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Abstract 

This thesis deals with the combination of three key ideas of ongoing 

frontier research: compliant mechanisms, active aeroelasticity and 

active materials into an “active compliant aeroelastic airfoil” as a highly 

innovative concept for morphing wings. The use of a compliant airfoil 

enables operation at and beyond aeroelastic instability. This capability 

is exploited in the sense of active aeroelasticity by operation in the 

high subcritical range of dynamic pressures, where high aeroelastic 

amplification effects are present. These effects allow, in turn, for full 

control of the system by means of integrated piezoceramic actuators. 

In order to analyze and design compliant active compliant aeroelastic 

airfoil non-linear, low-fidelity models of aeroelastic torsion and bending 

divergence for high aspect-ratio wings were developed. A compliant 

passive airfoil was built as the preliminary step in the realization of the 

piezoelectrically driven, active aeroelastic airfoil. Wind tunnel tests of 

compliant airfoils were performed to investigate their trans-critical and 

post-critical response and to validate the low fidelity models. A good 

agreement between modeling and wind tunnel measurements could be 

obtained. 

Different numerical simulation methods: Finite Element Method (FEM), 

Computational Fluid dynamics (CFD) and Fluid-Structure Interaction 

(FSI) were used to accurately predict the behavior in the neighborhood 

of divergence as well as to verify the low-fidelity models. The 

simulation results are compared to the wind-tunnel results. Different 

structure-actuator configurations were studied on the basis of 

analytical laws and by means of FEM. Their aerodynamic 

characteristics were evaluated using the Xfoil software. 
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Finally, a first model of an active compliant aeroelastic airfoil equipped 

with piezoelectric surface actuators was built and tested in the wind 

tunnel. 

Active aeroelastic airfoils could be used for many applications like 

aircraft, power plants, bridges or boats. However, this research is 

focused on aircraft applications. In order to evaluate the advantages 

with respect to different goals like replacement of classical control 

surface and mission optimization, a numerical tool called AVENIR has 

been developed based on Vortex lattice Method (VLM). 

The success of active compliant aeroelastic airfoils will strongly 

depend on the future development of the involved technologies 

(compliant systems, solid-state actuators, nonlinear aeroelasticity). In 

particular, progress in compliant systems will rule the implementation 

of the concept in realistic airfoils for high specific loading, while 

progress in solid-state actuation will enhance control authority. 
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Zusammenfassung 

Für konventionelle Flugzeuge ist ein aeroelastisches postkritisches 

Verhalten meistens nicht von Interesse, da aufgrund der geringen 

Nachgiebigkeit der Leichtbaustruktur Fluggeschwindigkeiten oberhalb 

der Stabilitätsgrenze unvereinbar mit der Strukturintegrität sind. 

Aktuelle Forschungstrends (formadaptive Tragflächenstrukturen sowie 

„morphing airfoils“) zielen allerdings auf die Verwendung nachgiebiger 

Strukturen (d.h. Strukturen, die bewusst für große elastische 

Verformungen ausgelegt werden) und auf die Nutzung aeroelastischer 

Servoeffekte, die in der Nähe statischer Instabilitäten am 

ausgeprägtesten sind. Mit dem Interesse an diesen Forschungstrends 

wächst die Relevanz einer nichtlinearen aeroelastischen 

Stabilitätsanalyse sowie der Untersuchung entsprechender trans- und 

postkritischer Zustände. 

Die statische aeroelastische Stabilität von Tragflächen wird in der 

klassischen Betrachtungsweise anhand linearer Modelle untersucht. 

Diese Arbeit fügt sich in diesen Kontext ein und behandelt die 

statische aeroelastische Antwort und Stabilität dünner flexibler 

Tragflächen bei Vorhandensein großer Deformationen, wobei letztere 

nichtlineare Effekte sowohl hinsichtlich des Strukturverhaltens als auch 

der Aerodynamik hervorrufen. 

Dabei werden zwei getrennte Probleme betrachtet: Der vom 

Torsionsverhalten bestimmte Fall einer ungepfeilten Tragfläche und 

der vom Biegeverhalten dominierte Fall einer vorwärts gepfeilten 

Tragfläche (wobei die Torsionsnachgiebigkeit vernachlässigt wird). In 

beiden Fällen wird die Betrachtung um nichtlinearer Terme 

struktureller und aerodynamischer Natur ergänzt. Die Analyse basiert 

auf einer Modellierung der Struktur als Torsions- bzw. Biegebalken 

und auf einer mittels der Streifentheorie vereinfachten Aerodynamik. 
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Motiviert wird diese Forschungsaufgabe durch die Idee, mittels 

strukturintegrierter Festkörperaktorik (Piezokeramik) sowie unter 

Ausnützung aeroelastischer Servoeffekte große kontrollierbare 

Verformungen in Tragflächen und damit eine erweiterte Kontrolle der 

Luftlasten zu erzielen. Aufgrund der nichtlinearen Effekte wird die 

Verformung nach Überschreitung der kritischen Geschwindigkeit 

begrenzt und die Tragfläche erreicht einen ausgelenkten, stabilen 

Zustand. 

Ist die Struktur so ausgelegt, dass die im postkritischen Zustand 

entstehenden Verzerrungen im elastischen Bereich bleiben, so ist das 

Phänomen reversibel. Weiterer wichtiger Schritt in dieser Richtung war 

der Bau von einem nachgiebigen Tragflächenmodell als erster 

Versuchsträger. 

Durch Windkanalversuche an diesem Tragflächenmodell konnte die 

pre-, trans- und post-kritische Systemantwort untersucht werden und 

somit die nichtlinearen aeroelastischen Modelle validiert werden. Eine 

gute Übereinstimmung wurde festgestellt. Das physikalische Modell 

hat erwartungsgemäss die im Untersuchungsbereich auftretenden, 

grosse Biegungsdeformationen reversibel ertragen. Damit konnte das 

Potential der Nutzung des aeroelastischen Verstärkungsprinzips 

aufgezeigt werden. 

Für das detaillierte Design einer realistischen, nachgiebigen 

Tragflächenstruktur ist allerdings eine genauere Vorhersage des 

aeroelastischen Strukturverhaltens notwendig. Der Hauptunterschied 

zwischen den betrachteten analytischen Modellen und der realen, 

physikalischen Natur des Phänomens ist mit der dreidimensionalen 

Natur der Strömung verbunden, welche bei der Streifentheorie nicht 

abgebildet ist. Darüber hinaus sind bestimmte 

Verformungskomponenten von der verwendeten nichtlinearen Theorie 

der Balkenbiegung  nicht berücksichtigt. Deshalb wurden im Rahmen 

dieser Doktorarbeit hochwertige, auf der Methode der Finiten 
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Elemente (FEM), der rechnerunterstützten Fluiddynamik (CFD) sowie 

der Fluid-Struktur-Interaktion (FSI) basierende Simulationen 

durchgeführt. Die FSI-Ergebnisse haben im Vergleich mit den 

Windkanalmessungen an den ersten Versuchträgern eine sehr gute 

Übereinstimmung gezeigt.  

Aussedem konnte gezeigt werden, dass die eingesetzte FSI-

Modellierung verhältnismässig grosse Strukturdeformationen abbilden 

kann. Schliesslich zeigten die CFD Simulationen, dass die 

Streifentheorie die aerodynamischen Lasten im mittleren und äusseren 

Bereich der Tragfläche überschätzen und nah von Wurzel der 

Tragfläche unterschätzen. 

Auf der Basis der somit validierten low-fidelity Modellierung des 

aeroelastischen Verhaltens sowie einer auf dem Prinzip der 

thermischen Analogie basierenden  Modellierung von Piezokeramik 

wurde schliesslich ein weiterer aktive Versuchsträger entworfen und 

gebaut. Die Beste Piezoaktor-Sturtkur konfiguration wurde bereits 

mittels der FEM untersucht. 

Die aktive Tragfläche wurde im kleinen Windkanal in stabilem und 

instabilem aeroelastischem Bereich eingesetzt. Dabei konnte das 

Grundprinzip der aktiv aeroelastischen, nachgiebigen Tragflächen 

(Hauptteil der Verformungsarbeit zu Lasten der Strömungsenergie 

aber unter Kontrolle der Piezoaktorik) gezeigt werden. 

Die Eigenschaft der aktiv aeroelastischen, nachgiebigen Tragflächen, 

grosse Verformungen auf kontrollierter weise zu realisieren, ermöglicht 

– ausser in der Luft- und Raumfahrt – attraktive Anwendungen in 

verschieden Bereichen, wie beispielsweise Energie-, Schiffs-, und 

Antriebstechnik. Der Fokus dieser Arbeit liegt allerdings auf 

Anwendungen in der Luftfahrt.  

Dabei eröffnet die erweiterte geometrische Anpassungsfähigkeit aktiv  
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aeroelastischer, nachgiebiger Tragflächen völlig neue Möglichkeit der 

Leistungsoptimierung. Die sich dadurch ergebenden Spielräume 

können primär zur Reduzierung des Treibstoffverbrauchs genutzt 

werden. Dazu könnten klassische Vorrichtungen zur Gestaltung der 

Geometrie umströmter Tragflächen (z. B. Ruder) eliminiert werden. 

Verschiedene Lastverteilungen könnten durch die Aktive Tragfläche 

erreicht werden. Darüber hinaus, neue mögliche Einsatzbereiche der 

Aktive Tragfläche im Abfliegen und Landen wurden in der Arbeit 

vorgeschlagen.  Das entsprechende Potential wurde anhand der 

numerischen Ergebnissen in ausgewählten Fällen quantitativ 

analysiert. 

Der bisher ungelöste Konflikt zwischen den Hauptanforderungen der 

Belastbarkeit und der Verformbarkeit nachgiebiger Systeme stellt eine 

Herausforderung für das Bauen realistischer Anwendungen von 

aktiven aeroelastischen, nachgiebigen Tragflächen dar. 

Weiterentwicklungen bei den Schlüsseltechnologien (nachgiebige 

Systeme, Festkörperaktorik sowie aktiver und nichtlinearer 

Aeroelastik) werden die realisierbarkeit aktiv aeroelastischer, 

nachgiebiger Systeme völlig beeinflussen. Innovative Konzepte, die im 

Rahmen dieser Arbeit nicht behandelt werden konnten, wie 

Beispielsweise Systeme mit variabler Steifigkeit können ebenfalls von 

grosser Bedeutung sein.  

 
 


