
PROJEKT: Strukturtests mittels adaptivem, virtuellem Prüfstand.

PROJEKTINHALT: 
Im Rahmen des Luftfahrtforschungsprogramms V, gefördert durch das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz (BMWK), wurden im Projekt „AdviLa“ Möglichkeiten untersucht, Struktur-
tests mittels eines adaptiven, selbstlernenden Prüfstandes durchzuführen.
Dieses Vorhaben wurde zusammen mit dem Institut für Luft- und Raumfahrttechnik der TU Dres-
den durchgeführt.

Zielstellung war, einen selbstlernenden Prüfstand zu entwickeln, der in der Lage ist, aufgrund ge-
gebener Beanspruchungszustände im Prüfkörper, die optimalen Lasten aufzubringen.

Im Wesentlichen wurden dazu 2 Schwerpunkte bearbeitet:

 1. Entwicklung eines evolutionären Algorithmus um eine optimale
	 	 Prüfstandskonfiguration	zu	finden
 2. Entwicklung eines selbstlernenden Algorithmus, um die am Prüfstand
  aufzubringenden Lasten aus einem geforderten Beanspruchungszustand
  des Prüfkörpers abzuleiten

Im	 evolutionären	Algorithmus	 zur	 Ableitung	 der	 Prüfstandskonfiguration	wurden	 verschiedene	
Randbedingungen bzw. Optimierungsziele implementiert, die in der praktischen Testdurchführung 
im Gegensatz zur reinen Finite-Elemente-Simulation eine Rolle spielen. Dazu zählen z.B. die Be-
rücksichtigungen von Verstärkungen im Lasteinleitungsbereich, um ein ungewolltes Versagen des 
Prüfkörpers im nicht relevanten Bereich zu verhindern oder die Minimierung der Summe der auf-
zubringenden Kräfte für einen bestimmten Lastfall als Maß für die Aufwendigkeit des Prüfaufbaus 
und der Testdurchführung.
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Abbildung 1: FE-Modell zur Verwendung im evolutionären Algorithmus (Beispiel)



Für die Entwicklung des selbstlernenden 
Algorithmus wurde ein Modellprüfstand 
verwendet. Dieser wurde mittels opti-
scher Messtechnik mit einem digitalen 
Regler verbunden. Tests haben gezeigt, 
dass das Erreichen von Beanspruchungs-
zuständen auf Basis dieser Algorithmen 
zuverlässig möglich ist.
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Abbildung 2: Kopplungsprinzip Adaptiver Algorithmus – Prüfstand

Abbildung 3: Modellprüfstand

Im Rahmen dieses Projektes konnte ge-
zeigt werden, dass eine algorithmenge-
stützte Entwicklung von Lasteinleitungs-
konzepten für Strukturversuche eine 
interessante Alternative bei der Bearbei-
tung neuartiger Fragestellungen ist. Es 
konnte ebenfalls Know-How im Bereich 
selbstlernender Lastaufbringung aufge-
baut werden. Beide Fähigkeiten stellen 
wertvolle Ressourcen dar, die in zukünf-
tigen	 Testprojekten	Anwendung	finden	
werden und in Forschungsthemen ver-
tieft werden sollen.
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