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Abstract

This thesis presents new methodsand approaches to improve accuracy, efficiency,
and flexibilityof data prediction of primary structuresduring preliminaryaircraft de¬
sign. Their applicabilityand usefulness is illustrated with the help of examples.

The rapid developmentof Computing technology during the past years opened
new opportunities of simulating physical processes in order to predict the response
of Systems. The basis for several kinds of simulations is given by geometricalmod¬
eis. Simulationcodes like FiniteElementmethods or CFD solvers are integrated into

strongly automated pre-design processeswith taking advantage of modern CAE Sys¬
tems.

Modern CAD/CAE Systems allow representing complex assemblies like global
aircraft structuresby parametric-associativeand dynamic geometricalmodeis. De¬

sign knowledge can be integrated in the modeis and differentconfigurations of the
same model can be mappedthrough parameters.

Two new concepts for supportingCADof repetitively stiffenedstructureswith the

help of dynamically generated objeets are presented. The two concepts are calledD-

operator and S-operator, respectively. They are illustrated by using typical aerospace
structures, but can be applied to any CAD strueture. Co-opcration with the Software

suppliermade it possible to implementdynamic associative objeet generationprofes-
sionally. The new feature is called KnowledgePattern and its usefulness is demon¬
strated with some samplestructures.

The strongly parameterized structures allow calculating and assessing different
individuals of a given strueture in a very efficient and automated way. This makes

parametric-associative structuressuitable for optimization. CAD-basedtopology op¬
timization is introduced, combiningevolutionaryalgorithmswith the concepts of dy¬
namic objeet generation.

Further, a powerful and promising new method integratingefficient local with ro¬

bust global structural optimization is presented. CAD-based topology optimization



was combined with sizingmethodsin order to optimize lightweight structuresin pre-
liminary aircraft design. CAD-basedtopologyoptimization is performed with the help
of evolutionary algorithms and leads to globally efficient structuresfor non-convex,
complex real-world problems. Theintegratedsizingmethod determinesa sub-optimal
thickness distribution based on the local stress distribution. Combining the two op¬
timization methods leads to globally optimized topologies with fine-tuncd thickness

distributions aecountingfor structural integrity.A key feature for the successful com¬
bination of the two methods is an efficient and reliable topology recognition method

determiningthe size ofthe topologically changing buckling fields.

Aircraft pre-design has a very multi-diseiplinary charaetcr. Therefore, multi-

diseiplinary simulations and optimizations are gaining importance, since they have
the potential to find global optima instead of the diseipline-dependent optimal Solu¬

tions.

Today, there are still very few couplinglibraries that are capable of couplingcom¬
mercial Simulation codes. In order to improve today's pre-design processes, a new

generic coupling library was developed at IMES-ST in Cooperationwith EVEN -

EvolutionaryEngineering AG. It allows aeroelasticsimulations by coupling several
commercialcodes of CSM and CFD. In contrast to existing libraries it uses math¬
ematical graph concepts which make the coupling extremely fast. A strong mesh
deformation routine is integrated and ASCII input flies of the coupled codes are used
instead of APIs in order to achieve optimal independency from Simulation codes un-
like existing libraries.

A simple aeroelasticoptimization was performed using the new library to cou-

ple the CFD Software FLUENTwith the CSM code MSC.Nastran. The torsional
deformation of a generic aircraft wing under aerodynamicload was minimizedby
optimizingthe laminates of the wing box skin.



Zusammenfassung

Diese Dissertation präsentiertneue Methodenund Ansätze zur Verbesserung der
Genauigkeit, Effizienz und Flexibilität der Datenprognosefür Primärstrukturenin der

Flugzeug-Vorauslegung.
Die rasche Entwicklungin der Computertechnologie während der letzten Jahre

eröffnetneue Möglichkeiten für die Simulation physikalischer Prozesse, um System¬
antworten berechnen zu können. Ausgangslagefür diverse Arten von Simulationen
stellen geometrische Modelle dar. Simulationsprogrammewie Finite ElementeMe¬
thoden oder CFDkönnen mit Hilfe von modernen CAE Systemen in einen stark au¬

tomatisierten Vorauslegungsprozessintegriert werden.

ModerneCAE Systemeermöglichen die DarstellungkomplexerBaugruppen. So
könnenbeispielsweise ganze Flugzeuge durch parametrisch-assoziative und dynami¬
sche, geometrischeModelle virtuell abgebildet werden. Konstruktionswissenkann in
die Modelle integriert werden, und verschiedene Konfigurationenkönnen mit dem¬
selben Modell, alleine durch das Verändern von Parametern,abgebildet werden.

Zwei neue CADKonzeptewerden vorgestellt, welchedie Arbeit mit repetitiv ver¬

stärktenStrukturen mit Hilfe von dynamischerzeugtenObjekten stark erleichtern. Die
beiden Konzeptewerden D-Operator und S-Operator genannt. Um ihre Funktions¬
weise zu illustrieren werden typische Luftfahrtstmkturenerzeugt; das Prinzip lässt
sich aber auf beliebige CAD Strukturen anwenden. Die Zusammenarbeitmit dem
Softwarehersteller hat es ermöglicht, dynamischerzeugbare, assoziative Objekte pro¬
fessionell zu implementieren.Die Nützlichkeit der so entstandenenFunktion Knowl¬
edge Pattern wird anhandvon Beispielstrukturen aufgezeigt.

Die stark parametrisierten Strukturen ermöglichen eine effiziente und automa¬
tisierte Berechnung und Bewertung von verschiedenen Ausprägungeneiner gegebe¬
nen Struktur. Dadurch sind parametrisch-assoziative Strukturen für Optimierungen
sehr geeignet. CAD-basierte TopologieOptimierung wird mit evolutionärenAlgorith¬
men und dynamischerzeugtenObjekten durchgeführt.

Eine leistungsfähige und vielversprechendeneueMethode integriert eine effiziente



lokale in eine robuste globale Stukturoptimierang. CAD-basierte Topologieoptimie-
rung wurde mit einer Auslegungsroutine(Sizing)verbunden,um typische Leichtbau¬
strukturen aus der Flugzeugvorauslegung zu optimieren. Die CAD-basierte Topolo¬
gieOptimierung wird mit evolutionären Algorithmen durchgeführtund führt auch für
nicht-konvexeProblemezu global effizienten Strukturen. Die integrierte Sizingmeth-
ode bestimmt eine sub-optimale Dickenverteilungbasierend auf der lokalen Span¬
nungsverteilung. Die Kombinationder beiden Optimierungsmethodenführt zu global
optimierten Topologien mit feinabgestimmtenDickenverteilungen,welchestrukturel¬
les Versagen ausschliessen. Kern einer erfolgreichen Kombinationder beiden Metho¬
den ist eine effiziente und zuverlässige Topologieerkennungs-Methode, welche die
Grösse der sich topologischständig ändernden Beulfelderbestimmt.

Die Flugzeug-Vorauslegung hat einen sehr multidisziplinären Charakter. Des¬
halb gewinnenmultidisziplinäreSimulationenund Optimierungen an Bedeutung. Sie
haben das Potential, globale Optima anstelle von disziplinabhängigen, optimalen Lö¬
sungen zu finden.

Heutzutage gibt es noch immer sehr wenige Bibliothekenfür die Kopplung kom¬
merzieller Simulationsprogramme. Deshalb wurde in diesem Gebiet ein Beitrag für
die Verbesserung der Vorauslegungs-Prozessegeleistet. Eine neue, generischeKop¬
plungsbibliothek wurde am IMES-ST in Zusammenarbeitmit der FirmaEVEN AG
entwickelt. Sie ermöglicht eine aeroelastische Simulation durch die Kopplung ver¬

schiedener kommerzieller CSM-und CFD-Programme.Im Gegensatz zu existieren¬
den Bibliothekenbenutzt die neue Umsetzung mathematische Graphenstrukturen,
welche zu sehr leistungsstarken Routinen führen. Das Kopplungsprogramm arbeitet
mit den Standard-ASCII Inputdateien der jeweiligen Simulationsprogrammeanstatt
interne Funktionen über APIs zu nutzen. Dadurch wird die Kopplungsbibliothekun¬
abhängig von den internen Funktionen der gekoppelten Programme. Eine effiziente

dynamischeVernetzungsroutineist ebenfalls in der Bibliothekenthalten.
Eine einfache aeroelastische Optimierung wurde mit Hilfe der neuen Bibliothek

durchgeführt. Dabei wurden die CFD Software FLUENT und der CSM-Solver
MSCNastran gekoppelt. Die Verdrehung eines generischen Flugzeugflügelsunter
aerodynamischer Last wurde durch die Optimierung des Laminates der Flügelbox
minimiert.


