnah abgebildet ist.  

Diese Alternative besteht darin, dass die CFK-Schicht nach einer 

Volumenvernetzung des optimierten Kerns, wie auch im Ausgangsmodell, aus den 

Faces dieses Volumennetzes hervorgeht. Damit existiert über den gesamten Flügel 

hinweg ein konsistentes Netz, wodurch ein Modellierungsfehler in den 

Randbedingungen ausgeschlossen werden kann.  

Das Ergebnis der zweiten Reanalyse passt wie erwartet mit dem entpsrechenden 

Massenverhältnis sehr gut in das Diagramm der Massenstudie und nähert sich dem 

Nachgiebigkeitswert der Optimierung deutlich an. Der Kontakt in der ersten Variante 

war also für eine erhöhte Steifigkeit verantwortlich, die einen Fehler von 31,2% in das 

Simulationsmodell einbrachte. Daher wird für die Beurteilung nur die zweite Variante 

hinzugezogen.  

3.7 Beurteilung der Ergebnisse 

Die Strukturoptimierung des Flügelkernprofils ergibt ein neues Design, welches sich 

für die definierten Lastfälle besonders eignet und zudem herstellbare Eigenschaften 

aufweist. Da bei der Nachkonstruktion neben der optimierten Struktur auch die Orte 

der Einspannung und Auflage eine Rolle spielen, wurde der Massenanteil im 

Verhältnis zum gewählten Designvorschlag etwas erhöht und beträgt am Ende 

0,206kg.  

Es war außerdem zu erwarten, wie auch schon bei den schrittweise durchgeführten 

Optimierungen ersichtlich, dass sich die Nachgiebigkeit gegenüber der 

Ausgangsanalyse verschlechtert, indem durch die Massenreduzierung lastragendes 

Material verloren geht. D.h. die Verschiebungen im Modell mit optimiertem Flügelkern 

sind etwas größer als im Ausgangsmodell, wie der folgenden Auswertung (Abbildung 

3.7-1) des Lastfalls 3 zu entnehmen. Prozentual gesehen liegen diese jedoch, soweit 



Moritz Günther, Jacob Tremmel  Beurteilung der Ergebnisse 

31 

von diesem Standpunkt beurteilt werden kann, in einem akzeptablen Rahmen für die 

gewählten Materialien.  

 

Abbildung 3.7-1: Vergleich des Verschiebungsfeldes der Analyse und der Reanalyse 

Die Reanalyse liefert eine Nachgiebigkeit/Compliance von 3301,55Nmm bei einer 

Masse von 22,53% des Ausgangsdesigns. Damit liegt das optimierte Design 

zwischen den Nachgiebigkeiten der Optimierung von 20% (3379,68Nmm) und 25% 

(3251,14Nmm) Masse. Diese Erkenntnis bestätigt nochmals die Richtigkeit der 

Reanalyse sowie der Massenstudie selbst. Dies gilt jedoch nur unter Annahme einer 

festen Verbindung von Flügelkernprofil und umgebender CFK-Schicht. Dies muss bei 

der Auslegung bzw. Umsetzung unbedingt berücksichtigt und gegebenenfalls geprüft 

werden.  

Insgesamt wurde in der Optimierung 77,47% Masse des Flügelkernes eingespart, bei 

einer Verschlechterung der Nachgiebigkeit/Compliance von nur 6,78%. Somit ist 

diese Optimierung inklusive der Nachkonstruktion als erfolgreich anzusehen und 

bietet ein neues, innovatives Design, welches eine deutliche Verbesserung des 

Systemverhaltens herbeiführt. 

Die erste Eigenfrequenz des Gesamtsystems sinkt durch die Optimierung nahezu 

gleichwertig mit der Steifigkeit ab. Dies spiegelt den Zusammenhang zwischen 

Steifigkeit und Frequenzverhalten eines Systems wieder. Abhängig davon, wie das 

System schwingt und an welchen Stellen Masse entfernt wird, nehmen daher in der 

Regel die Eigenfrequenzen ab. 
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Tabelle 3.7-1: Vergleich der Ergebnisse von Ausgangsanalyse und Reanalyse 

 Ausgangsanalyse Reanalyse 

Nachgiebigkeit 3091,83 Nmm 3301,55 Nmm 

Relative Änderung - +6,78% 

Masse 0,9142 kg 0,206 kg 

Relative Änderung - -77,47% 

1. Eigenfrequenz 25,75 Hz 23,92 Hz 

Relative Änderung - -7,11% 
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4 Fazit 

Ein Ziel dieser Studienarbeit war sicherlich, eine Einführung in die 

Strukturoptimierung bzw. Topologieoptimierung zu erarbeiten, um dem Leser eine 

Einstiegshilfe in das umfangreiche Gebiet zu bieten. Dabei geht es nicht nur um die 

Grundstrukturen der Optimierung, sondern auch um die Einbindung von 

Optimierungsparametern in OptiStruct 12.0. Zudem war es essentiell, die bisherigen 

Kenntnisse der Topologieoptimierung zu erweitern, um diese anschließend in eine 

Simulationsaufgabe einzubringen.  

Andererseits soll die Dokumentation eines praktischen Anwendungsbeispiels die 

Vorgehensweise und Grundgedanken einer Gewichtsoptimierung verdeutlichen und 

auch typische Fehler, die dabei passieren können, ausleuchten. Neben dem 

Lehreffekt hat diese Studienarbeit schließlich das Potential, in der Praxis umgesetzt 

zu werden, da die Aufgabenstellung direkt aus den Anforderungen des Formula 

Student Teams „Elbflorace e.V.“ entnommen ist. Das Hauptziel der jährlichen 

Weiterentwicklung eines Formula Student Wagens ist es nämlich, die Masse noch 

weiter zu reduzieren und dadurch der Konkurrenz ebenbürtig, wenn nicht sogar 

voraus zu sein.  

Die in dieser Studienarbeit erzielte Reduzierung der Masse um 77,47% (entspricht 

0,71kg) zeigt ganz deutlich das Potential, das in numerischer Optimierung als 

Werkzeug für innovative Designvorschläge steckt. Ein optimiertes Design aus reinem 

Ingenieursverstand mit einer ähnlichen Performance wäre sicherlich nur in einer 

mehrfach durchgeführten und aufwändigen Schleife des Konstruierens, Fertigens 

und Testens möglich gewesen. Die Optimierung des Flügelkernprofils spart also, 

auch in diesem Fall, viel Zeit ein und liefert ein neues, realisierbares Design. Zudem 

kann das Design also optimal bezüglich der vorgegebenen Randbedingungen 

betrachtet werden.  

Obwohl der Rennwagen mehrere Flügel besitzt, (sowohl vorne aus auch hinten) lässt 

sich das Ergebnis der Optimierung in dieser Studienarbeit nicht direkt auf die 

anderen Flügel übertragen, um dort auch Masse einsparen zu können. Grund dafür 

ist die starke Abhängigkeit des Ergebnisses von der Konsolenanbindung an das 

Fahrzeug. Die beiden oberen Flügel sind jedoch nur an den Endplatten am Rande 

eingespannt. Anhand der Systembelastung lässt sich dennoch vorhersagen, dass 

eine Reduzierung der Kernmasse der oberen beiden Flügel einerseits für die 

Komponenten tragbar wäre, andererseits auch einem positiven Effekt auf das 



Moritz Günther, Jacob Tremmel  Beurteilung der Ergebnisse 

34 

Gesamtsystem hätte, da die Beschleunigungskraft in z-Richtung mit Abstand die 

größten Verschiebungen verursacht. Eine geringere Masse der oberen Flügel würde 

folglich auch eine geringere Beschleunigungskraft bewirken und damit die tragende 

Struktur entlasten.  

Da die Simulation natürlich immer eine Vereinfachung der realen Bedingungen eines 

Modells aufweist, ist es sinnvoll, das Ergebnis nachzubilden und mit Hilfe der 

Messwerte aus der Reanalyse eine Validierung durchzuführen. Anhand des 

Vergleiches kann dann erkannt werden, wie sinnvoll und geeignet das neue 

Flügelkernprofil ist.  

Im Laufe dieser Studienarbeit wurden zusätzliche Fähigkeiten in OptiStruct erlernt, 

die Teamfähigkeit und Zusammenarbeit deutlich gestärkt, sowie ein kompletter 

Prozess der Produktentwicklung durchgeführt, welcher Kenntnisse in zahlreichen 

Bereichen des Maschinenbaus voraussetzt.  
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