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1. Einleitung

Die Luftfahrtbranche wird mehr denn je durch den zunehmenden Anspruch nach ökologisch und ökono-
misch optimierten Flugzeugmustern getrieben. Um die aufkommenden Herausforderungen im Bereich des Kli-
maschutzes zu bewältigen und somit eine Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Luftfahrtindustrie in dem 
zunehmend globalisierten Markt zu gewährleisten, wurde von hochrangigen Vertretern der europäischen In-
dustrie und der Europäischen Kommission der Flightpath 2050 verfasst [1]. In diesem Bericht werden ambitio-
nierte Ziele für die Entwicklung der europäischen Luftfahrtbranche definiert. Demnach sollen Verkehrsflugzeu-
ge bis 2050 75 % weniger CO2-Emissionen, 90 % weniger NOx-Emissionen und 65 % weniger Lärmemissio-
nen verursachen. Zudem soll bis 2050 der Bodenbetrieb von Flugzeugen vollständig frei von Abgasemissionen 
erfolgen. Während sich ein Großteil der Ziele an eine verbesserte Aerodynamik sowie an die Triebwerkstech-
nologien richtet, steigen auch die Anforderungen an die Systemtechnik. Flugzeugsysteme weisen indirekt über 
ihre Masse sowie ihren Leistungs- und Stauluftbedarf einen signifikanten Einfluss auf den Treibstoffverbrauch, 
und somit auch auf die Emissionen eines Flugzeugs auf. Demnach ist eine stetige Verbesserung der Systemtech-
nologien erforderlich, um die hoch gesteckten Ziele der Europäischen Kommission einhalten zu können.

Neben der Verbesserung einzelner Systemtechnologien ergibt sich aus der Analyse der Wechselwirkungen 
und Synergieeffekte der Systeme zusätzliches Optimierungspotential. Um dieses Potential auszuschöpfen, ist die 
Integration von ganzheitlichen modellbasierten Entwurfs- und Analysemethoden, bereits in einer frühen Phase 
der Flugzeugentwicklung erforderlich. Zudem sollte eine Bewertung der Systemarchitektur auf Gesamtflugzeu-
gebene angestrebt werden, um eine Optimierung anhand von globalen Zielfunktionen, wie etwa der Reduktion 
des Treibstoffverbrauchs, zu ermöglichen. Bisher für den Flugzeugvorentwurf bestehende modellbasierte Analy-
se- und Entwurfsmethoden fokussieren sich zumeist auf einzelne Technologien oder fest definierte Architektu-
ren und stellen demnach keinen ganzheitlichen oder generischen Ansatz dar. Gerade im Hinblick auf die durch 
den Flightpath 2050 vorgegebenen Ziele sind transparentere Ansätze für das bessere Verständnis der interdis-
ziplinären Zusammenhänge erforderlich.

Um einen Beitrag zu mehr Transparenz bei dem Umgang mit Wechselwirkungen von Flugzeugsystemen im 
Entwicklungsprozess zu leisten, wurde von dem Studierenden Riko Bornholdt eine Diplomarbeit an dem INSTI-

TUT FÜR FLUGZEUG-SYSTEMTECHNIK der TECHNISCHEN UNIVERSITÄT HAMBURG-HARBURG angefertigt, vergleiche 
[2]. Die Ergebnisse der Arbeit wurden im Rahmen des DEUTSCHEN LUFT- UND RAUMFAHRTKONGRESSES im Sep-
tember 2012 vorgestellt und über eine Konferenzpublikation veröffentlicht, siehe [3]. Der vorliegende Text fasst 
die im März 2012 eingereichte Diplomarbeit zusammen.

Im Rahmen der Diplomarbeit sollte eine generische Methodologie entwickelt werden, mit der sich neuar-
tige Systemarchitekturen entwerfen und analysieren lassen. Als Ausgangspunkt wurde hierbei eine Flugzeugkon-
figuration als gegeben vorausgesetzt. Darauf aufbauend sollte eine funktionale Analyse ausgearbeitet werden, 
um die Anforderungen an die Systemarchitekturen identifizieren zu können. Zudem sollte eine Möglichkeit ge-
schaffen werden, diese Architekturen zu quantifizieren. Hierzu sollten die Entwurfsergebnisse von spezialisierten 
Auslegungstools einzelner Systeme in Metamodelle überführt werden. Die quantifizierten Systemarchitekturen 
sollten im Anschluss mit dem Tool SYSFUEL+ auf Gesamtflugzeugebene bewertet werden. Abschließend sollte 
die Methodologie beispielhaft für die Integration eines multifunktionalen Brennstoffzellensystems detailliert aus-
arbeitet und angewandt werden, um die Fähigkeit der Methodologie anhand eines komplexen Systems zu de-
monstrieren.

Im Folgenden wird die Gliederung der Diplomarbeit erläutert. Zunächst wird in einem Grundlagenkapitel 
der Kontext der Arbeit vorgestellt. Hierzu wird der allgemeine Flugzeugentwurfsprozess und im Speziellen der 
Flugzeugvorentwurf thematisiert. Daraufhin werden die Einflüsse der Systeme auf Gesamtflugzeugebene und 
Defizite in der Berücksichtigung der Systeme im Flugzeugvorentwurf herausgearbeitet. Abschließend werden 
bereits bestehende Ansätze zur ganzheitlichen Erfassung von Systemarchitekturen vorgestellt und mit den sys-
temtechnischen Herausforderungen der Zukunft abgeglichen. Auf das Grundlagenkapitel der Diplomarbeit wird 
in dem vorliegenden zusammenfassenden Text nicht weiter eingegangen.
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In dem zentralen Kapitel der Diplomarbeit wird die erarbeitete ganzheitliche Methodologie zum Entwurf- 
und zur Analyse von innovativen Flugzeugsystem-Architekturen vorgestellt. Hierbei werden nacheinander die 
einzelnen Methoden erläutert, aus denen sich die ganzheitliche Methodologie zusammensetzt. Im Einzelnen 
werden die Vereinfachung des Operationsraums, die zweistufige funktionale Analyse, die Integration des Exper-
tenwissens durch wissensbasierter Metamodelle, die Abbildung der Leitungsnetzwerke sowie die Bewertung auf 
Architektur- und Gesamtflugzeugebene thematisiert. Zudem werden der Ablauf der numerischen Auswertung 
sowie die Auswahl einer geeigneten Modellierungssprache und einer Entwicklungsumgebung diskutiert. Die ein-
zelnen Themen des zentralen Kapitels der Diplomarbeit werden im Laufe des vorliegenden Textes detaillierter 
vorgestellt, siehe Kapitel 2 dieses Textes.

Im abschließenden Kapitel der Diplomarbeit wird die Anwendung der vorgeschlagenen ganzheitlichen Me-
thodologie anhand eines Beispiels aufgezeigt. Als Gegenstand des Beispiels wird die Integration eines multifunk-
tionalen Brennstoffzellensystems in die Systemarchitektur einer AIRBUS A320 untersucht. Hierzu werden zu-
nächst die einzelnen Methoden der ganzheitlichen Methodologie auf das Beispiel angewandt und die Meta- und 
Leitungsmodelle der jeweiligen Komponenten erläutert. Daraufhin wird die numerische Auswertung vorgestellt 
und die Ergebnisse diskutiert. Die Anwendung der entwickelten Methodologie wird in Kapitel 3 dieses Textes 
vorgestellt. Der vorliegende Text schließt mit einer Zusammenfassung ab.

2. Vorgeschlagene Methodologie

Anstatt einen vollständigen Flugzeugvorentwurfsprozess abzubilden, sollen mit der in der Diplomarbeit 
vorgeschlagenen Methodologie einzelne Fragestellungen der Systemtechnik im Vorentwurf bearbeitet werden. 
Die Methodologie soll demnach als Hilfestellung dienen, um beispielsweise die Wechselwirkungen neuer Tech-
nologien mit den umliegenden Systemen zu analysieren. Während Technologieentscheidungen auf System- oder 
Komponentenebene untersucht werden sollen, wird stets eine Optimierung auf Gesamtflugzeugebene ange-

strebt. Folglich ist durch die Methodologie eine Verknüpfung der System- und der Gesamtflugzeugebene zu ge-
währleisten, um Zielfunktionen, wie etwa die Reduktion des Treibstoffverbrauchs, als Optimierungsgrundlage 
verwenden zu können. Da der Fokus der Methodologie auf den Flugzeugsystemen liegen soll, werden einige 
Elemente des ganzheitlichen Flugzeugentwurfs als gegeben vorausgesetzt. Durch die vorgeschlagene Methodo-
logie soll eine Möglichkeit geschaffen werden, das systemspezifische Expertenwissen zu abstrahieren. Hierbei 
wird keine integrierte und damit detaillierte Simulation auf Gesamtflugzeugebene angestrebt. Die Methodologie 
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Bild 1: Aufbau der ganzheitlichen Entwurfs- und Analyse-Methodologie



soll im Flugzeugvorentwurf eingesetzt werden. Um in dieser Phase mehrere Iterationsschritte zu ermöglichen, 
bevor eine Architekturkonfiguration festgesetzt wird, soll die Methodologie in kurzer Zeit auswertbar sein und 
dabei dennoch eine angemessene Approximationsgüte aufweisen.

Die auf Basis der genannten Anforderungen entwickelte ganzheitliche Methodologie setzt sich aus mehre-
ren Elementen zusammen. Hierbei geht jedes der Elemente auf einen anderen Aspekt des Entwurfs- und der 
Analyse einer Flugzeugsystemarchitektur ein. In Bild 1 ist der grundsätzliche Aufbau der ganzheitlichen Metho-
dologie dargestellt. Die Methodologie beruht auf einer interdisziplinären Zusammenarbeit. Grundsätzlich wer-
den die drei Rollen Overall Aircraft Design (OAD), Systemexperte und Architekt identifiziert. Zudem wird aus 
Gründen der Übersichtlichkeit als weiterer Akteur eine „Berechnung“ (Com) definiert, vergleiche Bild 1. Mit 
einem entsprechenden Symbol werden die Arbeitsschritte gekennzeichnet, die auf einer automatisierten Aus-
wertung basieren. In der Diplomarbeit ist das Zusammenspiel der verschiedenen Rollen weiter ausgeführt. Wie 
dem Bild 1 zu entnehmen ist, kann der Ablauf der ganzheitlichen Methodologie in vier Phasen untergliedert 
werden. Nachfolgend werden die einzelnen Phasen und die dazugehörigen Elemente genauer erläutert:

• Planung: Zu Projektbeginn werden im Rahmen der Planungsphase die Randbedingungen und Zielsetzun-
gen diskutiert und definiert. Unter anderem wird der zu untersuchende Operationsraum identifiziert.

• Wissensintegration: Nach Abschluss der Planungsphase schließt sich die Wissensintegration an. Ausgeh-
end von der Transportaufgabe eines Flugzeugs werden mit einer funktionalen Analyse die Szenario-basierten 
Anforderungen an die Systemarchitektur ermittelt. Zudem erfolgt in dieser Phase die Überführung des sys-
temspezifischen Expertenwissens in wissensbasierte Metamodelle.

• Architekturdefinition: In der dritten Phase erfolgt der schrittweise Aufbau von Systemarchitekturen 
durch eine zweite Stufe der funktionalen Analyse. Zudem werden über eine weitere Methode die Leitungs-
netzwerke definiert und mit entsprechenden Modellen verknüpft. Anhand der vorgeschlagenen Methoden 
lassen sich somit, ausgehend von den funktionalen Anforderungen an die Systemarchitektur, die Szenario-ba-
sierten Anforderungen jedes einzelnen Systems ermitteln. 

• Auswertung: In der letzten Phase werden methodenbasiert die Auswertungs- und Bewertungsgrenzen 
definiert. Zudem werden die Zielfunktionen für eine übergeordnete Optimierung der Architekturen ausge-
wählt. Abschließend erfolgt die automatisierte und iterative Auswertung der ganzheitlichen Methodologie.

In den folgenden Abschnitten werden einige Elemente, aus denen sich die vorgeschlagene Methodologie 
zusammensetzt, nacheinander vorgestellt.

2.1 Operationsraum

Ein Verkehrsflugzeug ist 
über der Flugenveloppe 
zahlreichen äußeren und 
inneren Einflussfaktoren 
ausgesetzt. Diese wirken 
sich auf das betriebliche 
Verhalten der Systemarchi-
tektur und somit auch auf 
dessen Dimensionierung 
aus. In einem ersten Schritt 
der im Rahmen der Dip-
lomarbeit vorgestellten Me-
thodologie wird beschrie-
ben, wie die multidimensio-
nalen Einflüsse in zwei Schritten rationalisiert werden können, vergleiche Bild 2. Zunächst werden die signifikan-
ten Einflussfaktoren durch eine Ordnungsreduktion in drei Dimensionsgruppen eingeordnet.  Die erste Dimen-
sionsgruppe fasst die entscheidenden flugmechanischen und aerodynamischen Einflussfaktoren zu der Kategorie 
der Flugphasen zusammen. Beinhaltet sind dementsprechend sämtliche Manöver und Flugzustände. Die zweite 
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Bild 2: Vereinfachung des Operationsraums



Dimensionsgruppe vereint die signifikanten Umgebungsbedingungen wie den Zustand der Umgebungsluft so-
wie meteorologische Phänomene. Als drittes werden ausgewählte Systemzustände zu der Dimensionsgruppe 
der Architekturkonfigurationen zusammengefasst. Demnach werden in dieser Dimensionsgruppe Systemkonfi-
gurationen berücksichtigt, die von der Auslegungskonfiguration abweichen. Zumeist treten solche atypischen 
Konfigurationen auf, wenn ein oder mehrere Komponenten ausfallen. Die drei ausgewählten Dimensionsgrup-
pen spannen einen kontinuierlichen, dreidimensionalen Raum auf, siehe Bild 2 (2). Anschließend wird der aufge-
spannte Operationsraum diskretisiert, sodass die Flugenveloppe als eine endliche Anzahl an Szenarien beschrie-
ben werden kann. Die vorgestellte Methode ermöglicht somit den nachfolgenden Methoden die Instrumentali-
sierung des Operationsraums.

2.2 Funktionale Analyse

Die Hauptfunktion eines Verkehrsflugzeugs ist die Erfüllung einer Transportaufgabe. Hierbei ist es die Auf-
gabe der Systemarchitektur, diese Transportaufgabe unter Berücksichtigung des Operationsraums zu ermögli-

chen. Die zweite Methode der 
ganzheitlichen Methodologie 
beschreibt, wie ausgehend von 
der Transportaufgabe durch 
eine funktionalen Analyse die 
Szenario-basierten Anforde-
rungen an die Systemarchitek-
tur abgeleitet werden können. 
Hierzu werden zunächst ü-
ber eine funktionale Dekom-

position die elementaren 
Funktionen, welche die Trans-

portaufgabe impliziert, identifiziert. Daraufhin werden diesen Funktionen Daten des Referenzflugzeugs sowie 
Anforderungen, welche aus den Zulassungsvorschriften und Kundenansprüchen hervorgehen, zugewiesen. Ab-
schließend wird jedem Szenario ein individueller Funktionsbaum zugeordnet, sodass sich daraus die situations-
bedingten Anforderungen an die Systemarchitektur ergeben, vergleiche Bild 3.

Über die Zusammensetzung der Systemarchitektur eines Flugzeugs werden auch alle essentiellen system-
technischen Technologieentscheidungen getroffen. Die dritte Methode der ganzheitlichen Methodologie be-
schreibt, wie die Archi-
tektur mit einer zwei-
ten Stufe der funktio-
nalen Analyse schritt-
weise aufgebaut wer-
den kann. Hierzu wer-
den, ausgehend von 
den individuellen Funk-
tionsbäumen, für jedes 
Szenario gesonderte 
Architekturkonfigura-
tionen definiert. Diese 
setzten sich aus den 
primären, sekundären und tertiären Systemen sowie aus deren Vernetzung zusammen, siehe Bild 4. Mit der vor-
geschlagenen Methode lassen sich somit auch, ausgehend von den funktionalen Anforderungen an die System-
architektur, die Szenario-basierten Anforderungen jedes einzelnen Systems ermitteln.

2.3Wissensbasierte Metamodelle

Um den signifikanten Einfluss der Flugzeugsysteme auf die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit eines 
Flugzeugentwurfs zu berücksichtigen, ist die Integration von modellbasierten Entwurfs- und Analysemethoden 
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Bild 3: Erste Stufe der funktionalen Analyse

Bild 4: Zweite Stufe der funktionalen Analyse



bereits im Vorentwurf erforderlich. Die Herausforderung stellt dabei der Kompromiss zwischen einer ausrei-
chenden Approximationsgüte und einem für eine zügige Auswertung essentiellen hohen Abstraktionsgrad der 

Modelle dar. In der Kernmethode der im Rahmen der 
Diplomarbeit vorgeschlagenen ganzheitlichen Methodo-
logie wird beschrieben, wie diese Herausforderung 
durch die Überführung des systemspezifischen Exper-
tenwissens in wissensbasierte Metamodelle bewältigt 
werden kann. 

Die Schnittstellen eines Metamodells sind in Bild 5 ge-
zeigt. Die Metamodelle bilden jeweils ein System oder 
Subsystem ab. Zunächst werden die signifikanten Be-
triebsgrößen des jeweiligen Systems identifiziert und 
anhand der Szenario-basierten Anforderungen über 

eine Wirkkette quantifiziert. Hierdurch lassen sich der Betriebsbereich und die dimensionierenden Szenarien 
ermitteln. Diese operativen Anforderungen werden im nächsten Schritt mit zuvor von dem jeweiligen Syste-
mexperten hinterlegten Systemkonfigurationen abgeglichen. Im Anschluss erfolgt die Auswahl einer validen und 
pareto-optimalen Konfiguration durch die Auswertung von entsprechenden Zielfunktionen, vergleiche Bild 6. Im 
dritten Schritt wird das Systemverhalten der 
ausgewählten Konfiguration unter variieren-
den operationellen Bedingungen ermit-
telt. Die operationellen Bedingungen 
werden über eine Wirkkette mit Konfi-
gurations-spezifischen Betriebspunktlis-
ten abgeglichen, um ein Szenario-ab-
hängiges Spektrum an induzierten Res-
sourcen abzuleiten. Die quantifizierten 
induzierten Ressourcen fließen in die 
funktionalen Anforderungen nachge-
schalteter Metamodelle ein. Die Res-
sourcen werden hierbei über verschie-
dene Leitungsnetzwerke übertragen. 
Um die hierbei anfallenden Potentialver-
luste und das Leitungsgewicht berücksichtigen zu können, ist in der ganzheitlichen Methodologie eine Methode 
zur Abbildung der Leitungsnetzwerke integriert. Diese Methode basiert maßgeblich auf den geometrischen Zu-
sammenhängen des Flugzeugs und ermöglicht zudem die Berücksichtigung von Leitungsklassen und Szenario-
abhängigen Potentialverlusten. Im Rahmen der Diplomarbeit wird anhand von Beispielen der Aufbau und die 
Funktionsweise der Metamodelle sowie der Leitungsnetzwerke ausführlich erläutert.

2.4 Auswertung und Bewertung von Systemarchitekturen

Die in der Diplomarbeit vorgeschlagene Methodologie zum Entwurf und zur Analyse von Systemarchitek-
turen lässt sich auf unterschiedlichste Fragestellungen anwenden. Da je nach Aufgabenstellung ein variierender 
Umfang der Systemarchitektur zu berücksichtigen ist, wurde die ganzheitliche Methodologie flexibel aufgebaut. 
Durch die Anpassung der Auswertungs- und Bewertungsgrenzen lassen sich mit der Methodologie einzelne 
Systeme, kleine Systemverbunde oder ganze Architekturen analysieren. Die Auswertung der Elemente erfolgt 
hierbei generell rekursiv ausgehend von den funktionalen Anforderungen an die primären Systeme. Während 
des Auswertungsprozesses können mehrere Iterationsschleifen durchlaufen werden, um die komplexen Wech-
selwirkungen zwischen den Systemen zu berücksichtigen. Die Ergebnisse des Auswertungsprozesses können 
bereits auf Architekturebene anhand geeigneter Zielfunktionen bewertet werden. Um die Systemarchitekturen 
anhand von globalen Zielfunktionen, wie etwa der Reduktion des Treibstoffverbrauchs, bewerten zu können, ist 
eine Betrachtung auf Gesamtflugzeugebene erforderlich. Hierzu wurde die Bewertungsplattform SYSFUEL+ in 
die ganzheitliche Methodologie integriert. Die Auswertung und Bewertung von Systemarchitekturen und die 
Plattform SYSFUEL+ werden in der Diplomarbeit genauer vorgestellt.
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Bild 5: Schnittstellen eines Metamodells

Bild 6: Auswahl einer Systemkonfiguration



3. Anwendung der Methodologie zur Bewertung der Integration eines Brennstoff-
zellensystems

In der Diplomarbeit wird abschließend die Anwendung der ganzheitlichen Methodologie anhand eines 
Beispiels vorgestellt. Als Gegenstand des Beispiels wurde die Integration eines multifunktionalen Brennstoffzel-
lensystems in die Systemarchitektur einer 
AIRBUS A320 untersucht. Der Brennstoff-
zellentechnologie wird ein großes Poten-
tial zur Lösung der aktuellen Herausfor-
derungen bezüglich einer ökonomischen 
und ökologischen Optimierung von Ver-
kehrsflugzeugen nachgesagt. Aufgrund 
dessen wird der Einsatz der Technologie 
in Teilbereichen der Luftfahrt als Alterna-
tive zu konventionellen Verbrennungs-
kraftmotoren untersucht. Da bisher ent-
wickelte Brennstoffzellensysteme ein ver-
gleichsweise ungünstiges Leistungsge-
wicht aufweisen, wird eine multifunktio-
nale Integration der Technologie ange-
strebt. Demnach sollen diese Systeme 
nicht nur für die Produktion von elektri-
scher Leistung mitgeführt, sondern auch für weitere Funktionen eingesetzt werden. In Bild 7 sind Funktionen 
und Systeme skizziert, bei denen eine Substitution der konventionellen Systeme durch ein multifunktionales 
Brennstoffzellensystem erwägt wird.

Auf Grund der zahlreichen Systeme, die von einer Integration eines Brennstoffzellensystems betroffen sind, 
eignet sich die gewählte Technologie zur beispielhaften Anwendung der im Rahmen der Diplomarbeit vorge-
schlagenen ganzheitlichen Methodologie. Hierzu wurden zunächst die Methode der Vereinfachung des Operati-

onsraums sowie die erste 
und zweite Stufe der Funk-
tionalen Analyse angewandt. 
Daraufhin wurden die aus-
zuwer tenden Elemente 
identifiziert und die hierfür 
erforderlichen Meta- und 
Leitungsmodelle aufgebaut. 
Als beispielhaftes Zwische-
nergebnis der numerischen 

Auswertung sind in Bild 8 die für das Brennstoffzellensystem dimensionierenden Szenarien skizziert. Weiterhin 
haben die Ergebnisse der numerischen Auswertung gezeigt, dass die Integration eines multifunktionalen Brenns-
toffzellensystems eine Reduktion des Architekturgewichts auslöst. Die Auswirkungen dieser Gewichtsänderung 
konnten mit SYSFUEL+ auf eine zusätzliche Reduktion der Strukturmassen und der Missionstreibstoffmasse zu-
rückgeführt werden.

4. Modellierungssprachen

Während die Anwendung der ganzheitlichen Methodologie auf das Beispiel noch manuell erfolgte, soll die 
Methodologie zukünftig in einem Tool umgesetzt werden. Hierzu wurden im Rahmen der Diplomarbeit bereits 
verschiedene Modellierungssprachen und Entwicklungsumgebungen untersucht. Von den untersuchten Modell-
ierungssprachen erscheint SYSML am geeignetsten in Bezug auf die vorgestellte Methodologie. Gerade die für 
den Flugzeugvorentwurf essentielle Transparenz der Modellstrukturen ist mit SYSML gegeben. Die visuelle Dar-
stellung über die diversen zur Verfügung stehenden Diagrammtypen fördert die Kommunikation zwischen den 
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Bild 7: Multifunktionale Integration eines Brennstoffzellensystems

Bild 8: Dimensionierende Szenarien



Entwurfsingenieuren, Systemexperten und Architekten. Sollten 
zudem zeitkontinuierliche Simulationen im Rahmen der ganz-
heitlichen Methodologie erforderlich werden, ist ein Zusam-
menwirken von SYSML und dem für Simulationen besser 
geeigneten MATLAB SIMULINK denkbar. Als SYSML-basierte 
Entwicklungsumgebung wurde die IBM-Software RHAPSO-

DY ausgewählt, da diese gerade in der Konzeptdefiniti-
onsphase Stärken im Bereich der Architekturdefinition 
aufweist. Da RHAPSODY jedoch in anderen Teilbereichen 
Schwächen aufweist, ist es gegebenenfalls ratsam zudem 
weitere Werkzeuge einzusetzen. Beispielsweise ist zu überprü-
fen, ob sich die komplexen Anforderungungsstrukturen mit 
RHAPSODY hinreichend abbilden lassen, oder ob gegebenenfalls 
auf spezialisierte Werkzeuge wie IBM DOORS zurückgegriffen 
werden sollte.

5. Zusammenfassung

Im Rahmen der Diplomarbeit wird eine ganzheitliche Methodologie zum Entwurf und zur Analyse von 
innovativen Flugzeugsystem-Architekturen mit ihren Auswirkungen auf Gesamtflugzeugebene vorgestellt. Eine 
erste Methode beschreibt, wie die über der Flugenveloppe auf ein Flugzeug wirkenden äußeren und inneren 
Einflüsse vereinfacht werden können. Das zweite Element der ganzheitlichen Methodologie beschreibt, wie aus-
gehend von der Transportaufgabe eines Verkehrsflugzeugs mit einer funktionalen Analyse die Szenario-basierten 
Anforderungen an die Systemarchitektur abgeleitet werden können. Im Anschluss wird erläutert, wie die Archi-
tektur durch einer zweiten Stufe der funktionalen Analyse schrittweise aufgebaut werden kann. In dem Kern-
element der ganzheitlichen Methodologie wird beschrieben, wie der Kompromiss einer ausreichenden Appro-
ximationsgüte und einem hohen Abstraktionsgrad der Modelle durch die Überführung des systemspezifischen 
Expertenwissens in wissensbasierte Metamodelle bewältigt werden kann.

Durch die Anpassung der Auswertungs- und Bewertungsgrenzen lassen sich mit der Methodologie einzel-
ne Systeme, kleine Systemverbunde oder ganze Architekturen analysieren. Um hierbei eine Bewertung auf Ge-
samtflugzeugebene zu ermöglichen wurde die Bewertungsplattform SYSFUEL+ in die ganzheitliche Methodologie 
integriert. Die hierdurch verfügbaren Zielfunktionen stellen die Basis für eine globale Bewertung dar. Um weite-
re Zielfunktionen, die durch den Wandel der Luftfahrt an Bedeutung gewinnen, berücksichtigen zu können, 
muss die Methodologie um weitere Ansätze erweitert werden. Vor allem im Bereich der wirtschaftlichen Be-
trachtung neuartiger Architekturkonfigurationen kann die vorgeschlagene Methodologie sinnvoll erweitert wer-
den.

Die in der Diplomarbeit vorgestellte ganzheitliche Methodologie wurde bereits zur Untersuchung der In-
tegration eines multifunktionalen Brennstoffzellensystems in die Systemarchitektur eines AIRBUS A320 einge-
setzt. Hierbei ist es gelungen den Aufwand der numerischen Auswertung, durch die Überführung des auf dedi-
zierten Auslegungswerkzeugen basierenden Expertenwissens in wissensbasierte Metamodelle, erheblich zu re-
duzieren. Während bereits einige Metamodelle für ausgewählte Systeme und Sub-Systeme ausgearbeitet wur-
den, ist der Aufbau einer Metamodell-Bibliothek vorgesehen, um die Methodologie künftig vielseitig auf Frage-
stellungen im Bereich des Flugzeugvorentwurfs anwenden zu können.
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Bild 9: Beziehung zwischen UML und SYSML [4]
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