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1 Ziel des Forschungsvorhabens

Der Ansatz im Forschungsprogramm
”
Aktive Faser-Verbundwerkstoffe für adaptive Sys-

teme (AFAS)”besteht darin, die Effektivität von Faserverbundwerkstoffen für Anwen-
dungen im Bauwesen zu untersuchen und durch den Einsatz innovativer Techniken
zu steigern. Hierzu wurden zunächst verschiedene Recherchen zur Ausbildung faser-
verstärkter Strukturen in der Natur durchgeführt und geeignete Übertragungen dieser
Erkenntnisse auf das Bauwesen diskutiert. Auf diese Weise können die zu verwendenden
Materialien entsprechend ihrer Eigenschaften optimal genutzt werden.
Des Weiteren werden die Kenntnisse der Luft- und Raumfahrtindustrie in der Anwen-
dung aktiver Materialien und Steuertechnik vorgestellt und die Übertragbarkeit auf Nut-
zunsmöglichkeiten im Bauwesen diskutiert.
Um die zuvor erarbeiteten Grundlagen effektiv für Anwendungen im Bauwesen zu nut-
zen, ist es unumgänglich verschiedene Softwareprodukte einzubeziehen. Im Rahmen des
Forschungsvorhabens AFAS wurden geeignete Schnittstellen entwickelt, welche einen Da-
tenaustausch zwischen diesen Programmsystemen ermöglichen.
Die gewonnenen Erkenntnisse wurden abschließend an verschiedenen Objekten verifiziert
und die Möglichkeiten zusammengefasst.

2 Durchführung der Forschungsaufgabe

Das Forschungsvorhaben wurde über einen Zeitraum von 21 Monaten in den Jahren 2009
bis 2011 an der Bauhaus-Universität Weimar von der Professur Tragwerkslehre und der
Professur Entwerfen und Tragwerkskonstrukion bearbeitet. Die Forschungsarbeit glie-
derte sich in die Arbeitspunkte Recherche aktiver Materialien und deren Anwendung,
Erstellung von Anwendungshilfen für den praxisnahen Einsatz der erarbeiteten Grund-
lagen und Verifikation der gewonnenen Erkenntnisse an einem Demonstrationsobjekt.

2.1 Recherche zu aktiven Materialien und Aufzeigen möglicher
Einsatzgebiete aktiver Bauteile im Bauwesen

Smart Materials werden in der derzeitigen Ingenieurpraxis bereits sehr innovativ ange-
wendet. Im Nachfolgenden erfolgt eine Vorstellung einiger exemplarischer Anwendungen
und Materialien. Die möglichen Anwendungsgebiete sind aufgrund der sowohl aktori-
schen als auch sensorischen Fähigkeiten sehr breit gefächert und umfassen unter anderem
die Schwingungs- und Vibrationskontrolle.

2.1.1 Smarte Materialien im Bauwesen

Im Rahmen der Recherche konnten Piezokeramiken und Formgedächtnislegierungen als
für das Bauwesen geeignete aktive Materialien identifiziert werden.
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Piezokeramiken sind piezoelektrische Werkstoffe, welche unter äußerer mechanischer Be-
anspruchung ein elektrisches Feld aufbauen. Der piezoelektrische Effekt wurde erstmals
1880 von Pierre und Jaques Curie entdeckt. Dieser Effekt ist unter Anlegen eines elek-
trischen Feldes umkehrbar, somit können Kräfte erzeugt werden. Piezokeramiken weisen
hohe erzielbare Reaktionszeiten > 10 Hz auf. Die erzielbaren Dehnwege sind mit ca.
0,1% der Aktuatorenlänge sehr gering. Laut (Bas00) können Druckbelastungen bis ca.
50 N

mm2 und Zugbelastungen bis ca. 25 N
mm2 übertragen werden.

Formgedächtnislegierungen (FGL) können in Abhängigkeit von Temperatur oder mecha-
nischer Spannung ihre Form und Steifigkeit reversibel ändern. Diese Fähigkeit beruht
auf einem Umbau der metallischen Gitterstruktur. Die Transformation zwischen beiden
Phasen sind unter bestimmten Voraussetzungen reversibel. FGL können dabei Dehnun-
gen bis zu 8% realisieren. Die theoretische Verformungsgeschwindigkeit ist mit < 1 Hz
relativ gering und somit der Einsatz nur bei geringer Beanspruchungsfrequenz sinnvoll.
Es gibt mehrere Möglichkeiten der Formänderung welche als Einweg-, Zweiwegeffekt und
Pseudoelastizität bezeichnet werden.

Abbildung 1: Vibrationskontrolle
in Fachwerkstruktur
nach (Lag08)

Als beispielhafte Anwendung von
Piezokeramiken im Bauwesen wird
die Vibrationskontrolle einer Fach-
werkstruktur exemplarisch vorge-
stellt. (SSL06) verdeutlicht an die-
sem System, dass eine strukturinte-
grierte Kraftmess- und Aktuations-
einheit eine Überwachung in Echt-
Zeit und simultan die Ertüchtigung
ermöglicht.

Die passiven Eigenschaften von Formgedächtnislegierungen eignen sich beispielsweise
zur Dämpfung und Tragwerksertüchtigung. Die Dämpfung beschreibt die Umwandlung
mechanischer in thermische Energie. Der Werkstoff richtet sich in seiner Tieftemperatur-
phase bei Überschreiten der Zugfestigkeit neu aus und vollführt eine Hysterese bei um-
gekehrten Kräften. Auf diese Weise kann verhältnismäßig viel Energie dissipiert werden.
Im Vergleich zu Stahl, kann der Ausgangszustand thermisch wieder hergestellt werden
(JCMR05).

Formgedächtnislegierungen werden häufig als aktiv veränderbare Systeme vorgestellt.
Diese Konzepte sind aufgrund ihrer Zustandsänderungen höchst interessant und impo-
sant. Dennoch sind aktive Anwendungen auch kritisch zu betrachten (JCMR05).
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Abbildung 2: Aktivierungszeiten
verschiedener Durchmesser
(JCMR05)

Die für die Aktivierung notwendige Ener-
gie ist durch thermische oder elektrische
Energie einzutragen. Die für die Deaktivie-
rung notwendige Abkühlung ist nur über
Wärmeabgabe des Elementes umzusetzen.
Der Aufheizvorgang läuft im Allgemeinen
schneller ab als der Abkühlvorgang, ist in
Abhängigkeit vom Durchmesser der FGL-
Drähte unterschiedlich und kann bis zu meh-
reren Minuten dauern. Die Abkühlung kann
mit Hilfe von Kühlelementen (Peltierele-
mente) erfolgen.

2.2 Anwendungshilfe SMARTchoice

Basierend auf den Material- und Anwendungsrecherchen wurde SMARTchoice als
Mock-up für eine Anwendungshilfe erstellt, mit deren Hilfe Praktiker und Ingenieure für
verschiedene messtechnischen bzw. aktuatorischen Anwendungen die jeweiligen Funk-
tionsmaterialien auswählen können. Für die Ermittlung geeigneter aktiver Materialien
werden verschiedene Auswahlfenster angeboten.

Auswahlmatrix Sensorik und Aktorik

Derzeit können sensorische Materialien für die Eigenschaften Druck, Temperatur, Verfor-
mung und Beschleunigung untersucht werden. In späteren Ausbaustufen des Programms
ist angedacht multiple Auswahlkriterien zu betrachten.

Abbildung 3: Auswahlmatrix
SMARTchoice

Für die Auswahl aktuatorischer Werkstoffe
steht analog zu den sensorischen Werkstof-
fen eine Auswahlmatrix zur Verfügung. In
dieser Matrix besteht die Möglichkeit Ma-
terialien hinsichtlich der Eigenschaften Re-
aktionszeit, Eignung für Faserverbundwerk-
stoffe, Stellweg, Eignung für Erdbebensi-
cherheit, Art der Aktivierung, Umgebung-
stemperatur und Ansprüche bauphysikali-
scher, schall- und verformungstechnischer
Art zu untersuchen.
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2.3 Leichtbau und Strukturoptimierung

Leichtbau und Strukutoptimierung sind die wesentlichen Ansatzpunkte zu Erzeugung
materialsparender Tragwerke. Vor allem in der Natur werden seit vielen Jahrmillionen
optimierte Strukturen erzeugt. Hierdurch ist die Biologie ein großer Lehrmeister auf dem
Gebiet der Formoptimierung und der Materialwissenschaften. Eine optimierte Anwen-
dung von Faserverbunden ist in den Sehnen und Panzerplatten von Heuschrecken zu
erkennen, vgl. (Deg09).

Abbildung 4: Chitinfasergewebe in
Heuschrecken (Deg09)

Die Faserausrichtung ist hierbei perfekt
auf die auftretenden Lasten angepasst. So
werden im Bereich der Sehnen ausschließ-
lich parallel angeordnete Fasern entspre-
chend der Zugbelastung angeordnet. Dem-
gegenüber sind die Plattenelemente (wie
Flügel und Schädeldecke) aus mehreren
Schichten mit gegenseitig verdreht ange-
ordneten Fasern ausgestattet. Hierdurch
können sämtliche Lasten, auch quer zur Fa-
ser abgetragen werden.

Neben der Variation der Faserorientierung wird auch der E-Modul zwischen den Sehnen
und Platten, aber auch innerhalb der Platten (innere Faserschichten und Außenschich-
ten) entsprechend der Belastung angepasst. Somit ist die Heuschrecke ein sehr gutes
Beispiel materialoptimierter, adaptiver Strukturen.

Biologische Materialien zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie ein sehr günstiges
Verhältnis zwischen Eigengewicht und Traglast aufweisen. Hierzu zählen zellulare Struk-
turen wie Holz.

”
Holz ist ... ein Faserverbund aus zugfesten Cellulosefasern und einer

Ligninmatrix, der überlastete Teile mit zusätzlichen Materialablagerungen verstärkt “
und Knochen bestehen aus

”
relativ kurzen und weichen Kollagenfasern in einer minera-

lischen Apatitmatrix“, vgl. (Dou09). Vor allem zeichnen sich natürliche Systeme durch
Selbstorganisation hinsichtlich Faserausrichtung und Topologieanpassung aus.

”
Die Ein-

flüsse die während des Wachstums einwirken, lösen dabei die selektive Ablagerung des
Fasermaterials aus. Dieser adaptive Wachstumsprozess strebt nach einer dynamischen
Gleichverteilung der Kräfte“, vgl. (Dou09).
Wie zuvor erwähnt, können faserverstärkte Kunststoffbauteile frei geformt werden. Dies
gilt nicht nur für die Schalung und somit die Außenhaut sondern auch für die innere
Struktur.

”
Herkömmliche Faserverbundwerkstoffe bestehen aus Fasermatten und einer

viskosen, aushärtenden Matrix. Die industriell gefertigten Fasermatten erlaubten es bis-
her nur eingeschränkt, die Anordnung und Ausrichtung der Fasern in einem Bauteil
dessen spezfischen Anforderungen und Funktionen anzupassen,“ vgl. (Dou09). Chris-
tina Doumpioti hat mit Hilfe adaptiver Methoden die Faserausrichtung in iterativen
Schritten angeordnet und somit die Prozesse der Bionik hinsichtlich Wachstums- und
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Verteilungsprozessen nachgeahmt.

Abbildung 5: Iterative Modifizierung
(Dou09)

Die Grundlage hierfür lieferten Kollagenfa-
sern und Trabeculare Knochenstrukturen.
Auf diese Weise konnten lastflussgerechte
Fasergelege entwickelt werden. An verschie-
denen Beispielen wurde die Anwendung ve-
rifiziert. Durch die gezeigte Formfindung
und der Belastung angepasste Materialan-
ordnung ist es möglich hocheffiziente

”
tech-

nische Faserverbundstrukturen“ nach biolo-
gischem Vorbild zu entwickeln.

Hierbei werden nach (Lip07) Topologieoptimierung, Formoptimierung, Bemessungsopti-
mierung und das Materialdesign angewendet. Faserverbundwerkstoffe können während
der Herstellung nahezu jeder Form folgen, somit können Strukturen aus diesen Materia-
lien entsprechend der auftretenden Belastung entwickelt werden.

Abbildung 6: D-Tower
(Henk Vlasblom)

Auf diese Weise besteht die Möglichkeit,
dass die Lastabtragung allein, oder zu
großen Teilen, über Normalkräfte abgetra-
gen werden. Normalkraftbeanspruchte Kon-
struktionen weisen gegenüber biegebean-
spruchten Konstruktionen geringere Dimen-
sionen und somit geringere Materialaufwen-
dungen auf. Als Beispiel eines freigeform-
ten Tragwerks ist der von Nox-Architekten
entworfene und vom Ingenieurbüro Bollinger
und Grohmann dimensionierte D-Tower.

”
Wenn also ein Gebäude eine gewünschte leichte, schlanke Tragstruktur besitzen soll und

diese Struktur zusätzliche Aufgaben erfüllt, ist der Einsatz von faserverstärkte Kunst-
stoffbauteile nicht nur rentabel, sondern oft auch die einzige Alternative. Bedingung
bleibt allerdings immer ein materialgerechter und somit sparsamer Einsatz des Mate-
rials. Auf Grund seines Aufbaus, kräfteleitende Fasern parallel zur Fläche eingebettet
in formgebende Matrix, ist das Material prädestiniert für die Aufnahme von Normal-
kräften“, vgl. (FOM03).

2.4 Prototypische Schnittstelle IFAS

Die im Forschungsvorhaben AFAS angestrebte Optimierung faserverstärkter Kunststoffe
und der erfolgreiche Einsatz aktiver Werkstoffe im Bauwesen ist nur durch den Einsatz
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innovativer Simulationswerkzeuge möglich.
In der aktuellen Architektur setzen sich mehr und mehr parametrische CAD-Programme
durch. Durch die Parametrik besteht die Möglichkeit einzelne Parameter zu variieren und
auf diese Weise eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle zu erzeugen und zu optimieren.
Bei dieser Arbeitsweise ist ebenso der Einsatz parametrischer Berechnungs- und Simu-
lationssoftware notwendig.
Zwischen den verschiedenen Programmsystemen müssen sämtliche Daten ausgetauscht
werden. Da der Datenaustausch zwischen einigen Programmen standardmäßig nicht au-
tomatisiert stattfindet, wurde im Rahmen des Forschungsvorhabens AFAS die prototy-
pische Schnittstelle IFAS entwickelt.

Abbildung 7: IFAS-Schnittstelle

Auf diese Weise können die verschiedenen
Programmsysteme optimal entsprechend
ihrer Eigenschaften eingesetzt werden.
So können Formfindungsanalysen mit
Sofistik R©, Topologieoptimierungen und
Analysen der Hauptspannungen mit
Ansys R© durchgeführt und sämtliche Daten
mit dem CAD-Programm Rhinoceros R©

ausgetauscht und weiterbearbeitet werden.
Hierbei kommt vor allem das Rhinoceros R©-
Plug-in Grasshopper R© zum Einsatz.

Auf Basis der IFAS-Schnittstelle besteht die Möglichkeit die Berechnungsergebnisse,
welche häufig nur grafisch darstellbar sind, an die CAD-Software zu übertragen und
diese Daten vektoriell weiter nutzbar zu machen. So können zum Beispiel die topologie-
optimierten Systeme für 3D-Plots genutzt werden. Ebenso können die berechneten Haupt-
spannungen für eine der Belastung angepasste Verlegung der Faserstränge herangezogen
werden. Hierbei werden den einzelnen Fasern unterschiedliche Eigenschaften zugewiesen.
Weiterführend ist angedacht aktive Eigenschaften (smarte Materialien) zu simulieren und
zu berechnen. Aber auch aus herstellungstechnischer Sicht bietet diese Vorgehensweise
viele Vorteile, da beispielsweise Verlegeroboter die Faserbündel computergesteuert an-
ordnen und dadurch die Herstellung freigeformter Faserverbundtragwerke vereinfachen
und effizienter gestalten können.

2.5 Das Demonstrationsobjekt

Die Erkenntnisse des Forschungsvorhabens hinsichtlich aktiver Faserverbundwerkstoffe
sollten an einem Demonstrationsobjekt näher untersucht, veranschaulicht und verifiziert
werden. Hierzu wurde ein leichtes, materialsparendes und multifunktionales Bauteil un-
ter Nutzung moderner Simulationsmethoden und -programme entwickelt und rechnerisch
untersucht. Zu den wesentlichen Entwurfskriterien zählten die leichte Bauweise, Mobi-
lität, Multifunktionalität, Erweiterbarkeit und Integration aktiver Materialien.
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Die Wahl für das Demonstrations- bzw. Verifikationsobjekt fiel auf ein parametrisches
Bogentragwerk, dass als Verbindungsbauteil für Schalentragwerke einsetzbar sein kann.

Abbildung 8: DO2 - bogenförmiges
Fugenbauteil

Das Demonstrationsobjekt DO2 wurde auf
verschiedene Lastfälle (Eigengewicht, sta-
tischer und dynamischer Wind) unter-
sucht. Hierbei konnten die unterschiedli-
chen Optimierungsverfahren dargestellt und
die Materialeinsparpotentiale verdeutlicht
werden. Diese Bearbeitungsschritte waren
gleichzeitig eine Testphase für die IFAS-
Schnittstelle.

Abbildung 9: Hauptspannungen vektoriell
dargestellt im CAD-System

Die Hauptspannungen können nach
Übertragung in das CAD-Programm
Rhinoceros R© vektoriell bearbeitet und
der Faserverlauf an konstruktive Rand-
bedingungen angepasst werden. Neben
der Faserverlegung entsprechend der
Hauptspannungen liefert die Topologieop-
timierung außerdem eine gute Möglichkeit
den Materialeinsatz an unbelasteten Stellen
zu minimieren.

Abbildung 10: Topologieoptimierung vektoriell dargestellt unter Nutzung der IFAS-
Schnittstelle — Topologieoptimierung als grafische Darstellung im FE-
Programm Ansys R©
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3 Zusammenfassung der Ergebnisse

Das Ziel des Forschungsvorhabens AFAS bestand darin, die Anwendungen von Faser-
verbundwerkstoffen im Bauwesen durch das Aufzeigen weiterer Optimierungspotentiale
zu erweitern. Hierzu wurden zunächst optimierte Tragstrukturen in der Natur (Bionik)
und der Luft- und Raumfahrt recherchiert. Bei der Entwicklung faserverstärkter Struk-
turen können viele Erkenntnisse aus der Natur genutzt werden, da viele Pflanzen aus

”
natürlichen Faserverbundwerkstoffen“ bestehen. Vor allem aber ist die Natur ein Vorrei-

ter auf dem Gebiet der Formfindung. Bäume, Blätter und Panzer von Käfern sind für die
jeweilige Lebens- und Belastungssituation über die Jahrtausende evolutionär angepasst.
Diese Erkenntnis bietet auch bei der Entwicklung

”
technischer Faserverbundstrukturen“

viele Vorteile. Durch die Optimierung der Struktur in Form (äußere Erscheinung) und
Materialaufbau (innere Erscheinung) können alle Potentiale der Materialeinsparung ge-
nutzt werden.
Neben der Form- und Materialoptimierung konnten die vorteilhaften Möglichkeiten der
aktiven Strukturbeeinflussung gezeigt werden, da hierbei simultan auf Belastungszustände
reagiert werden kann. Hierzu wurden verschiedene aktive Materialien gegenübergestellt
und hinsichtlich ihrer Einsatzmöglichkeiten kategorisiert. Um eine anschaulichere Ar-
beitsweise mit diesen Daten zu ermöglichen wurde mit SmartChoice ein Mock-Up für
ein Anwendungs- und Auswahltool vorgestellt. Dieses Tool bietet dem Praktiker eine
übersichtliche Möglichkeit, für verschiedene Anwendungsgebiete das jeweilig einsetzbare
Funktionsmaterial auszuwählen.
Die ganzheitliche Planung einer aktiven Faserverbundstruktur erfordert den Einsatz un-
terschiedlicher Softwareprodukte. Es wurde die prototypische Schnittstelle IFAS zur
Übertragung der Berechnungsergebnisse aus dem Finiten-Element-Programmsystem in
das CAD-Programm entwickelt. Auf diese Weise werden die rechnerischen Ergebnisse
vektoriell darstellbar. Diese Ergebnisse können dann für weitere Bearbeitungsschritte
genutzt werden. Das Forschungsvorhaben AFAS zeigt, dass die Anwendung optimierter
Faserverbundstrukturen im Bauwesen vielfältige zukunftsorientierte Möglichkeiten bie-
tet und vor allem einen großen ökonomischen wie auch ökologischen Vorteil darstellt.
Im Hinblick auf weitere Arbeiten bieten diese Ergebnisse wichtige Ansätze. Hierbei soll-
ten die Möglichkeiten der parametrischen Strukturentwicklung und -optimierung unter
Nutzung evolutionärer Algorithmen genutzt werden. Die weitere Ausarbeitung der pro-
totypischen Schnittstelle IFAS wird dringend empfohlen. Dazu gehört selbstverständlich
die weitergehende Vertiefung der steuer- und regelungstechnischen Aspekte.
An der Bauhaus-Universität Weimar werden die gewonnenen Erkenntnisse in Form von
Studienabschlussarbeiten und Promotionen weiter vertieft. Ebenso werden die Themen
der aktiven Faserverbundwerkstoffe als fester Bestandteil in der Lehre vermittelt und
intensiviert.
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