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Inhalt: Bei der Planung von verfahrenstechnischen Anlagen müssen mehrere Disziplinen eingesetzt werden. 

Deswegen kommen auch unterschiedliche Software-Tools, die an einer Datenbasis arbeiten und die Daten 

voneinander während des gesamten Planungsprozesses nutzen und verarbeiten müssen zum Einsatz. Um 

die komplizierten Schnittstellen zwischen einzelnen Tools zu vermeiden, wurde eine Norm ISO 15926 für den 

Datenaustausch im Anlagenbau entwickelt. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein der ISO 15926 gerechter Da-

tenaustausch zwischen Planungs- und Simulationssoftware analysiert. 

Stichwörter: Datenaustausch, ISO 15926, Anlagenplanung 

Abstract: During planning of process plants, several disciplines must be used. Therefore, there are also dif-

ferent software tools must be used and process the data from one another during the entire planning process. 

In order to avoid the complicated intersections between individual tools, a standard ISO 15926 has been de-

veloped for data exchange in plant construction. In the context of this work, an ISO 15926-compliant data 

exchange between planning and simulation software was analyzed. 

Keywords: Data exchange, ISO 15926, Process plant engineering 
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Untersuchung von Methoden zur Matrixaufteilung bei einem 

HPC beschleunigten Gleichungslöser
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Inhalt: In verschiedensten Ingenieurwissenschaften ist die Finite-Elemente-Analyse (FEA) ein unverzichtba-

res Werkzeug geworden. Diese stützt sich auf eine definierte Abfolge von Schritten, wobei eine der mathema-

tischen Hauptaufgaben die Lösung eines linearen Gleichungssystems ist, was, abhängig vom vorliegenden 

Netz, sehr viel Zeit und Rechenleistung beanspruchen kann. Daher liegt in diesem Schritt ein großes Optimie-

rungspotential den Produktentstehungsprozess zu beschleunigen und die dadurch entstehenden Kosten zu 

reduzieren. Eine Möglichkeit der massiven Parallelisierung ist die Verwendung von Computer-Clustern. Dabei 

liegt das Leistungspotential in der Vernetzung einzelner CPUs, welche miteinander kommunizieren. Das zu 

lösende Gleichungssystem muss dabei so auf die einzelnen CPUs aufgeteilt werden, dass zum einen jede 

CPU möglichst beim Lösen die gleiche Anzahl an Rechenoperationen benötigt und zum anderen jedoch die 

Matrixunterteilung selbst nicht diesen Rechenzeitvorteil negiert. Zur Untersuchung dieser konkurrierenden 

Zielstellung werden unterschiedliche Methoden zur Matrixunterteilung implementiert und miteinander vergli-

chen. 

Stichwörter: FEA, Parallelisierung, Solver, High Performance Computing. 

Investigation of methods to partition the matrix at a HPC accel-

erated equation solver

Abstract: In almost any engineering science, finite element analysis (FEA) has become an indispensable tool. 

It is based on a defined sequence of steps. One of the main mathematical tasks is the solution of a linear 

system, which can take a significant amount of time and processing power depending on the mesh. Hence, 

this step offers a great potential for optimization to speed up the product development process and reduce the 

associated costs. One possibility of massive parallelization are computer clusters. The high performance level 

of clusters is achieved by creating a network of a big number of CPUs, which are communicating. The distri-

bution of the matrix to the individual CPUs should lead to an equal number of calculation operations for every 
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CPU. But at the same time the distribution itself has to be efficient enough to justify its overhead. For this 

matter we compared different partition methods for the distribution of the matrix in regard to the overall perfor-

mance. 

Keywords: FEA, parallelization, solver, high performance computing. 
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1 Finite-Elemente-Analyse 

In den Ingenieurwissenschaften beschränkt sich die Auslegung von Bauteilen und die Be-

urteilung der Ergebnisse häufig auf die entsprechenden DIN–Normen. Doch die Berech-

nung von Bauteilen und Baugruppen mittels komplexer numerischer Simulationen steigt in 

den letzten Jahren erheblich an. Hier ist besonders die Finite-Elemente-Methode (FEM), 

oder auch Finite-Elemente-Analyse (FEA), zu nennen, die ein matrixbasiertes Berech-

nungsverfahren ist. Dabei muss das lineare Gleichungssystem  gelöst werden, wobei 

 die Gesamtsteifigkeitsmatrix ist. Das Lösen des Gleichungssystems stellt dabei einen der 

drei Hauptschritte – Modellaufbereitung, Lösen des Gleichungssystems und Ergebnisaus-

wertung – einer FEA dar [1]. Mathematisch gesehen gibt es zwei grundverschiedene Her-

angehensweisen zum Lösen eines linearen Gleichungssystems, direkte und iterative Ver-

fahren [2, 3]. Die iterativen Gleichungslöser nähern sich mit jeder Iteration der Lösung an, 

wobei der Nutzer entscheiden muss, welcher maximale Fehler noch tolerierbar ist. Weiterhin 

zeichnen sie sich in der Regel durch einen geringeren Speicherverbrauch im Vergleich zu 

direkten Verfahren aus. Innerhalb der FEA hat sich bei den iterativen Gleichungslösern das 

Verfahren der konjugierten Gradienten (CG) durchgesetzt. Im Kern beruht das Verfahren 

auf mehrfachen Matrix-Vektor Rechenoperationen zur Ermittlung des Lösungsvektors, der 

dann für die nächste Iteration herangezogen wird [2, 4]. 

2 Parallelisierung von Lösungsalgorithmen der FEA 

Ob und wie das Lösen des LGS auf einem Computer-Cluster möglich ist, hängt zunächst 

davon ab, ob der Vorgang an sich mathematisch parallel bearbeitbar ist. Dies ist bei den für 

das CG-Verfahren notwendigen Matrix-Vektor Operationen der Fall, da jeder Eintrag im Er-

gebnisvektor sich als Summe der jeweiligen Zeile der Matrix und dem Vektor der darauf 

angewendet wird ergibt. Diese Berechnung ist für jede Zeile unabhängig von allen anderen, 

weshalb sie sich hervorragend zur Parallelisierung eignet [3, 5]. Im Gegensatz zu einem 

Hauptprozessor (CPU) eines einzelnen Rechners, der auf die Bearbeitung beliebiger Be-

fehlssätze mit unterschiedlichen Daten optimiert ist, erreicht ein Computer-Cluster dieselbe 

Flexibilität hinsichtlich der Instruktionen je Kern, jedoch mit einer hohen Anzahl an Kernen 

über die Vernetzung der Rechner. Die Daten liegen damit nicht in einem einzelnen Speicher 
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zugriffsfähig, sondern sind über verschiedene Rechner verteilt [6]. Daher müssen jedem 

Rechner eine gewisse Anzahl an Zeilen der Matrix und der gesamte „Rechte-Seite-Vektor“ 

 sowie der Lösungsvektor  zugeteilt werden. Nach Abschluss einer Iteration müssen diese 

beiden Vektoren unter allen Rechnern synchronisiert werden [5]. Die Matrix  hingegen wird 

einmal zu Beginn in Untermatrizen aufgeteilt und anschließend erhält jeder einzelne Rech-

ner lediglich den Teil der Matrix, den er für die Matrix-Vektor Operation benötigt. Dabei muss 

bei der Matrixunterteilung darauf geachtet werden, dass jede Matrixzeile exakt einer Unter-

matrix zugeordnet werden kann, da ansonsten die für die Matrix-Vektor Operation notwen-

digen Matrixeinträge auf verschiedenen Rechnern gespeichert sind. Das grundsätzliche 

Leistungspotential HPC beschleunigter Gleichungslöser für den Einsatz in der FEA konnte 

bereits in [7] an Algorithmen, die an die jeweilige Rechnerarchitektur angepasst wurden, in 

Z88 aufgezeigt werden. 

3 Methoden zur Matrixunterteilung 

Der initialen Matrixunterteilung kommt bei der parallelen Berechnung eine besondere Be-

deutung zu, da die Anzahl der Einträge einer Untermatrix linear mit der benötigten Rechen-

zeit korreliert. Enthält folglich eine Untermatrix sehr viele Einträge, benötigt dieser Rechner 

länger für die Matrix-Vektor Operation als ein Rechner mit einer kleineren Untermatrix. Da 

die Synchronisation am Ende jedes Iterationsschrittes über alle Rechner erfolgt, ist somit 

der langsamste Rechner entscheidend für die Gesamtberechnungsdauer. Die angestrebte 

homogene Rechenoperationsverteilung auf alle Rechner wird durch die im Allgemeinen 

dünn besetzte Struktur der Gesamtsteifigkeitsmatrix (Sparse Matrix) erschwert, da sie ab-

hängig von der Vernetzung eine ungleichmäßige Einträgeverteilung aufweist. Treffen viele 

Elemente an einem Knoten zusammen, sind die Zeilen der Freiheitsgrade in der Matrix mit 

vielen Einträgen versehen. Bei wenigen Elementen an dem Knoten sind es entsprechend 

weniger Einträge [1]. Vor allem bei tetraedervernetzten Bauteilen können aufgrund des zu-

meist unstrukturierten FE-Netzes und der resultierenden Gesamtsteifigkeitsmatrix große 

Unterschiede bei der Einträgeanzahl zwischen den einzelnen Zeilen entstehen. Für die 

gleichmäßige Aufteilung der Matrix auf die Rechner im Cluster gibt es daher verschiedene 

Strategien. 
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Eine äquidistante Verteilung der Zeilen (Äquidistante Zeilenverteilung; siehe Bild 1 links),

wie in [7] bereits untersucht, bewirkt, dass einige Rechner wesentlich schneller sein können 

als andere, da sie eine unterschiedliche Anzahl an Rechenoperationen ausführen müssen. 

Abbildung 1: Äquidistante Zeilenverteilung (links) und äquidistante Einträgeverteilung (rechts) für eine bei-

spielhafte Gesamtsteifigkeitsmatrix und drei eingesetzten Rechenknoten 

Zwar haben in dem gezeigten Beispiel alle die gleiche Anzahl an Zeilen zu bearbeiten, je-

doch muss der erste Rechner 8 Rechenoperationen ausführen, wohingegen der Rechner 

Nr. 2 und Nr. 3 lediglich 4 bzw. 6 Rechenoperationen hat. Folglich bestimmt der Rechner

Nr. 1 hierbei die Gesamtrechenzeit, wohingegen Rechner Nr. 2 lange warten muss. Zur Ver-

meidung dieser ungleichmäßigen Rechenlastverteilung sieht eine andere Möglichkeit der 

Matrixaufteilung vor, allen Rechnern dieselbe Anzahl an Einträgen und somit Rechenope-

rationen zuzuweisen. Diese äquidistante Einträgeverteilung (siehe Bild 1 rechts) führt in 

dem Beispiel dazu, dass alle drei Rechner die gleiche Anzahl an Rechenoperationen (6) 

durchführen müssen. Dies hat zur Folge, dass die jeweilige Arbeit von allen nahezu gleich-

zeitig beendet wird, sodass längere Wartezeiten auf einen anderen Rechner an den Syn-

chronisierungspunkten entfallen. 

Bei der Anwendung dieser beiden Methoden zur Matrixunterteilung auftretenden Rechen-

zeitunterschiede werden im Folgenden für verschiedene Konfigurationen untersucht. 

4 Untersuchtes Finite-Elemente-Modell 

Das den Untersuchungen dieser Fragestellung zugrundeliegende FE-Modell ist die Kurbel-

welle eines Fünfzylinder-Motors (siehe Bild 2 links), welche mit quadratischen Tetraedern 
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vernetzt wurde (Freiheitsgradanzahl: 4221393; Elementanzahl: 932033; Knotenanz-

ahl: 1407131). 

Abbildung 2: Finite-Elemente-Modell einer Kurbelwelle (links) und dessen Struktur der Gesamtsteifigkeits-

matrix (rechts) (in Anlehnung an [8, 9])

Die 6 Lagerzapfen dienen dabei als Festhaltung und an den 5 Kurbelzapfen wirkt jeweils 

eine Flächenlast [8, 9]. Die sich hierfür ergebende Struktur der Gesamtsteifigkeitsmatrix 

(siehe Bild 2 rechts) zeigt zum einen die typische Sparse-Struktur und zum anderen die von 

der Knotennummerierung abhängige Einträgeverteilung. 

5 Leistungspotential Cluster-beschleunigter Gleichungslöser 

Die beiden Methoden zur Matrixaufteilung auf das Beispiel der Kurbelwelle angewandt, 

ergibt die in Bild 3 dargestellte Verteilung der Matrixzeilen auf die einzelnen Rechner (hier 

exemplarisch: 20), welche wiederrum je 24 Prozesse enthalten. 
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Abbildung 3: Aufteilung der Matrixzeilen aus Bild 2 auf die Prozesse der 20 Rechenknoten 

Die äquidistante Zeilenverteilung weist dabei jedem der 480 Prozesse die gleiche Anzahl 

an Matrixzeilen (8795) zu, lediglich der Letzte erhält weniger, da dieser die aus der Auftei-

lung verbleibenden Zeilen erhält. Ebenso verhält es sich für den letzten Prozess bei der 

äquidistanten Einträgeverteilung. Die restlichen Prozesse bekommen hingegen bei dieser 

Methode jeweils eine individuelle Anzahl an Matrixzeilen zugeteilt, sodass jeder von ihnen 

ähnlich viele Einträge und folglich Rechenoperationen zu verarbeiten hat. Bei Zusammen-

fassung einzelner Prozesse kristallisieren sich 5 Bereiche (siehe Bild 3: I…V) heraus, wel-

che jeweils einen nahezu konstanten Plateau-Wert haben. Diese Bereiche finden sich wie-

der in der Struktur der Gesamtsteifigkeitsmatrix aus Bild 2. Die ähnliche Einträgeanzahl in-

nerhalb eines Matrixbereiches führt folglich auch zu einer ähnlichen Zuordnung von Matrix-

zeilen. Die geringe Anzahl an Zeilen pro Prozess in Bereich II ist darauf zurückzuführen, 

dass dieser Bereich sehr viele Einträge enthält und somit schon bei wenigen Zeilen die 

angestrebte Anzahl an Einträgen erreicht ist. Gegenteilig verhält es sich im Bereich III, in-

nerhalb dessen aufgrund der ausgeprägten Sparse-Struktur viele Matrixzeilen benötigt wer-

den, um die geforderte Einträgeanzahl zu erreichen. 
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Im Vergleich der beiden Methoden wird deutlich, dass im Falle der äquidistanten Zeilenver-

teilung die letzten drei Bereiche folglich sehr wenige und die ersten Beiden sehr viele Re-

chenoperationen durchführen müssen, wodurch die Prozesse aus Bereich I und II die Ge-

samtrechendauer bei dieser Methode bestimmen. 

Die Bestimmung der Berechnungszeit ist auf einem Computer-Cluster grundsätzlich sehr 

viel schwerer als bei einem Einzelplatzrechner, da die Netzwerkstruktur und die Auslastung 

der beteiligten Rechner die Rechenzeit stark beeinflussen, weshalb jede der nachfolgenden 

Rechnungen fünfmal durchgeführt wurde. Die jeweils minimalste Berechnungszeit für die 

Kurbelwelle ist in Bild 4 für verschiedene Rechenknotenanzahlen und die beiden Auftei-

lungsmethoden dargestellt. 

Abbildung 4: Minimale Rechenzeit der unterschiedlichen Methoden zur Matrixaufteilung am Beispiel der Kur-

belwelle für verschiedene Anzahlen an Rechenknoten 

Beide Methoden haben gemein, dass mit steigender Anzahl an Rechenknoten die Berech-

nungsdauer sinkt und ab etwa einer Rechenknotenanzahl von 10 nahezu konstant bleibt. 

Dieses erreichte Plateau ist durch den steigenden Verwaltungs- und Synchronisierungsauf-
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wand bei steigender Rechenknotenanzahl zu erklären, der den gewonnenen Rechenzeitge-

winn negiert. Die ermittelten Rechenzeiten sind dabei für alle Konfigurationen für die äqui-

distante Einträgeverteilung geringer als bei der äquidistanten Zeilenverteilung, vor allem bei 

einer geringen Anzahl an Rechenknoten. Die lange Berechnungsdauer bei 6 Rechenknoten 

für die äquidistante Zeilenverteilung ist dabei nicht nachvollziehbar, aber vermutlich auf die 

Auslastung des Computer-Clusters zu diesem Zeitpunkt zurückzuführen. 

Die für die äquidistante Einträgeverteilung aufwändigere Matrixaufteilung wird durch die an-

schließend ausbleibenden Wartezeiten vor der Synchronisierung gerechtfertigt. Dement-

sprechend ist unabhängig von der Rechenknotenanzahl die äquidistante Einträgeverteilung 

zu bevorzugen, denn selbst im Falle einer Gesamtsteifigkeitsmatrix mit idealer Diagonalge-

stalt geht diese Methode in die äquidistante Zeilenverteilung über und liefert dasselbe Re-

sultat. 

6 Fazit 

Das Hochleistungsrechnen ermöglicht es durch die kürzere Berechnungsdauer den Pro-

duktentstehungsprozess zu beschleunigen und die dadurch entstehenden Kosten zu redu-

zieren. Die erreichbaren Rechenzeiten können dabei für das Beispiel einer Kurbelwelle um

den Faktor 3 geringer sein im Vergleich zu einem Einzelplatzrechner. Dabei ist im Allgemei-

nen eine gleichmäßige Verteilung der Rechenlast auf alle Rechenknoten anzustreben, so-

dass der in jeder Iteration notwendige Synchronisierungspunkt möglichst zeitgleich erreicht 

wird und somit Wartezeiten vermieden werden. Die gleichmäßige Verteilung aller Matrixzei-

len auf die einzelnen Rechenknoten wird diesem nicht gerecht, da unter Berücksichtigung 

der besonderen Struktur von Gesamtsteifigkeitsmatrizen, insbesondere bei tetraederver-

netzten Bauteilen, die Anzahl der Einträge pro Zeile und somit der durchzuführenden Re-

chenoperationen stark variiert. Die dem entgegenstehende Methode zur gleichmäßigen Auf-

teilung der Anzahl an Einträgen und der danach entsprechenden Zuordnung der Matrixzei-

len zu den Rechenknoten führt stets zu einer Beschleunigung des Gleichungslösungspro-

zesses. Der hierbei höhere Aufwand bei der Aufteilung der Matrix wird durch den anschlie-

ßenden Rechenzeitgewinn kompensiert, weshalb diese Methode zur Matrixaufteilung bei 
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Computer-Clustern zu bevorzugen ist. Die dadurch erreichte höhere Berechnungsge-

schwindigkeit ermöglicht durch die Rechenbarkeit großer komplexer Modelle einen ent-

scheidenden Vorteil in der heutigen wettbewerbsorientieren Produktentwicklung. 
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Spannungsoptimierte Konturen mit der K²-Methode
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Inhalt: Ermüdungsfestigkeit ist in der Technik immer noch ein leidiges Thema. 60 % der Schadensfälle in ver-

schiedenen Industriezweigen sind auf Schwingungsbrüche zurückzuführen (vgl. Lange 1997). Dabei sind die 

Kerben die wichtigste Ursache für das Ermüdungsversagen lasttragender Strukturen. Dies ist auch verständ-

lich, denn bei jedem Strukturbauteil wird der Kraftfluss auf dem Weg von der Lasteinleitung (= Actio) zur Last-

aufnahme (= Reactio) Dutzende Male umgelenkt. Und jede Richtungsänderung des Kraftflusses führt zu loka-

len Spannungskonzentrationen, die den Ermüdungsbruch auslösen. Fakt ist: Kerben sind bei lasttragenden 

Konstruktionen eine der schlimmsten konstruktiven Krankheiten.

Die Frage ist: Wie können die Kerbprobleme am elegantesten gelöst werden? Vielleicht durch den Einsatz 

leistungsfähiger FEM-Software? Oder durch numerische Optimierungsprogramme? Oder sogar auf der Grund-

lage der Versuchsergebnisse? Nein. Die Antwort ist viel einfacher: Die Kerbprobleme müssen dort gelöst wer-

den, wo sie entstehen – in der Konstruktion! Der Konstrukteur ist die Schlüsselfigur im gesamten Produktschaf-

fensprozess. Ziel ist es daher, sein Bewusstsein für die Kerbproblematik zu schärfen, ihm praxisrelevantes 

Mechanik-Know-how zu vermitteln und ihm vor allem eine praxistaugliche Methode an die Hand zu geben, mit 

der er jede Kontur spannungsoptimiert gestalten kann. 

Genau darum geht es in diesem Beitrag. Es wird eine Methode präsentiert, mit der jeder Konstrukteur fast spie-

lerisch in einem CAD-Programm eine kraftgerechte (= langlebige) Kontur entwerfen kann: die K²-Methode 

(= Kraft-Krümmungs-Methode).

Stichwörter: Konturoptimierung, Ermüdungsfestigkeit, K²-Methode, Konstruktion
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(A) (B)

(C) (D)

(F)
(E)

(H)(G)

1 Warum Konturoptimierung?

Kerben sind bei lasttragenden Konstruktionen eine der schlimmsten konstruktiven Krankhei-

ten. Analysiert man diverse Strukturbauteile – Träger, Halter, Pedale, Lagerböcke, Lenker, 

Flansche etc. –, so stellt man schnell fest, dass der Kraftfluss in den meisten Fällen auf dem 

Weg von der Lasteinleitung (= Actio) zur Lastaufnahme (= Reactio) Dutzende Male umge-

lenkt wird. Und jede Richtungsänderung des Kraftflusses – sei es durch Bohrungen, 90°-

Übergänge, Radien, abrupte Querschnittsänderungen, Anschlussbereiche, Rippenknoten, 

Schweißpunkte oder Verbindungselemente – führt zu lokalen Spannungskonzentrationen 

(Abbildung 1, Beispiele A bis H), die die Hauptursache für die Ermüdungsbrüche sind. 

Abbildung 1: Kerbbehaftete Konstruktionen
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Kerben kommen in (fast) jeder lasttragenden Konstruktion vor – ob wir es wollen oder 

nicht. Dafür gibt es verschiedene Gründe, die nicht im Einflussbereich des Konstrukteurs 

liegen: Denken Sie an Fertigungsrestriktionen, Bauraumeinschränkungen, Montageanforde-

rungen, ästhetische oder funktionale Vorgaben. Unter Beachtung all dieser Einschränkun-

gen muss der Konstrukteur eine spannungsoptimierte Kontur finden, um die geforderte Bau-

teillebensdauer zu erfüllen. Der Optimierungskorridor, in dem sich der Konstrukteur bewe-

gen darf, ist meistens sehr schmal. 

Erschwerend kommt die Tatsache hinzu, dass minimale Konturabweichungen vom idea-

len Kraftfluss die Lebensdauer der Konstruktion um das 5-, 10- oder gar 20-Fache verkür-

zen. Lasttragende Strukturbauteile reagieren sehr sensibel auf kleine geometrische Abwei-

chungen. Warum? Die Antwort auf diese Frage finden wir im Wöhlerdiagrammen. Aus die-

sen Diagrammen wird der hochgradig nichtlineare Zusammenhang zwischen der Span-

nungsänderung und der Bauteillebensdauer deutlich. Beispiel: Eine Erhöhung der 

Kerbspannung um nur 10 % führt – bei Wöhlerlinienexponent k=7 – zur Verkürzung der Le-

bensdauer um das 2,1-Fache. 

Doch die Kernfrage bleibt: Warum gibt es so viele kerbbehaftete Strukturbauteile? Wa-

rum werden nicht alle Konturen kraftgerecht gestaltet? Was spricht dagegen, schon in der 

Konstruktion prophylaktische Maßnahmen einzuleiten, um Kerbprobleme im Keim zu ersti-

cken? 

Der wichtigste Grund dafür ist folgender: Dem Konstrukteur fehlen eine praxistaugliche 

Methode und das notwendige Mechanik-Know-how, um kraftgerechte Konturen zu kreieren.

So entstehen viele Konturen durch eine Aneinanderreihung von Linie-Radius-Linie-Radius-

Linie … Solche Konturen spiegeln meistens nicht die Belastungssituation wider. Manche 

werden einfach aus den alten Modellen übernommen, getreu dem Motto: „Das haben wir

schon immer so gemacht.“ In anderen Fällen wiederum werden 10, 20 oder 30 Optimie-

rungsiterationen benötigt, um eine einigermaßen spannungsoptimierte Kontur zu finden. 

Schlimm wird es, wenn lokale Konturprobleme durch globale „Optimierungsmaßnahmen“ 

gelöst werden, indem mehr oder besseres (= teureres) Material eingesetzt wird – die klassi-

sche 08/15-Optimierung.  

Um Kerbprobleme zu lösen und damit die Ermüdungsbrüche zu vermeiden, müssen wir 

in der Konstruktion ansetzen. Konstruktion ist die erste Station auf dem Weg von der Idee 

bis zum serienreifen Bauteil (Abbildung 2). Auch hier gilt: Probleme müssen dort gelöst wer-
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den, wo sie entstehen. Der Konstrukteur muss in der Lage sein, in seiner vertrauten CAD-

Umgebung kraftgerechte Konturen zu entwerfen. Dafür benötigt er eine einfache und wir-

kungsvolle Methode. Und genau darum geht es im Folgenden.

Abbildung 2: Kerboptimierung in der Konstruktion

2 Konturoptimierung mit der K²-Methode

Nun möchte ich die sogenannte K²-Methode (Kraft-Krümmungs-Methode) vorstellen, die 

jeder Konstrukteur anwenden kann, um spannungsoptimierte Konturen zu entwerfen. Zu-

nächst kurz das theoretische Grundgerüst, auf dem die K²-Methode aufbaut. Dieses umfasst 

zwei Schritte.

Erster Schritt: Kraftfluss bestimmen. Wird eine Struktur von außen belastet, so fließt

die Kraft von der Lasteinleitung (= Actio) durch das Bauteil zur Lastaufnahme (= Reactio). 

Entscheidend dabei ist, wie die Kraft fließt. Wird der Kraftfluss permanent unterbrochen, so 

entstehen lokale Spannungskonzentrationen, die hauptverantwortlich für den Ermüdungs-

bruch sind. Wird dagegen der Kraftfluss direkt – ohne Richtungsänderungen – weitergelei-

tet, so ergibt sich ein spannungsarmer Zustand. Es gilt: je schroffer die Kraftflussumlenkung, 

desto höher sind die Spannungskonzentrationen und umso kurzlebiger die Konstruktion. 

Genau aus diesem Grund ist es im ersten Schritt essenziell wichtig, den idealen Kraftfluss 

von der Lasteinleitung zur Lastaufnahme zu identifizieren, um die Konturen kraftflussgerecht 

zu gestalten.

1.Konstruktion

4.im „Feld“ 2.Berechnung

3.Versuch
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Aber wie? Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten. Erstens: Sie können eine lineare FEM-

Analyse durchführen und sich den Spannungsverlauf anzeigen lassen. Zweitens: Sie kön-

nen mit formaktiven Strukturen (Seile, Ketten, Gummibänder) experimentieren und so den 

Kraftfluss visualisieren. Drittens: Sie können Ihre Vorstellungskraft aktivieren und eine ima-

ginäre Reise von der Lasteinleitung durch das Bauteil zur Lastaufnahme machen. Dabei 

achten Sie vor allem auf konkave Konturbereiche, schroffe Übergänge, abrupte Richtungs-

änderungen, Lasteinleitungen, Befestigungsstellen und vor allem auf die zugbeanspruchten 

Zonen, denn die Zugspannungen lösen den Bruch aus.  

Zweiter Schritt: Krümmungsverlauf optimieren. Der zweite Schritt baut logisch auf 

dem ersten auf. Zunächst haben Sie den idealen Kraftfluss identifiziert und nun fragen Sie 

sich: Wie schaffe ich eine Kontur, die im Sinne des Kraftflusses ist? Eine Kontur, die so we-

nig wie irgend möglich den Kraftfluss unterbricht? Hierfür nehmen Sie die Krümmungsana-

lyse zur Hilfe. Denn damit können Sie die Eignung einer Kontur für den gegebenen Kraft-

fluss bewerten. Um dies zu erreichen, sollten Sie folgendes Grundprinzip verinnerlichen: 

Der Krümmungsverlauf folgt dem Kraftfluss!

Wichtig ist das Verständnis der logischen Sequenz: Kraftfluss → Krümmungsverlauf → 

Spannungsverlauf → Spannungsniveau → Lebensdauer. Je besser der Krümmungsverlauf 

auf den Kraftfluss abgestimmt ist, desto gleichmäßiger ist die Spannungsverteilung, umso 

geringer ist das Spannungsniveau und umso langlebiger die Konstruktion. So wird auf der 

Grundlage dieser Informationen in einem CAD-Programm eine krümmungs- und damit 

spannungsoptimierte Kontur geschaffen. Das ist die Essenz der vorgestellten Kraft-

Krümmungs-Methode (kurz K²-Methode): die Anpassung des Krümmungsverlaufs an den 

Kraftfluss unter Beachtung der Korrelation zwischen dem Krümmungs- und dem Span-

nungsverlauf.

Sofort stellt sich die Frage: Welche Krümmungen sind erstrebenswert? Die Antwort: Dies

hängt von den konkreten Last-Lagerungs-Bedingungen ab. Die Konturen müssen – wie 

oben erklärt – den Kraftfluss widerspiegeln. Aus der Krümmungsperspektive betrachtet kön-

nen sich nur drei Zustände ergeben: keine (A), eine konstante (B) oder variable (C) Krüm-

mung (Abbildung 3). 
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variable Krümmung

konstante Krümmung

→

→

optimierungsbedürftige Kontur

→

optimierungsbedürftige Kontur

keine Krümmung

optimierungsbedürftige Kontur

(A)

(B)

(C)

→

→

→

→

→

→

→

→→

Abbildung 3: Kraftgerechter Krümmungsverlauf
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3 Die K²-Methode in der Praxis

Damit die K²-Methode in der Konstruktionspraxis eine „Überlebenschance“ hat, muss sie 

gegenüber den bereits etablierten Methoden einige Vorteile bieten. Und das tut sie auch.

Die Vorteile der Methode verdeutlichen wir im Folgenden am Beispiel eines 90°-Übergangs,

der in der Konstruktionspraxis häufig vorkommt, z. B. in Wellenschultern, Bolzen, Laschen

oder Winkeln. Hier sind die fünf Vorteile der K²-Methode, die für den Praxisalltag entschei-

dend sind. 

Erster Vorteil: Effekt

Was „bringt“ die Konturoptimierung mit der K²-Methode? Die Ergebnisse, die man mit der 

Konturoptimierung erreichen kann, sind mehr als überzeugend. Betrachten wir ein Beispiel 

dazu. 

Abbildung 4: Konturoptimierung = Lebensdauererhöhung
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Eine Zuglasche wird im Dauerlauf schwellend belastet (Abbildung 4). Die Achillesferse des 

Bauteils ist der Radiusübergang: Hier entstehen lokale Spannungskonzentrationen. Der 

Grund ist der Krümmungssprung von Kmax auf K0. Leider sind solche Übergänge in der kon-

struktiven Praxis keine Ausnahme, sondern eher die Regel. Kreiert man dagegen einen 

krümmungsoptimierten Konturübergang, so reduziert sich die Zugspannung von 50 MPa auf 

33 MPa, also um -34 %! Diese lokale Konturoptimierung führt zur Erhöhung der Lebens-

dauer (bei Wöhlerlinienexponent k=7) um das 18,3-Fache!!

Es ist verblüffend, wie viel man mit einer zielgerichteten Konturoptimierung erreichen

kann. Die Konturunterschiede sind so klein, dass man sie mit der Lupe suchen muss. Groß 

sind dagegen deren Auswirkungen auf die Lebensdauer der Konstruktion.

Zweiter Vorteil: Anstrengung

Wie groß ist die geistige Anstrengung, um die K²-Methode anzuwenden? Wie bei allen Fer-

tigkeiten muss der Konstrukteur am Anfang einen gewissen Aufwand betreiben, um die 

Prinzipien der Konturoptimierung zu verinnerlichen. Doch es gibt nur eine Handvoll mecha-

nischer Prinzipien, die ihm in jeder neuen Situation die Orientierung geben. Und – das ist 

wichtig! – der spätere Nutzen ist um ein Vielfaches höher als der anfängliche Aufwand. 

Nehmen wir als Beispiel wieder eine Wellenschulter (Abbildung 5). Im ersten Fall (Abbil-

dung 5, links) führt der schroffe Krümmungsabfall im Radiusauslauf zu lokalen Spannungs-

konzentrationen, die den Ermüdungsbruch auslösen. Dagegen sind im zweiten Fall (Abbil-

dung 5, rechts) dank dem variablen Krümmungsverlauf die Spannungen entlang der Kontur 

gleichmäßig verteilt.

Abbildung 5: Konstanter vs. variabler Krümmungsverlauf

schroffer Krümmungsabfall = 

lokale Spannungskonzentrationen

variabler Krümmungsverlauf = 

gleichmäßige  Spannungsverteilung

30



Warum ist das so? Hier ist das Prinzip: Die auf der Oberfläche auftretenden Lastspan-

nungen sind die Summe zweier Spannungen: der Nenn- und der Biegespannungen. Die 

Nennspannungen hängen von der Querschnittsgröße ab: je größer der Querschnitt, desto 

kleiner die Nennspannungen. Die Biegespannungen hängen von der Krümmungsgröße ab:

je größer die Krümmung, desto höher die Biegespannungen. Die Forderung lautet (wie oben 

erklärt): konstante Spannungsverteilung entlang der Kontur. Da der Querschnitt von rechts 

(Lasteinleitung) nach links (Lastaufnahme) zunimmt, muss die Krümmung ebenso von 

rechts (Lasteinleitung) nach links (Lastaufnahme) zunehmen. Nur so ist die Krümmungszu-

nahme auf die Querschnittszunahme abgestimmt. Das Resultat? Eine harmonische Span-

nungsverteilung entlang der Kontur.  

Dritter Vorteil: Routine

Passt die K²-Methode zu den täglichen Routineabläufen des Konstrukteurs? Die Antwort ist:

Ja! Denn der Konstrukteur muss keine neue Software erlernen und ist nicht auf die Hilfe 

anderer Experten angewiesen. Er muss nicht einmal seine vertraute CAD-Umgebung ver-

lassen, sondern kann in einer Skizze (Abbildung 6) die Kontur entwerfen und mit Hilfe der 

Krümmungsanalyse den Konturverlauf – und damit den Spannungsverlauf – optimieren.

Nehmen wir als Beispiel zwei CAD-Softwares: CATIA V5 und SolidWorks. Beide spielen 

in der Industrie eine gewichtige Rolle. Dabei ist CATIA V5 besonders im Automobilbau und

SolidWorks im Maschinenbau stark vertreten. Beide Programme bieten eine Krümmungs-

analyse an. Für den Konstrukteur ist diese Analyse im CAD ein Kinderspiel: Per Mausklick 

kann er sie sowohl in 2D (Skizze) als auch in 3D durchführen und damit blitzschnell die 

Qualität der Kontur bewerten.  

Abbildung 6: Konturoptimierung im CAD 

Catia V5 / Sketcher
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Vierter Vorteil: Zeit

Wie lange dauert die Konturoptimierung mit der K²-Methode? Betrachten wir zunächst alter-

native Möglichkeiten. So dauert z. B. die Konturoptimierung (Shape optimization) mit Op-

tiStruct mehrere Stunden – wenn Sie im Umgang mit der Software fit sind. Warum so lange? 

Zunächst müssen Sie die optimierungsbedürftige Struktur modellieren (Bauteil vernetzen, 

Lasten und Lagerungen definieren, Optimierungsparameter bestimmen etc.), dann lassen 

Sie den Rechner arbeiten (meistens sind mehrere Iterationsschleifen notwendig) und 

schließlich erhalten Sie vom Programm einen Konturvorschlag, den Sie auf Plausibilität prü-

fen und interpretieren müssen. Das bedeutet, Sie übersetzen den Vorschlag des Pro-

gramms in die Sprache des Konstrukteurs. Erst jetzt können Sie im CAD die Kontur kreie-

ren. Das ist also ein erheblicher Aufwand. 

Konturen auf der Grundlage der FEM-Analysen zu optimieren, ist eine weitere Optimie-

rungsmöglichkeit. Wie lange dauert dies? Ob Sie 3, 13 oder 30 Optimierungsschleifen benö-

tigen, um eine spannungsoptimierte Kontur zu entwerfen, hängt vor allem von Ihrem Mecha-

nikverständnis ab. Denn die FEM liefert uns die Summe aller Spannungen, das Endergeb-

nis. Die Ursachen für den Zustand sind in der Mechanik zu suchen. Generell gilt: Je besser

das Verständnis, desto geringer die Anzahl der Berechnungsvarianten. Schon bei Struktur-

bauteilen mittlerer Größe kann die FEM-Analyse und die anschließende Konturoptimierung 

im CAD mehrere Stunden bis Tage dauern – besonders wenn beide Aktivitäten (FEM und 

Konstruktion) getrennt laufen. 

Die von Prof. Mattheck entwickelte Zugdreiecksmethode kommt dem Wunsch, die Kon-

turen dort zu optimieren, wo sie entstehen – nämlich im CAD –, schon viel näher. Mit dieser 

Methode kann der Konstrukteur selbst schroffe Übergänge optimieren. So dauert die Kon-

struktion eines 90°-Übergangs (Abbildung 6) mit der Zugdreiecksmethode im CAD ca. zwei-

einhalb Minuten – wenn der Konstrukteur schnell ist. Bei komplexeren Strukturbauteilen –

denken Sie an lasttragende Kunststoffstrukturen – ist der Konstruktionsaufwand beträcht-

lich. 

Wo steht nun die K²-Methode im „Wettbewerb“ der Methoden? Die bisherigen Ergebnis-

se zeigen, dass die Optimierung einer Kontur im Schnitt 2±1 Minuten dauert. Die Konstrukti-

on und Bemaßung eines 90°-Übergangs (Abbildung 6) dauert weniger als 30 Sekunden (ca. 

15 Klicks)! Der Zeitvorteil liegt klar auf der Hand: Konturoptimierung dauert keine Tage oder 

Stunden, sondern wenige Minuten bzw. Sekunden. Dabei ist das Vorgehen nach der K²-

Methode immer ähnlich: Sie entwerfen ganz grob eine Kontur, nutzen die Krümmungsana-
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lyse zur Bewertung der Kontur und passen diese an den Kraftfluss an. Fertig. Mehr ist es 

nicht. Um den Optimierungsprozess zu beschleunigen, ist es wichtig, ein kleines Repertoire 

an „relevanten“ Konturen aufzubauen, die 80 % der Praxisfälle abdecken. 

Fünfter Vorteil: Geld 

Welche Ausgaben haben Sie, um die K²-Methode anzuwenden? Welche geldwerten Vortei-

le haben Sie durch die Etablierung der K²-Methode in der Konstruktion?

Zunächst zu den Ausgaben: Da Sie keine zusätzliche Software haben und kein zusätzli-

ches Equipment benötigen, fallen auch keine zusätzlichen Kosten an. Jeder Konstrukteur 

kann die Methode im bekannten CAD-System (z. B. CATIA V5, SolidWorks) anwenden. Er 

benötigt nur das Methoden-Know-how. 

Die größte Motivation für den Einsatz der Methode ist der finanzielle Aspekt. Eins ist sicher: 

Wenn Sie Strukturbauteile entwickeln, die starken dynamischen Belastungen ausgesetzt 

werden, und das Thema Konturoptimierung nicht beherrschen, so sind Ermüdungsbrüche 

vorprogrammiert und Sie werden immer wieder Lehrgeld bezahlen müssen. Wenn Sie da-

gegen die Prinzipien der Konturoptimierung verinnerlicht haben, so werden Sie mindestens 

zwei geldwerte Vorteile haben. Erstens: Sie sparen Zeit und damit Geld. Sie verzichten auf 

viele unnötige Berechnungs- und Versuchsschleifen oder gar zusätzliche Prototypen und 

können allein dadurch Tausende von Euros sparen. Woche für Woche, Monat für Monat, 

Jahr für Jahr. Zweitens: Sie sparen Materialkosten, sodass Ihre Strukturbauteile weniger 

Ballast mit sich herumschleppen. Wenn Sie durch eine kraftgerechte Konturoptimierung bei 

einem Strukturbauteil aus z. B. faserverstärktem Polyamid (PA6) nur 10 g Material einspa-

ren, so werden Sie bei heutigen Materialkosten (ca. 2,5 €/kg) und den in der Automobilin-

dustrie üblichen Stückzahlen (ca. 200.000 Teile) mit einer Laufzeit von 5 Jahren 

ca. 25.000 € einsparen. Entscheiden Sie, ob diese Summe auf der Minus- oder Plusseite 

der Bilanz stehen soll.

4 Konturoptimierung ist ein Muss

In der Abbildung 7 sind die Krümmungsverläufe (links) und die korrespondierenden Span-

nungsverläufe (rechts) dargestellt. Aus dieser Gegenüberstellung wird eines deutlich: Der 

Einfluss der Konturoptimierung auf die Lebensdauer der Konstruktion ist so groß, dass man 

sich schlechte Konturen im wahrsten Sinne des Wortes nicht leisten kann. 

33



links: schroffer Krümmungssprung (¼-Kreis)

rechts: krümmungsoptimierte Kontur

Marginale Konturunterschiede –

im Millimeterbereich. 

Signifikante Spannungsreduzierung –

über 30%!

Extreme Lebensdauererhöhung –

um das 10-Fache und mehr!!

Meine Überzeugung: Konturoptimierung ist keine Luxusfrage, sondern ein absolutes Muss 

für jeden Konstrukteur, der lasttragende Strukturen designt. Beherrscht der Konstrukteur 

das Thema nicht, werden die von ihm geschaffenen Bauteile ein stressvolles und folglich

kurzes Leben haben. Ist er mit der Konturoptimierung auf Du, so werden seine Bauteile län-

ger leben und weniger kosten. Mit Hilfe der K²-Methode kann jeder Konstrukteur kraftge-

rechte Konturen kreieren.

Abbildung 7: Kraftgerechte Konturen = langlebige Konstruktionen
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Inhalt: Transport- und Lagerbehälter (T/L-Behälter) für abgebrannte, nukleare Brennelemente müssen zahl-

reiche Anforderungen erfüllen, unter anderem den sicheren Abtransport der anfallenden Nachzerfallswärme. 

Dabei dürfen vorgeschriebene Maximaltemperaturen nicht überschritten werden, um die verwendeten Mate-

rialien nicht zu schädigen. Aus diesem Grund sind thermische Analysen derartiger Behälter in der Entwick-

lung essentiell. Kernpunkt der im Rahmen dieses Beitrags vorgestellten Untersuchungen zeigen den Ein-

fluss gasgefüllter Spalte und deren Einfluss auf die Wärmeabfuhr aus T/L-Behältern auf. Im Mittelpunkt steht 

dabei ein kreisringförmiger Spalt, der sich zwischen innerem und äußerem Behälterteil befindet. Dieser geht 

im Falle eines liegenden Behälters in einen halbmondförmigen Spalt über und wird für die Wärmetransport-

mechanismen Leitung, Konvektion und Strahlung mittels Strömungssimulationen numerisch untersucht. 

Dabei wird sowohl der Einfluss der Wärmeübertragungsart als auch der der Spaltweite analysiert. 

Stichwörter: Brennelementbehälter, thermische Analyse, CFD, Strömungssimulation, gasgefüllter Ringspalt. 

Thermal analysis of gas filled gaps in fuel element casks by 

Computational Fluid Dynamics simulation

Abstract: Transport- and storage casks for spent nuclear fuel elements have to fulfill several requirements, 

for example the safe dissipation of the decay heat. Thereby, mandatory maximum temperature must not be 

exceeded in order not to damage the used materials. Due to this, thermal analyses of such casks are essen-

tial during development. Main aspect within the frame of this paper is the examination of gas filled gaps and 

their influence on the heat dissipation out of the cask. Focus will be placed on an annular gap which is posi-

tioned between inner and outer part of the cask. In case of lying casks, the gap shows a crescent-shaped 

geometry. This kind of gap is examined numerically for the heat transfer mechanisms conduction, convection 

and radiation. By doing this, the influence of the heat transfer mechanism as well as the gap size is investi-

gated. 

Keywords: fuel element cask, thermal analysis, CFD, gas filled annular gap. 
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1 Transport- und Lagerbehälter für nukleare Brennelemente 

Transport- und Lagerbehälter (T/L-Behälter) für abgebrannte, nukleare Brennelemente 

müssen zahlreiche Anforderungen erfüllen, um einen Kontakt des eingelagerten, radioak-

tiven Materials mit der Umwelt ausschließen zu können. Dazu definiert die Internationale 

Atomenergie-Organisation, kurz IAEA (englisch: International Atomic Energy Agency), in 

der Richtlinie „Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material“ [1] diverse 

Schutzziele: 

· Sicherer Einschluss des radioaktiven Inventars 

· Abschirmung gegen Strahlung 

· Sicherstellung von Unterkritikalität 

· Sichere Abfuhr der Nachzerfallswärme 

Essentieller Bestandteil einer effizienten Produktentwicklung in Bezug auf T/L-

Behälter ist die Verwendung von numerischen Simulationsverfahren. Dabei sind insbe-

sondere die Finite-Elemente-Analyse (FEA) sowie die numerische Strömungssimulation 

(englisch: Computational Fluid Dynamics, kurz CFD) für die thermische und thermome-

chanische Auslegung ebendieser Behälter zu nennen. 

Gasgefüllte Spalte im Inneren der Behälter haben einen großen Einfluss auf die Wär-

meabfuhr, da die Wärmeleitfähigkeit von Gasen im Vergleich zu Metallen signifikant gerin-

ger ist [2]. Somit wirken sie wie eine thermische Barriere in Bezug auf die Wärmeabfuhr. 

Gleichzeitig treten mit Konvektion und Wärmestrahlung weitere Wärmeübertragungsme-

chanismen in derartigen, fluidgefüllten Spalten auf [3], die in numerischen Simulationen 

gegebenenfalls berücksichtigt werden müssen.  

T/L-Behälter für abgebrannte Brennelemente können als Zusammenbau aus vier 

Hauptkomponenten angesehen werden, wie in Abbildung 1 gezeigt: 

· Deckelsystem 

· Tragkorb mit Brennelementen (ggf. mit Tragkorbanbauten) 

· Zylindrischer Behälterkörper mit Bodenplatte (Außenbehälter) 

· Stoßdämpfer 
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Abbildung 1: Vereinfachtes Behältermodell (Stoßdämpfer nicht dargestellt) 

Der zylindrische Behälterkörper besteht, je nach Behälterhersteller und -bauart, aus 

Gusseisen, Schmiede- oder Nickelstählen [4]. Um das Schutzziel der Unterkritikalität zu 

gewährleisten, sind in der Behälterwandung neutronenabsorbierende Materialien, bei-

spielsweise spezielle Harze oder Polyethylen, in Bohrungen verbaut [5]. An der Unterseite 

ist der Behälterkörper mit einer Bodenplatte verschweißt [6, 7]. Die Oberseite des Behäl-

terkörpers ist durch ein Deckelsystem verschlossen, das meist aus zwei Deckeln, Primär- 

und Sekundärdeckel genannt, besteht. Dabei kommen sowohl Elastomer- als auch Metall-

dichtungen aus Aluminium oder Silber zum Einsatz [5, 7, 8]. Im Inneren des zylindrischen 

Behälterkörpers befindet sich der Tragkorb, der zur Aufnahme der Brennelemente 

dient [7]. Als Tragkorbmaterial wird meist eine Aluminiumlegierung verwendet [6], da Alu-

minium im Vergleich zu Stahlwerkstoffen den Vorteil einer höheren Wärmeleitfähigkeit be-

sitzt [2]. Ein im Rahmen dieser Untersuchung analysierter, gasgefüllter Spalt befindet sich 

zwischen Tragkorb (Innenteil) und äußerem Behälterteil, wie in Abbildung 2 dargestellt. 

2 Thermische Simulation von T/L-Behältern 

Aufgrund der auch bei Transport und Lagerung von nuklearen Brennelementen auftre-

tenden Nachzerfallswärme sind thermische Simulationen in der Auslegung derartiger Be-

hälter essentiell. CFD-Simulationen sind dafür insofern geeignet, da insbesondere in Fluid-

regionen die Wärmeübertragungsmechanismen Leitung, Konvektion und Strahlung gleich-

zeitig berücksichtigt werden können.  
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2.1 Problemstellung 

Kernpunkt der hier vorgestellten Untersuchungen ist ein gasgefüllter Spalt, der sich 

zwischen innerem und äußerem Behälterteil befindet, wie Abbildung 2 schematisch ver-

deutlicht. Brennelementbehälter sind mit Helium gefüllt, wodurch auch im behandelten 

Spalt Helium als Fluid vorliegt. Im Zwischenlager werden die Behälter stehend gelagert, 

wodurch sich eine konzentrische Ringspaltgeometrie für den Bereich zwischen Innen- und 

Außenbehälter ergibt (s. Abbildung 2 links). Im Gegensatz hierzu befindet sich der Behäl-

ter während des Transportes per Lastkraftwagen oder Bahn in einer liegenden Konfigura-

tion. Aufgrund der Schwerkraft folgt eine halbmondförmige Spaltgeometrie, bei der es zu 

einem Aufliegen des inneren Behälterteils auf dem äußeren Teil kommt, s. Abbildung 2 

rechts. Insbesondere der Wärmetransport durch Konvektion ist stark von der geometri-

schen Anordnung sowie der Richtung der wirkenden Schwerkraft beeinflusst. 

 

Abbildung 2: Schematische Darstellung eines stehenden (links) und liegenden Behälters (rechts) mit der 

jeweils daraus resultierenden Spaltgeometrie 

Der hier diskutierte Ring- bzw. halbmondförmige Spalt ist nötig, um dem heißeren In-

nenbehälter eine thermische Ausdehnung zu ermöglichen, ohne dass es zu einer Ver-

spannung mit dem kühleren Außenbehälter kommt. Aus diesem Grund soll für einen bei-

spielhaften T/L-Behälter untersucht werden, wie Spaltweite und Wärmeübertragungsart 

die Abfuhr der Nachzerfallswärme aus dem Behälter beeinflussen. Dazu wird im folgenden 

Kapitel das verwendete Simulationsmodell vorgestellt. 
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2.2 Modell zur Strömungssimulation 

Abbildung 3 zeigt das unvernetzte CFD-Modell, das für die numerischen Strömungs-

simulationen verwendet wurde. Im Vergleich zu Abbildung 2 sind die Maße des Helium-

gefüllten Spaltes nun maßstabsgerecht abgebildet. Hauptaugenmerk soll auf der Untersu-

chung liegender Behälterkonfigurationen liegen, weshalb in Abbildung 3 bereits ein halb-

mondförmiger Spalt modelliert wurde.  

 

Abbildung 3: Längs- (links) sowie Querschnitt (rechts) des verwendeten CFD-Modells 

Die Brennelemente, die im realen Zustand im Tragkorb eingeführt sind, sind im Rah-

men der hier vorgestellten Simulationen nicht berücksichtigt worden. Vielmehr wurden die 

durch die Brennelemente erzeugten Wärmeleistungen direkt als Randbedingung auf die 

Wände der Tragkorbschächte aufgegeben. Die Wärmeleistungen der Brennelemente sind 

unterschiedlich und in acht Zonen (a bis h) eingeteilt, siehe Abbildung 4. Die Verteilung 

dieser Gesamtwärmemenge auf die einzelnen Zonen ist in Tabelle 1 aufgeschlüsselt. 

Brennelemente mit höherer Wärmefreisetzung sind in den äußeren Zonen positioniert. 

Insgesamt wurde eine Wärmeleistung von  aufgegeben. Als weitere Rand-

bedingung wurde eine Konvektionsrandbedingung mit einem Wärmeübergangskoeffizien-

ten  (angenommene Umgebungstemperatur ) am äußeren Be-

hältermantel zur Umgebung hin definiert (s. Abbildung 4). Deckel und Boden des Behäl-

ters sind ebenfalls mit dieser Randbedingung versehen. Ein Festkörperkontakt des Behäl-
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ters mit einem umgebenden Bauteil, wie beispielsweise das Aufliegen auf einem Eisen-

bahnwaggon, wird nicht berücksichtigt.  

 

Abbildung 4: Randbedingungen und Messpunkte (MP) des CFD-Modells 

Ebenfalls Abbildung 4 zu entnehmen sind alle später verwendeten Auswertestellen, 

die als MP 1 bis MP 4 durchnummeriert sind (Abkürzung MP: Messpunkt). Der dort ge-

zeigte Schnitt durch den T/L-Behälter erfolgt circa auf halber Behälterhöhe, da dort die 

höchsten Temperaturwerte erwartet werden. 

Tabelle 1: Aufteilung der Gesamtwärmeleistung auf die Zonen a bis h 

Zone Anzahl Brennelemente Relativer Anteil an Gesamtwärmeleistung [%] 

a 4 17,76 

b 4 10,15 

c 4 6,77 

d 1 1,06 

e 8 20,30 

f 8 2,37 

g 4 8,46 

h 4 10,15 

 

Als Berechnungsmodell wurde das  Modell verwendet, welches in der Lage ist, 

laminare und turbulente Strömungen abzubilden. Alle Simulationen sind mittels ANSYS 

Fluent durchgeführt worden. 
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3 Diskussion der Ergebnisse 

Alle hier gezeigten Auswertungen werden für eine sogenannte nominelle Spaltweite 

vorgenommen, die bei einem halbmondförmigen Spalt die durchschnittliche Breite des 

Spaltes beschreibt. Wird in den nachfolgend vorgestellten Ergebnissen der Einfluss der 

Spaltweite diskutiert, wird als Bezugsgröße die nominelle, durchschnittliche Spaltweite 

angegeben. 

3.1 Einfluss von Wärmestrahlung als Wärmeübertragungsmechanismus im Spalt 

In diesen CFD-Simulationen wird oben beschriebenes Modell auf zwei verschiedene 

Arten verwendet: zunächst werden nur die beiden Wärmeübertragungsmechanismen Lei-

tung und Konvektion verwendet, um Wärme im Spalt zu transportieren. Im Anschluss da-

ran wird als zusätzlicher Mechanismus Wärmestrahlung berücksichtigt und die Tempera-

turverteilung im Brennelementbehälter verglichen. Dies geschieht auf Basis eines nominel-

len Spaltmaßes von 6 mm, was beim liegenden Behälter zu einem Festkörperkontakt zwi-

schen Innen- und Außenbehälter an der Unterseite des Innenbehälters sowie zu einem 

maximalen Spaltmaß von 12 mm an der Oberseite führt (s. auch Abbildung 2). 

Tabelle 2 zeigt die Auswertung der Temperaturen an den Messpunkten MP 1 bis 

MP 4 bei Verwendung unterschiedlicher Wärmeübertragungsmechanismen im Helium-

Spalt. Es ist zu erkennen, dass die Temperaturen bei zusätzlicher Verwendung von Wär-

mestrahlung an den Messpunkten MP 1 und MP 2 geringer sind. Dies erklärt sich, da mit-

tels eines weiteren Übertragungsmechanismus mehr Wärme über den gasgefüllten Spalt 

transportiert werden kann, was zu niedrigeren Temperaturen bei den eben erwähnten 

Messpunkten führt. 

Bei den Messpunkten MP 3 und MP 4 treten hingegen bei der Berücksichtigung von 

Wärmestrahlung höhere Temperaturen auf. Beide Messpunkte sind unmittelbar an der 

inneren bzw. äußeren Spaltseite (s. Abbildung 4) positioniert, wo der Spalt seine maximale 

Größe besitzt. Durch die Verwendung von Wärmestrahlung wird die Wärmeübertragung 

an dieser breiten Spaltposition erleichtert, wodurch ein größerer Anteil an Wärme an 

dieser Stelle abgeführt wird. Dies führt zu höheren Temperaturen an den Spalträndern.  
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Tabelle 2: Temperaturergebnisse an den Messpunkten MP 1 bis MP 4 für eine nominelle Spaltweite von 

6 mm und bei Verwendung unterschiedlicher Wärmeübertragungsarten im Spalt 

Wärmeübertragungsart im Spalt 
Temperatur  

MP 1 [K] 
Temperatur  

MP 2 [K] 
Temperatur  

MP 3 [K] 
Temperatur  

MP 4 [K] 

Wärmeleitung und Konvektion 574 553 460 428 

Wärmeleitung, Konvektion und 
Wärmestrahlung 

553 522 478 447 

Relative Abweichung [%] 3,8 5,9 -3,8 -4,3 

 

Es bleibt festzuhalten, dass die Temperaturen an den Messpunkten MP 1 bis MP 4 

zwischen -4,3 % und +5,9 % voneinander abweichen. 

Abbildung 5 zeigt eine beispielhafte Temperaturverteilung des Querschnitts eines T/L-

Behälters bei Verwendung aller drei Wärmeübertragungsmechanismen im Spalt für den 

eben beschriebenen Fall einer nominellen Spaltweite von 6 mm.  

 

Abbildung 5: Temperaturverteilung in Kelvin im T/L-Behälter bei Verwendung von Leitung, Konvektion und 

Strahlung als Wärmeübertragungsmechanismen im Spalt sowie einer nominellen Spaltweite von 6 mm 

Das Behälterzentrum stellt mit 553 K den heißesten Bereich dar. Da an der Oberseite 

des Innenbehälters der größte Spalt exisitert, staut sich die Wärme an dieser Stelle. Dies 

führt dort zu höheren Temperaturen, wohingegen der Festkörperkontakt zwischen Innen- 

und Außenbehälter an der Unterseite des Innenbehälters zu einem idealen 

Wärmeübergang beiträgt. Die Temperaturen dort sind entsprechend geringer. 
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Es kann festgehalten werden, dass die Berücksichtigung von Wärmestrahlung im 

Spalt in dieser Beispielrechnung für eine um 3,8 % geringere Maximaltemperatur im 

Behälterzentrum sorgt. Dies entspricht einer absoluten Reduzierung um 21 Kelvin. 

3.2 Einfluss der Spaltweite 

Im nächsten Schritt soll aufbauend auf den Ergebnissen aus dem vorherigen Kapitel 

untersucht werden, wie groß der Einfluss der Spaltweite auf die resultierenden Temperatu-

ren an den Messpunkten MP 1 bis MP 4 ist. Dazu wurde eine weitere CFD-Simulation mit 

einer nominellen Spaltweite von 10 mm durchgeführt, die ebenfalls alle drei Wärmeüber-

tragungsmechanismen im Spalt berücksichtigt. Verglichen werden diese Ergebnisse mit 

den entsprechenden Temperaturmesswerten aus Kapitel 3.1. Eine Zusammenfassung der 

Auswertepositionen ist Tabelle 3 zu entnehmen. 

Tabelle 3: Temperaturergebnisse an den Messpunkten MP 1 bis MP 4 für verschiedene Spaltweiten bei 

Verwendung aller Wärmeübertragungsmechanismen im Spalt  

Nominelle Spaltweite [mm] 
Temperatur  

MP 1 [K] 
Temperatur  

MP 2 [K] 
Temperatur  

MP 3 [K] 
Temperatur  

MP 4 [K] 

6 553 522 478 447 

10 558 522 475 444 

Relative Abweichung [%] -0,9 0,0 0,6 0,7 

 

Es ist zu erkennen, dass die Temperaturen für dieses Beispiel nur sehr geringfügig 

von der größeren Spaltweite von 10 mm beeinflusst werden. Die Maximaltemperatur im 

Behälterzentrum (MP 1) ist um 5 Kelvin erhöht. Die restlichen Messpunkte MP 2, MP 3 

und MP 4 unterscheiden sich geringfügig von den Simulationsergebnissen bei einer 

Spaltweite von 6 mm. Es kann gefolgert werden, dass der untere Teil des Behälters, wo 

Innen- und Außenbehälter einen Linienkontakt bilden, sowie sehr kleine Spaltweiten so-

wohl für einen nominellen Spalt von 6 mm als auch für 10 mm vorliegen, in der Lage ist, 

die anfallende Wärme abzutransportieren. 
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4 Zusammenfassung und Ausblick 

Transport- und Lagerbehälter (T/L-Behälter) für abgebrannte, nukleare Brennelemente 

müssen zahlreiche Anforderungen erfüllen, unter anderem den sicheren Abtransport der 

anfallenden Nachzerfallswärme. Dazu wurden CFD-Simulationen durchgeführt, um die 

entscheidenden Wärmeübertragungsmechanismen in einem gasgefüllten Spalt zwischen 

innerem und äußerem Behälterteil zu identifizieren. Es wurde deutlich, dass die Berück-

sichtigung aller Übertragungsmechanismen (Leitung, Konvektion und Strahlung) genauere 

Ergebnisse liefern. Die auftretende Maximaltemperatur eines beispielhaft simulierten T/L-

Behälters war bei der Einbindung von Wärmestrahlung im Gasspalt um ca. 4 % geringer. 

Die Variation der Spaltgröße zeigte für das hier verwendete Beispiel eine abweichende 

Maximaltemperatur von ca. -1 % im Behälterzentrum bei einer Vergrößerung der nominel-

len Spaltweite von 6 auf 10 mm.  
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Inhalt: Soll die Betriebsfestigkeit elektrifizierter Fahrzeuge abgesichert werden, so ist ein besonderes Augen-

merkt auf neuartige Komponenten wie z. B. HV-Batterien zu legen. Starke Wechselwirkungen mit angrenzen-

den Bauteilen im Gesamtfahrzeug charakterisieren diese ebenso wie ein oft komplexer Innenaufbau und mo-

dular-hierarchische Strukturen. Eine Möglichkeit zur Festigkeitsanalyse ist die Betrachtung auf mehreren Grö-

ßenebenen mit Hilfe des Multilevel-Ansatzes. Anhand der zwei Bauteile HV-Speicher und elektrischer Steck-

kontakt werden die Methoden zur experimentellen Beanspruchungs- und Beanspruchbarkeitsermittlung ent-

lang der Ebenen vorgestellt. Eine intelligente Verbindung der Ebenen erfolgt durch numerische Simulationen. 

Stichwörter: Betriebsfestigkeit, HV-Batterie, Steckkontakt, Elektrofahrzeug, PHEV, Multilevel-Ansatz 

Numerical simulation for intelligent level linkage in multi-

level fatigue analysis of electrified vehicles

Abstract: For ensuring structural durability of electrified vehicles, special attention must be paid to new com-

ponents such as high-voltage batteries. These are characterized by strong interactions with adjacent compo-

nents in the entire vehicle as well as by an often complex and modular-hierarchical inner structure. One pos-

sibility for fatigue analysis is the consideration on several size levels by a multilevel approach. On the basis of 

the two components hv battery and electrical connector, methods for experimental stress and stressability 

analysis along the levels are presented. Numerical simulation provides an intelligent linkage of the levels. 

Keywords: Fatigue analysis, hv battery, electrical connector, BEV, PHEV, multilevel approach 
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1 Elektrifizierte Fahrzeuge 

Fahrzeuge mit elektrifiziertem Antrieb unterscheiden sich von konventionellen Fahrzeu-

gen u. a. durch mindestens eine zusätzliche Traktionselektromaschine und einen elektri-

schen Energiespeicher. Je nach Grad der Elektrifizierung ergibt sich dadurch eine Band-

breite vom Hybrid- (HEV) bis zum Elektrofahrzeug (BEV). Die HV-Batterie kann dabei ganz 

unterschiedliche Abmessungen (bis zur halben Fahrzeuglänge) und Massen (10-700 kg) 

annehmen [4]. Hybridfahrzeuge verfügen neben der Elektromaschine auch noch über einen 

Verbrennungsmotor, an den im Hinblick auf aktuelle Verbrauchs- und Emissionsgesetze 

hohe Anforderungen gestellt werden. Diese lassen sich nur durch eine große Anzahl an 

Sensoren und Aktuatoren im Motorumfeld erfüllen. Sowohl Sensoren und Aktuatoren als 

auch die Komponenten des elektrischen Antriebs sind durch Leitungen und Steckverbin-

dungen sicher aber zugleich trennbar miteinander verbunden. Insbesondere im Umfeld des 

Verbrennungsmotors sind elektrische Steckkontakte auch in elektrifizierten Fahrzeugen ho-

hen Vibrations- und Umweltbelastungen ausgesetzt. 

Eine wichtige Rolle für Produkthaftung und Kundenzufriedenheit nimmt die Betriebsfes-

tigkeitsanalyse ein, d. h. die Absicherung des Fahrzeugs gegenüber den Belastungen im 

Betrieb sowie die Sicherstellung der geforderten Lebensdauer und Sicherheit gegenüber 

Ausfall [15]. Komponenten wie HV-Speicher und auch elektrische Steckkontakte besitzen 

einen komplexen Aufbau mit teils modular-hierarchischen Strukturen. Um dies zu berück-

sichtigen, sollte für die Betriebsfestigkeitsanalyse eine Absicherung auf mehreren Größen-

ebenen erfolgen (Multilevel-Ansatz) [3]. Zur Verknüpfung der Ebenen ist die numerische 

Simulation von großer Bedeutung. Im folgenden Beitrag sollen Multilevel-Ansätze zur Fes-

tigkeitsanalyse der Komponenten HV-Speicher und elektrischer Steckkontakt vorgestellt 

und die verbindenden Simulationen näher erläutert werden. 

2 Mechanische Beanspruchungen durch äußere Belastungen 

2.1 Elektrische Steckkontakte 

Steckkontakte oder auch Steckverbinder sorgen für die trennbare Verbindung von 

elektrischen Leitungen für Signal- und Leistungsanwendungen in Fahrzeugen. Es existiert 
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eine Vielzahl unterschiedlicher Kontaktsysteme mit differierenden Innenaufbauten und Kon-

taktbreiten am Markt [5]. Im Folgenden wird exemplarisch ein zweipoliger Kastenkontakt mit 

1,2 mm Kontaktstiftbreite näher betrachtet, wie er für Sensor- und Aktuatoranwendungen im 

Motorumfeld gebräuchlich ist (Abbildung 1). Der Steckkontakt besteht aus einem kompo-

nentenseitigen Stiftgehäuse („männlicher Teil“) und einem leitungssatzseitigen Kontaktge-

häuse („weiblicher Teil“). Die eigentliche elektrische Kontaktierung erfolgt durch vier Kon-

taktfedern, die mit in Summe acht Kontaktpunkten auf einem Kontaktstift aufliegen. Zahlrei-

che Einzelteile aus Kunststoff und Metall, elastische Abdichtungen, viele Anlageflächen und 

bestehende Maßtoleranzen sorgen für eine hohe Komplexität im Aufbau [2]. 

Abbildung 1: Aufbau einer Steckverbindung mit zweipoligem Kastenkontakt [3]

Außer Umweltbelastungen wie Feuchtigkeit, Schmutz, Salz, Öl, Kraftstoff und Tempe-

raturen wirken vor allem mechanische Vibrationen durch Motor- und Straßenanregung auf 

den Sensor/Aktuator, die elektrische Leitung und den verbindenden Steckkontakt ein. Auch 

Aktuatoren selbst können durch ihren Betrieb lokale Schwingungen verursachen. Zwischen 

den Kontaktpartnern im Steckkontakt wirkende Kräfte und Spannungen resultieren bei dem 

untersuchten Kontaktsystem vor allem aus von außen induzierten Zwangsbewegungen o-

der aus von außen induzierten Schwingungen [3]. Beanspruchungen durch Schwingungen 

im Inneren des Kontakts (z. B. der Federn) treten nicht auf. Ein Maß für die Schädigung 

einer Steckverbindung ist die Erhöhung des elektrischen Übergangswiderstands. Dieser ist 

eine für Funktion und Lebensdauer der Verbindung relevante Größe und die Absicherung 

ist nach neuerer Definition damit auch eine Aufgabe der Betriebsfestigkeit [15]. Ursächlich 
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für eine Widerstandserhöhung ist meist eine Veränderung der Kontaktoberflächen von Fe-

der oder Stift (Abbildung 1) durch Reibkorrosion bis hin zur Ausbildung einer trennenden, 

nichtleitenden Oxidschicht. Eine Relativbewegung zwischen den Kontaktpartnern führt zu 

Aufschiebung und Umlagerung von Oberflächenmaterial, schließlich zum Abtrag und damit 

zum Verschleiß in Form von Reibkorrosion [6]. Je nach Größe der Relativbewegung setzt 

das Gleiten jedoch nicht sofort ein. Kleinere Bewegungen werden durch elastisches Verhal-

ten der Kontaktfedern kompensiert und die Oberflächen haften noch [7]. Größere Bewegun-

gen sorgen dann zunächst für partielles und schließlich für vollflächiges Gleiten [8], [9]. Die 

gesamte Schädigungskette bis zum Ausfall der Steckverbindung ist in Abbildung 2 darge-

stellt. Bei der Betriebsfestigkeitsauslegung eines Kontaktsystems können entweder Gleiten 

und damit auch Verschleiß generell untersagt werden; die Auslegungsgrenze ist damit die 

Haftung der Kontaktpartner („dauerfeste Auslegung“). Oder es werden vollflächiges Gleiten 

und damit möglicher Verschleiß zugelassen und der Festigkeitsnachweis muss dann über 

eine Verschleißakkumulation geführt werden („betriebsfeste Auslegung“) [3]. 

Abbildung 2: Schädigungskette für Steckkontakte unter Vibrationsanregung [3]

2.2 HV-Speicher 

Traktionsbatterien oder Hochvoltspeicher stellen in elektrifizierten Fahrzeugen oft die 

größte Einzelkomponente dar. Mit Massen bis zu 700 kg und Abmessungen bis zur halben 
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Fahrzeuglänge besitzen sie einen großen Einfluss auf Steifigkeit und Masse des Gesamt-

fahrzeugs. Es ist daher gerade bei großen Speichern in BEV nicht mehr zulässig, von ka-

rosseriefesten Anbauteilen zu sprechen, da sie in globale Wechselwirkungen mit der Karos-

serie treten [1]. Die meisten HV-Speicher verfügen über einen modular-hierarchischen Auf-

bau aus Zelle, HV-Modul und Batteriesystem. Letzteres ist dann wiederum in das Gesamt-

fahrzeug eingebaut (Abbildung 3). Zwischen den einzelnen Bauteilen kommt es zu Wech-

selwirkungen und gegenseitigem Lastübertrag. 

Abbildung 3: Modularer Aufbau eines HV-Speichers im Fahrzeug [3], [16]

Im Kundenbetrieb wirken auf einen HV-Speicher verschiedene äußere mechanische 

Belastungen (Abbildung 4). Globale Beschleunigungen des Fahrzeugs aufgrund von Stra-

ßenanregung oder Sonderereignissen führen zu Starrkörperbewegungen des Batteriesys-

tems, die sich dann bis in die Zellen fortpflanzen. Aufgrund begrenzter Steifigkeit der Einheit 

aus Batterie und Karosserie werden außerdem globale Verformungen in den HV-Speicher 

eingeleitet [10]. Je nach Batterietyp müssen auch noch Zusatzlasten z. B. aus dem Fahr-

werk (bei benachbarten Lastangriffspunkten) oder aus der Fahrzeugbeladung (Ladeboden-

lasten bei Batterien im Kofferraum) berücksichtigt werden [4], [11]. Die äußeren Belastun-

gen führen dann zu inneren mechanischen Beanspruchungen in den Bauteilen der Batterie, 
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so z. B. zu Spannungen in der Tragstruktur, in Kühleinrichtungen oder in elektrischen Ver-

bindern. 

Abbildung 4: Äußere mechanische Belastungen auf einen HV-Speicher, in Anlehnung an [4]

3 Multilevel-Ansätze 

Multilevel- oder Multiskalen-Ansätze beschreiben allgemein physikalisch-technische 

Vorgänge oder Prozesse auf verschiedenen Ebenen oder Skalen. Diese werden dabei meist 

räumlich gesehen [13]. Durch Multilevel-Ansätze lassen sich größere Strukturen auf Makro-

ebene mit vertretbarem technologischem Aufwand untersuchen, ohne die Wechselwirkun-

gen mit einer kleinskaligen Mikrostruktur durch zu starke Vereinfachung zu vernachlässigen 

[3]. In der Materialentwicklung finden Multilevel-Verfahren z. B. bei der Simulation von Werk-

stoffeigenschaften partikelverstärkter Materialien Anwendung [14]. Die verschiedenen Grö-

ßenskalen werden üblicherweise als Mikro-, Meso- und Makroebene bezeichnet. Abhängig 

von dem betrachteten System können sich dabei absolute Größenwerte unterscheiden (Ab-

bildung 5). Multilevel-Ansätze lassen sich auch auf die Betriebsfestigkeitsanalyse modular-

hierarchisch aufgebauter, komplexer Baugruppen übertragen. Bei elektrifizierten Fahrzeu-

gen können hierbei exemplarisch HV-Speicher und elektrische Steckkontakte herangezo-

gen werden. Beide Komponenten besitzen einen komplexen Aufbau auf der Mikroebene, 

durch Lastübertrag und Eigenschaften verbundene Ebenen sowie einen Einfluss von der 

und auf die Makroebene Gesamtfahrzeug. 
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Abbildung 5: Ebenen bei Multilevel-Ansätzen in Materialentwicklung (oben) sowie der Betriebsfestigkeitsana-

lyse von Steckkontakten (Mitte) und HV-Speichern (unten) 

3.1 Experimentelle Ermittlung von Beanspruchungen bei Steckkontakten 

Auch bei der Betriebsfestigkeitsanalyse von Steckverbindern nach der in Kapitel 2.1

erläuterten Vorgehensweise müssen die Beanspruchungen im Betrieb, die zu einer Schädi-

gung gemäß Schadenskette (Abbildung 2) führen, ermittelt und daraus Festigkeitsforderun-
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gen abgeleitet werden. Durch einen Vergleich mit der Beanspruchbarkeit wird die Absiche-

rung der Komponenten erzielt. Sollen die Beanspruchungen experimentell bestimmt wer-

den, so existiert aktuell kein Verfahren, welches eine Analyse im Inneren des Kontakts ohne 

starke Beeinflussung des Gesamtsystems, bei gleichzeitig einfacher Anwendung an der 

Komponente im hochfrequenten Betrieb ermöglicht [2]. Vielmehr können nur mehrere Ver-

fahren auf unterschiedlichen Ebenen Anwendung finden. Schwingungsmessungen außen 

an der Steckverbindung bzw. an Leitung/Komponente sind durch Beschleunigungssensoren 

am Motor ohne großen Aufwand machbar. Auch Messungen mittels Laservibrometer er-

möglichen Analysen der äußeren Schwingungen auf Makroebene (Abbildung 6).

Abbildung 6: Beschleunigungsmessung mittels Laservibrometer an Stiftgehäuse (durchgezogen) und Lei-

tung (gestrichelt) bei harmonischer Anregung auf einem Shaker [3]

Aussagen über das komplexe Innere der Steckverbindung sind so jedoch nicht möglich. 

Computertomografische Analysen (In-situ-CT) erlauben einen systembeeinflussungsfreien 

Blick in das Innenleben von der Mikro- bis zur Makroebene (Abbildung 7). Durch statische 

und quasi-statische Analysen (bis zu 33 Bilder/s) lassen sich aber keine hochdynamischen 

Schwingungsvorgänge erfassen. Zur direkten Messung der Kontaktbewegung existieren fa-

seroptische Messverfahren, die jedoch durch eine Präparation des Kontaktgehäuses das 

Schwingungsverhalten beeinflussen [3]. Auch die experimentelle Beanspruchbarkeitsermitt-

lung läuft für Steckkontakte in verschiedenen Prüfungen auf unterschiedlichen Ebenen ab, 

von Dauerläufen am realen Motor über Shaker-Tests bis hin zu Reibversuchen mit Piezo-

aktuatoren [2]. Eine einzige Prüfung, die alle Anforderungen erfüllt, existiert aktuell nicht. 
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Abbildung 7: In-situ-CT-Aufnahme bei Wegvorgabe der Leitung (Biegelinie mit zwei kinematischen Dreh-

punkten, vollflächiges Gleiten zwischen Kontaktfedern und -stift) [3]

3.2 Experimentelle Festigkeitserprobung von HV-Speichern 

Eine Prüfung zur Festigkeitsabsicherung von HV-Speichern sollte alle Beanspruchun-

gen aufgrund äußerer mechanischer Belastungen (Abbildung 4) berücksichtigen. Zusätzlich 

sollte es Möglichkeiten zur statistischen Lastüberhöhung geben. Die Verwendung aktiver 

Zellen mit Laden/Entladen der Batterie während der Prüfung sollte ebenso möglich sein wie 

eine überlagerte thermische Belastung. Auch die nur eingeschränkte Verfügbarkeit von 

Fahrzeugprototypen in einem frühen Entwicklungsstadium muss berücksichtigt werden. Ak-

tuell existiert kein Prüfstand, der alle Anforderungen gleichzeitig erfüllt. Vielmehr müssen 

bei einem Absicherungskonzept für HV-Speicher mehrere verschiedene Prüfverfahren pa-

rallel entlang des Multilevel-Ansatzes Verwendung finden (Abbildung 8) [1]. 

Abbildung 8: Erprobung von HV-Speichern auf verschiedenen Ebenen, unter Verwendung von [16]
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Aufgrund des modularen Aufbaus eines Batteriesystems findet eine erste separate Fes-

tigkeitsabsicherung bereits bei Zelle und HV-Modul statt, d. h. rein auf Mikro- und Me-

soebene. Hier müssen alle möglichen Einbausituationen beachtet werden, um eine lediglich 

einbauortspezifische Qualifizierung zu vermeiden. Bei Vibrationserprobung mittels Leis-

tungsdichtespektrum (LDS) auf einem elektrodynamischen Shaker entspricht dies einer 

Staffelung der Anregungsprofile entlang der Ebenen (Abbildung 9). 

Abbildung 9: Beispiel für gestaffelte LDS-Prüfprofile zur Rauschanregung auf einem Shaker für die Ebenen 

Zelle, HV-Modul und Batteriesystem (normierte Werte) [3]

Aber auch die Prüfstände, deren Komplexität und die berücksichtigten Einflussgrößen 

bzw. Belastungen unterscheiden sich je nach betrachtetem Level (Abbildung 8). Bei man-

chen Tests kommen scharfe, elektrisch-aktive Zellen zum Einsatz, während bei anderen 

Prüfständen ein elektrisch-inaktiver Dummy-HV-Speicher verwendet wird. Auf System-

ebene wird zwischen fahrzeugfernen Strukturfestigkeitstests auf Shaker oder Mehrachsen-

schwingtisch (MAST) und fahrzeugnahen Integrationsversuchen auf einem Gesamtfahr-

zeugprüfstand unterschieden. Zusätzlich finden noch separate Tests zur Absicherung me-

chanischer Zusatzlasten statt, z. B. in Form von Biege- oder Torsionsprüfungen mit lokaler 

Lasteinleitung per Linearaktuator. Einen Überblick über alle Prüfungen mechanischer Be-

lastungen auf Systemebene (Meso- und Makroebene) gibt Abbildung 10. Darüber hinaus 

existieren natürlich noch prüfstandsferne Fahrzeugdauerläufe auf Test- und Erprobungs-

strecken in späten Phasen der Produktentwicklung. 
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Abbildung 10: Übersicht über mechanische Prüfungen am Batteriesystem, in Anlehnung an [4]

4 Numerische Simulation zur Verbindung der Ebenen 

Sowohl bei Steckkontakten als auch bei HV-Speichern muss die experimentelle Ana-

lyse in mehreren Versuchen mit unterschiedlicher Komplexität auf Mikro-, Meso- und Mak-

roebene stattfinden. Für die Verbindung der Ebenen ist die numerische Simulation essenti-

ell. Durch Finite-Elemente-Simulationen werden Last- und Eingangsdaten für Versuche ei-

ner anderen Ebene berechnet, die Ergebnisse interpretiert, Komplexität im Versuch schritt-

weise reduziert, Einflussgrößen analysiert und allgemein ein tieferes Systemverständnis er-

möglicht. Auch lassen sich durch Simulationen Versuche einer Ebene zumindest teilweise 

substituieren. Dies ist gerade in frühen Musterphasen erforderlich, wenn Prüflinge nur ein-

geschränkt verfügbar (HV-Batterie) oder hochdynamische Systeme für Versuche nicht zu-

gänglich sind (Verhalten eines Steckkontakts bei hohen Frequenzen). Ähnlich wie bei der 

experimentellen Analyse können nicht alle Aussagen mit einer einzigen „Universal-Simula-

tion“ getroffen werden. So sind sehr detaillierte, nichtlineare Modelle mit aufwändigen Kon-

taktdefinitionen meist nur für statische oder quasi-statische Berechnungen geeignet. Hoch-

dynamische Simulationen oder sehr große Modellgrößen erfordern rechenzeitoptimierte, li-

neare Modelle. Es ist im Prozess des Modellaufbaus aus Effizienzgründen darauf zu achten, 

dass möglichst viele Synergien zwischen den Modellen genutzt werden können, z. B. glei-

che Basisvernetzungen. Abbildung 11 zeigt in der Praxis eingesetzte Simulationen bei 

Steckkontakten und HV-Speichern.  
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Abbildung 11: Numerische Simulationen bei Steckkontakten (oben) und HV-Speichern (unten), unter Ver-

wendung von [16]

Ein exemplarisches Beispiel für die Simulation des dynamischen Verhaltens von Steck-

verbinder, Komponente und Leitung ist in Abbildung 12 zu sehen. Mit Hilfe eines linearen 

FE-Modells wurde hier das Übertragungsverhalten zwischen Antwortbeschleunigung und 

Anregung bis zu einer Frequenz von 2 kHz bestimmt. Sowohl durch Messung mit einem 

Laservibrometer als auch durch numerische Simulation lässt sich eine Gehäuseeigenfre-

quenz bei ca. 1.250 Hz detektieren. 
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Abbildung 12: Simulation des dynamischen Verhaltens bei Steckkontakten - Vergleich der Transmissibilitä-

ten aus Messung und Simulation an Stiftgehäuse (Pos. 1) und Leitung (Pos. 3) [3]

Mit der nichtlinearen Analyse der Steckverbindungsmontage können Aussagen zu den 

an den einzelnen Kontaktpunkten auftretenden Kontaktnormalkräften getroffen werden (Ab-

bildung 13). Auch eine Toleranzanalyse ist möglich. Die experimentelle Bestimmung der 

Kontaktnormalkräfte ist hingegen ohne große Systembeeinflussung nicht möglich. 

Abbildung 13: Simulation der Kontaktnormalkräfte im Steckvorgang; Vergleich mit Kontaktstiftoberfläche 

nach Beanspruchbarkeitsanalyse am Shaker [3]
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Gerade bei der Bewertung und Voranalyse schockförmiger Hochlastereignisse auf HV-

Speicher, wie sie z. B. bei tiefen Schlaglochdurchfahrten entstehen, leistet die Simulation 

wichtige Dienste und trägt signifikant zur Einsparung teurer Prototypen bei. Abbildung 14

vergleicht verschiedene lineare und nichtlineare Simulationen mit Unterschieden bei Be-

rechnungsaufwand und -zeit. 

Abbildung 14: Simulation eines Hochlastereignisses bei einem HV-Speicher. Links: Beschleunigungsanre-

gung und -antwort an HV-Modul und Gehäusedeckel (modal-transiente Analyse). Rechts: Spannungen am 

Gehäusedeckel bei verschiedenen linearen und nichtlinearen Berechnungsmethoden [4]

Ein typisches Beispiel für die Verbindung mehrerer Ebenen im Multilevel-Ansatz durch 

Simulation ist die in Abbildung 15 dargestellte Ableitung einer Ersatzprüfung eines HV-Spei-

chers aus Gesamtfahrzeuglasten. Durch Simulation werden die Lasten bereits in einem frü-

hen Produktstadium zugänglich und sie trägt auch dazu bei, ein belastungsoptimiertes Prüf-

gestell für vereinfachte, fahrzeugferne Ersatzprüfungen zu entwickeln. 

Abbildung 15: Ableitung einer Ersatzprüfung für einen HV-Speicher aus Gesamtfahrzeugsimulationen [4]
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5 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Betriebsfestigkeitsanalyse spielt bei der Entwicklung elektrifizierter Fahrzeuge und 

ihrer Komponenten eine bedeutende Rolle. Um die Festigkeit modular-hierarchisch aufge-

bauter Baugruppen abzusichern, bietet sich dabei die Anwendung eines Multilevel-Ansatzes 

an. Durch die Analyse auf mehreren Größenskalen lassen sich auch im Detail komplexe 

Systeme mit vielfältigen Wechselwirkungen und Einflussgrößen ohne zu starke Vereinfa-

chungen sicher bewerten. Exemplarisch wurde dies an den Bauteilen elektrischer Steckver-

binder und HV-Speicher gezeigt. Beide Komponenten erfordern eine Kombination mehrerer 

experimenteller Verfahren zur Beanspruchungs- und Beanspruchbarkeitsermittlung auf un-

terschiedlichen Ebenen vom Gesamtfahrzeug bis hin zur Mikroebene des Bauteils. Die sinn-

volle Verbindung der einzelnen Messungen und Prüfungen, die Lastableitung sowie die op-

timierte Festlegung der Versuchsrandbedingungen können durch numerische Simulationen 

intelligent unterstützt werden. Lineare und nichtlineare FE-Analysen helfen auch bei der 

besseren Einordnung der Ergebnisse und schaffen Systemverständnis. Analog zu den 

Hardwareversuchen gibt es auch bei den Simulationsverfahren eine große Bandbreite. Im 

Sinne eines effizienten Entwicklungsprozesses sollte dabei auf größtmögliche Synergien im 

Modellaufbau geachtet werden. Als zukünftiges Anwendungsfeld zur Festigkeitsabsiche-

rung mit einem Multilevel-Ansatz bietet sich im elektrifizierten Fahrzeug die Brennstoffzelle 

an.
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Inhalt: Die Bundesministerien für Wirtschaft- und Energie, Verkehr und digitale Infrastruktur sowie das Bun-

desministerium des Inneren haben im August 2014 die Digitale Agenda 2014 – 2017 vorgestellt [1]. Der vor-

gestellte Maßnahmenkatalog beschreibt unter anderem das digitale Arbeiten mit Hilfe moderner IT-Technolo-

gien, wie Data-Mining (DM), und neuer Entwicklungsmethoden, wie Model-based Systems Engineering 

(MBSE). Im Jahr 2018 halten diese Technologien Einzug in einige große Konzerne und spezialisierte IT-Un-

ternehmen. Allerdings ist deren Verbreitung in Klein- und Mittelständischen Unternehmen (KMU) noch sehr 

gering. Hierdurch kann für sie ein großer wirtschaftlicher Nachteil entstehen, da die Technologien auf ganz-

heitliche Ansätze, wie bspw. Systems-of-Systems Modelle sowie der Vernetzung zwischen Kunde und Zulie-

ferer, aufbauen [2]. Das Technologietransferprojekt „Optimization-based design methodology in early phase 

of mechatronic product development (OptMePro)” des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

hat es sich daher zur Aufgabe gemacht Methoden und Modelle für die Integration von modernen Entwick-

lungsmethoden und IT-Technologien für KMU zu entwickeln. Speziell wird in diesem Beitrag ein Vorgehens-

modell zur Szenario-Analyse vorgestellt, mit welchem es KMUs ermöglicht wird, den eigenen Produktentwick-

lungsprozess (PEP) hinsichtlich des bestehenden Digitalisierungs- und Automatisierungsgrades zu analysie-

ren und Potentiale aufzudecken. Das Vorgehensmodell zeichnet sich durch eine universelle Einsetzbarkeit 

aus, sodass es den Bedürfnissen möglichst vieler KMUs gerecht wird. Darüber hinaus werden die Zwischen-

ergebnisse des Vorgehens verständlich und eindeutig visualisiert, um eine Anwendung in den KMU zu garan-

tieren. Außerdem gewährleistet es die individuelle Identifikation von Handlungsfeldern für den Einsatz maschi-

neller Lernprozesse, erleichtert die Integration datengetriebener Werkzeuge in moderne Entwicklungspro-

zesse und bildet so die Basis für eine iterative Digitalisierung und Automatisierung des PEPs in KMU. 

Stichwörter: Model-Based Engineering, Informationstransparenz, Digital Engineering 

Scenario analysis for the digitization and automation  

of the product development process 

Abstract: The Federal Ministries of Economic Affairs and Energy, Transport and Digital Infrastructure and the 

Federal Ministry of the Interior presented the Digital Agenda 2014 - 2017 in August 2014 [1]. The catalogue of 

measures presented describes digital work with the help of modern IT technologies such as data mining (DM) 

and new development methods such as model-based systems engineering (MBSE). Until 2018, these tech-

nologies made their way into several large corporations and specialized IT companies. However, their distri-

bution in small and medium-sized enterprises (SMEs) is still very low. This can be a major economic disad-

vantage for them, as the technologies are based on holistic approaches, such as systems-of-systems models 
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and networking between customers and suppliers [2]. The technology transfer project "Optimization-based 

design methodology in early phase of mechatronic product development (OptMePro)" of the European Re-

gional Development Fund (EFRE) aims at developing methods and models for the integration of modern de-

velopment methods and IT technologies for SMEs. In particular, this article presents a process model for a 

scenario analysis that enables SMEs to analyze their own product development process (PDP) regarding the 

current grade of digitization and automation. This process model characterizes the PDP, reveals automation 

potentials and finally suggests suitable measures for improvement. The process model is universally applica-

ble, so that it meets the needs of as many SMEs as possible. In addition, the intermediate results of the 

procedure are clearly and comprehensibly visualized in order to guarantee their application in SMEs. Moreo-

ver, it ensures the individual identification of fields of action for machine learning processes, facilitates the 

integration of data-driven tools into modern product development processes and thus forms the basis for iter-

ative digitization and automation of the PDP in SMEs. 

Keywords: Model-Based Engineering, Traceability, Digital Engineering 

1 Introduction 

Since computer aided design (CAD) became available during the mid-1970s, it´s evolution splits 

into four major generations [3]. First, conventional CAD systems help engineers to visualize designs 

with 2D- or 3D-drawings. In case of 3D-drawings, there are wireframe models, surface models, solid 

models or hybrids with fixed geometric values. This changed for the second CAD generation: It was 

initiated by the introduction of parametric relations, which enabled the use of variable geometric 

quantities in the CAD environment. This second generation bases on the definition that was formu-

lated by the CEFE Study Group 4, which describes the parametric functionality of a CAD system [4]. 

Furthermore, this led to a variety of new possibilities e.g. the definitions of constrains between design 

elements or the opportunity to observe the modelling history (model tree). In the third generation of 

CAD systems, feature-based modelling is introduced. According to VDI 2218, features are the ag-

gregation of geometric elements and/or semantics [5]. In other words, a feature is a design element, 

which can carry more than just geometric information, e.g. process or product information [6]. The 

linkage of information leads to the fourth generation, the knowledge-based CAD [7]. Knowledge is 

represented as e.g. design and configuration rules within the CAD model to deduce the geometry 

based on boundary conditions. In contrast to geometric parametric of the second CAD generation, 

the rules can contain also non-geometric information. [8] 

In the context of mechatronic product development a similar evolution of the CAD/CAE tools 

has taken place. So today, product developers have powerful computer aided engineering work-

spaces to develop innovative mechatronic products. Nevertheless, the load of data and information 

for one product continuously increases [9]. In order to keep a reliable design process, handle even 

more complex mechatronic products and find high-performance solutions, product developer call for 
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the next generation of CAE tools. For this, the use of data-driven approaches like machine learning 

for design automation is a key objective, which leads to our overall research question: How can data-

driven approaches systematically be integrated in engineering design? 

2  Problem statement and goals 

The fast motion trough the CAD history (see Section 1) to the knowledge-based CAD systems 

defines the current state of the art regarding engineering design tools. With regard to our research 

question and based on structured interviews of industry partners, we noticed a gap between the daily 

business of product developers and usage of data-driven solutions and tools. On the one hand, 

companies maintain many products or development processes, which have a high potential to be 

automatized. But companies and their product developers are not aware of these possibilities and 

have thus not applied them yet. On the other hand, there are many techniques, methodologies and 

tools, which could help to face this challenge of design automation based on data-driven approaches. 

In this paper, we present a methodology to identify potentials for design automation within com-

panies. For this, we introduce a model for scenario analysis and potential identification. First, we 

answer the question how to analyse a given use case and characterise the level of automation. This 

will help us to understand the use case and its potentials. In the second step, we visualize the result 

of the scenario analysis by introducing a spider chart, which summarizes all necessary information. 

The chart is the basis for the third and last step, namely the suggestion of achievable solution to 

raise the level of automation.  

However, before highlighting and discussing this general approach in detail, a brief state of the 

art regarding knowledge discovery in databases and data mining is given.  

3 Background and related work 

Knowledge Discovery in Databases (KDD) is a systematic approach to identify knowledge in 

data. It combines several technologies, such as, machine learning, statistics, and database technol-

ogies [10]. The data-driven design automation methodology of this contribution is based on KDD 

processes to elicit knowledge from the current state of the product development processes. In the 

last decades, several systematic approaches for knowledge discovery in databases have been de-

veloped. Two of the most important KDD processes are presented in the following sections in more 

detail.  

63



3.1 KDD process according to Fayyad 

The KDD process according to Fayyad has nine consecutive steps (see Figure 1) [10]. The first 

step is to clarify the KDD process objective. Databases usually contain many different (noisy) data 

from different products and use cases. Furthermore, real-world databases face the challenge of im-

perfect data, which is, missing values in the data. Therefore, data is to be pre-selected in the second 

step and cleaned in the third step with regard to the KDD process objective. The fourth step of the 

KDD process is the first step of the data mining sub process. Each data mining method or algorithm 

has its own requirements on the data to be processed. Hence, with regard to the KDD process 

objective and an appropriate data-mining algorithm for the objective in mind, data need to be trans-

formed, converted or reduced. The result is usually a flat table, which is used as input data for the 

data-mining algorithm. In the fifth step the data-mining algorithm is selected and the data-mining 

analysis is performed in the sixth and seventh step. The result of data-mining analyses are patterns. 

These patterns need to be evaluated, which is to be done in the eight step. By interpreting the pat-

terns in context of the KDD process objective in the last step, knowledge is elicited which can be 

applied on future problems. Usually iterations between the steps are necessary [10].  

 

Figure 1: Picture KDD process according to Fayyad [10]  

3.2 CRISP-DM according to Chapman 

The Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) according to Chapman has 

been developed in an international consortium of three cross-industry partners based on real-world 

data-mining-related industry projects [11]. The aim of the consortium was to develop an “industry-, 

tool- and application-neutral” concept for performing data analyses [11]. The CRISP-DM consists of 

a reference model and a user guide. The six steps of the reference model are shown in Figure 2. 

The user guide describes each phase in higher detail and gives additional information for the tasks 

within each phase. [11] 
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Figure 2: Picture CRISP-DM process according to Chapman [12]. 

In general, the six phases of CRISP-DM are more or less similar to the KDD process according 

to Fayyad (see Section 3.1). The difference between the two KDD processes, however, lies in the 

context in which they were developed and how the knowledge is gained and subsequently used. 

The KDD process according to Fayyad originated in the field of research and science. However, the 

CRISP-DM is based on real-world problems of industry, which lead to a detailed description of each 

phase with many real-world examples. Nevertheless, both approaches provide a sound basis for the 

methodology presented in this contribution. 

4 Concept for the integration of data-driven tools in engineering design 

The nine steps of the KDD process according to Fayyad can be differed into active steps (se-

lection, transformation, data mining and evaluation) and interim results (data, data-selection, flat-

table, model and knowledge). In order to integrate a data-driven approach into the engineering de-

sign processes, we have to walk through all the nine phases of the KDD processes model. For this 

paper, we analysed all nine steps in terms of engineering design automation. In summary, only the 

four active steps are necessary. The process steps of our approach are called branches and are 

designed like a timeline. In order to keep our approach as general as possible, we replaced the third 

branch “data mining” by “modelling” from the CRISP-DM process. In addition to the now four 

branches based on the active steps of the KDD process according to Fayyad, we found that data-

base itself need to be characterised as well. That is, data stored in a semantic databases have a 
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higher potential to contribute in design automation than data stored in a local file system. Based on 

the data understanding phase of the CRISP-DM process, the data is the fifth branch. 

These five branches (database, selection, transformation, modelling and evaluation) build the 

basic structure of our approach. In order to make use of the approach, five easy questions have 

been formulated for each branch: 

 Data: What kind of data, information or knowledge is used in the product development pro-

cess? 

 Selection: How is the data, information or knowledge brought into the product development 

process? 

 Transformation: How is the data, information or knowledge transformed for the product de-

velopment process? 

 Modelling: How is the data, information or knowledge use to solve the product development 

process step? 

 Evaluation: How is the result of the product development process step evaluated?  

For each branch, five evolutionary steps have been developed to characterise the current state 

of automation. In Figure 3, the five evolutionary steps of the database branch are depicted. On the 

left there is the start stage with the lowest level of automation. On the right there is the highest stage. 

In between are different stages to characterise the level of design automation of an examined use 

case in detail. The characterisation process will be described in Section 4.1. 

   

Figure 3: Five evolutionary steps of the database branch 

4.1 Scenario analysis to identify the current automation level 

Before we can improve the level of automation by introducing new techniques, the domain of 

application has to be characterised. For this, a scenario analysis is to be done. In our approach, 

every entry of the five branches has its criteria catalogue. The catalogue itself has three sections: 

the process, the roles involved and the CAD/CAE environment. Following this catalogue, the level 
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of automation is characterised by interviewing the involved use case operators, project leaders and 

stakeholders. This evolves a new point of view onto the considered use case. The discussion of the 

interviews yields a valuation for the level of automation in every branch. Based on the valuation, one 

of the five evolutionary steps is defined for the subsequent visualisation. For instance, if data is 

stored in a product data management system (PDM system, see [12]) (section: environment), we 

will need a simple identification number to query the data (section: process). Design engineers usu-

ally manually perform the query (section: role). This will result in the second stage “syntax-structured” 

within the branch “database”. 

Finally, every branch is to be characterised one after the other. The overall result of the scenario 

analysis is represented in a spider chart, that is, each corner of the chart points to one branch (see 

Figure 4). The highest level of automation is in the outmost corners of each branch. These charts 

make it very easy to detect changes and chances of the current state of automation. The developer 

for improved data-driven solution can use the spider chart to gain a deeper and clearer insight of the 

use case. At this point, the state of automation level has been determined. Based on this interim 

result, improvements need to be derived. In the following section, the potential identification is pre-

sented, which is the subsequent task in our approach. 

4.2 Procedure to derive data-driven improvements 

After the identification of the state of automation level, the next task is to derive data-driven 

improvements for the given use case. Like the criteria catalogues, which were used for the scenario 

analysis, the approach provides catalogues filled with enhancements for each evolutionary step of 

every branch. The catalogue provides a variety of improvement for every given automation level. 

Using the PDM example of Section 4.1, a “syntax-structured” database can be improved, for in-

stance, by augmenting the PDM system with semantic information or checking the plausibility of the 

queries. These suggestions are proposed to the use case operators, project leaders and stakehold-

ers, who have to discuss and evaluate the feasibility of every possible improvement. Due to the 

developed catalogue, the improvement strategies are context-sensitive and goal-oriented. The con-

text-sensitivity is achieved by the consideration of the scenario analysis. 

To sum up, the scenario analysis (first task) and the proposal of the improvements (second 

task) brings both sides, the developer and the users of data-driven solutions, closer together and 

therefore bridges the gap between the development and the use a for data-driven design approach. 

The level of automation is subsequently and use case-based increased. 
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4.3 Use case: Application of the presented approach as a first evaluation 

Nowadays, one of the more trending topics in design automation is generative design [13]. To 

evaluate our approach we evaluated a typical generative design application. In detail, we, look at a 

the design process of a product, which is created by using the finite element method (FEM) and 

topology optimization in order to minimize the weight for given loads. The first step of our approach 

is the scenario analysis. In this example, the data, information, and/or knowledge is stored in a PDM 

system. The design engineers perform the data query manually, that is, they pick a CAD part for the 

assembly by searching in the PDM system. According to the criteria catalogue, we define the evolu-

tionary stage for the database branch (1) as “syntax-based database” and the data selection branch 

(2) as “manual”. The transformation of the data (3), e.g. implementing the boundary conditions, that 

is, forces and loads, is also done manually and therefore directs to the “manual” evolutionary stage 

in the transformation branch. The modelling, which in this use case is a topology or shape optimisa-

tion of the CAD-part in order to fit in a given design space. This is mostly computed by the CAD 

system. Hence, we categorised the modelling branch (4) as a “semi-automated process”. According 

to our interview partners, only the last step of the optimisation process in the CAD system needs to 

be performed by design engineers. The last steps consists of smoothening the surface of the geom-

etry. With regard to the fifth and last branch of the approach, the evaluation, we observed, that design 

engineers do the majority of the evaluation. They are supported by a variety of engineering design 

tools and therefore, the evaluation branch (5) is characterised as “partly supported”.  

At this point, we can visualize the result of the scenario analysis for the generative design use 

case to finish the second step of our approach (see Figure 4). Based on the spider chart we can now 

look into the catalogue and deduce improvements for the generative design use case. The lowest 

level of automation is identified in the selection (2) and transformation (3) branch. To increase the 

level of automation in these branches the catalogue suggests storing the position of the part in the 

assembly, it´s junctions and interfaces as additional, semantic information into the database. Fur-

thermore, it suggests the implementation of simple rules between the geometry of the CAD-part and 

the boundary conditions, forces and loads. This will raise the level of automation significantly. 
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Figure 4: Result of the scenario analysis in a spider chart to the identified current automation level and the 

suggested improvements 

Another approach to increase the overall level of automation is to implement a plausibility anal-

ysis in the evaluation branch (5) [14]. For this, machine learning techniques are utilized to detect 

design patterns in similar product assemblies. The discovered patterns are used to evaluate the 

result of the generative design. 

Finally, these proposals are discussed and evaluated by the use case operators in order to 

identify the most relevant measures in terms of cost effectiveness. 

5 Resume and Outlook 

In this contribution, we presented an approach to the push of the automation level in engineering 

design. Based on the evolution and history of CAD systems, the integration of data-driven method-

ologies, such as data mining and machine learning, in the design process is, from our point of view, 

the key issue to achieve this goal. In order to bring together both, design engineers and developer 

of data-driven tools, we developed a use case-based approach to identify the state of automation 

level in industry. The result of the scenario analysis allows us to derive improvements by means of 

the potential identification. The potential identification consists of a catalogue, which provides a va-

riety of improvement for every given automation level. Hence, the level of automation is subsequently 

and use case-based increased. Thus, with our approach, data-driven methodologies are step by 

step further integrated in engineering design processes. 

Our future research focuses on the use of that major benefit, on the flexible expandability of the 

catalogues, criteria and improvements, and on the successive augmentation and evaluation of the 

approach with every use case. 

1 Database

2 Selection

3 Transformation4 Modelling

5 Evaluation
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Erweiterter Szenegraph für die flexible 

Produktvisualisierung

Martin Gebert, Wolfgang Steger, Ralph Stelzer

Lehrstuhl für Konstruktionstechnik/CAD, Technische Universität Dresden 

01062 Dresden 

E-Mail: martin.gebert@tu-dresden.de; Internet: http://www.tu-dresden.de/mw/imm/ktc 

Inhalt: Um Produkte für Kunden erlebbar zu machen, sind virtuelle Produktpräsentationen essentiell. Die Vi-

sualisierung bedarf jedoch aufwändiger Vorbereitung. Ein virtuelles Produkt vor Ort beim Kunden zu konfigu-

rieren und unmittelbar zu visualisieren, ist für viele Unternehmen daher noch undenkbar.

Der vorgestellte Szenegraph stellt aktuelle Produktdaten in Form generischer Objekte dar und ermöglicht de-

ren Visualisierung in einer VR-fähigen Spiele-Engine. Der Szenegraph ermöglicht eine flexible Präsentation 

auf Basis des aktuellen Produktentwicklungsstands.

Stichwörter: Visualisierung, Virtual Reality, Produktdaten, Szenegraph, Konfiguration

Enhanced Scene Graph for Flexible Product Visualization

Abstract: Virtual product presentations are essential to the communication between manufacturers and cus-

tomers. The presentations make experiencing a product prior to its release possible but require extensive 

preparation. Thus, for most manufacturers, configuring and immediately visualising a virtual product as per 

customer request is unthinkable.

The presented scene graph represents an abstract collection of current product data, enabling visualisation in 

a VR-capable game engine. This results in flexible presentations based on the current state of the product 

development.

Keywords: Visualization, Virtual Reality, Product data, Scene graph, Configuration

  

83



1 Einleitung

Visualisierung spielt im Produktlebenszyklus, insbesondere im Verlauf der Produktent-

wicklung, für Schulung und Wartung, eine wichtige Rolle. Durch die Nutzung von Virtual 

Reality (VR) gewinnt die Visualisierung an Glaubwürdigkeit. Intuitive Interaktion fördert zu-

dem die Immersion des Nutzers. Das Erleben des virtuellen Produkts wird realitätsnäher 

und liefert Erkenntnisse für den laufenden Produktentwicklungsprozess [1]. 

Die Erarbeitung einer VR-gestützten Visualisierung ist eine komplexe Aufgabe, da die 

zur Visualisierung nötigen Daten zunächst aus den vorliegenden Produktdaten generiert 

werden müssen. Haber und McNabb [2] beschreiben die Umwandlung von ungefilterten Si-

mulationsdaten (hier: Produktdaten) hin zum Renderbild, das auf einem Display ausgege-

ben wird, als Visualisierungsprozess. 

 

Abbildung 1: Der Szenegraph entsteht durch Abbildung der Produktdaten auf abstrakte Visualisierungs-

objekte (Visualisierungsprozess nach [2]) 

Zunächst müssen die Produktdaten gefiltert und angepasst werden (Abbildung 1). Sie 

stammen aus verschiedenen Engineering-Tools wie CAD-, FEM- und PDM/PLM-Software. 

Die Filterung und Modifizierung wird von einem Werkzeug vorgenommen, das hier als 

‚Scene Builder’ bezeichnet wird. Anschließend werden die Produktdaten in generische, vi-

suelle Objekte übersetzt und in Form eines geräteunabhängigen Szenegraphen gespei-

chert. Die gerätespezifische Visualisierung erzeugt der Renderer durch Interpretation der im 

Szenegraph enthaltenen Informationen. Dabei werden auch die Eigenschaften spezifischer 

Ein- und Ausgabegeräte mit ihren Metaphern und virtuelle Bedienelemente unterstützt. 
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2 Verwandte Forschung

Szenegraphen zur Beschreibung zu visualisierender Daten für diverse Anwendungen 

und Plattformen sind etabliert. X3D [3, 4] ist ein erfolgreicher Standard für Web-basierte 3D-

Szenen. Er wurde vom Web3D-Konsortium auf Basis des VRML-Standards [5] für Geomet-

rie-Beschreibungen entwickelt. Das Ziel von X3D ist eine Definition der vom 3D-Renderer 

zu visualisierenden Objekte [3]. X3D enthält vielfältige Beschreibungen für nicht-geometri-

sche Daten. Nicht möglich sind z.B. die Speicherung von Produktstrukturen, FEM-Ergebnis-

sen und Kommentaren, die sich während der Visualisierung ergeben. Darüber hinaus un-

terstützt X3D keine Referenzen auf mehrfach verwendete Geometrien, wodurch das Format 

schnell ineffizient ist. 

Für das VRML-Format schlagen Althoff u. a. [6] eine allgemeine Beschreibung für Ein-

gabegeräte vor, mit der Nutzer den VRML-Renderer mit beliebigen Eingabegeräten steuern 

können. Walczak und Cellary ermöglichen mit X-VRML dynamisch generierte Inhalte in 3D-

Szenen [7]. X-VRML generiert die Visualisierung aus Simulationsdaten, die mittels einer 

Server-Verbindung im Szenegraph regelmäßig aktualisiert werden. 

JT [10] ist ein Format, mit dem sich die Produktgeometrie analytisch beschreiben lässt. 

JT kann individuelle Erweiterungen des Szenegraphen enthalten und ist daher sehr vielsei-

tig. Durch die fehlende Kompatibilität mit Spiele-Engines wie Unity ist es für den geplanten 

Einsatz jedoch nicht geeignet. 

Flotynski und Walczak [11] fordern eine stärkere Nutzung der semantischen Zusam-

menhänge von Informationen und erläutern Möglichkeiten, um Verhalten und Beziehungen 

von 3D-Objekten zu beschreiben. Ähnlich gehen Pittarello und De Faveri [12] vor. 

Gorski [13] präsentiert eine Möglichkeit, virtuelle Szenen mit dynamischen Inhalten für En-

gineering-Anwendungen zu generieren.  

Die von Engineering-Werkzeugen generierten Daten sind häufig nicht nur geometri-

scher Natur und müssen zur Visualisierung in geeigneter Weise auf einen Szenegraphen 

abgebildet werden. Ein standardisiertes Format zur Visualisierung von Engineering-Daten 

zu nutzen, welches die nötige Flexibilität bietet, wäre ideal. Die zuvor genannten Sze-

negraph-Systeme können die verschiedenartigen nicht-geometrischen Daten nicht abbilden 

oder effizient miteinander verknüpfen. 
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3 Erweiterter Szenegraph

Der sowohl von Flotynski und Walczak [11] als auch von Pittarello und De Faveri [12] 

erhobene Anspruch an interaktive Visualisierungen, mehr als statische Geometrien zu um-

fassen, soll Im Folgenden durch einen ‚Erweiterten Szenegraph‘ (ESG) erfüllt werden. Die-

ser eignet sich speziell zur Visualisierung im Engineering-Umfeld. Semantische Datenver-

knüpfungen machen die Visualisierung effizient und flexibel. 

Der ESG als Basis von VR-Visualisierungen im gesamten Produktlebenszyklus zeichnet 

sich durch folgende Merkmale aus: 

· Nutzung moderner Renderer zur Unterstützung günstiger VR-Hardware

Spiele-Engines bieten mit der Unterstützung neuester VR-Hardware auch für Enginee-

ring-Anwendungen eine ideale Plattform. Die Engines Unity [8] und Unreal [9] sind auf-

grund ihrer Verbreitung und Flexibilität hervorzuheben. 

· Flexibilität im Visualisierungsprozess

Sowohl die Generierung heutiger Produktdaten als auch deren Visualisierung geschieht 

mit vielfältiger Software. Zur Verknüpfung der Applikationen stellt der ESG eine abs-

trakte Zwischenschicht dar.

· Integrierte Beschreibung von Produktdaten

Heterogene Daten aus verschiedenen Engineering-Applikationen (CAD, FEM, 

PDM/PLM) enthalten geometrische und nicht-geometrische Informationen, u.a. zu Pro-

duktstruktur, Kinematik, Material und Konfiguration. Diese lassen sich mit generischen, 

parametrisierten Visualisierungselementen und passenden Werkzeugen zu deren Er-

zeugung mit einem Szenegraphen beschreiben. 

· Integration von Review-Daten

Wenn Nutzer virtuelle Produkte in VR bewerten, generieren sie für den Entwicklungs-

prozess wertvolles Feedback. Der Szenegraph muss Möglichkeiten bieten, dieses für 

die weitere Entwicklung zu speichern. 

· Abbildung flexibler Nutzerinterfaces

Eine flexible VR-Visualisierung stellt verschiedenartige Informationen dar. Das Nutzer-

interface muss sich dem Szeneninhalt und dem Wissen und den Zielen des Nutzers 
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anpassen. Der Szenegraph muss daher geeignete Interface-Beschreibungen enthalten, 

die dem Renderer z.B. die Menüstruktur vorgeben. Diese hilft dem Nutzer bei der effi-

zienten Interaktion mit dem virtuellen Produkt. 

 

Der ESG wird in Form einer XML-Datei [15] abgebildet, in der alle Elemente hierarchisch 

angeordnet sind (s. Abbildung 2). Die Elemente sind generisch gestaltet, sodass sie prob-

lemlos von Unity oder anderen Spiele-Engines zur Laufzeit übersetzt werden können. So 

genügt für neue oder angepasste Präsentationen die Anpassung des ESG. 

 

Abbildung 2: Auszug aus dem ESG 

Ein wichtiger Bestandteil des ESG ist die Beschreibung eines virtuellen Produkts mittels 

referenzierter Dateien (3D-CAD-Geometrien, Abbildungen, etc.). Diese Dateireferenzen 

werden durch weitere Informationen ergänzt. So lassen sich beispielsweise CAD-Geomet-

rien in der virtuellen Szene platzieren, einzelnen Bauteilen Material zuweisen und Visuali-

sierungsparameter definieren (vgl. Abbildung 3) [14].  

Einige Elemente des ESG werden im Folgenden genauer beleuchtet. 
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Abbildung 3: Umschaltung der Baugruppendarstellung mittels vordefinierter Parameter 

3.1 Geometrie- und Produktstruktur

Visualisierung erfolgt immer mit triangulierten Oberflächennetzen. Häufig wird STL als 

CAD-Exportformat aufgrund seiner einfachen Struktur genutzt. Unity kann STL-Dateien der-

zeit nicht nativ importieren. Drittsoftware wie Blender [16] kann STL-Dateien in FBX- und 

OBJ-Dateien wandeln [17], die von Unity gelesen werden. OBJ-Dateien sind besonders ge-

eignet, da sie auch zur Laufzeit von Unity importiert werden können. Um den ESG nicht mit 

jeder Geometrieänderung neu generieren zu müssen, enthält er lediglich Datei-Referenzen 

auf die STL- und OBJ-Dateien. 

 

Abbildung 4: Erfolgreiche Nachbildung der Produktstruktur in Unity mittels ESG 

88



Die hierarchische Elementstruktur im ESG entspricht der im CAD-Modell (s. Abbildung 

4) und kann in Unity gleichfalls verwendet werden. Damit lassen sich wichtige Information 

aus dem Engineering in die virtuelle Szene übertragen, beispielsweise bewegliche Unter-

baugruppen. 

3.2 Symbolbibliothek

In zahlreichen Szenarien müssen nicht-geometrische Daten (z.B. Kräfte und Spannun-

gen aus FEM-Software) visualisiert werden. Der ESG nutzt dafür Symbole. Aus den abs-

trakten Beschreibungen erzeugt der Renderer eine passende Darstellung. Die verfügbaren 

Symbole sind Punkte, Linien, Flächen (Polygone), Pfeile und Kugeln. Über Parameter zur 

Lage und Ausrichtung lassen sie sich definieren und mittels Farb- und Texteigenschaften 

erweitern. Symbole können in Feldern zusammengefasst werden. 

3.3 Meta-Informationen

Im Entwicklungsprozess werden Komponenten Informationen wie Bauteilenummern 

oder Änderungshistorien zugeordnet, die in der Regel in PDM/PLM-Systemen verwaltet 

werden. Im ESG werden diese Daten strukturiert gespeichert. Die Darstellung übernimmt 

der Renderer mit passenden Metaphern. 

3.4 Szeneobjekte

Neben dem visualisierten Produkt benötigt ein Renderer grundlegende Visualisierungs-

objekte wie Kameras, Controller, Avatare und Lichtquellen. Diese Szeneobjekte werden mit 

Platzierung und Verhalten im ESG gespeichert. Ferner lassen sich Informationen zu alter-

nativ nutzbaren Head-Mounted-Displays und Eingabegeräten aufnehmen. 

3.5 Materialien

Abhängig vom gewählten Export-Format der CAD-Software gehen Materialeigenschaf-

ten durch den Exportvorgang verloren. Darüber hinaus sind für Komponenten verschiedene 

Materialoptionen denkbar, die in der Visualisierung umzuschalten sind. Der ESG enthält für 
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diese Zwecke Materialdefinitionen, die in Präsentations-Presets angelegt werden und somit 

auch alternativ abrufbar sind. 

Materialdefinitionen enthalten Parameter für die Farbe, sowie für die Metallic-, Reflekti-

ons- und Smoothness-Eigenschaften. Alle Materialdefinitionen werden in einem gemeinsa-

men Knoten im ESG gespeichert. Einzelne Definitionen werden von den Komponenten re-

ferenziert und können so mehrfach verwendet werden. 

3.6 Berechnungen

Die Visualisierung von Berechnungs- und Simulationsergebnissen mit der Produktgeo-

metrie bedeutet üblicherweise erheblichen Aufwand, da die Ergebnisse mit den betreffen-

den Komponenten verknüpft oder gar auf ihnen verortet werden müssen. Darüber hinaus 

müssen passende Metaphern gefunden werden, die die vorzunehmende Bewertung der Er-

gebnisse unterstützen. Die Darstellung dynamischer Vorgänge in Echtzeit stellt zusätzliche 

Ansprüche an die Visualisierung. 

· Statische Berechnungen

Oft sind Berechnungen statisch/stationär. Ergebnisse lassen sich im ESG mittels pas-

sender Symbole oder Symbolfelder abbilden. So können diskretisierte Oberflächen 

nach einer FEM-Analyse in ein Symbolfeld von Oberflächen konvertiert werden. Durch 

Angabe von Farbwerten für Minima und Maxima der untersuchten Größe kann der Ren-

derer durch Interpolation der Farbe die Eckpunkte jedes Symbols entsprechend der zu-

gehörigen Werte färben. Auf diese Weise ist eine integrierte Visualisierung möglich (s. 

Abbildung 5). 

· Dynamische Berechnungen

Die Visualisierung dynamischer Beanspruchungen geschieht mit Symbolen oder Sym-

bolfeldern, die um einem Zeitpunkt ergänzt werden. Jeder Zeitpunkt mit seinen Symbo-

len entspricht einem Keyframe. Der Renderer kann die Parameter der Symbole zwi-

schen zwei Keyframes interpolieren, um einen fließenden Verlauf zwischen zwei Zu-

ständen zu visualisieren und diese ggf. wiederholt abzuspielen. 
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Abbildung 5: Links: Originale Geometrie. Rechts: Integrierte Visualisierung der Baugruppe und FEM-

Ergebnis zur Belastungsanalyse

3.7 Präsentations-Presets

Während der Visualisierung wird ein Produkt in verschiedenen Farbkonfigurationen und 

Ansichten dargestellt. Eine Kombination der Darstellungsparameter wird als Präsentations-

Preset im ESG gespeichert. Sehr einfach lassen sich damit unterschiedliche Darstellungen 

des Produkts abrufen, beispielsweise Farb- und Ausstattungsvarianten (vgl. Abbildung 3). 

3.8 Animationen

In Kapitel 3.6 wurde bereits die Nutzung von Keyframes zur Darstellung animierter FEM-

Ergebnisse erwähnt. Auf ähnliche Weise können Keyframes genutzt werden, um Bewegun-

gen von Komponenten des virtuellen Produkts zu definieren. Ein Animations-Keyframe ent-

hält Parameter wie die Keyframe-Startzeit und –dauer, Translations- und Rotationsvektoren, 

Sichtbarkeit, Annotationen, etc. 

3.9 Kinematiken

Komponenten müssen im Rahmen ihrer Freiheitsgrade bewegt werden, um das Ver-

ständnis des Produkts zu fördern. Das ESG ermöglicht zu diesem Zweck die Beschreibung 

kinematischer Freiheitsgrade und ihrer Grenzen. Im Gegensatz zu den zuvor genannten 

Animationen, sind Kinematiken nicht durch feste, zeitliche Abläufe definiert, sondern erlau-

ben dem Nutzer die freie Bewegung der Komponenten innerhalb vorgegebener Intervalle. 
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3.10 Review-Daten

Um das Potential der verbesserten Kommunikation in VR-Präsentationen auszuschöp-

fen, muss der Nutzer Annotationen am virtuellen Produkt erstellen und verwalten können. 

Die Informationen lassen sich durch Speicherung im ESG direkt in den Entwicklungsprozess 

zurückführen. Annotationen sind in einem bestimmten Punkt (z.B. Detail eines Bauteils) in 

der Szene lokalisiert.  

3.11 Interaktionen

Je nach Anwendungsfall der Visualisierung muss das Nutzerinterface konfigurierbar 

sein. So benötigt ein Entwickler umfangreiche Werkzeuge zur Erstellung von Annotationen, 

während ein Vertriebsingenieur verschiedene Ansichten, Animationen etc. nutzt. Der ESG 

erlaubt die Beschreibung der Elemente des Nutzerinterfaces und damit die möglichen Inter-

aktionen mit dem Produkt. Die Zuweisung von Befehlen auf Tasten und Gesten wird eben-

falls im ESG hinterlegt. 

Abbildung 6 zeigt eine vom Renderer erzeugte Darstellung mit eingeblendetem Menü. 

 

Abbildung 6: Menüstruktur ergibt sich aus den Vorgaben des ESG, hier Farbauswahl 

Bei der Definition der Interface-Elemente wurde darauf geachtet, dass die dem Nutzer 

präsentierte Steuerung sowohl für VR-Controller als auch am Desktop funktional und ge-

stalterisch gleich ist.  
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4 Zusammenfassung

Konkrete VR-Visualisierungen werden gegenwärtig oft anlassbezogen erstellt. Die Er-

zeugung ist damit aufwändig und präsentiert nach Fertigstellung oft keine aktuellen Daten. 

Der vorgestellte ESG ermöglicht die automatisierte Visualisierung des aktuellen Entwick-

lungsstands eines Produkts. Der ESG bietet Beschreibungen für im Engineering relevante 

Objekte und Parameter. Folgende Vorteile sind besonders hervorzuheben: 

· Unabhängigkeit von Engineering-Software und Renderer

Der ESG enthält generische Beschreibungen von Produktdaten, die durch verschiedene 

Engineering-Anwendungen erstellt wurden. Diese Elemente enthalten funktional struk-

turierte Parameter und Informationen, die sich ideal zur Erzeugung einer virtuellen 

Szene in einer Spiele-Engine eignen. Diese nutzt wiederum eigene Metaphern, um die 

Elemente zu visualisieren.  

Mit der Flexibilität der Beschreibungen im ESG ist es ideal für die Visualisierung mittels 

moderner Spiele-Engines wie Unity geeignet. Dies ermöglicht die Nutzung kostengüns-

tiger Stereo-Headsets, individueller Features und Visualisierung in beliebiger Qualität. 

· Effiziente Produktbeschreibung

In vielen Fällen stellen Produktdaten wie Geometrie und FEM-Berechnungen große Da-

teien dar, die mit jeder Revision neu generiert werden. Da der ESG lediglich Dateirefe-

renzen enthält, muss der ESG nicht zwangsläufig aktualisiert werden. Auf diese Weise 

sinkt der zeitliche und manuelle Aufwand für die Vorbereitung einer Visualisierung. 

Gleichzeitig sind die genannten Produktdaten oftmals nicht in geeigneter Weise gemein-

sam darstellbar. Durch geschickte Abstraktion der Daten hilft der ESG bei der Zusam-

menführung aller Daten in einer gemeinsamen Visualisierung.

· Portables Format

Dank der Nutzung des XML-Formates für die Beschreibung des ESG lassen sich die 

Daten schnell und einfach zwischen Nutzern austauschen. Dabei kann stets wertvolles 

Nutzer-Feedback zum Produkt generiert und gesammelt werden. Durch die flexible Ver-

knüpfung von Inhalt, Eingabegeräten und Nutzerfunktionen kann die Visualisierung für 

unterschiedlich ausgestattete Arbeitsumgebungen aus demselben ESG erzeugt wer-

den.
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5 Ausblick

Derzeit ist die Erstellung des ESG ein weitgehend manueller Prozess. Ein wichtiger As-

pekt der erfolgreichen Einbindung des Szenegraphs in den Visualisierungsprozess ist die 

Vereinfachung des Erstellungsvorgangs bis hin zur weitgehenden Automatisierung. 

Erste Versuche mit einer eigens entwickelten Anwendung belegen, dass die Erstellung 

großer Teile des ESG problemlos automatisierbar ist. Durch Batch-Konvertierung der CAD-

Dateien in ein Visualisierungsformat konnte bereits ein wichtiger und zeitaufwendiger Ar-

beitsschritt automatisiert werden. Dies ermöglicht schnelle Änderung und Aktualisierung von 

Bauteilgeometrien, sobald eine neue Version vorliegt. 

Die Filterung und Änderung anderer Produktdaten kann durch geeignete Plugins und 

Schnittstellen zu den verfügbaren Engineering-Werkzeugen erreicht werden. Zukünftig sind 

hierzu die verfügbaren APIs der Werkzeuge zu untersuchen. Zweckmäßige Skripte werden 

dann die relevanten Produktdaten extrahieren und im ESG in passenden Elemente abbil-

den, ohne manuelle Eingriffe zu erfordern. 

Sollte die Abbildung von Daten auf ESG-Elemente nicht vollständig zu automatisieren 

sein, können weitere Werkzeuge mit grafischer Nutzeroberfläche den Prozess deutlich ver-

einfachen. Ein solches Interface konnte bereits für die Erzeugung von Materialkonfiguratio-

nen erstellt werden. 
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Synthese einer Fadenlängenkompensation mittels des mo-

dulbasierten Analyse-Synthese-Parameter-Abgleiches
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Inhalt: Der Beitrag behandelt die Entwicklung einer neuartigen Fadenlängenkompensation einer KEMAFIL®-

Maschine zur Ummantelung endloser gefüllter Vlieswalzen mit Hilfe von numerisch ermittelten Fadenver-

brauchskurven und einer modulbasierten Maßsynthese. Die im Rahmen eines AiF geförderten Kooperations-

projektes behandelte Maschine besitzt besondere Anforderungen an den Ausgleichsweg, wodurch herkömm-

liche federvorgespannte Systeme nicht zum Einsatz gebracht werden konnten. Auf Basis eines 

simulationsfähigen Mehrkörpermodells ließ sich zunächst die Fadenlängenänderung ermitteln. Die Methode

des modulbasierten Analyse-Synthese-Parameter-Abgleiches unter Einsatz neu geschaffener Synthesefunk-

tionalitäten in SimulationX lieferte ein Getriebe, welches die Grundfunktion der Fadenlängenänderung erfüllt.

Stichwörter: KEMAFIL®, modulbasierter Analyse-Synthese-Parameter-Abgleich, Koppelgetriebe, Maßsyn-

these, Zeichnungsfolge-Rechenmethode

Synthesis of a Thread Length Compensation Using the 

Module Based Analysis-Synthesis-Parameter-Adjustment

Abstract: This paper describes the design of a new active thread length compensation within a KEMAFIL® 

machine which is used to cover continuously filled fleece rolls. Due to extraordinary boundary conditions, a 

frequently used feather-based tension compensation could not be applied in this AiF promoted project. The 

feather length adjustment was gathered from a multi-body simulation. Applying the module-based analysis-

synthesis-parameter-adjustment by using a new synthesis library in SimulationX led to a new mechanism 

which met the boundary conditions.

Keywords: KEMAFIL®-Machine, module based analysis-synthesis-parameter-adjustment, coupler linkages,

geometrical synthesis, drawing pattern calculation method
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1 Handhabung biegeschlaffer Materialien in KEMAFIL-Maschinen

Die Verarbeitung von biegeschlaffen Materialen stellt eine industriezweigübergreifende 

Herausforderung dar. Dies liegt in der Tatsache begründet, dass meist eine möglichst kon-

stante Zugkraft in den zu verarbeitenden Materialien vorliegen soll, deren Verbrauch aber 

diskontinuierlich erfolgt. In Folge dessen sind in der Vergangenheit eine Vielzahl von aktu-

ierten (aktiven) und nicht aktuierten (passiven) Ausgleichsystemen zur Regulierung dieser 

Zugkräfte entstanden. Hierbei lassen sich die drei Problemstellungen „hohe Dynamik in der 

Maschine“, „kurzzeitige Zugkrafterhöhung/-senkung“ und „Überbrückung großer Wege“ 

identifizieren. Die letztgenannte Problemstellung existiert in Textilmaschinen, wie der im 

Rahmen des durch die AiF geförderten Kooperationsprojektes1 entstandenen KEMAFIL®-

Maschine. Diese Maschine wird zur Erzeugung textil ummantelter Walzen mit bis zu 

500 mm Durchmesser eingesetzt. In Abbildung 1 ist die vom sächsischen Textilforschungs-

institut entwickelte KEMAFIL®-Technologie am Beispiel eines doppelt ummantelten textilen 

Produktes in kleinerer Abmessung dargestellt. 

 

 

Abbildung 1: KErnmantel-MAschenware-FILament Produkt (KEMAFIL) [1] 

Abbildung 2 zeigt den Mechanismus der KEMAFIL®-Anlage mit den vier maschenbil-

denden Greifern, dem Warenkern sowie die erzeugte Maschenware als Ummantelung [1]. 

Aufgrund der auftretenden großen Ausgleichswege, ist der Einsatz eines passiven Einzelfe-

derausgleiches zur Regulierung der Zugkraft im Faden nicht möglich. Daher wurde ein hyb-  

1Entwicklung einer Füll- und Verlegetechnologie für geotextile Sandwalzen 
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rides Ausgleichssystem entwickelt, welches im Folgenden näher betrachtet wird. In einem 

solchen hybriden System erfüllt ein aktives Ausgleichsystem (z.B. in Form eines Koppelge-

triebes) eine geometrisch einfache Grundfunktion, welche mit einer passiven Ausgleichsbe-

wegung niedrigerer Amplitude überlagert wird. Dies führt zu einer Reduktion des notwendi-

gen Federweges der passiven Ausgleichseinheit. 

 

Abbildung 2: CAD-Model der KEMAFIL®- Anlage [1] 

Ausgangspunkt bei der Entwicklung des aktiven Ausgleichsystems ist die Bestimmung 

der auszuführenden Bewegungsfunktion. Bei bereits existierenden Anlagen erfolgt die Ent-

wicklung des Ausgleichssystems basierend auf real gemessenen Fadenlängenänderungen. 

Bei Neuentwicklungen ist dies zunächst nicht möglich, weshalb es einer simulationsgestütz-

ten Bestimmung der Längenänderungen bedarf. Hierzu sind in der Literatur verschiedene 

Ansätze beschrieben worden, welche von der Berechnung der tatsächlichen Bewegung des 

Materials [2] bis zu vereinfachten mathematischen Beschreibungen der variierenden Län-

gen mittels Newton’schem-Näherungsverfahren [3] reichen. Außerdem existieren Ansätze 

[4] zur Beschreibung des Materialverhaltens mittels der Finite-Elemente-Methode. Abhängig 

vom Detaillierungsgrad des Fadenmodells (Anzahl der Einzelfilamente eines Fadenquer-

schnittes) ist dieser Bestimmungsansatz auch heute entweder sehr zeitintensiv oder unge-

nau. Ausgehend vom Kerngedanken, dass die Bewegungsfunktion des aktiven Systems  

Greifer 1

Greifer 2

Greifer 3

Greifer 4

Ummantelung

möglicher Anlenkbereich für 
ein aktives Ausgleichssystem

Kern
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fehlerbehaftet sein darf, da kleine Abweichungen durch die zusätzlich vorhandene Feder 

ausgeglichen werden, wurde an der Professur Montage- und Handhabungstechnik eine Me-

thodik zur Bestimmung derartiger Bewegungsaufgaben mittels MKS-Softwares entwickelt 

[1] [5]. Diese stellt ein einfach handhabbares und schnelles Werkzeug für die Konzeptionie-

rung derartiger Anlagenteile dar. 

 

2 Bestimmung der notwendigen Ausgleichsbewegung

Basierend auf dem Ansatz der numerischen Fadenlängenänderungsbestimmung lässt 

sich die CAD-Software PTC Creo Parametric einsetzen. Hierzu wird ein kinematisches Mo-

dell des maschenbildenden Mechanismus erzeugt und anschließend werden gemäß der in 

[1] beschriebenen Methodik Messwerte für die veränderlichen Abstände definiert. Für eine 

genaue Erläuterung der Vorgehensweise bspw. die Besonderheiten im Umgang mit tempo-

rär auftretenden Kontakten zwischen Fäden und maschenbildender Kinematik oder die not-

wendige Sequenzierung der Gesamtsituation wird auf die genannte Quelle [1] verwiesen. 

Im Rahmen dieses Beitrages sollen lediglich die im speziellen Fall der KEMAFIL®-Techno-

logie auftretenden „Faden-zu-Faden-Kontakte“ erwähnt werden. Hierbei stößt die einge-

setzte Methodik, welche einer rein geometrischen Betrachtung folgt, an ihre Grenzen. Ein 

zeitlich veränderlicher Kontaktpunkt zwischen zwei Fäden ohne Einbeziehung der in diesen 

wirkenden Zugkräfte birgt ein hohes Fehlerpotential. Abbildung 3 zeigt die ermittelte Faden-

längenänderung über eine komplette Maschinenumdrehung. Hierbei handelt es sich um die 

Fadenlängenänderung, welche durch die reine Bewegung der Kinematik und ohne Kernma-

terial entsteht. Die Unstetigkeit bei ca. 250° Maschinenwinkel zeigt einen Zustand, in dem 

zwei Fäden gekreuzt werden und einer der genannten „Faden-zu-Faden-Kontakte“ auftritt. 

Die Unstetigkeit bei ca. 280° zeigt den Maschenabschlag, welcher tatsächlich auch in ge-

messenen Kurven einen derartigen Sprung in der Verlaufskurve zeigt. Die schwarze Vollli-

nie zeigt die aus der Längenänderung ableitbare Bewegungsfunktion für den Ausgleichs-

mechanismus. Durch die erwähnte Schwachstelle im Umgang mit „Faden-zu-Faden-

Kontakten“ muss von einer Abweichung der Kurve zur real auftretenden Längenänderung 

ausgegangen werden. Da jedoch ohnehin ein hybrides Ausgleichssystem zum Einsatz 

kommt, ist diese Abweichung zulässig. 
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Abbildung 3: Fadenlängenänderung und Bewegungsaufgabe der Kompensationseinheit 

Aus dem numerisch ermittelten Verlauf der Fadenlängenänderung lässt sich als Bewe-

gungsaufgabe für die aktive Ausgleichseinheit eine einfache Ausgleichsfunktion (Strich-

Punkt-Linie) ableiten. Der Federweg des Ausgleichsmechanismus reduziert sich dadurch 

auf die Abweichung zwischen der, durch den aktiven Längenausgleich erzeugten Kurve und 

der real auftretenden Längenänderungen. Für die strukturelle Erweiterung des in Abbildung 

2 dargestellten Mechanismus ist ein aktives Ausgleichssystem mit je einer Anlenkung auf 

den Greifern 1 bis 4 gesucht. Die Ausgleichseinheit ist dabei schiebend auf dem abtreiben-

den Greifer gelagert. Durch die Schubbewegung lässt sich mittels einer Umlenkrolle auf der 

Ausgleichseinheit die notwendige Ausgleichsbewegung halbieren. Im Folgenden ist auf Ba-

sis der geforderten Ausgleichsbewegung ein Mechanismus zu synthetisieren. Eine wesent-

liche Anforderung hierbei ist, dass die Kompensationseinheit möglichst nah an der Wirk-

stelle (Maschenbildung) agiert. Die Erläuterungen zur Lösung der Aufgabe erfolgen für die 

Umsetzung innerhalb des Systemsimulators SimulationX auf Basis des modulbasierten 

Analyse-Synthese-Parameter-Abgleiches. 
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3 Modulbasierte Synthese des Ausgleichsmechanismus in SimulationX

3.1 Prinzip der modulbasierten Synthese ebener Mechanismen nach ASPA

Für die Synthese des Fadenlängenausgleichsmechanismus in Simulation soll an dieser 

Stelle ein modulbasiertes Verfahren zum Einsatz kommen. Der Analyse-Synthese-Parame-

ter-Abgleich (ASPA) [6] [7] [8] [9] [10], dargestellt in Abbildung 4, verfolgt das Ziel der Paral-

lelisierung von Analyse und Synthese innerhalb einer Programmumgebung. Dabei wird 

ASPA sowohl den klassischen Verfahren der Getriebetechnik als auch den Ansprüchen der 

Mechanik zum Ausgleich der Massenwirkungen im Getriebe gerecht. Im Gegensatz zur her-

kömmlichen Herangehensweise verfolgt ASPA das Ziel, zeitgleich die Analyse mit der Syn-

these zu verbinden und damit den Mechanismus unter Berücksichtigung verschiedener Mo-

dellierungsstufen (I-III) zu optimieren. Aus diesem Grund eignet sich ASPA für die 

Behandlung der hier formulierten Aufgabenstellung innerhalb von SimulationX, worauf Ab-

schnitt 3.2 näher eingeht. Da innerhalb des softwareinternen Lösungsprozesses keine Un-

terscheidung zwischen Gleichungen der Synthese und der Analyse stattfindet, stellt die Um-

setzung von ASPA innerhalb von SimulationX erstmals eine wirklich simultane Lösung von 

Analyse und Synthese dar. 

 

 

Abbildung 4: Prinzip des modulbasierten Analyse-Synthese-Parameter-Abgleiches (ASPA) 
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Für die Lösung der Aufgabe bedarf es hierbei lediglich der ersten Modellierungsstufe, 

da zunächst die Suche nach möglichen Anlenkpunkten für einen Ausgleichsmechanismus 

als Koppelgetriebe verfolgt wird. Weiterhin ist es möglich, kinetostatische und dynamische 

Untersuchungen innerhalb von SimulationX auf Basis von ASPA durchzuführen. Hierfür 

wurde eine Bibliothek zur Behandlung von variablen Trägheitskenngrößen entwickelt und in 

SimulationX implementiert.  

3.2 Bildung und Umsetzung der Synthesestrategie in SimulationX

SimulationX ist ein Vertreter der Systemsimulatoren und eignet sich daher zur Umset-

zung ganzheitlicher Modellänsätze, auch im Sinne des Model-Based Systems Engineering. 

Für die Umsetzung des Syntheseansatzes innerhalb eines Systemsimulators war zunächst 

die Schaffung einer modularen Maßsynthese notwendig. Ziel war es dabei, eine möglichst 

beliebige Kombinierbarkeit des jeweiligen Syntheseverfahrens mit anderen Modulen zu 

schaffen. Die modulinternen Algorithmen basieren auf einem von Hain [11] als Zeichnungs-

folge-Rechenmethode (ZFRM) bezeichneten direkten Umsetzen der aus der Literatur be-

kannten Syntheseverfahren in der Programmiersprache Modelica. Auf diese Weise sind in 

SimulationX über 40 Module für die Anwendung von ASPA entstanden. Aus den zu Beginn 

von Abschnitt 3.1 benannten Literaturstellen lassen sich in Kombination mit [12] die Grund-

lagen zur Genaulagensynthese und den umgesetzten Modulen nachvollziehen. 

 

Die Entwicklung einer geeigneten Synthesestrategie und deren Umsetzung als Simula-

tionsmodell stellt hierbei die Herausforderungen im erfolgreichen Umgang mit der neu ge-

schaffenen Synthesebibliothek dar. Ohne eine geeignete Synthesestrategie sind die Module 

nicht gewinnbringend einsetzbar. Da die Module bewusst standardisierte Ein- und Ausga-

ben besitzen, lassen sich diese beliebig miteinander verschalten, was im Abschnitt 3.3 er-

neut aufgegriffen wird. Es gibt daher keine eindeutige Lösungsstrategie für die Synthese 

mehrgliedriger Koppelgetriebe, sondern immer verschiedene Wege mit unterschiedlichen 

freien Parametern. Diese freien, also nicht als Randbedingung fixierten Parameter, können 

anschließend während einer Optimierung genutzt werden, um die Zielvorgaben zu erfüllen. 

Die Entwicklung einer Synthesestrategie beginnt mit der gewählten Getriebestruktur zur Lö-
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sung der Aufgabe, dargestellt in Abbildung 5. Ausgehend von der im CAD ermittelten Fa-

denverbrauchskurve (Abbildung 3) lässt sich als Zielfunktion zunächst eine sinusförmige 

Abtriebsbewegung des Schieberpunktes H auf dem Fadengreifer Glied 6 vorgeben. An die 

bestehende Getriebestruktur (Gestell 1, Kurbel 2, Koppel 3, Schieber 4, Koppel 5, Schwinge 

6) ist ein Zweischlag so anzubinden, dass der Punkt H die Zielfunktion erfüllt. In Abbildung 

5 sind die Koppel 7 und der Schieber 8 an den gesuchten Punkt G der Kurbel 2 angelenkt. 

Als weitere Strukturvarianten lassen sich auch Anlenkpunkte auf den Gliedern 1, 3, 4 oder 

5 suchen. Je nach Strukturvariante sind im zweiten Schritt Synthesemodule entsprechend 

der verfolgten Synthesestrategie zu wählen. Da als Lösungsansatz für dieses Beispiel zu-

nächst eine Dreilagensynthese (Modul D101) ausreicht, werden für die Synthese des Punk-

tes G drei Stellungen des Bezugssystems (in Abbildung 5 ist dies die Kurbel 2) und die drei 

Lagen des zu G homologen Punktes H benötigt. Da alle in Frage kommenden Bezugssys-

teme (Glied 1, 2, 3, 4 oder 5) für den gesuchten Anlenkpunkt G unterschiedliche Lagen 

einnehmen, ändert sich das Syntheseprinzip auch bei einem Bezugssystemwechsel nicht. 

Im Abschnitt 3.3 wird dies näher erläutert. Die Module HA03 dienen als Analysewerkzeug 

zur Beschreibung der drei Lagen des Punktes H auf Glied 7 bzw. 8. Die Analysemodule 

werden im dritten Schritt mit dem Synthesemodul D101 verknüpft, sodass das Getriebe in 

den relevanten Stellungen vollständig beschrieben wird. Als eine Besonderheit der Methode 

ASPA, stellen die Synthesemodule die Funktion des Rundens bereit. Dadurch lassen sich 

Gliedabmessungen mit ein, zwei oder mehr Nachkommastellen synthetisieren. Der damit 

entstehende Lagefehler bezüglich der ungerundeten, idealen Lösung wird maßgeblich 

durch die gewählte Synthesestrategie beeinflusst. Anschließend erfolgt im vierten Schritt 

die Einbindung der durch die Synthese ermittelten Gliedlängen und -winkel in das Analyse-

modell. Sobald Analyse und Synthese miteinander verbunden sind, lassen sich verschie-

dene Untersuchungen in Abhängigkeit der Syntheseergebnisse und gewünschten Struktu-

ren durchführen. Bei der Erstellung des Analysemodells kann auf eine in SimulationX 

vorhandene Analysebibliothek für ebene Mechanismen nach VDI 2729 [13] zurückgegriffen 

werden. Gleichzeitig lassen sich CAD-Importfunktionalitäten nutzen, um die gefundene 

Struktur mit Animationsobjekten in der 3D-Ansicht zu erweitern. Mit Hilfe zusätzlicher Mo-

dule zur Aufzeichnung der Bahnkurve des Punktes H („kH“) und der Messung des Schie-

berhubes auf Glied 6 („HubH“) lassen sich die gefundenen Lösungen beurteilen. 
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Abbildung 5: Bildung der Synthesestrategie und Umsetzung als SimulationX-Modell 

3.3 Auswertung der nach dem Prinzip ASPA gefundenen Lösungen

Wie bereits erläutert wurde, ist aufgrund der Modularität ein Wechsel zwischen den Lö-

sungsstrukturen und Bezugssystemen ohne umfangreiche Anpassungen möglich. In das 

Synthesemodul D101 gehen immer die drei Lagen des zu G homologen Punktes H (H1, H2 

und H3) sowie das Bezugssystem in den drei Lagen ein. In Abbildung 6 sind die Lösungen 

des Punktes G der Synthese abhängig von den Anbindungsvarianten Gestell 1 (H0), Kurbel 

2 (G1), Koppel 3 (G1(3)), Schieber 4 (G1(4)) und Koppel 5 (G1(5)) dargestellt.  
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Abbildung 6: Lösungen der Syntheseaufgabe für verschiedene Bezugssysteme 

Es zeig sich deutlich, dass die Lösungen für die Wahl der Glieder 1,3,4 und 5 als Be-

zugssystem in einem konstruktiv ungünstigen Bereich (grau im Bild) liegen. Dahingegen 

führt das Bezugssystem Kurbel 2 zu einem konstruktiv umsetzbaren Ergebnis. In Abbildung 

7 sind der Schieberhub des Punktes H des synthetisierten Ausgleichsgetriebes und die im 

CAD gemessene Fadenlängenänderung einander gegenübergestellt. Mit dem Ausgleichs-

getriebe lässt sich der notwendige Fadenausgleich um über 70% senken. 

 

 

Abbildung 7: Vergleich des synthetisierten Schieberhubes mit dem Fadenverbrauch laut CAD 
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4 Zusammenfassung

Der Beitrag hat gezeigt, dass der Einsatz von CAD und MKS zur Synthese eines Fa-

denlängenausgleiches nach der Methode ASPA mit geringem Aufwand konstruktiv umsetz-

bare Ergebnisse liefert. Der Einsatz von CAD-Umgebungen mit MKS-Funktionalitäten hilft 

bei der Bestimmung des Fadenverbrauches, was in dieser Art bisher nur durch Messung an 

der realen Maschine möglich war. Somit stellt die Methode im Kontext der Anforderungen 

aus Industrie 4.0 einen weiteren Schritt in Richtung der virtuellen Produktentwicklung dar. 

Die Umsetzung bekannter Verfahren der Genaulagensynthese innerhalb von SimulationX 

ermöglicht die Suche nach passenden Ausgleichsgetrieben. Die Synthese hat dabei ge-

zeigt, dass zunächst eine Annäherung an die Fadenverbrauchskurve auf Basis einer sinus-

förmigen Bewegung möglich ist und damit der notwendige passive Fadenausgleich redu-

ziert werden kann. Eine Optimierung kann dabei helfen, die Ausgleichskurve stärker an die 

ermittelte Fadenverbrauchskurve anzupassen. Die synthetisierte Ausgleichsbewegung des 

Schieberpunktes H ist alternativ auch durch eine Strukturänderung des Getriebes veränder-

bar, sodass ein zusätzlicher Sattelpunkt im Hubverlauf bei ca. 200 Grad Antriebsstellung 

entsteht.  
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Inhalt: Das z-Pinning-Verfahren stellt eine bewährte Methode dar, dem lange bekannten Problem der gerin-

gen Schadenstoleranz von Faser-Kunststoff-Verbunden entgegen zu wirken. Im Allgemeinen steht den posi-

tiven Auswirkungen auf die interlaminare Bruchzähigkeit von Faserverbundwerkstoffen jedoch eine negative 

Beeinflussung der mechanischen in-plane-Eigenschaften gegenüber. Die typischerweise verwendeten z-Pins 

mit kreisrundem Querschnitt stellen dabei sowohl in Bezug auf die interlaminaren als auch die in-plane Eigen-

schaften eines z-pin-verstärkten Verbundwerkstoffs keine optimale Lösung dar. Untersuchungen an rechtecki-

gen z-Pins am Lehrstuhl für Konstruktionstechnik/Leichtbau der Universität Rostock zeigen, dass sich eine

Änderung der Querschnittsform positiv auf die bruchmechanischen Eigenschaften sowie die mechanischen 

Kennwerte unter Zug- bzw. Druckbelastung von z-pin-verstärkten Verbundwerkstoffen auswirkt.  

Stichwörter: Leichtbau, Faserverbundwerkstoffe, z-Pinning

Effect of rectangular z-pins on the interlaminar fracture 

properties of hot-cured composite laminates

Abstract: Z-pinning is a well-established technique to counteract the long-standing concern of the low damage 

tolerance of fiber-reinforced plastics. However, the positive effects on the interlaminar fracture toughness of 

fibrous composites are accompanied by a deterioration of the mechanical in-plane properties. Typically, z-pins 

are needle-shaped round bars. However, z-pins with a circular cross-section geometry turned out to be not the

optimal solution in terms of enhancing the interlaminar and affecting the in-plane properties of z-pin reinforced 

composites. Experimental studies on rectangular z-pins at the University of Rostock show that a change in the 

cross-sectional shape of z-pins has positive effects on both the interlaminar fracture toughness and the me-

chanical in-plane properties of z-pinned composites.

Keywords: Lightweight design, fiber-reinforced composite, z-pinning 
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1 Einleitung 

Der Leichtbau mit faserverstärkten Kunststoffen ist bereits seit Jahrzehnten ein bewähr-

tes Verfahren zur Gewichtsreduzierung von unterschiedlichsten Einzelbauteilen oder gan-

zen Strukturen. Vor allem durch die Entwicklung neuer, zeiteffizienterer Fertigungsverfahren 

haben Faser-Kunststoff-Verbunde (FKV) in den letzten Jahren zunehmend neue Märkte er-

obert und bereits Einzug in die Serienfertigung beispielsweise in der Automobil- und Luft-

fahrtindustrie gehalten. Prominente Beispiele sind an dieser Stelle der BMW i3 oder der 

Airbus A350, der als erstes Großraumflugzeug einen Anteil an kohlenstofffaserverstärkten 

Kunststoffen (CFK) von über 50 % aufweist [1].

Ein bis heute weitestgehend ungelöstes Problem stellt die geringe Schadenstoleranz 

von Faserverbundwerkstoffen dar. Aufgrund ihres Aufbaus aus lasttragenden, hochfesten 

und –steifen Fasern weisen diese Werkstoffe zwar hervorragende gewichtsspezifische me-

chanische Eigenschaften in der Laminatebene (in-plane) auf, das Fehlen von Verstärkungs-

fasern in Dickenrichtung (z-Richtung) des Werkstoffes macht diesen jedoch zum Teil stark 

anfällig für die Bildung von Delaminationen, also Ablösungen der einzelnen Laminatschich-

ten voneinander, z. B. infolge von interlaminaren Beanspruchungen, Umwelteinflüssen oder 

schlagartigen Belastungen. Einmal gebildet, kann sich ein solcher Riss unter relativ gerin-

gem Widerstand im Werkstoff ausbreiten und so die Resttragfähigkeit des Bauteils stark 

beeinträchtigen, oder gar zum vollständigen Versagen des Bauteils führen. Da Delaminati-

onen im Werkstoff von außen in der Regel nicht sichtbar sind, werden tragende FKV-Bau-

teile heute zum Teil massiv überdimensioniert, um auch bei einer potentiellen Schädigung 

im Werkstoff die gewünschte Sicherheit zu gewährleisten.  

Dass dieses Vorgehen dem ursprünglich gefassten Leichtbaugedanken fundamental 

widerspricht, steht außer Frage. Alternativ können stattdessen vor der Aushärtung eines 

FKV-Bauteils Verstärkungsfasern in z-Richtung des Werkstoffs eingebracht und auf diese 

Weise der Widerstand gegen das Ausbreiten von interlaminaren Rissen deutlich erhöht wer-

den. Bei trockenen Faserhalbzeugen können die einzelnen Lagen beispielsweise vernäht, 

verwebt oder verstrickt werden [2]. Zur Verstärkung von vor allem in der Luftfahrtindustrie 

häufig eingesetzten vorimprägnierten Faserhalbzeugen (Prepregs) kommt hingegen einzig 
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das Einbringen von z-Pins in Frage [3]. Z-Pins sind dünne CFK-Stifte mit kreisrundem Quer-

schnitt und Durchmessern von typischerweise einigen Zehntelmillimetern, die vor dem Aus-

härten mittels Ultraschall in den Werkstoff eingebracht werden und so die Einzellagen mit-

einander verbinden. Durch das Übertragen von Brückenkräften zwischen den Rissflanken 

kann die interlaminare Risszähigkeit sowie die Schadenstoleranz von FKV-Werkstoffen ef-

fektiv erhöht werden. 

Die heute im Einsatz befindlichen kreisrunden z-Pins sind, sowohl hinsichtlich ihres Po-

tentials Brückenkräfte im Bauteil zu erzeugen als auch ihrer durch die Störung des Faser-

verlaufs hervorgerufenen Auswirkungen auf die mechanischen in-plane Eigenschaften, 

nicht optimal. Am Lehrstuhl für Konstruktionstechnik/Leichtbau der Universität Rostock wird 

daher zurzeit anhand von rechteckigen z-Pins untersucht, wie sich eine Veränderung des 

Pinquerschnitts auf die bruchmechanischen und in-plane Eigenschaften von Faserverbund-

werkstoffen mit z-Pin-Verstärkung auswirkt. 

2 Bruchmechanische Eigenschaften z-Pin-verstärkter FKV 

Durch z-Pins verstärkte FKV weisen eine deutlich gesteigerte Delaminationsfestigkeit 

auf. Dabei sind bereits geringe Volumenanteile (0,5–5,0%) in der Lage die Ausbreitung von 

Delaminationen, die beispielsweise durch den Aufschlag eines Fremdkörpers entstehen, 

deutlich zu verringern [2,4]. Darüber hinaus kann die Ausbreitung von bereits vorhandenen 

interlaminaren Rissen unter Mode-I- und Mode-II-Beanspruchung durch eine Verstärkung 

mit z-Pins effektiv beeinflusst werden [5,6]. 

Das Vermögen von z-Pins die interlaminare Risszähigkeit und die Schadenstoleranz 

von FKV zu erhöhen, ist auf den sogenannten Brückeneffekt zurückzuführen. Dabei werden 

die z-Pins während des Rissfortschritts unter Verzehr von Energie zunächst elastisch ver-

formt, vom Grundwerkstoff abgelöst und anschließend reibungsbehaftet aus dem Laminat 

gezogen (Abbildung 1). Die dabei entstehenden Brückenkräfte wirken der Rissöffnung ent-

gegen und reduzieren dadurch die resultierende Spannung an der Rissspitze. Auf diese 

Weise kann die Ausbreitungsgeschwindigkeit eines oder mehrerer Risse im Laminat verrin-

gert, instabiles Risswachstum in stabiles umgewandelt, oder gar das Wachstum eines Ris-

ses vollständig gestoppt werden. 
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2.1 Quantifizierung der Brückenkräfte mittels Pin-Pullout-Versuch 

Die experimentelle Ermittlung der durch die z-Pins übertragbaren Brückenkräfte findet 

typischerweise im sogenannten Pin-Pullout-Versuch statt. Dabei werden z-Pins in ein Prüf-

körperlaminat eingebracht, welches in der Mittelebene durch eine dünne PTFE-Trennfolie 

voneinander getrennt ist. Während des Versuchs werden die beiden Prüfkörperhälften von-

einander abgehoben und die resultierende Brückenkraft gemessen. Durch das Einbringen 

der PTFE-Folie ist sichergestellt, dass die Kräfte ausschließlich von den z-Pins erzeugt wer-

den. Wichtige Kenngrößen des Versuchs, die zum Vergleich von z-Pins mit rundem 

(Ø 0,5 mm) und rechteckigem (0,3 × 0,7 mm) Querschnitt herangezogen werden sind die 

Kraft Pd, die zum Ablösen der Pins vom Laminat benötigt wird und die maximal auftretende 

Kraft Pf während des reibungsbehafteten Pinauszugs. 

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Brückeneffekts unter Mode I Beanspruchung
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Abbildung 2: Brückenkraftverlauf für unterschiedliche Pingeometrien in UD- und QI-Laminaten
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Abbildung 2 zeigt die für beide Pingeometrien erzielten Brückenkraftkurven in unidirek-

tional (UD) und quasi-isotrop (QI) aufgebauten Laminaten (Hexply M21). In beiden Laminat-

typen ist ein deutlicher Einfluss der Pingeometrie auf die Brückenkräfte zu erkennen. Durch 

die Verwendung von rechteckigen z-Pins kann die Ablöse- und die maximale Reibkraft in 

unidirektionalen Laminaten gegenüber kreisrunden z-Pins um 59 % bzw. 25 % gesteigert 

werden. In quasi-isotropen Laminaten fällt die Steigerung noch einmal deutlich größer aus. 

Der Anstieg von Pd und Pf beträgt in diesen Laminaten jeweils 149 % bzw. 84 %.

Die verwendeten rechteckigen z-Pins weisen bei gleicher Querschnittsfläche eine um 

20 % vergrößerte Oberfläche gegenüber den kreisrunden Referenzpins auf. Die Steigerung 

der Ablösekraft und speziell in QI-Laminaten auch der maximalen Reibkraft übersteigt damit 

die durch die reine Oberflächenvergrößerung erwartbare Veränderung der Brückenraft deut-

lich. Die erzielten Ergebnisse lassen daher darauf schließen, dass die Veränderung der Pin-

geometrie zusätzlich zu einer Erhöhung der zwischen Pin und umgebendem Laminat über-

tragbaren Schubspannung führt.

2.2 Einfluss der Pingeometrie auf das Ablöseverhalten von z-Pins 

Bei heißaushärtenden FKV mit z-Pin-Verstärkung kommt es aufgrund unterschiedlicher 

Wärmeausdehnungskoeffizienten von z-Pin und Grundwerkstoff während der Abkühlung 

von der Autoklavtemperatur zur Bildung von Wärmeeigenspannungen in der Pin/Laminat-

Grenzfläche. Diese Grenzflächenspannungen treten an kreisrunden z-Pins besonders in 

den Bereichen auf, in denen der Pin mit reinem Harz in Kontakt steht und führen üblicher-

weise zu einer teilweisen oder gar vollständigen Ablösung der Pins vom Laminat [7].

a)
0,5 mm

b)

Abbildung 3: Schliffbilder eines (a) kreisrunden und (b) rechteckigen z-Pins in einem UD-Laminat
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Mikrostrukturuntersuchungen haben gezeigt, dass sich das Ablöseverhalten der z-Pins 

mit der verwendeten Pingeometrie ändert [8]. In den Abbildungen 3 und 4 ist das unter-

schiedliche Ablöseverhalten von rechteckigen z-Pins in unidirektionalen bzw. quasi-isotro-

pen Laminaten dargestellt. Aufgrund der Wärmeeigenspannungen kommt es bei kreisrun-

den z-Pins in UD-Laminaten zu einer Ablösung im Bereich der Reinharzzone und lediglich 

die Bereiche des Pins, die mit den Verstärkungsfasern des Grundwerkstoffs in Kontakt ste-

hen, bleiben mit dem Laminat verbunden. Bei rechteckigen z-Pins ist der Anteil an unge-

schädigter Pin/Laminat-Grenzfläche ist durch die vergrößerte Kontaktfläche des Pins, die 

mit den Fasern des Laminats Kontakt stehen deutlich größer. Da runde z-Pins in quasi-

isotropen Laminaten eine nahezu vollständige Ablösung erfahren und auch hier die recht-

eckigen Pins überwiegend mit dem Laminat verbunden bleiben, fällt der Unterschied in den 

übertragbaren Brückenkräften in diesen Laminaten besonders hoch aus.

2.3 Bruchmechanische Eigenschaften unter Mode I Rissöffnungsbeanspruchung 

Versuche an CFK-Prüfkörpern (Hexply M21) zur Bestimmung der kritischen Energie-

freisetzungsrate GIC haben gezeigt, dass sich die durch das veränderte Ablöseverhalten von 

rechteckigen z-Pins hervorgerufene Steigerung der Brückenkräfte auf die bruchmechani-

schen Eigenschaften von verpinnten FKV übertragen lässt.  

In Abbildung 5 sind die im sogenannten Double Cantilever Beam (DCB) Verfahren [9]

erzielten Abhängigkeiten der Brückenkräfte von der Rissöffnungsverschiebung für kreis-

runde und rechteckige z-Pins mit den Ergebnissen von unverpinnten Proben gegenüberge-

stellt. Alle Kurven zeigen zunächst einen linearen Anstieg bis zu einem geringen Kraftabfall, 

der das Einsetzen des Rissfortschritts anzeigt.   

c)a)

0,5 mm

b)

Abbildung 4: Schliffbilder eines (a) kreisrunden, eines (b) längs zur Faserrichtung orientierten rechteckigen 

und eines (c) quer zur Faserrichtung orientierten rechteckigen z-Pins in einem QI-Laminat
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Nach erfolgtem Einsetzen des Risswachstums unterscheidet sich der Verlauf der Brücken-

kraft von unverpinnten und verpinnten Proben deutlich. Sowohl in unidirektionalen als auch 

in quasi-isotropen Laminaten zeigten die unverpinnten Prüfkörper im Anschluss an den 

Kraftabfall einen kontinuierlichen Rückgang der gemessenen Kraft. In verpinnten Laminaten 

entwickelt sich hingegen eine Brückenzone (Abbildung 6), in der die Anzahl der z-Pins, wel-

che Kräfte zwischen den Rissflanken übertragen, mit zunehmender Risslänge stetig an-

steigt. Daraus resultiert im Gegensatz zu den unverpinnten Prüfkörpern ein weiterer Kraft-

anstieg, welcher häufig von kleineren plötzlichen Kraftabfällen, die das Ablösen einer z-Pin-

Reihe vom Laminat anzeigt, begleitet wird. Sobald die Maximalkraft, deren Höhe von der 

Pingeometrie abhängig ist, erreicht ist, hat sich die Brückenzone im Laminat vollständig 

ausgebildet und die Anzahl an z-Pins, welche den Riss überbrücken, bleibt mit zunehmen-

der Risslänge konstant.

Rissspitze

Brückenzone

Abbildung 5:  Ausbildung einer Brückenzone in einem z-Pin-verstärkten DCB-Prüfkörper
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Abbildung 6: Kraft-Weg-Verläufe von unverpinnten und z-Pin-verstärkten DCB-Prüfkörpern
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Abbildung 7 zeigt den Einfluss der z-Pin-Verstärkung auf die kritische Energiefreiset-

zungsrate GIC der geprüften CFK-Laminate. Unverpinnte Laminate weisen mit durchschnitt-

lich 0,4 kJ/m² in unidirektionalen und 0,5 kJ/m² in quasi-isotropen Laminaten einen relativ 

geringen Widerstand gegen das Ausbreiten von Rissen auf. Wie bereits durch die Kraft-

Weg-Verläufe angedeutet, wird der GIC-Wert verpinnter Laminate spürbar von der verwen-

deten Pingeometrie beeinflusst. In beiden Laminattypen erreichen die rechteckigen z-Pins 

die höchsten GIC-Werte. Die durchschnittliche kritische Energiefreisetzungsrate erreicht in 

quasi-isotropen Laminaten einen Wert von 7,1 kJ/m² und übersteigt damit den für unver-

pinnte Laminate erreichten Wert etwa um das 14-fache. Aufgrund der im Pullout-Versuch 

nachgewiesenen besonders hohen Brückenkräfte der rechteckigen z-Pins, ist die Steige-

rung von GIC in unidirektionalen deutlich stärker ausgeprägt. Die durchschnittliche kritische 

Energiefreisetzungsrate erreicht hier einen Wert von 17,0kJ/m² und liegt damit etwa um das 

43-fache über dem Wert der unverpinnten Proben. Entsprechend den in den Pullout-Versu-

chen gewonnenen Erkenntnissen zu den übertragbaren Brückenkräften, fällt die mit recht-

eckigen z-Pins erzielte Steigerung der kritischen Energiefreisetzungsrate gegenüber kreis-

runden in quasi-isotropen Laminaten deutlich stärker aus. Hier steht eine Verbesserung von 

96 % in QI-Laminaten einer Steigerung von 11% in UD-Proben gegenüber.  
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3 In-plane Eigenschaften z-Pin-verstärkter FKV 

Der durch die z-Pins hervorgerufenen Steigerung der bruchmechanischen Eigenschaf-

ten steht in der Regel eine spürbare Abnahme der in-plane Eigenschaften, also einer Ab-

senkung von E-Modul und Festigkeit in der Faserebene gegenüber. Die Hauptursache hier-

für sind durch das Einbringen der Pins in den Werkstoff hervorgerufene Umlenkungen der 

Fasern aus ihrer ursprünglichen Lage sowie der Bruch einiger Fasern, die dem z-Pin nicht 

ausweichen konnten [10,11].  

3.1 Einfluss auf die Mikrostruktur 

Beim Einbringen von z-Pins in einen FKV-Werkstoff weichen die unmittelbar in der Nähe 

befindlichen Verstärkungsfasern aus. Dies hat im späteren Bauteil eine Faserwelligkeit in 

der Laminatebene zur Folge, dessen Faserumlenkungswinkel Θ für kreisrunde z-Pins im 

Allgemeinen linear vom Pindurchmesser abhängig ist [12]. 

In Abbildung 8 ist der Einfluss der Pingeometrie und für rechteckige Pins ebenfalls der 

Einfluss ihrer Ausrichtung in Bezug zur Faserorientierung dargestellt. Durch die Vermes-

sung von Schliffbildern in unidirektionalen CFK-Laminaten kann gezeigt werden, dass recht-

eckige z-Pins, welche längs zur Faser ausgerichtet sind, aufgrund ihrer (bei gleicher Quer-

schnittsfläche) im Vergleich zu kreisrunden Pins geringeren Breite, zu einer signifikant ge-

ringeren Faserumlenkung führen. Quer zur Faser ausgerichtete rechteckige z-Pins, wie sie 

beispielsweise in den 90°-Lagen eines Kreuzverbundes vorliegen können, führen hingegen 

aufgrund ihrer größeren Breite zu einer Vergrößerung des Faserumlenkungswinkels. 

1,0 mm
a) b) c)

Abbildung 8: Einfluss eines (a) kreisrunden, (b) längs zur Faserrichtung orientierten rechteckigen und 

(c) quer zur Faserrichtung orientierten rechteckigen z-Pin

Θ = 11,7 ± 1,7° Θ = 12,2 ± 1,7°Θ = 8,9 ± 1,1°
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3.2 Zug- und Druckeigenschaften 

Von der dargestellten Veränderung der Mikrostruktur werden, wenn auch unterschied-

lich stark, sowohl die Zug- als auch die Druckeigenschaften z-Pin-verstärkter FKV-Werk-

stoffe negativ beeinflusst. Aufgrund der geringeren Faserwelligkeit und der damit einherge-

henden reduzierten Anzahl an Faserbrüchen im Laminat, weisen rechteckige z-Pins, die 

längs zur Faserrichtung eingebracht sind gegenüber unverpinnten Laminaten die geringste 

Degradation der mechanischen in-plane Eigenschaften auf. 

Der Einfluss der z-Pin-Verstärkung auf die Zug- bzw. Druckfestigkeit der geprüften CFK-

Laminate (Hexply M21) ist in Abbildung 9 dargestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass das Ein-

bringen von z-Pins (2,0 % Pinanteil) in einen unidirektional aufgebauten CFK-Werkstoff eine 

signifikante Abnahme der Festigkeiten zur Folge hat. Vor allem die Druckfestigkeit, mit einer 

Abnahme von 60 % für kreisrunde und 52 % für rechteckige z-Pins, wird durch das Einbrin-

gen von z-Pins stark beeinträchtigt. Ebenfalls eine deutliche, wenn auch wesentlich weniger 

stark ausgeprägte Reduzierung der Festigkeit erfahren z-Pin-verstärkte Laminate unter 

Zugbelastung. Hier steht einer Degradation der Festigkeit von 24 % für rechteckige einer 

Reduzierung von 43% für kreisrunde Pins gegenüber. Aufgrund der geringeren Anzahl last-

tragender 0°-Faserlagen, die durch die beschriebenen mikrostrukturellen Veränderungen 

besonders stark beeinträchtigt sind, ist die Abnahme der Festigkeiten in quasi-isotropen 

Laminaten deutlich weniger stark ausgeprägt. Die erzielten Ergebnisse zeigen jedoch, dass 

rechteckige den kreisrunden Pins nur dann überlegen sind, wenn sie längs zur Belastungs-

richtung eingebracht sind. Aufgrund der größeren Mikrostrukturbeeinflussung verlieren 

rechteckige z-Pins ihren Vorteil, sobald sie quer zur Belastungsrichtung angeordnet sind.

Der Einfluss der Pins auf die ermittelte Steifigkeit unter Zug- bzw. Druckbelastung zeigt

hingegen kein einheitliches Bild. Während der E-Modul unter Zugbelastung gegenüber un-

verpinnten Proben abnimmt, lässt sich unter Druckbelastung kein Einfluss einer z-Pin-Ver-

stärkung auf die Steifigkeit feststellen. Die Abnahme der Zugsteifigkeit betrug in unidirekti-

onalen Laminaten 20 % für kreisrunde bzw. 8 % für rechteckige z-Pins. In quasi-isotropen 

Laminaten war die Degradation der Zugsteifigkeit mit 7 % für kreisrunde bzw. 6 % für recht-

eckige Pins etwas geringer. Analog zur Festigkeit, verlieren die rechteckigen Pins ihre Vor-

teile gegenüber runden Pins, sobald sie quer zur Belastungsrichtung im Werkstoff vorliegen. 
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4 Zusammenfassung 

Anhand von rechteckigen z-Pins konnte gezeigt werden, dass sich eine Veränderung 

der Querschnittsform positiv auf die mechanischen Eigenschaften von FKV mit z-Pin-Ver-

stärkung auswirken kann. Aufgrund eines veränderten Ablöseverhaltens während der Ab-

kühlung im Anschluss an die Autoklavaushärtung, konnten die übertragbaren Brückenkräfte 

und damit die interlaminare Bruchzähigkeit von unidirektionalen und quasi-isotropen CFK-

Laminaten deutlich gesteigert werden. Durch eine geringere Beeinflussung der Mikrostruk-

tur des FKV-Werkstoffs konnte darüber hinaus durch die Verwendung von rechteckigen        

z-Pins eine geringere Reduzierung der In-Plane Eigenschaften gegenüber unverpinnten 

Proben erzielt werden. Sowohl unter Zug- als auch unter Druckbelastung konnte die Festig-

keit gegenüber Prüfkörpern, welche mit kreisrunden z-Pins verstärkt waren, gesteigert wer-

den. Unter Zugbelastung wurde zudem gegenüber z-Pins mit kreisrundem Querschnitt eine 

geringere Abnahme des E-Moduls festgestellt.  

0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

Z
u
g
fe

st
ig

ke
it 

(M
P

a
)

UD

- 43 % - 47 %

- 24 %

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Z
u
g
fe

st
ig

ke
it 

(M
P

a
)

QI

- 29 %
- 20 % - 14 %

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

D
ru

ck
fe

st
ig

ke
it 

(M
P

a
) UD

- 60 %

Ohne z-Pins

- 60 %
- 52 %

0

100

200

300

400

500

600

700

D
ru

ck
fe

st
ig

ke
it 

(M
P

a
) QI

2,0 % rechteckige z-Pins, quer

2,0 % rechteckige z-Pins, längs

- 30 %- 30 %% - 26 %

2,0 % kreisrunde z-Pins

Abbildung 9: Einfluss von Pingeometrie und –ausrichtung auf die Zug- und Druckfestigkeit von 

unidirektionalen und quasi-isotropen Laminaten
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Inhalt: In vielen technischen und medizinischen Bereichen wächst das Interesse an Materialien mit graduell 

variierbaren Eigenschaften. Durch die graduelle Anpassung der Materialeigenschaften lassen sich beispiels-

weise Spannungskonzentrationen an Materialübergängen mit sprunghafter Steifigkeitsänderung vermeiden. 

Die Finite Elemente Analyse stellt einen geeigneten Ansatz für die mechanische Auslegung derartiger Gradi-

entenmaterialien dar. In diesem Beitrag wird eine Strategie zur Modellierung von graduell partikelverstärkten 

nichtlinear-elastischen Materialien vorgestellt. Um den hohen Modellierungs- und Rechenaufwand einer direk-

ten numerischen Simulation des Kompositmaterials zu umgehen, wird hier ein Ansatz zur Homogenisierung 

der Mikrostruktur verfolgt. Das Gradientenmaterial wird auf makroskopischer Ebene als homogener Körper mit 

graduell variierendem Steifigkeitsverhalten modelliert. Dabei werden die effektiven elastischen Eigenschaften 

des homogenen Körpers anhand eines Einheitszellenmodells der heterogenen Mikrostruktur des Komposit-

materials bestimmt. 

Stichwörter: Finite Elemente Analyse, Gradientenmaterial, Einheitszelle 

Modeling strategy for the stiffness behavior of particle-

reinforced nonlinear elastic graded materials

Abstract: The interest in materials with gradually varying properties is growing throughout many technical and 

medical fields. Due to the gradual adaptation of the material properties, stress concentrations at the transition 

of two materials with different elastic moduli can be avoided. The Finite Element Analysis provides a suitable 

approach for the design of these mechanically graded materials. Hence, a modeling strategy for gradually 

particle-reinforced nonlinear elastic materials is presented in this paper. A homogenization strategy is applied 

to avoid the high modeling and computational effort of a direct numerical simulation of the composite material. 

On the macroscopic scale, the mechanically graded material is modeled as a homogeneous body with gradu-

ally varying stiffness behavior. The effective elastic properties of the homogeneous body are determined by 

means of a unit cell model of the heterogeneous microstructure of the composite material. 

Keywords: Finite element analysis, mechanically graded material, unit cell 
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1 Einleitung  

Als Gradientenmaterialien werden Werkstoffe bezeichnet, deren Materialeigenschaften 

graduell in Anhängigkeit des Ortes variieren [1]. Dies lässt sich beispielsweise bei Verbund-

werkstoffen durch eine stetige Änderung der Volumenanteile der einzelnen Komponenten  

realisieren [2]. In vielen Bereichen der Technik und Medizin wächst das Interesse an einer 

graduellen Anpassung der Materialeigenschaften [1]. Typische Einsatzgebiete von Gradi-

entenmaterialien liegen heute u. a. in der Luft- und Raumfahrt und der Mikroelektronik, aber 

auch in der Natur sind Gradientenmaterialien weit verbreitet [2]. Neben tierischen Exoske-

letten [3] oder Dentin [4] weist der Sehne-Knochen-Übergang einen graduellen Verlauf in 

seinen mechanischen Eigenschaften auf [5]. Durch die graduelle Mineralisierung des Ge-

webes im Übergangsbereich von der unmineralisierten Sehne hin zum Knochen wird die 

Materialsteifigkeit allmählich erhöht [5]. Da Sprünge in der Materialsteifigkeit zu hohen me-

chanischen Spannungsspitzen führen können, zielt diese natürliche graduelle Anpassung 

des Steifigkeitsverhaltens auf eine möglichst homogene Spannungsverteilung im Sehne-

Knochen-Übergang ab [5].  

Wird das natürliche Gewebe unfallbedingt irreparabel beschädigt, so wird meist ver-

sucht die Funktionalität durch den Einsatz eines künstlich hergestellten Ersatzgewebes wie-

derherzustellen [5]. Ziel dieses Tissue Engineering ist es dabei, die Eigenschaften des Er-

satzmaterials nach natürlichem Vorbild zu designen [5]. Neben synthetischen Polymeren 

wie PVA kommen auch Biomaterialien wie z. B. Kollagen oder rekombinante Spinnenseide 

für die Gewebekonstruktion in Betracht [5,6]. Aufgrund ihrer mechanischen Eigenschaften, 

ihrer biologischen Abbaubarkeit und Biomineralisierbarkeit stellt die Verwendung rekombi-

nanter Spinnenseide einen vielversprechenden Ansatz dar [7-9]. Beispielsweise zeigt mine-

ralisierte Spinnenseide Potential für die Rekonstruktion von Knochengewebe [7]. Eine gra-

duelle Variation des Mineralisierungsgrades innerhalb des Spinnenseidenfilms bietet zudem 

die Möglichkeit, rekombinante Spinnenseide als Ersatzgewebe für die Rekonstruktion des 

Sehne-Knochen-Übergangs einzusetzen.  

Der Einsatz numerischer Simulationsmethoden wie der Finiten Elemente Analyse (FEA) 

kann dabei einen wichtigen Beitrag beim Design und der Auslegung derartiger Gradienten-

materialien liefern. Auf diese Weise ist es möglich, grundlegende Vorhersagen über das 
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mechanische Verhalten zu treffen, Einflüsse verschiedener Designparameter wie z. B. des 

Mineralisierungsgrades zu ermitteln und damit den experimentellen Aufwand mitunter deut-

lich zu reduzieren. 

Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden eine allgemeine Strategie zur Modellierung 

graduell partikelverstärkter Gradientenmaterialien vorgestellt, mit deren Hilfe der Einfluss 

der Partikelverstärkung auf das graduelle Steifigkeitsverhalten des Materials abgebildet 

werden kann. Als Modellierungsbeispiel wird hier eine nichtlinear-elastische Matrix aus re-

kombinanter Spinnenseide betrachtet, welche graduell mit Hydroxylapatit-Partikeln verstärkt 

bzw. mineralisiert ist. Alle Simulationen wurden mithilfe der Finite-Elemente-Software 

ABAQUS 6.16 durchgeführt.  

2 Grundlegendes Modellierungskonzept 

Eine wesentliche Herausforderung bei der Simulation des mechanischen Verhaltens 

von Verbundwerkstoffen besteht darin, dass sowohl makro- als auch mikromechanische 

Aspekte berücksichtigt werden müssen. Während Geometrie und Belastungszustand auf 

der makroskopischen Ebene definiert werden, bestimmt die Mikrostruktur das effektive me-

chanische Verhalten des Werkstoffs [10]. Eine direkte numerische Simulation des Kompo-

sitmaterials unter Berücksichtigung aller mikromechanischen Details ist jedoch aus mehre-

ren Gründen nicht zielführend. Aufgrund der stark unterschiedlichen Längenskalen von 

Makro- und Mikroebene ergibt sich zum einen ein hoher Aufwand bei der Modellierung der 

inhomogenen Struktur des Werkstoffs, was zugleich einen großen Rechenaufwand mit sich 

bringt [11]. Zum anderen ist für die weitere Auslegung des Bauteils nur das effektive me-

chanische Verhalten des Kompositmaterials auf makroskopischer Ebene relevant.  

Aus diesem Grund wird hier ein Homogenisierungskonzept verfolgt, welches in Abbil-

dung 1 dargestellt ist. Die grundlegende Idee der Homogenisierung besteht darin, das ef-

fektive Materialverhalten der heterogenen Mikrostruktur auf makroskopischer Ebene durch 

ein homogenes Ersatzmaterial abzubilden, welches ein aus makroskopischer Sicht äquiva-

lentes elastisches Verhalten aufweist [11]. Die erforderlichen Materialparameter des Ersatz-

materials werden dabei durch Homogenisierung, d. h. Mittelwertbildung, aus den Eigen-

schaften der heterogenen Mikrostruktur ermittelt [10]. Aufgrund der graduellen Partikeldich-

teverteilung ändert sich auch die Mikrostruktur des betrachteten Gradientenmaterials, was 
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auf makroskopischer Ebene zu einer graduellen Änderung des effektiven Materialverhaltens 

führt. Die effektiven elastischen Eigenschaften des makroskopischen Ersatzmaterials sind 

damit von der lokalen Partikeldichte abhängig. Diese Abhängigkeit der effektiven Material-

parameter von der Partikeldichte lässt sich beispielsweise in Form von Materialkarten be-

schreiben. Sie bilden die Grundlage für die Modellierung des homogenen Ersatzmaterials 

auf makroskopischer Ebene. 

Abbildung 1: Grundlegende Vorgehensweise bei der Modellierung des Gradientenmaterials 

3 Homogenisierung der Mikrostruktur  

Die Homogenisierung ist entscheidend für die Reduzierung des Modellierungs- und Re-

chenaufwands bei der Simulation des Gradientenmaterials. Ihr Ziel ist die Bestimmung der 

effektiven elastischen Eigenschaften der Mikrostruktur aus makroskopischer Sicht, was 

auch als Mikro-Makro-Übergang bezeichnet wird [10]. Zu diesem Zweck wird ein statistisch 

repräsentatives Probevolumen der lokalen Mikrostruktur in Form eines FE-Modells abgebil-

det und bestimmten Belastungszuständen unterworfen, um so das elastische Verhalten zu 

charakterisieren.  

3.1 Definition des repräsentativen Volumenelements 

Die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Homogenisierung liegt in der Definition 

eines geeigneten repräsentativen Volumenelements (RVE). Sein Aufbau, d. h. die Anzahl, 

Verteilung und Form der Heterogenitäten innerhalb der Zelle, müssen dabei statistisch re-

präsentativ sein [11]. Bei Gradientenmaterialien ändert sich jedoch der mikrostrukturelle 

Aufbau abhängig vom Ort, weshalb die Definition eines RVEs strenggenommen nicht mög-

lich ist [10]. In diesem Zusammenhang gilt es jedoch die unterschiedlichen Längenskalen 

von Mikro- und Makroebene zu berücksichtigen. Die Betrachtung des RVEs erfolgt auf der 

Mikrostruktur Materialkarte Makromodell

Homogenisierung homogenes Er-

satzmaterial
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mikroskopischen Ebene, d. h. im Mikrometerbereich bei einem Partikeldurchmesser in der 

Größenordnung von 100 nm. Dagegen liegt die Ausdehnung des Partikeldichtegradientens 

auf makroskopischer Ebene im Millimeterbereich. Aus mikroskopischer Sicht ändert sich die 

Partikeldichte daher nur relativ langsam, weshalb sie lokal näherungsweise als konstant 

betrachtet werden kann. Für jede Partikeldichte kann daher in guter Näherung jeweils ein 

RVE definiert werden.

Da bei der Homogenisierung mikrostrukturelle Details durch die Mittelwertbildung ver-

loren gehen, ist es bei der Definition des RVEs nicht unbedingt erforderlich eine physikalisch 

exakte Detailmodellierung der Mikrostruktur vorzunehmen. Vielmehr können bestimmte Ide-

alisierungen getroffen werden, sofern das effektive elastische Verhalten hinreichend genau 

abgebildet wird. Vor diesem Hintergrund wird hier die häufig unterstellte Annahme getroffen, 

dass die Partikel im Bereich einer bestimmten Partikeldichte im statistischen Mittel nähe-

rungsweise gleichverteilt sind [10]. Wird ferner angenommen, dass die reale Mikrostruktur 

für jede Partikeldichte statistisch isotrop ist, so lässt sich die Mikrostruktur lokal als eine 

periodische Anordnung einer einzelnen Einheitszelle betrachten, wie in Abbildung 2 gezeigt. 

Diese Einheitszelle ist repräsentativ für die lokale Mikrostruktur und kann daher bei der Ho-

mogenisierung als RVE verwendet werden. 

Abbildung 2: Definition des Einheitszellenmodells 

 In Abbildung 2 ist das Design der hier verwendeten Einheitszelle dargestellt. Sie be-

steht aus einem kugelförmigen Partikel, welches von einer würfelförmigen Matrix aus re-

Gradientenmaterial

Mikrostruktur Einheitszelle

Ideali-
sierung
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kombinanter Spinnenseide umgeben ist. Je nach Partikeldichte variiert das Größenverhält-

nis zwischen Partikeldurchmesser und der Würfelkantenlänge. Auf diese Weise lassen sich 

Partikeldichten bis ca. 52 % modellieren. Hinsichtlich der Matrix-Partikel-Interaktion wird 

hier angenommen, dass Matrix und Partikel näherungsweise ideal aneinander haften. Zur 

Modellierung des nichtlinear-elastischen Materialverhaltes der Matrix wird in diesem Bei-

spiel das Marlow-Materialmodel für isotrope hyperelastische Materialien verwendet [12].

Grundlage für die Kalibrierung dieses Materialmodells bilden Messdaten aus dem uniaxialen 

Zugversuch von Filmen aus rekombinanter Spinnenseide [9]. Für die Querkontraktionszahl 

der Spinnenseide wird ferner ein typischer Wert von 0,49 angenommen [13]. Da das  

Hydroxylapatit-Partikel eine deutlich höhere Steifigkeit als die Spinnenseide aufweist [14], 

wird das Partikel hier näherungsweise als Starrkörper betrachtet, um so den Modellierungs- 

und Rechenaufwand weiter zu reduzieren.

3.2 Wahl der Randbedingungen 

Im Zuge der Homogenisierung wird das FE-Modell des RVEs bestimmten Belastungs-

zuständen unterworfen, um das effektive elastische Verhalten zu charakterisieren. Die aus 

diesen virtuellen Prüfversuchen gewonnenen Materialdaten dienen anschließend der Kalib-

rierung des hyperelastischen Materialmodells für das homogene Ersatzmaterial auf makro-

skopischer Ebene. In der Praxis haben sich verschiedene Prüfversuche wie der uniaxiale 

und äquibiaxiale Zugversuch etabliert, die typischerweise zur Kalibrierung der Materialmo-

delle in FE-Programmen eingesetzt werden [15]. Im Falle des hier verwendeten Marlow-

Materialmodells ist die Durchführung eines uniaxialen Zugversuchs für die Kalibrierung aus-

reichend [12].   

Bei den virtuellen Prüfversuchen darf sich die Einheitszelle stets nur so verformen, als 

wäre sie ein Ausschnitt aus einem periodisch aufgebauten Verbund identischer Einheitszel-

len. Die Randbedingungen müssen demnach die lokale Periodizität der idealisierten Mikro-

struktur abbilden, indem sie garantieren, dass sich gegenüberliegende Seitenflächen des 

RVE stets nur auf die gleiche Weise verzerren können [10]. Vor dem Hintergrund, dass die 

uniaxiale Zugbelastung einen symmetrischen Lastfall darstellt, folgt aus diesem Periodizi-

tätsprinzip, dass alle Seitenflächen des RVE während des Zugversuchs eben bleiben müs-
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sen. Diese Planarität kann im FE-Modell durch die Definition von Zwangsbedingungen ab-

gebildet werden. Zusätzlich müssen die Festhaltung und die Verschiebung in Zugrichtung 

als Randbedingungen aufgegeben werden, wie in Abbildung 3 gezeigt.  

Abbildung 3: Wahl der Randbedingungen für den uniaxialen Zugversuch am RVE  

3.3 Bestimmung des effektiven elastischen Verhaltens 

Aus den Simulationsergebnissen des virtuellen Zugversuchs kann das effektive Zug-

verhalten der Mikrostruktur bestimmt werden. Hierzu werden die Zugspannung  und die 

Dehnung  in Zugrichtung über das gesamte Volumen der Einheitszelle gemittelt und im 

Spannungs-Dehnungs-Diagramm aufgetragen [10]:

(1)

(2)

Aufgrund des symmetrischen Aufbaus der Einheitszelle entsteht unter Zugbelastung ein 

symmetrisches Verzerrungsfeld. Wird zudem die Periodizität der Mikrostruktur ausgenutzt 

[10], so kann Gleichung (1) wie folgt umgeformt werden: 

(3)

Die mittlere Spannung im RVE ergibt sich demnach aus dem Quotienten von Zugkraft und

Querschnittsfläche . Auch im Falle der Dehnung kann das Volumenintegral mathematisch 
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in ein Flächenintegral überführt werden [10]. Wird zudem berücksichtigt, dass alle Seiten-

flächen des RVEs unter Zuglast eben bleiben, so ergibt sich schließlich:  

(4)

Die mittlere Dehnung der Einheitszelle berechnet sich demnach aus dem Quotienten der 

Längenänderung  in Zugrichtung und der Kantlänge  im unverformten Zustand. 

Um den Einfluss des Mineralisierungsgrades auf die Materialsteifigkeit zu erfassen, wird 

der virtuelle Zugversuch für verschiedene Partikeldichten wiederholt. Dabei liegt die physi-

ologisch relevante Partikeldichte des natürlichen Sehne-Knochen-Übergangs im Bereich 

von ca. 0…38 Vol-% [16]. Das aus den Simulationen ermittelte effektive Spannungs-Deh-

nungs-Verhalten der Einheitszelle ist in Abbildung 4 in Abhängigkeit der Partikeldichte dar-

gestellt. Anhand dieser Materialkarte wird der Einfluss der Mineralisierung deutlich. Mit zu-

nehmendem Mineralisierungsgrad steigt, wie erwartet, die Steifigkeit der Einheitszelle. Im 

Vergleich zur unmineralisierten Spinnenseide erhöht sich die Anfangssteigung der Zugkurve 

um einen Faktor von bis zu 4,5. Bei einem Mineralisierungsgrad von 38 % liegt die Anfangs-

steigung der Zugkurve mit 20 GPa im Bereich des E-Moduls von kortikalem Knochen [5].  

Abbildung 4: Spannungs-Dehnungs-Diagramm der Einheitszelle in Abhängigkeit der Partikeldichte 
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4 Makroskopisches Ersatzmodell des Gradientenmaterials 

Auf makroskopischer Ebene wird die heterogene Mikrostruktur des Gradientenmaterials 

durch ein homogenes Ersatzmaterial abgebildet, dessen elastische Eigenschaften sich gra-

duell in Abhängigkeit des Ortes ändern. Zur Beschreibung des nichtlinear-elastischen Ma-

terialverhaltens wird das hyperelastische Materialmodell nach Marlow verwendet. Grund-

lage für die Kalibrierung des Materialmodells bildet die Materialkarte nach Abbildung 4. Auf 

diese Weise werden die effektiven elastischen Eigenschaften der Mikrostruktur auf das mak-

roskopische Ersatzmaterial übertragen.  

4.1 Modellierung des Steifigkeitsgradienten 

Es gibt verschiedene Modellierungsansätze, um die sich kontinuierlich ändernden Ma-

terialeigenschaften innerhalb des FE-Modells abzubilden. Eine Möglichkeit besteht darin, 

das von der Partikeldichte abhängige Materialverhalten als temperaturabhängiges Material-

verhalten zu interpretieren. Dabei wird jedem Wert der Partikeldichte ein bestimmter Tem-

peraturwert zugewiesen. Im FE-Programm wird anschließend das Spannungs-Dehnungs-

Diagramm des Materials für verschiedene Temperaturwerte hinterlegt. Durch die Einführung 

dieser scheinbaren Temperaturabhängigkeit lassen sich die Materialeigenschaften des Er-

satzmaterials über ein virtuelles Temperaturfeld im FE-Modell steuern [17]. Indem die virtu-

elle Temperaturverteilung nach dem Vorbild des realen Mineralisierungsverlaufs eingestellt 

wird, kann der Steifigkeitsgradient im FE-Modell abgebildet werden. Der Wärmedehnungs-

koeffizient des Ersatzmaterials muss dabei zu null gesetzt werden, um eine Verfälschung 

der Simulationsergebnisse durch das virtuelle Temperaturfeld zu vermeiden.  

4.2 Simulationsbeispiel 

Als Simulationsbeispiel wird hier eine Flachzugprobe nach DIN EN ISO 527-2 Typ 1B 

betrachtet, welche aus einer graduell mineralisierten Spinnenseidenmatrix besteht und mit 

einer Zugkraft von insgesamt 5,9 kN belastet wird. Wie in Abbildung 5 gezeigt, steigt die 

Partikeldichte innerhalb der Messlänge von 0 auf 38 % an. Auf Basis der Materialkarte nach 

Abbildung 4 kann das hyperelastische Materialmodell des homogenen Ersatzmaterials in 
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Abhängigkeit des Mineralisierungsgrades kalibriert werden. Die graduelle Änderung im Ma-

terialverhalten wird über das Prinzip des virtuellen Temperaturgradienten im FE-Modell ab-

gebildet.  

Abbildung 5: Flachzugprobe nach DIN EN ISO 527-2 Typ 1B mit gradueller Mineralisierung

Abbildung 6: Simulationsergebnisse bei einer Zugkraft von 5,9 kN 

Messlänge

129



In Abbildung 6 sind die resultierenden Simulationsergebnisse dargestellt, die sich für 

den Bereich der Messlänge der Zugprobe ergeben. Die sich einstellenden Zugspannungen 

sind dabei über die gesamte Messlänge homogen verteilt, da hier die uniaxiale Zugbelas-

tung dominiert. Dagegen weist die Längsdehnung einen ausgeprägten Gradienten auf, was 

auf die graduelle Änderung der elastischen Eigenschaften im Beriech der Messlänge zu-

rückzuführen ist. Je niedriger der Mineralisierungsgrad und damit die Materialsteifigkeit, 

desto höher ist die sich einstellende Längsdehnung. Als Maß für die Materialsteifigkeit wird 

hier das Sekanten-E-Modul verwendet, welches sich aus dem Quotienten der Zugspannung 

und Längsdehnung berechnet. Der sich ergebende Verlauf des E-Moduls folgt dabei der 

graduellen Mineralisierung innerhalb der Messlänge. Im hochmineralisierten Bereich liegt 

die Steifigkeit mit 10 GPa im Bereich des E-Moduls von trabekulärem Knochengewebe [18]

und nimmt mit abnehmenden Mineralisierungsgrad stetig ab.  

5 Zusammenfassung 

Eine direkte numerische Simulation graduell partikelverstärkter Verbundwerkstoffe ist 

aufgrund der Komplexität der Mikrostruktur und dem damit verbundenen hohen Modellie-

rungs- und Rechenaufwand für den praktischen Einsatz weniger geeignet. In diesem Beitrag 

wurde ein recheneffizientes Modellierungskonzept vorgestellt, das auf einer Homogenisie-

rung der Mikrostruktur beruht. Die Grundidee ist es, das effektive elastische Verhalten der 

heterogenen Mikrostruktur auf makroskopischer Ebene durch ein homogenes Ersatzmate-

rial abzubilden. Zur Bestimmung des effektiven elastischen Verhaltens wird zunächst ein 

repräsentatives Volumenelement (RVE) der Mikrostruktur definiert. Anhand von virtuellen 

Prüfversuchen wie dem Zugversuch lassen sich die effektiven Materialeigenschaften des 

Kompositmaterials für verschiedene Partikeldichten bestimmen. Im Makromodell werden 

die so ermittelten effektiven Materialeigenschaften dem homogenen Ersatzmaterial zuge-

wiesen. Aufgrund der graduellen Partikelverstärkung ändert sich die Materialsteifigkeit des 

Verbundwerkstoffs. Durch die Definition einer scheinbaren Temperaturabhängigkeit der 

elastischen Eigenschaften des Ersatzmaterials kann dieser Effekt über das Aufbringen ei-

nes virtuellen Temperaturgradienten im FE-Modell abgebildet werden.  

In diesem Beitrag wurde stets ein isotropes Materialverhalten unterstellt. Zukünftig soll 

die Modellierungsstrategie zur Abbildung anisotroper Eigenschaften erweitert werden.  
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Inhalt: Dünnwandige Zahnwellenprofile, welche aus Rohren umformend hergestellt werden, versprechen eine 

deutliche Steigerung der Drehmomentübertragbarkeit gegenüber konventionellen Zahnwellen bezogen auf 

den Materialeinsatz. Das Herstellungsverfahren erlaubt und erfordert allerdings neue kerbarme Verzahnungs-

formen. Wie bei vielen anderen Maschinenelementen auch, ist ein Optimum oftmals von einer Vielzahl an 

(Geometrie-)Parametern abhängig. Zur methodischen Auslegung und Optimierung eines solchen Maschinen-

elementes empfiehlt sich eine Modellbildung zum Beispiel mit FEM, mit der sich relevante Eingangsgrößen 

ändern und Zielgrößen ermitteln lassen. Mit Hilfe von numerischen Variantenberechnungen, welche sich nach 

den Vorgaben eines statistischen Versuchsplanes durch Veränderung der Parameter ergeben, kann ein mehr-

parametrisches mathematisches Ersatzmodell gebildet werden. Optimierungsalgorithmen können ein Opti-

mum der Eingangsgrößen hinsichtlich bestimmter Zielgrößen und unter Berücksichtigung von Restriktionen 

ohne erneute aufwändige FEM-Berechnung finden. Damit können dünnwandige Profilwellen und Baureihen 

ausgelegt werden.  

Stichwörter: Dünnwandig, Zahnwelle, Profil, Leichtbau, FEM, statistische Versuchsplanung, Wechselwir-

kung, Auslegung, Optimierung, Varianten, Umformung, Rohre, DoE, Design of Experiments 

 

Design and optimization of geometries using FEM and DoE 

using thin-walled profile shafts as an example 

Abstract: Splined shafts, cold formed from thin-walled tubes, show significant advantage over torque-to-

weight ratio compared with conventional solid shafts. Existing and partly standardized profile shapes are not 

suitable for thin-walled profile shafts. Because spline profiles are defined over a large number of parameters, 

a methodical design procedure was developed: The first step is to generate a FEM model in which a selection 

of relevant input parameters can be changed. Based on an initial design, the input parameters are modified 

using statistical design of experiments (DoE). From the different calculated variants, a mathematical model 

can be generated, which describes the relationship between input and output parameters. This model is used 

to generate an optimum for the input parameters and thus for an optimized geometry. 

Keywords: splined shafts, thin-walled, tubes, profile shafts, FEM, DoE, design of experiments, torque, design, 

cold forming  
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1 Einleitung 

Bei der Auslegung und Optimierung von Maschinenelementen kann oftmals an mehre-

ren „Stellschrauben“ (Eingangsgrößen) gedreht werden, um bestimmte Ergebnisse (Ziele) 

zu erreichen. Liegen mehre Eingangsgrößen vor und sind diese womöglich voneinander 

abhängig, so führen heuristische Methoden, wie „Versuch und Irrtum“, oftmals nicht zur bes-

ten Lösung. In diesem Artikel wird ein methodisches Vorgehen mittels FEM, statistischer 

Versuchsplanung und eines Optimierungsalgorithmus am Beispiel einer Auslegung einer 

Welle-Nabe-Verbindung vorgestellt. 

 

 

Abbildung 1: Beispiel einer dünnwandigen Profil-

welle 

Abbildung 2: Umformende Herstellung von Zahnwel-

len nach dem GROB-Verfahren [1] 

Insbesondere bei Kreuzgelenkwellen wird oft ein axialer Längenausgleich benötigt, wel-

cher in der Regel durch Keil- oder Zahnwellenverbindungen dargestellt wird. Diese form-

schlüssigen Welle-Nabe-Verbindungen sind in der Praxis weit verbreitet und durch Normen, 

wie z.B. die DIN 5480 [2], definiert. Diese Profilformen werden spanend oder umformend 

aus Vollwellen oder dickwandigen Rohren hergestellt. Im Rahmen eines Kooperationspro-

jektes untersucht das Institut für Maschinenwesen die Gestaltung und Auslegung dünnwan-

diger Profilwellen, vgl. Abbildung 1, welche aus dünnwandigen Rohren nach dem GROB-

Verfahren [3], vgl. Abbildung 2, umformend hergestellt werden sollen. Diese neu zu entwi-

ckelnde Profilform sollte möglichst hohe Drehmomente bei geringem Gewicht unter Berück-

sichtigung der Herstellbarkeit und der Beanspruchbarkeit übertragen können. Bestehende 

Auslegungsrichtlinien und Normen können für diese Profilform nicht angewendet werden.  
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2 Festlegung auf ein Konstruktionsdesign, Vorauswahl von Parametern 

und Kopplung zwischen CAD und FEM 

In einem ersten Schritt wird das Bauteil oder das System nach Möglichkeit mittels FEM 

nachgebildet. Das Modell sollte so aufgebaut sein, dass Eingangsgrößen (Abmessungen, 

Materialkennwerte, etc.) verändert und die entsprechenden Ergebnisse (Spannungen, Vo-

lumen, Auslastungen, etc.) ausgeben werden können. Experimentelle Untersuchungen an 

rein physisch vorliegenden Bauteilen sind auf Grund der benötigten hohen Variantenanzahl 

mitunter sehr aufwändig und die Ergebnisse von Fertigungstoleranzen beeinflusst.  

Im Fall der Profilentwicklung wird eine Profilform konzeptioniert und mittels CAD para-

metrisiert aufgebaut. Eine Auswahl für diesen Artikel relevanter Maße sind in Abbildung 3 

dargestellt. Das entwickelte Profil wird durch eine Vielzahl weiterer Parametern beschrie-

ben, welche die Bauteilgestalt und damit die Drehmomentübertragbarkeit beeinflussen.  

 

 

Abbildung 3: Gestalt der Profilform mit einer Auswahl konstanter (grau) und variabler, zu optimierender 

(schwarz) Bemaßungen. Für alle Bemaßungen vgl. [4] 
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Oftmals ist die Untersuchung aller Parameter nicht notwendig und sinnvoll, da sich be-

reits vorab einige Restriktionen ergeben oder Annahmen getroffen werden können, wie zum 

Beispiel: 

 Vorgaben aus einer Vorauslegung oder vorab berechenbarer Parameter 

 Vorgaben aus der Herstellung  

 Annahmen zu Parametern, die über die Baugrößen konstant sind  

Durch die Wahl des Ausgangsrohres, aus dem das Profil geformt wird, sind bereits die 

ersten Abmessungen und Wanddicken bekannt. Aus den Erfahrungswerten der Herstellung 

können weitere Werte, wie zum Beispiel die Veränderung der Wanddicken (tW,K) über den 

Umfang, hergeleitet werden. Einige Parameter können als konstant festgelegt werden, wie 

zum Beispiel die Maße der Außendurchmesser-Zentrierung (RW,Z;LW,Z;tW,Z). Wird ein kon-

stanter Kennwert für eine mittlere Flächenpressung der Flanke angenommen, so kann rech-

nerisch die mindestens benötigte Flankenlänge LW,Tr abhängig vom Drehmoment MR be-

rechnet werden. Es verbleiben mit den Parametern Durchmesser des Fußgrundes DW,F,1, 

dem Innenradius des Kopfes RW,K,0, dem Öffnungswinkel W,Oe und dem Teilungswinkel 

W,TL insgesamt fünf Variationsmöglichkeiten für die Geometrie. Während der Parameter 

W,Oe, größenunabhängig ist, ändern sich DW,F,1 und RW,K,0 mit dem Rohrdurchmesser bzw. 

W,TL mit der Zähnezahl. Die Maße sind daher über die Verhältnisse VW,G, VW,K,0 und VW 

definiert.  

Das verwendete CAD-Programm PTC CREO PARAMETRIC ermöglicht neben der Er-

stellung von parametrisierten Modellen auch die Berechnung der Parameter über Beziehun-

gen. Über eine bidirektionale Geometrieschnittstelle kann ein CAD-Modell in die ANSYS 

WORKBENCH eingebunden werden. Die WORKBENCH erkennt relevante Parameter an 

Hand der in CREO manuell benannten und mit einem Präfix „DS“ versehenen Parametern.  

Werden Parameterwerte in der WORKBENCH verändert, so wird in CREO automati-

siert eine neue Geometrie erzeugt, zurückgegeben und eine FEM-Berechnung der Geomet-

rie durchgeführt. Als auswertbare Ziele stehen nun FEM-Ergebnisse wie Spannungen und 

Dehnungen zur Verfügung. Über die Erweiterung CADFEM FKM inside ANSYS kann zu-

sätzlich eine dynamische Auslastung der Verbindung bei vorgegebenem Drehmoment be-

stimmt werden.  
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3 Design of Experiments (DoE)  

Aus der großen Anzahl von Eingangsgrößen wurde in Kapitel 2 eine begrenzte Anzahl 

an relevanten Parameter ausgewählt. Damit der Zusammenhang zwischen den sogenann-

ten einzelnen Faktoren und den sich damit einstellenden Ergebnisgrößen bestimmt werden 

kann, müssen numerische Versuche durchgeführt werden.  

Auswahl relevanter 

Faktoren
Festlegung der 

Stufensprünge

Design of Experiment FEM

WOE     VW,    VW,G     VW,K,0       MR

Liste mit Varianten (DPs) 

Ergebnisse: 

Auslastung

Spannung

Querschnittsfläche  

Mathematisches Modell 

Zusammenhang zwischen Ein- und Ausgangsgrößen

Optimierung  

Geometrie liegt in den Designgrenzen oder Konvergenz erreicht?

Anpassung der 

Stufensprünge

Faktor 1 

F
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2
 

12
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Abbildung 4: Ablaufschema zur Auslegung von mehreren Eingangsgrößen abhängiger Bauteile  
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Die statistische Versuchsplanung, im Englischen design of experiments (DoE), ermög-

licht eine systematische Planung der Versuche. Durch den Versuchsplan können schema-

tisch mehrere Faktoren pro Versuch gleichzeitig verändert werden und später mit Hilfe der 

Statistik die jeweiligen Wechselwirkungen berechnet werden. Dieses Vorgehen verringert 

die Versuchsanzahl gegenüber Versuchsplänen, bei denen nur jeweils ein Faktor geändert 

wird, signifikant. Im Beispiel der Profilentwicklung werden fünf Faktoren verändert. Die Va-

riation der Faktoren erfolgt in Stufen. Zu jedem Faktor wird mindestens eine untere und 

obere Stufe gewählt, wobei in der Regel bei Versuchsplänen mit Zentralpunkt der Mittelwert 

ebenfalls als Stufe gewählt wird. Es wird ein flächenzentriertes Design mit Zentralpunkt 

(Face-Centered-Central-Composite-Design) erzeugt, in dem alle Varianten bzw. Design-

points innerhalb, oder auf den durch die Stufen vorgegebenen Grenzen, des Designraumes 

liegen. In Abbildung 4 ist ein solcher, auf Grund der Verständlichkeit auf drei Faktoren redu-

zierter, Designraum dargestellt. Als Ergebnis jeder FEM-Berechnung kann unter anderem 

die dynamische Auslastung und ein Kontrollmaß für die Querschnittsfläche ausgegeben 

werden. Durch die Umformung wird das Rohr axial gestreckt. Um die Volumenkonstanz des 

Materials einzuhalten, muss sich daher die Querschnittsfläche des Profils gegenüber der 

des Rohres verringern.  

 

4 Mathematisches Modell / Antwortfläche  

Aus den Eingangs- und den Ergebnisgrößen der Simulationen können mathematische 

Modelle erzeugt werden, die als Näherung einen mathematischen Zusammenhang zwi-

schen diesen Eingangs- und Ergebnisgrößen wiedergeben. Diese Modelle, welche als Ant-

wortflächen bezeichnet werden, können linear, quadratisch oder mit höherer Ordnung auf-

gebaut werden. Das in diesem DoE eingesetzte Central-Composite-Design ermöglicht das 

Aufstellen von Modellen mit quadratischem Ansatz und berücksichtigt Zweifachwechselwir-

kungen. Die Aufstellung der Modelle erfolgt automatisiert innerhalb der WORKBENCH. Als 

Antwortflächentyp wurde die Option Generische Aggregation gewählt. Bei dieser Einstellung 

werden alle unter der WORKBENCH verfügbaren Gleichungstypen (Full 2nd order Polyno-

mial, Non-Parametric Regression, Kriging, Moving Least Square) [5] berechnet und der als 

Näherung am besten passendste Gleichungstyp ausgewählt. Es sei hier angemerkt, dass 

die Näherungsgleichungen, die nur durch wenige Stützpunkte gebildet wurden, zum Teil in 
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den nicht untersuchten Zwischenräumen das System mit Abweichung beschreiben. Durch 

das Berechnen zusätzlicher Verifikationspunkte kann die Abweichung zwischen simuliertem 

Wert des Designpoints und der durch die Antwortfläche vorhergesagten Wert bestimmt wer-

den. Beschreibt die Antwortfläche das System zu ungenau, so können Verfeinerungspunkte 

(Learning-Points) berechnet werden, die dann zur Bestimmung einer verbesserten Antwort-

fläche verwendet werden.  

Mit Hilfe der Antwortflächen lassen sich anschaulich die Zusammenhänge zwischen 

zwei Faktoren und einer Ausgangsgröße darstellen, vgl. Abbildung 5. Ein großer Innenra-

dius des Kopfes (VW,K,0) und ein niedrigeres Verhältnis für den Fußgrund (VW,G) führen bei-

spielweise zu niedrigeren Spannungen im Profil.  

 

Abbildung 5: Antwortfläche: Einfluss des Innenradius und des Fußgrundes auf die Vergleichsspannung  

Hier sei angemerkt, dass die Geometrie mit niedrigen Spannungen am Rand der unter-

suchten Stufen liegt. Ein Optimum kann zwar für den untersuchten Designraum angeben-

den werden, es sind aber (vermutlich) bessere Lösungen außerhalb der Grenzen zu erwar-

ten, sodass ein neues DoE mit neuen Stufen zu berechnen ist, s. Kapitel 6.  
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5 Optimierung 

Das gebildete Modell wird genutzt, um verschiedene Kombinationen der Eingangsgrö-

ßen zu berechnen und ein optimales Design zu finden. Es stehen verschiedene Optimie-

rungsalgorithmen zur Auswahl, welche sich bzgl. Anzahl der Optimierungsziele, Unterstüt-

zung von diskreten Werten oder herstellbarer Werte, sowie das Berechnen von globalen 

oder lokalen Extremwerten unterscheiden [6]. 

In diesem Beispiel wird die NLPQL-Methode (Nonlinear Programming by Quadratic 

Lagrangian) verwendet. Diese Methode ermittelt ausgehend von einem Startpunkt, in die-

sem Fall dem Zentralpunkt, die passenden Eingangsgrößen für die Optimierung folgender 

Zielgrößen unter Berücksichtigung von Zwangsbedingungen: 

 Zielgröße: Maximiere das übertragbare Drehmoment 

 Zwangsbedingung: Dynamische Auslastung (nach FKM) unter 100% 

 Zwangsbedingung: Die Querschnittsfläche des Profils muss um einen spezifischen 

Wert kleiner sein als die Querschnittsfläche des Ausgangsrohres 

Das durch den Algorithmus gefundene Optimum der Parameter kann durch eine neue 

FEM-Berechnung der Parameter bestätigt werden. Oftmals liegen die optimierten Parame-

ter an Stufengrenzen, weshalb das Vorgehen iterativ mit neuen Stufen wiederholt werden 

muss.  
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6 Anpassung der Stufensprünge 

Während das beschriebene Berechnungsverfahren durch die Vollintegration in die 

WORKBENCH nahezu automatisiert durchgeführt werden kann, stellt das Festlegen der 

Stufensprünge den Benutzer vor Herausforderungen: Wenn das Gesamtsystem noch un-

bekannt ist, empfehlen sich große Stufensprünge, da diese größere Effekte verursachen 

und einen größeren Überblick über das System erlauben. Allerdings führen zu große Stu-

fenabstände gegen falls dazu, dass Teilbereiche des Designraumes nicht ausreichend ge-

nau abgebildet werden können. Es ist auch möglich, dass die Experimente nicht über alle 

Stufen bildbar sind, da sich die Grenzen abhängig von den übrigen Faktoren ändern können. 

Abbildung 6 zeigt das schematische Vorgehen der Stufenfestlegung an Beispiel eines auf 

drei Faktoren reduzierten Modells; wobei der Faktor 3 auf zwei diskrete Werte festgesetzt 

ist. Die viereckigen Flächen bilden jeweils zweidimensionale Versuchsräume. Der erste Ver-

such wird mit größeren Stufenabständen durchgeführt (Fläche I).  

 

Abbildung 6: Schematische Darstellung eines Designraumes 
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Es ergibt sich aus der ersten Optimierung, dass das Optimum an den Grenzen des 

Designs liegt. Der Versuch wird mit neuen Stufen (Fläche II), ggf. in gleicher Größe, durch-

geführt. Im neuen Versuchsraum sollte dabei das ursprüngliche Optimum beinhaltet sein, 

damit keine Lücken zwischen den Bereichen entstehen. Auch bei diesem Versuch kann das 

Optimum am Rand der Stufen liegen. Bei einem wiederum erneut durchgeführten Versuch 

(Fläche III) kann es - wie auch schon in vorherigen Iterationen - passieren, dass die Geo-

metrie bei der Kombination der Faktoren nicht gebildet werden kann. Der Versuch schlägt 

fehl. Die Grenzen der Bildbarkeit der Geometrie sind mitunter nicht bekannt. Es sind daher 

die Stufengrenzen in diesem Bereich zu verkleinern (Fläche IV). Mit zunehmenden Iteratio-

nen können auch die Designabmessungen verändert werden, da die Lage des Optimums 

mit jeder Iteration eindeutiger wird und mit engerem Designraum die Aussagequalität zu-

nimmt. Es ist aber auch ersichtlich, dass dieses Vorgehen unendlich oft durchgeführt wer-

den kann. Es sind daher auch Merkmale für eine ausreichend genaue Untersuchung und 

damit für eine Abbruchbedingung anzugeben. Des Weiteren verändern sich mit zunehmen-

der Anzahl der Faktoren die möglichen Stufen. Ändert sich Faktor 3, so ändern sich auch 

die möglichen Stufensprünge für die Faktoren 1 und 2. Es wird an diesem einfachen Beispiel 

ersichtlich, das die Wahl der Stufen bedeutenden Einfluss auf die Untersuchung hat. Die 

Festlegung der Stufen ist ein weiterhin iterativ geprägter und zum Teil zeitaufwändiger Pro-

zess. Es sind daher folgende Punkte bei einer Stufenanpassung zu beachten:  

 Stufenbegrenzung durch Bildbarkeit der Geometrie: Um die Bildbarkeit der Geo-

metrie zu prüfen, kann in CREO PARAMETRIC die Funktion der Familientabelle ver-

wendet werden. Diese Funktion dient dazu, ein Standardbauteil zu erstellen und Va-

rianten über Parameter abzuleiten. Ein über MICROSOFT EXCEL vorab erzeugter 

Versuchsplan mit tabellarischer Auflistung der Varianten kann in CREO PARA-

METRIC in die Familientabelle eingelesen werden. Über die Funktion Varianten der 

Familie verifizieren kann automatisiert überprüft werden, ob die Varianten gebildet 

wurden und damit die Stufen bzgl. der Geometriebildung richtig gesetzt sind. 

 Externe Vorgaben für die Eingangsparameter: Oftmals werden die Stufen durch 

technologische Randbedingungen begrenzt. Beispiele sind hier zu flache oder zu 

steile Flankenwinkel oder die Mindestvorgabe von Radien.  
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 Erfahrung vorhergehender Iterationsberechnungen nutzen: Werden mehrere 

Iterationsschritte durchgeführt, so können mit zunehmender Erfahrung die Grenzen 

besser abgeschätzt werden.  

 Festlegung der Schrittweite des Stufensprunges: Eine Festlegung auf bestimmte 

Größenabstufungen, wie zum Beispiel ganzzahlige Winkelangaben, reduziert die Va-

riantenvielfalt. Ebenso sollte die Feinheit der Stufensprünge in Bezug zu möglichen 

Fertigungstoleranzen gesetzt werden.  

 Konvergenz: Es ist zu überprüfen, ob ein neues Design die Ergebnisse noch signi-

fikant verändert. Es ist ein Konvergenzkriterium einzuführen, ab wann keine neue 

Berechnung mehr durchgeführt werden muss.  

 Reduktion der Faktoren: Mit zunehmenden Iterationsschritten können dominante 

Faktoren erkannt werden. Durch den Ausschluss von Faktoren mit geringerem Ein-

fluss können die Dimensionen der Versuchsräume reduziert und die Iterationen be-

schleunigt werden. 

7 Fazit  

Dieser Artikel zeigt mit Hilfe von FE-Variantenberechnungen auf Basis statistischer Ver-

suchsplanung eine Möglichkeit auf, methodisch Bauteile unter der Berücksichtigung von 

sich untereinander beeinflussenden Eingangsgrößen und verschiedener Zielvorgaben aus-

zulegen. Ein richtig gewählter Designraum entscheidet über die Güte der Optimierung.  Es 

zeigte sich in der Praxis, dass die richtige Wahl der Designstufen - bei bestehenden Gren-

zen der Bildbarkeit - ein sehr iterativ und damit zeitaufwändiger Prozess sein kann. Die 

gegebenen Hinweise zur Gestaltung des Designraumes verringern den Aufwand der Opti-

mierung deutlich. Das beschriebene Vorgehen wird für die Auslegung von dünnwandigen 

Profilwellen und zur Entwicklung eines Baureihensystems erfolgreich angewendet. Die An-

wendung ist allerdings nicht auf diesen expliziten Fall begrenzt, sodass auch bei anderen 

Maschinenelementen bei methodischer Berücksichtigung der Mehrfachwechselwirkungen 

weitere Optimierungspotentiale zu erwarten sind.  
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Inhalt: Leistungsfähigkeit aber auch Ressourceneffizienz spielen bei der Entwicklung moderner Leichtbausys-

teme insbesondere im Automobilbau eine immer größere Rolle. Angesichts eines systemeffizienten Leicht-

baus wird daher zukünftig insbesondere auch auf eine geeignete Zusammenführung mannigfaltiger Werkstoff-

kombinationen, den sogenannten Hybridwerkstoffen, mit entsprechend vielversprechenden Prozessschritten 

(Produktionsprozesse wie hybride Verbindungstechniken) zur bestmöglichen technischen, ökonomischen so-

wie ökologischen Eigenschaftsgenerierung von Strukturkomponenten abgezielt. Dahingehend bietet dieser 

Beitrag eine systematische Auswahlmethodik zur geometrieabhängigen Potenzialanalyse von Hybridstruktu-

ren.

Stichwörter: Werkstoffauswahl, Leichtbau, Potenzialanalyse, Hybridleichtbau, Strukturbauteile

System-Efficient Hybrid Lightweight Design – 

A technical, economic and ecological potential analysis in the 

automotive car body section

Abstract: A technical or rather functional performance as well as resource efficiency play an ever-increasing

role in the development of modern lightweight systems, especially in automotive engineering. In view of a 

system-efficient lightweight design, in future a suitable integration of diverse material combinations with corre-

spondingly promising processing steps (production processes like hybrid bonding techniques) will be targeted 

for the best possible technical, economic and ecological product property generation. As a result, this contri-

bution offers a systematic selection methodology concerning a geometry-dependent potential analysis of hy-

brid structures.

Keywords: Material Selection, Lightweight Design, Potential Analysis, Hybrid Design, Structural Components
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1 Einleitung und Motivation

Die aktuelle Entwicklung von Produkten hinsichtlich umwelttechnischer Auflagen stellt

einen der Hauptgründe für den Einsatz moderner Leichtbausysteme dar [1]. Dabei sollen 

Bauräume und Ressourcen bei möglichst gleichbleibenden Kosten zur konsequenten Per-

formancesteigerung immer effizienter ausgenutzt werden. Speziell in der Automobilindustrie 

wird zurzeit versucht Automobile leichter zu gestalten, um kurzfristig gesehen Treibstoff zu 

sparen und langfristig eine Möglichkeit der Verringerung schädlicher Abgase für die Umwelt 

zu realisieren. Die Lösungsfindung für eine leichtbaugerechte Konstruktion beschränkt sich 

dabei nicht nur auf konstruktionstechnische Maßnahmen (bspw. Topologieoptimierung),

sondern erfordert ebenfalls eine gezielte Werkstoffauswahl, welche durch passende Ver-

fahrenstechnologien ein möglichst leichtes, aber auch kostengünstiges Produktsystem her-

vorbringt. Eben diese Werkstoffauswahl bildet einen Schlüsselfaktor des intelligenten 

Leichtbaus. Neben den etablierten Werkstoffen (wie z. B. Aluminium) stehen den Entwick-

lern aktuell eine Reihe neuer Materialien, speziell im Bereich FVK, zur Verfügung. Da deren 

vergleichsweise beträchtliche Kosten sowie die derzeit meist noch fehlende Möglichkeit der 

Massenproduktion (geringe Serientauglichkeit) einen großen Nachteil aufweisen, bilden so-

genannte „Hybridwerkstoffe“ eine adäquate Alternative, um diese bestehenden Nachteile zu 

verringern oder neue Werkstoffkombinationen entstehen zu lassen. Jedoch stellt die große 

Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten der Werkstoffe, aber auch deren notwendige Füge-

verfahren, die Entwickler vor große Herausforderungen bei der ganzheitlichen Werkstoff-

wahl. Aus diesen Gründen muss eine Vorgehensweise erarbeitet werden, welche eine sys-

tematische Werkstoffauswahl auch hinsichtlich hybrider Leichtbaustrukturen ermöglicht und 

sowohl nach technischen als auch ökonomischen und ökologischen Kriterien bewertet.

2 Stand der Technik und Wissenschaft

Einer der ersten Ansätze einer systematischen Werkstoffauswahl wurde von Illgner [2] 

formuliert, welcher seine Vorgehensweise in sechs Schritte unterteilt. So beginnt diese mit 

der Definition der Anforderungen, gefolgt von der Betrachtung der Fertigung und die 

dadurch generierten Veränderungen der Werkstoffeigenschaften. Des Weiteren sollen Er-

fahrungswerte in die Auswahl mit einbezogen sowie eine Qualitätssicherung sichergestellt
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werden. Im letzten Schritt werden die Kosten eingehender betrachtet. Ein hierbei auftreten-

des Defizit ist allerdings, dass dieser Ablauf für jeden Werkstoff erneut durchlaufen werden 

muss und damit ein hoher Aufwand einhergeht. Zudem bleiben konstruktionsgeometrische 

Aspekte größtenteils unbehandelt. 

Ein neuerer Ansatz wird durch Reuter [3] definiert, welcher die wichtigsten Elemente 

der bis dato in Erscheinung getretenen Werkstoffauswahlmethodiken [2, 4-8] verbindet und 

– analog zur Vorgehensweise nach Ashby [5] – in vier Phasen zusammenfasst. Dabei be-

schreibt die erste Phase die Ermittlung und Übersetzung von Werkstoffanforderungen, ge-

folgt von einem anschließenden Filtern der Werkstoffklassen und/oder spezifischen Werk-

stofftypen anhand vorliegender Gestaltvorgaben (Funktion, Randbedingungen, Ziele, freie 

Variablen) in Phase 2 (Vorauswahl). Durch Bewertung und Ranking kann im Folgenden eine 

erste Feinauswahl verbleibender, bestplatzierter Werkstoffe getroffen werden (Phase 3), 

bevor anhand dieser letztlich durch Evaluierung und Validierung von Produkteigenschaften 

eine Werkstoffentscheidung getroffen wird (Phase 4). Für das Übersetzen der Produktan-

forderungen stellt Ashby hierbei sogenannte „objective functions“ auf, aus denen er Materi-

alindizes generiert, welche erste Informationen über stab-, balken- bzw. plattenförmige Ge-

ometriequerschnitte enthalten. Je nach Eigenschaft können so Geraden in die Werkstoffdi-

agramme nach Ashby eingetragen werden, die Werkstoffe, welche nicht für die Anwendung 

geeignet sind, aussortieren. Ausgehend hiervon können allerdings Hybridwerkstoffe und 

ihre individuelle Art der Geometriefreiheit – analog zu weiteren gängigen Werkstoffauswahl-

methodiken – nicht berücksichtigt werden. Dabei besitzt der Begriff Hybridwerkstoff mehrere 

Definitionen. Ashby definiert als Hybridwerkstoff alle Werkstoffe, welche zu den Verbund-

werkstoffen und Werkstoffverbunden zählen [5]. Hybridwerkstoff wird jedoch häufiger auch 

als Oberbegriff für Werkstoffverbunde und hybride Werkstoffverbunde verwendet [9, 10]. 

Neben Hybridwerkstoff existieren ebenfalls die Begrifflichkeiten Hybridverbundwerkstoff, 

Hybridstruktur, hybrider Verbund und hybride Bauweise. Hierbei wird unter Hybridverbund-

werkstoff ein Faserverbundkunststoff verstanden, welcher zwei oder mehrere Fasern als 

Verstärkung besitzt [11]. Hybridstruktur hingegen kann als Materialmischbauweise (Ver-

bund ohne Fügetechnologie) oder als Bauteilmischweise (Verbund mit Fügetechnologie) 

verstanden werden [9]. Wird dagegen von einem hybriden Verbund gesprochen, so ist dies 
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der Oberbegriff für beide Hybridstrukturformen [9], wohingegen die hybride Bauweise die 

Verwendung mehrerer Werkstoffe in einem Produkt beschreibt [12]. 

Neben den geschilderten, klassischen Werkstoffauswahlmethodiken gibt es ferner auch 

vereinzelt Ansätze, die Hybridwerkstoffe speziell berücksichtigen. So beschreibt Ashby neu-

erdings auch wie Sandwichstrukturen, Schäume und Gitter sowie einfache segmentelle 

Strukturen in seinen Werkstoffdiagrammen integriert werden können [13, 14]. Aufbauend zu 

den Ausführungen von Ashby gibt es außerdem erste Ansätze zur detaillierteren Einbrin-

gung der geometrischen Form in die Werkstoffauswahl. Dazu werden zu der bisherigen Be-

trachtung von stab-, balken- bzw. plattenförmigen Geometrien konkrete Profilformen mithilfe 

eines „shape transformer“ betrachtet [15]. Dadurch können Aussagen hinsichtlich der Ten-

denz der Profildichte gegenüber einer mechanischen Belastungseigenschaft getroffen wer-

den. Ein weiterer Ansatz zur Entwicklung einer Hybridstruktur ist die Modulvorgehensweise 

von Lauter [12]. Hier wird in den Modulen zwei und drei eine Werkstoffauswahl unter Be-

rücksichtigung von Gestaltungsrichtlinien durchgeführt, welche eine Betrachtung von Hyb-

ridwerkstoffen vorsieht. Weitere Ansätze in denen sich Hybridwerkstoffe integrieren lassen, 

sind die auf Bionik basierenden Ausführungen von Seitz [16], der Algorithmus von Tao et 

al. [17] bei dem unter Betrachtung des Energieverbrauchs sowie Umwelt, Kosten und Tech-

nik ein passender Werkstoff ausgewählt wird, sowie die „workflow engine“ von Pecas et al. 

[18]. Bei letzterer betrachtet die Werkstoffauswahl die verschiedenen Stationen des Pro-

duktlebenszyklus und bewertet diese für ausgewählte Alternativen.

Die großen Defizite dieser Auswahlmethodiken liegen im Wesentlichen in der geomet-

rie-unabhängigen Bewertung der Werkstoffe, der wenig detaillierten Vorgehensweise der 

einzelnen Methodiken sowie in der Einschränkung der zu vergleichenden Eigenschaften 

gegenüber gewisser Optimierungsgrößen. Am Beispiel von Ashby kann festgemacht wer-

den, dass maximal zwei Eigenschaftsgruppierungen über einer Optimierungsgröße darge-

stellt werden können. Integriert betrachtet gibt es ferner keine klare Handlungsanweisung 

was eine gleichzeitige Auswahl einer konkreten Geometriegestalt sowie eines Werkstoffes 

inklusiver Berücksichtigung des Herstellungsverfahrens angeht. Dementsprechend gilt es 

einen neuen Ansatz für die Entwicklung einer geometrieabhängigen Werkstoffauswahl zu 

erarbeiten, welcher implizit die Thematik des Hybridleichtbaus aufgreift und technologisch, 

wirtschaftlich und ökologisch gegenüber monolithischen Werkstofflösungen bewertet.
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3 Geometrieabhängige Potenzialanalyse von Hybridstrukturen

Zur besseren Übersicht wird zunächst das Vorgehensmodell der Auswahlmethodik vor-

gestellt und anschließend an einem konkreten Anwendungsbeispiel näher erläutert.

3.1 Systematisches Vorgehensmodell

Die Auswahl einer geometrieabhängigen Hybridstruktur zur konzeptionellen Potenzial-

analysis in der frühen Phase der Produktentwicklung erfolgt mittels fortschreitendem Durch-

laufen verschiedener (sechs) Module bei denen nach jedem Schritt weitere, d. h. mehr

Werkstoffe aussortiert werden bis schließlich eine Endauswahl bleibt, welche nach diversen

Kriterien bewertet wird. Der grobe Ablauf dieser Methodik ist in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Systematisches Vorgehensmodell zur Potentialanalyse einer geeigneten Hybridstruktur
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In Modul 1 wird eine Markt- und Trendanalyse vorgenommen. Gleichzeitig soll eine 

Analyse der Aufgabenstellung durchgeführt werden, welche die auftretenden Lastfälle, die 

vorhandenen Randbedingungen, mögliche Verbindungsstellen sowie den Bauraum identifi-

ziert. Aus diesen Informationen kann eine werkstoffspezifische Anforderungsliste generiert 

werden, die für alle weiteren Module als Referenz dient. Modul 2 ist in zwei Untermodule 

unterteilt. So wird in Modul 2a eine Vorauswahl des Materialkonzepts getroffen. Dabei wer-

den je nach Belastungsart zwischen den Konzepten „monolithische Werkstoffe & FVK“,

„Sandwichverbunde“, „Schäume / Gitter“ und „segmentelle Strukturen“ unterschieden. Da-

bei werden die Schäume sowie Gitter lediglich für Druckbeanspruchungen betrachtet oder 

als Kernstruktur für die Sandwichverbunde, welche wiederum nur unter Druck beziehungs-

weise Biegebelastung betrachtet werden. Segmentelle Strukturen sowie monolithische 

Werkstoffe und FVK werden unter jeder Belastungsart untersucht, wobei letztere haupt-

sächlich dem Vergleich dienen. Modul 2b nimmt dagegen die Grobgestaltung der Struktur-

komponenten vor. Hierbei sollen die besten fünf Lösungen hinsichtlich Masse in Bezug auf 

Geometrie und Werkstoff jedes Materialkonzepts gefunden und in einem Ranking aufgelis-

tet werden. Im Bereich der monolithischen Werkstoffe und FVK gibt es bereits initiale An-

sätze [19-22] für eine Werkstoffauswahl, welche hier als Grundstein für die geometrieab-

hängige Werkstoffauswahl dient. Bei den Sandwichstrukturen hat die Geometrie einen plat-

tenförmigen Aufbau, wodurch nur der Werkstoff für die Deckschichten und die Kernstruktur 

gewählt werden muss. Diese können analog zu Gitter- sowie Schaumstrukturen mithilfe der 

Werkstoffdiagramme nach [14] ausgewählt werden. Bei segmentellen Strukturen handelt es 

sich in dieser Arbeit um Kombinationen aus verschiedenen Profilen. Die Wandstärken die-

ser sind über die Länge konstant, Verstärkungen werden symmetrisch angeordnet und die 

Belastungen greifen zentrisch sowie im Schwerpunkt an. Zunächst werden die Flansch-

punkte zur Umgebung definiert. Anschließend wird mittels des prozentualen Anteils der Last

multipliziert mit den relativen Widerstandsmomenten aus [23] der Anteil der einzelnen Be-

lastungen ermittelt, woraus das Grundprofil, welches am besten für den Lastfall geeignet ist, 

ermittelt wird. Danach werden Verstärkungen in Form von Blechen, Profilen oder Sonder-

strukturen (z. B. Wabenstrukturen, Schäume) aus unterschiedlichen Werkstoffen mit dem 

Grundprofil kombiniert. Nachdem aus jedem Materialkonzept die besten fünf Lösungen ge-

wählt wurden, werden diese in Modul 3 aus technologischer, wirtschaftlicher, ökologischer 

149



sowie aus Sicht der Masse bewertet und ein Ranking der besten Lösungen angestellt. Die 

Bewertungspunkte beziehen sich dabei nur auf die im Ranking aufgelisteten Lösungen. Mo-

dul 4 beschreibt die Planung der Herstellung und kann ähnlich zu den Ausführungen aus 

[12] erfolgen. In Modul 5 können anstatt der Masse Lösungen hinsichtlich der Kosten be-

wertet werden. Dazu wird die in Modul 2 und 3 verwendete Optimierungsgröße der Masse 

durch die der Kosten ersetzt und die einzelnen Schritte mit dem Fokus auf die Kosten durch-

geführt. Modul 6 soll die Dokumentation der Wissensbasis, welche während der Anwendung 

der Methodik erfasst wurden, sichern.

3.2 Anwendungsbeispiel – Karosseriebau

Die beschriebene Methodik soll nun in der frühen Entwicklungsphase des Anwendungs-

feldes Karosseriebau ansetzen und anhand der hinteren Kotflügelbank eines Mittelklasse-

fahrzeuges detaillierter untersucht und dargestellt werden. Lasten, Bauräume sowie sons-

tige Randbedingungen können direkt aus dem vorliegenden, einfachen Balkenmodell der 

initialen Detaillierungsstufe der Rahmenstruktur abgeleitet werden, welches schematisch in 

Abbildung 2 wiedergegeben ist.

Um die Überschaubarkeit des Beispiels zu wahren, werden an dieser Stelle weitere 

Vereinfachungen getroffen. So werden einerseits hier lediglich Werkstoffgruppen betrachtet;

und andererseits ausschließlich mit einer reduzierten Anzahl an Werkstoffen (5 verschie-

dene Werkstoffe + 10 Sandwichmaterialien) gearbeitet. Zusätzlich dürfen punktuell die Kos-

ten oberhalb der geforderten 15 € [24] liegen und es werden nur die mechanischen Eigen-

schaften der Streckgrenze und des Elastizitätsmoduls betrachtet. Weiterhin dürfen Torsi-

onssteifigkeiten aufaddiert werden sowie eine Addition der Biegesteifigkeit unterschiedlicher

Werkstoffe stattfinden. Nachfolgend werden Modul 2 und 3 näher beleuchtet, da diese die 

relevantesten Schritte der geometrieabhängigen Werkstoffauswahl beinhalten. Die ange-

lehnten Vorgehensweisen für Modul 1, 4 und 6 können aus den Werken [4, 5, 12] entnom-

men werden. Modul 5 verhält sich ähnlich zu den Ausführungen in Modul 2 und 3 mit dem 

Unterschied, dass hier die Kosten anstatt der Masse optimiert wird. Die in Modul 2a vorge-

sehene Vorauswahl des Materialkonzepts orientiert sich an den gegebenen Belastungen 

aus einem 76%-igen Biegemoment (143 Nm) sowie einem 24%-igen Torsionsmoment (42 

Nm). Daraus ersichtlich wird, dass die Biegebeanspruchung die vorherrschende Belastung 

150



darstellt und für die Materialkonzepte somit die „monolithischen Werkstoffe & FVK“, „Sand-

wichverbunde“ sowie „segmentellen Strukturen“ in Frage kommen. Modul 2b detektiert für 

jedes Konzept die fünf besten Lösungen, wobei hier für die Auswahl der „monolithischen 

Werkstoffe & FVK“ auf die Arbeiten [20, 21, 26, 27] verwiesen wird. Für die Auswahl der 

„Sandwichverbunde“ müssen zunächst die Anforderungen an die Deckschichten sowie an 

die Kernstruktur festgelegt werden. Erste geeignete Lösungen für diese können durch klas-

sische Werkstoffdiagramme detektiert werden. Mittels der Formeln nach [14] können die 

Eigenschaften des Sandwichverbundes aus den Eigenschaften der zu kombinierenden 

Werkstoffe hergeleitet werden. Diese werden anschließend iterativ mit der sich aus der je-

weilig gegebenen Geometrie errechneten Anforderungen verglichen und so das beste Ver-

hältnis aus Dicke der Deckschicht und Kernstruktur ermittelt. Über die Masse können die 

ermittelten Sandwichverbunde mit anderen Alternativwerkstoffen bzw. -strukturen vergli-

chen werden. Um die geeignetsten „segmentelle Strukturen“ auszuwählen, werden zuerst 

die möglichen Fügestellen detektiert, welche sich im gegebenen Beispiel an den beiden 

Stirnflächen des rechteckigen Bauraumes sowie der partiell daran anschließenden Mantel-

fläche (Länge 20 mm) jeder Seite befinden. Im nächsten Schritt werden die möglichen Ge-

ometrien der Grundform mithilfe der relativen Widerstandsmomente und dem prozentualen 

Anteil der jeweiligen Belastungsart ausgewählt, was im vorliegenden Fall zu einem recht-

eckigen Hohlprofil oder alternativ einem I-Träger als Grundform führt. Anschließend wird ein 

Werkstoff (hier zu Demonstrationszwecken beschränkt auf Stahl (St), Aluminium (Al), Mag-

nesium (Mg), Titan (Ti) und CFK) für die Grundform gewählt. Im weiteren Verlauf wird zur 

Grundform eine Verstärkung in Form von Blechen, Profilen und Sonderstrukturen (z. B. Wa-

benstrukturen und Schäume) symmetrisch angebracht (siehe bspw. Auswahl Abbildung 2). 

Mithilfe eines numerischen Lösungsverfahrens (siehe Abbildung 2) kann dann ermittelt wer-

den, welche Kombinationen die geringsten Masseneigenschaften besitzen und gleichzeitig 

den festigkeits- sowie steifigkeitsgetriebenen Belastungen standhalten. Für die Ausgangs-

situation des Verfahrens werden immer die geringsten äußeren Abmaße sowie die geringste 

zulässige Grenzwandstärke für die Grundform gewählt. Anschließend wird die Verstärkung 

solange variiert bis die Bauraumgrenze erreicht ist. Danach werden alle Veränderungen 

wieder auf die Anfangsbedingung zurückgesetzt und eine erste Variable des Grundkörpers

um einen Schritt erhöht. Im Folgenden wird erneut das Verstärkungsprofil solange verändert 
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bis die Bauraumgrenzen erreicht sind, alle Veränderungen wieder auf die Ausgangssituation 

zurückgestellt und die erste Variable um zwei Schritte erhöht. Diese Vorgehensweise wird 

für jede Variable solange durchgeführt bis die Bauraumgrenze erreicht oder ein rechtecki-

ges Vollprofil entstanden ist. In Abbildung 2 ist diese Vorgehensweise exemplarisch für ein 

rechteckiges Hohlprofil und zwei symmetrisch angeordnete Bleche dargestellt. 

Abbildung 2: Vorgehensweise der Geometrieänderung am Beispiel einer segmentellen Struktur

Hierbei gibt es eine Variable (Wandstärke) für die Verstärkung und vier weitere Variab-

len (Höhe, Breite, vertikale Wandstärke, horizontale Wandstärke) für das Grundprofil, wel-

ches es zu optimieren gilt. Damit überprüft werden kann, ob die Kombinationen den Anfor-

derungen standhalten, werden die Torsionssteifigkeiten und Biegesteifigkeiten der unter-

schiedlichen Verstärkungen und des Grundprofils aufaddiert sowie Spannungen berechnet 

und mit den jeweiligen Grenzwerten verglichen. Erfüllt diese die Anforderungen so wird die 

Lösung mit ihren Abmaßen gespeichert und kann so mit weiteren Lösungen verglichen wer-

den. Die fünf besten Lösungen bilden in diesem Beispiel eine Kombination aus Rechteck-

profil und I-Träger mit den Kombinationen Mg-Al, Mg-Ti und Al-Ti sowie ein rechteckiges 

Hohlprofil mit zwei Verstärkungsblechen aus Mg-CFK und Mg-Al.
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In Modul 3 werden die jeweils besten fünf Lösungen eines Materialkonzepts miteinan-

der unter den technologisch, wirtschaftlich und ökologischen Aspekt sowie der Masse ver-

glichen. Dabei werden diesen vier Aspekten zunächst prozentuale Anteile vergeben, sodass 

je nach Ausrichtung der Auswahl einzelne Aspekte unternehmens- bzw. kundenspezifisch 

verstärkt oder abgeschwächt werden können (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Exemplarische Bewertung und Potenzialvergleich monolithischer vs. hybrider Werkstoffstrukturen

Geometrie 

(Materialkonzept) 

 

  

 

 

Werkstoff Grundprofil Aluminium Magnesium Magnesium Magnesium 

Werkstoff Verstärkung - CFK Aluminium Aluminium 

Masse (30 %) 1,8 3 2,7 3 

technologisch (25 %) 2,5 1,5 1,75 1 

wirtschaftlich (30 %) 3 2,4 2,7 2,4 

ökologisch (15 %) 0,9 1,35 1,2 1,2 

∑ (100 %) 8,2 8,25 8,35 7,6 

Jedem Aspekt können maximal 10 Punkte vergeben werden. Im Fall der technologi-

schen Betrachtung werden diese in die drei Unteraspekte, der Bewertung der Möglichkeit 

der Herstellung und Fertigung der Einzelwerkstoffe (6 Punkte), die Fügemöglichkeit zu ei-

nem Hybridwerkstoff (3 Punkte) und die Serientauglichkeit (1 Punkt) unterteilt und vom An-

wender subjektiv mithilfe von Erfahrungswerten bewertet. Der wirtschaftliche Aspekt wird in 

die Unteraspekte der Kosten der Einzelwerkstoffe (7 Punkte) und die Kosten der Fügung zu 

einem Hybridwerkstoff (3 Punkte) gesplittet. Hierbei werden bei ersterem die exakten Kos-

ten ermittelt und ein Bereich zwischen den höchsten und niedrigsten Kosten erstellt, welcher 

dann in sieben gleiche große Zonen unterteilt wird. Jeder Zone wird eine entsprechende

Punktezahl zugeordnet wobei die höchsten Kosten dem Wert 0 gleichgesetzt und den wei-

teren Bereichen die Punktzahlen 1-7, wobei 7 die Zone der niedrigsten Kosten beschreibt, 
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zugeordnet werden. Die ökologische Betrachtung spaltet sich in die Aspekte des Energie-

aufwands der Primärproduktion (5 Punkte) und den Wert eines Eco Indicators (5 Punkte) 

auf. Das Schema verläuft gleich zu dem ersten Teilaspekt der wirtschaftlichen Betrachtung 

wie auch die Betrachtung der Masse bei der 10 Punkte vergeben werden. Zum Schluss 

werden die absoluten Punkte, welche für jeden Bereich vergeben wurden, mit den prozen-

tualen Anteilen der jeweiligen Aspekte multipliziert und bilden eine Bewertungszahl (maxi-

mal 10), welche über der zuvor vom Anwender festgelegten Mindestpunktzahl, die in diesem 

Beispiel aus 7,5 Punkten besteht, liegen muss und dann mit den anderen Bewertungspunk-

ten verglichen wird. In diesem Beispiel bildet die Kombination aus dem rechteckigen Hohl-

profil aus Aluminium und Verstärkungsblechen aus Magnesium mit einer Punktzahl von 8,35 

die insgesamt beste Lösung, trotz fehlbleibendem Einzelsieg innerhalb eines Kriteriums.

4 Diskussion und Ausblick

Zusammenfassend gibt diese Methodik einen Ansatz für die geometrieabhängige Po-

tenzialanalyse von Hybridstrukturen im Vergleich zum konventionellen Einsatz monolithi-

scher Werkstoffe. Die Vorgehensweise bedient sich hierbei einzelner Elemente aus voran-

gehenden Arbeiten [2, 5, 12] besonders in den Modulen 1, 4 und 6. Dagegen wird in den

Modulen 2 und 3 eine Vorgehensweise aufgezeigt wie gezielt Werkstoffe und die passenden 

Geometrien mit Hinblick auf Leichtbau ausgewählt werden, welche auch durch Fügverfah-

ren zu Hybridwerkstoffen miteinander verbunden werden können. In zukünftigen wissen-

schaftlichen Arbeiten sollen die Beschreibungen von der Bauteilebene in die komponenten-

übergreifende Baugruppenebene sowie die Produktebene überführt werden, um eine ganz-

heitliche Werkstoffauswahl eines Produktes in einer Methodik zu vereinen [25].
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Inhalt: Ein funktionierender Austausch qualitativ hochwertiger Daten über Abteilungs-, Firmen- und auch Bran-
chengrenzen hinweg ist eine der Voraussetzungen für durchgängige, digitalisierte und automatisierte Pro-
zesse im Sinne von Industrie 4.0. Jedoch stellen die Bereitstellung lückenloser Informationen sowie deren 
Übertragung immer noch ein großes Problem für alle beteiligten Akteure dar. Die Ursachen hierfür sind viel-
fältig und praktikable Lösungen Mangelware. Um auf die verschiedensten am Markt vorhandenen Anforderun-
gen an den Datenaustausch reagieren und eine praxisnahe Hilfestellung bieten zu können, wird ein branchen-
offenes, flexibel anpassbares Software-Konzept zur Analyse und Modifikation von Produktdaten entwickelt. 

Hierzu wird zunächst auf den Produktdatenaustausch eingegangen. Anschließend werden die an die Software 
gestellten Anforderungen betrachtet und das konzeptionelle Design erarbeitet. Dieses Konzept wird abschlie-
ßend exemplarisch auf den qualitativ minderwertigen Austausch von Werkzeugdaten angewendet. 

Stichwörter: Datenaustausch, Produktdaten, Software-Design, Werkzeug 

Conceptual design for software-supported analysis and modification of product data 

Abstract: A functioning exchange of high-quality data between departments, companies and industry bounda-
ries is one of the prerequisites for integrated, digitised and automated processes according to Industry 4.0. 
However, the provision of complete information and its transfer is still a major problem for all actors involved. 
The causes for this are manifold and practical solutions are rare. In order to be able to react to the most diverse 
requirements on the market for data exchange and to be able to offer practical assistance, an industry-open, 
flexibly adaptable software concept for analysing and modifying product data is being developed. 

First of all, the product data exchange will be discussed. Subsequently, the requirements placed on the soft-
ware are considered and a conceptual design is developed. Finally, this concept is applied to an example of
insufficient tool data exchange. 

Keywords: Data exchange, product data, software design, tools 
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1 Motivation 

Längst ist es möglich, Produkte am Computer zu entwerfen und zu berechnen, De-

signkonzepte im virtuellen Raum zu besprechen oder Produktionsanlagen mit Sensorik zu 

versehen, um Vorhersagen zu treffen und flexibel agieren zu können. Viele Schritte der 

klassischen Produktentwicklung können in die virtuelle Welt verlegt werden, um von Vortei-

len wie Flexibilität, Zeit- und Kostenersparnis zu profitieren. Im Zuge dieser Entwicklungen 

im Sinne von Industrie 4.0 gewinnen Informationen über Produkte und Prozesse immer 

mehr an Bedeutung und eine umfassende und qualitativ hochwertige Datengrundlage wird 

zur Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Unternehmen. 

Die Verfügbarkeit, Vollständigkeit und Übertragbarkeit der benötigten Daten stellt je-

doch immer noch ein enormes Problem dar. Dies kann verschiedenste Ursachen haben wie 

beispielsweise ein ungenügender Informationsgehalt der Ausgangsdaten, Kompatibilitäts-

probleme bei Systemübergängen oder Informationsverluste bei Medienbrüchen.  

Abbildung 1 zeigt beispielhaft das Ergebnis der Übertragung eines Werkzeugmodells 

via des neutralen Austauschformats STEP (Standard for the Exchange of Product Model 

Data) AP 214 in zwei verschiedene Versionen desselben CAD (Computer Aided Design)-

Programms. In der älteren Version wird das Modell korrekt dargestellt, in der neueren Ver-

sion des Programms wird die Geometrie des Werkzeugmodells extrem stark verfälscht, so 

dass das importierte Modell nicht weiterverwendet werden kann. 

Abbildung 1: Beispiel der Qualitätsunterschiede bei der Datenübertragung [1] 
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Qualitätsmängel wie diese treten auch in der Industrie häufig auf. Aktuell scheint meist 

aufwändige manuelle Nacharbeit die einzige Chance zur Kompensation zu sein. Doch durch 

die kaum überschaubare Menge an beteiligten Akteuren aus verschiedenen Abteilungen, 

Firmen oder sogar Branchen, eine Vielzahl an verwendeten Systemen, unterschiedlichen 

Anforderungen und Austauschsystematiken ist das Ausmaß des Problems immens und zu 

komplex, um von Einzelnen gehandhabt zu werden. 

Durch die Entwicklung eines branchenoffenen, flexibel anpassbaren Software-Kon-

zepts zur Analyse und Modifikation von Produktdaten soll eine praxisnahe Hilfestellung ge-

boten werden. Exemplarisch wird hier besonders auf die Analyse und Modifikation von 

Werkzeugdaten eingegangen. 

2 Analyse und Modifikation von Produktdaten 

Integrierte Produktdatenmodelle fassen alle relevanten Informationen, die während des 

Produktlebenszyklus entstehen, zusammen und bilden so die Grundlage für durchgängig 

rechnergestützte Produktentwicklungsprozesse und CAx (Computer Aided Everything)-Pro-

zessketten [2]. Hierbei finden verschiedene Datenformate Anwendung, wie zum Beispiel 

STEP oder JT (Jupiter Tesselation) zur Darstellung von Geometrien, PDF (Portable 

Document Format) für Dokumentationen oder XML (Extensible Markup Language) für Me-

tadaten [3,4]. Diese Menge an Informationen wird durch PDM (Produktdatenmanagement) 

oder PLM (Produktlebenszyklusmanagement)-Systeme verwaltet und kann in Einzeldateien 

oder auch in Paketen ausgetauscht werden. Eine Möglichkeit Dateien gesammelt weiterzu-

geben ist das in DIN 26100 beschriebene Containerfile zur Bündelung von Dateien mittels 

XML-Schema für den Datenaustausch zur Beschreibung von genormten und nicht genorm-

ten Produkten. Auch hier werden verschiedene Datenformate zur Übertragung verschiede-

ner Informationskategorien vorgeschlagen [5].

Wichtig für eine durchgängige Datenübertragung und funktionierende Prozesse sind 

neben verarbeitbaren Formaten auch die Kompatibilität und der ausreichende Informations-

gehalt. Die Anforderungen an Austauschdaten richten sich nach dem Verwendungszweck 

der einzelnen Dateien. So enthält zum Beispiel ein Produktdatensatz eines Werkzeugs un-

ter anderem Sachmerkmalslisten in Form einer XML-Datei und das 3D-Modell als STEP-

Datei. Die XML-Datei wird als Input für das Werkzeugverwaltungssystem genutzt und muss 
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somit zum Beispiel Parameter zur Charakterisierung oder Trennstelleninformationen enthal-

ten. Die STEP-Datei eines Werkzeugs wird beispielsweise zur Kollisionsprüfung herange-

zogen. Hierfür ist es nötig, einzelne Komponenten über genormte Koordinatensysteme zu-

sammenzubauen. Sind die geforderten Informationen in den jeweiligen Dateien nicht vor-

handen, unterbricht das den Prozessablauf und kann zu Verzögerungen oder sogar Pro-

duktionsausfällen führen. Daher ist es zielführend, vorab die Daten auf ihren ursprünglichen 

Informationsgehalt und zusätzlich auf ihre Kompatibilität zum Zielsystem zu überprüfen. Ist 

die Analyse nicht zufriedenstellend, kann eine Modifikation der Dateien, zum Beispiel durch 

Einfügen von systemspezifischen Einträgen zur Kompatibilitätserhöhung oder Ergänzen 

von Parametern, die aus anderen Dateien generiert werden, Abhilfe schaffen. 

3 Konzeptionelles Design 

Durch die Untersuchung diverser Übertragungen verschiedener Datensätze aus unter-

schiedlichen Bereichen können eine Vielzahl an Anforderungen abstrahiert aufgestellt und 

strukturiert werden. Diese lassen sich in die vier Hauptkategorien „Funktionalität“, „Bedie-

nung“, „Ansteuerung“ und „Datenformate“ zusammenfassen (Abbildung 2). 

3.1 Funktionalität 

Ausgangspunkt aller Überlegungen ist die zu erreichende Funktionalität, die hier durch 

vier Teilmodule „Analyse“, „Kompatibilität“, „Informationsgehalt“ und „Optimierung“ reprä-

sentiert wird. Das Teilmodul „Analyse“ (Überprüfung auf Kompatibilität/Dateiinhalt) basiert 

im Wesentlichen auf dem Suchen von definierten Schlüsselworten in den angegebenen Da-

ten. Komplexere Beschreibungen, die beispielsweise aus mehreren Schlüsselworten zu-

sammengesetzt sind, können in einem Begriff zusammengefasst definiert werden, müssen 

jedoch letzendlich vom Programm datenspezifisch bearbeitet werden. Die drei Teilmodule 

„Kompatibilität“, „Informationsgehalt“ und „Optimierung“ benötigen jeweils den Schreibzu-

griff auf die Daten, da diese hierbei verändert werden. 
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Abbildung 2: Strukturierte Anforderungen 
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3.2 Bedienung 

Die Software soll sowohl auf einzelne Datensätze sowie eine ganze Produktdatenbank 

angewendet werden. Daher ist sowohl eine übersichtliche grafische Benutzeroberfläche 

(GUI), als auch eine automatisierte Abarbeitung von Datensätzen vorzusehen. Um dies si-

cherzustellen, fällt in diesen Bereich ebenfalls die ausführliche Dokumentation der Software.

Auch die Mehrsprachigkeit hilft, die Software einem großen Anwenderkreis zu öffnen. Dies 

spiegelt sich auch in der verständlichen Ausgabe von Protokollen und Fehlermeldungen 

wieder. 

3.3 Ansteuerung 

Aus der kombinierten Bedienung mittels interaktiver Steuerung und Automation folgt 

direkt die Möglichkeit im „Einzel-Modus“ sowie im skriptbasierten „Batch-Modus“ zu arbei-

ten. Dabei lässt die Anwendung auf ganze Produktdatenbanken eine Parallelisierung zu, da

im Allgemeinen davon ausgegangen werden kann, dass unterschiedliche Produktdaten un-

abhängig voneinander bearbeitbar sind. Der „Batch-Modus“ macht es erforderlich, dass jeg-

liche Informationen, die für die Funktionalität benötigt werden, als Datei zur Verfügung ste-

hen. Es liegt nahe den „Einzel-Modus“ ebenfalls über diese Schnittstelle zu bedienen. So 

entsteht eine einheitliche Ansteuerung. Lediglich das Erzeugen der Bearbeitungsinformati-

onen wird unterschiedlich gehandhabt: Bei Verwendung der GUI werden die Informationen 

interaktiv vom Benutzer vorgegeben und schließlich als Eingabedaten hinterlegt. Im Falle 

der Anwendung auf eine Produktdatenbank können diese Eingabedaten auch automatisiert 

erzeugt werden.

3.4 Datenformate 

Da es sich hierbei um eine softwaregestützten Analyse und Modifikation von Produkt-

daten handelt, die zunächst vollkommen branchenunabhängig sein soll, ist eine hohe Flexi-

bilität der Eingabedaten erforderlich. Dies lässt sich komfortabel über eine Beschreibungs-

sprache realisieren, die mit einer definierten und erweiterbaren Syntax arbeitet. Daher wird 

hierfür eine geeignete Skriptsprache entwickelt. Der Vorteil gegenüber der Verwendung vor-
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handener Sprachen ist, trotz Branchenunabhängigkeit, die Spezialisierung auf die Überprü-

fung und Optimierung von Produktdaten. Es können notwendige Operationen wie „Suchen 

und Ersetzen/Ergänzen“ von Datenblöcken in kurzen Befehlen gekapselt werden, die intern 

auf komplexere Algorithmen zurückgreifen. Die Beschreibung der dafür benötigten Abläufe 

erfolgt entweder in einer externen und erweiterbaren Datenbank, die diese kurzen Ausdrü-

cke in mehrere Schritte aufteilt oder direkt in der Software selbst. Für das Teilmodul „Ana-

lyse“ lassen sich die Schlüsselworte komfortabel extern in Dateien hinterlegen und die Such-

algorithmen aus den Standardbibliotheken der Programmiersprachen anwenden. Komple-

xere Beschreibungen werden in einem Begriff über die eigene Sprache definiert und sind 

so einfacher anzuwenden. Aus Gründen der Branchenunabhängigkeit werden all diese In-

formationen in einer externen Datenbank gespeichert. Die tatsächlichen Algorithmen zur 

Umsetzung sind in der Software hinterlegt. 

3.5 Gesamtkonzept 

Diese grundsätzlichen Überlegungen zur Umsetzung der geforderten Anforderungen 

an das Softwarepaket resultieren in einem konzeptionellen Design, welches in Abbildung 3 

gezeigt ist. Aus Sicht der Softwareentwicklung ist die Aufteilung des gesamten Konzeptes 

in drei Teile sinnvoll:  

- Zunächst ein zentrales Verarbeitungselement, welches lediglich nach dem Klas-

sischen EVA-Prinzip (Eingabe/Verarbeitung/Ausgabe) auf Dateiebene operiert 

- Ein weiteres interaktives Programm mit grafischer Oberfläche zur komfortableren 

Steuerung, welches den Benutzer durch die notwendigen Schritte führt, um die 

Analyse und Modifikation zu beschreiben 

- Letztlich noch ein eingeschränktes interaktives Online-Programm für Lernzwecke, 

um mit dem Gesamtsystem vertraut zu werden oder lediglich schnelle einzelne 

Datensätze zu bearbeiten 

Das zentrale Element ist die Verarbeitung, basierend auf einer Beschreibungsdaten-

bank und einer Konfigurationsdatei, die die geforderte Funktionalität umsetzt. Ausgegeben 

werden dann, je nach Modul, entweder eine ausführliche Protokolldatei, die das Resultat 
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der Überprüfung dokumentiert oder zusätzlich die modifizierte Datei. Die Eingabedaten be-

stehen aus einer Konfigurationsdatei, die die Datenbankinformationen mit den zu bearbei-

teten Dateien verknüpft. In dieser sind alle Informationen hinterlegt wie welche Daten zu 

bearbeiten sind, sowie der Pfad und der Dateiname. Die Datenbank selbst stellt die Verbin-

dung zwischen den definierten Schlüsselworten der dafür vorgesehenen Funktionalität und 

der internen Beschreibung abhängig vom Datensatz dar. Konkret bedeutet das, dass jedes 

CAD-System eine leicht andere Beschreibung einer zu suchenden Komponente wie bei-

spielsweise eines Koordinatensystems in den Produktdaten hinterlegt und dies damit auch 

je nach Programm und Version eigens in der Datenbank beschrieben werden muss. Da 

diese Informationen in externen Datei(en) vorliegen, ist eine Erweiterung und individuelle 

Anpassung leicht möglich.  

Gleichzeitig sind hier die Informationen zu finden wie individuelle Komponenten zu for-

mulieren sind, damit die Module „Kompatibilität“, „Informationsgehalt“ und „Optimierung“ 

diese entsprechend in den Dateien anpassen können. Somit ist die einheitliche Ansteuerung 

des Hauptprogramms beschrieben. Es bleibt noch die Erzeugung der Konfigurationsdatei, 

welche die Abarbeitung steuert. Wird die GUI verwendet dann entsteht diese Steuerdatei 

aus den vom Benutzer gegebenen Informationen während des interaktiv geführten Dialogs. 

Dieses Vorgehen ist für einen einzelnen Datensatz vorgesehen oder auch eine ganze Da-

tenbank, wobei sich dabei nur die Anzahl der Datensätze unterscheidet. Die Konfigurations-

datei kann jedoch auch direkt in einen Editor aufbereitet werden. Das lokal zu verwendende 

„Download-Programm“ bietet hierfür alle Möglichkeiten. Die zusätzlich geplante „Online-

Version“ gibt lediglich eingeschränkte Optionen, die auch nur auf einen einzelnen Datensatz 

beschränkt sind.  

Damit ist das konzeptionelle Design zur softwaregestützten Analyse und Modifikation 

von Produktdaten soweit beschrieben, dass aus den allgemein definierten Anforderungen 

konkrete Softwaretechnische Lösungen gefunden sind. Dies schränkt jedoch noch nicht die 

zu verwendende Sprache ein oder besagt die genaue Aufteilung einzelner Unterprogramme 

im Gesamtkonzept. 
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Abbildung 3: Konzeptionelles Design 

4 Exemplarische Erläuterung am Beispiel des Austauschs eines Werk-

zeugdatensatzes nach DIN 4000/4003-81

Das im Konzept beschriebene Vorgehen wird nun auf das Beispiel eines Datenaus-

tauschmodells eines Vollbohrers nach DIN 4000/4003-81 angewendet. Der Vollbohrer wird 

in der CAD-Software Creo 4.0 (M040) von PTC konstruiert und als AP 214 konforme STEP-

Datei exportiert. Das Modell ist in Abbildung 4 dargestellt.  

Abbildung 4: Datenaustauschmodell eines Vollbohrers (nach DIN 4000-81/4003-81) in Creo 4.0 (M040) 
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Die Normreihe DIN 4000 beschreibt Sachmerkmal-Listen für unterschiedliche Objekte, die 

eine Ähnlichkeit aufweisen. Ein Sachmerkmal kann beispielsweise eine Länge, ein Gewicht, 

eine Produktbezeichnung oder eine Firmenkennung sein. Die Normenreihe DIN 4003 cha-

rakterisiert grundlegende 3D-Startelemente, wie Ebenen, Achsen oder Koordinatensys-

teme, die bei der Gestaltung von 3D-Modellen benötigt werden. Die Grundlage bildet hierbei 

die Normenreihe DIN 4000. Die DIN 4000-81/4003-81 beziehen sich auf Bohr- und Senk-

werkzeuge mit nicht lösbaren Schneiden [6, 7, 8]. 

Ein Datenaustauschmodell ist eine vereinfachte Darstellung, da beispielsweise die 

Schneiden nur angedeutet werden und nicht real abgebildet werden. Aus der Schneidteilli-

nie für rotierende Teile mit fester Schneide („CUTLINE“), die laut DIN 4003-1 als blaue Linie 

(RGB: 0/0/255) dargestellt wird, wird ein rotierter Volumenkörper beziehungsweise eine 

Hüllkontur gebildet, die den Namen „CUT“ trägt. Die entstehende Kontur wird zur Unter-

scheidung hellgrau (RGB: 203,8/203,8/203,8) eingefärbt. Der restliche, nichtschneidende 

Teil („NOCUT“) wird dunkelgrau (RGB: 127/127/127) dargestellt [6, 8]. Ein normkonformes 

Austauschmodell beinhaltet drei Koordinatensysteme: Ein Basiskoordinatensystem PCS

(Primary Coordinate System), das zur Orientierung und Lagebestimmung des Modells im 

Raum dient, das Einbaukoordinatensystem MCS (Mounting Coordinate System), das für die 

Montage von einzelnen Komponenten und Komponentenbaugruppen benötigt wird und das 

Führungskoordinatensystem CIP (Coordinate System in Process), das das Ende des 

Schneidteils charakterisiert. MCS und CIP liegen hierbei auf der negativen z-Achse des PCS 

und besitzen dessen Orientierung [6, 8]. Die dazugehörigen Sachmerkmale des Vollbohrers 

aus DIN 4000-81 werden in einer XML-Datei aufgelistet. Der Aufbau dieser XML-Datei ist in 

der DIN 4000-102 definiert [9]. Beispielsweise bezeichnet das Merkmal „B5“ die Gesamt-

länge des Werkzeugs. Das Merkmal „B3“ entspricht der Kraglänge des Modells [7]. Die 

XML-Datei bildet zusammen mit der STEP-Datei einen Datensatz. Im vorliegenden Beispiel 

beinhaltet die STEP-Datei den geometrischen Aufbau des Vollbohrers und die XML-Datei 

die spezifizierenden Sachmerkmale.

Zunächst erfolgt eine inhaltliche Überprüfung. Was genau überprüft werden soll, kann 

vom Nutzer auf Grundlage der Informationen in der Datenbank ausgewählt werden. Im Bei-

spiel werden zunächst die beiden Dateien unabhängig voneinander auf ihre jeweilige Voll-
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ständigkeit überprüft. In der STEP-Datei werden beispielsweise die Farbzuweisungen kon-

trolliert. Zusätzlich wird geprüft, ob die Koordinatensysteme PCS, MCS und CIP vorhanden 

und korrekt angelegt sind. In der XML-Datei wird kontrolliert, ob alle Merkmale, die in der 

DIN 4000-81 definiert sind, tatsächlich existieren. Zum Beispiel wird getestet, ob die Merk-

male B3 und B5 vorhanden sind und mit einem Wert belegt sind. Die Ergebnisse werden 

dem Anwender angezeigt und zusätzlich in einer Log-Datei zur späteren Einsichtnahme 

gespeichert. 

In einem weiteren Schritt ist es dem Nutzer möglich, eine Inhaltsergänzung durchzu-

führen. Hierzu wird eine dateiübergreifende Kombinationsfunktion im Programm implemen-

tiert. Fehlt beispielsweise in der XML-Datei das Merkmal B5, kann dies aus dem Abstand 

zwischen PCS und CIP der STEP-Datei errechnet werden. Der sich ergebende Wert steht 

dem Nutzer im Anschluss für eine Ergänzung zur Verfügung. Falls ein fehlender Wert nicht 

errechnet werden kann, ist es dem Nutzer überlassen einen Wert anzugeben, der ergänzt 

werden soll. Die gemachten Änderungen werden in der Log-Datei vermerkt und die verbes-

serten Dateien in einem Verzeichnis gespeichert, das vom Nutzer vorgegeben wird.

Anschließend wird überprüft, ob die jeweilige Datei kompatibel zum gewünschten Ziel-

system ist. Wird beispielsweise das hier betrachtete Modell des Vollbohrers in CATIA V5 

6R2016 importiert, wird die Schneidteillinie fälschlicherweise als Weiß (RGB: 255/255/255)

dargestellt und nicht als Blau (RGB: 0/0/255). Die gefundenen Fehler werden dem Nutzer 

angezeigt und in der Log-Datei vermerkt. 

Weiterhin ist es dem Nutzer möglich, die gefundenen Komptabilitätsfehler auszuwäh-

len, die verbessert werden sollen. Daraufhin wird die Datei vom Hauptprogramm geöffnet, 

bearbeitet und in einem nutzerspezifizierten Verzeichnis gespeichert.  

Es sei angemerkt, dass die jeweiligen Schritte bedingt unabhängig durchgeführt werden 

können. So ist für eine Optimierung stets eine vorherige Überprüfung nötig, aber es ist mög-

lich kompatibilitätsbezogene Schritte getrennt von der inhaltlichen Kontrolle durchzuführen. 

5 Zusammenfassung 

Das vorgestellte Software-Konzept erlaubt eine branchenoffene und flexibel anpass-

bare Analyse und Modifikation von Produktdaten. Durch die individuell erweiterbare Daten-

bank kann der Benutzer zusätzliche Prüf- und Optimierungsregeln integrieren. Die hierfür 
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entwickelte Skriptsprache sowie die intuitiv bedienbare GUI erleichtern den Umgang mit 

dem Programm. Sowohl die Analyse als auch die Modifikation werden auf die beiden Berei-

che Inhalt und Kompatibilität angewendet. Somit können entweder Prüfergebnisse oder op-

timierte Dateien das Resultat sein. Durch die Online-Version wird der erste Zugang zur Soft-

ware geschaffen, ein Downloadbares Programm, welches sowohl einzelne Datensätze als 

auch ganze Datenbanken verarbeiten kann, dient dem erfahrenen Anwender. Am Beispiel 

der Analyse und Modifikation eines Werkzeugdatensatzes kann das Vorgehen validiert wer-

den. Das entwickelte konzeptionelle Design hat großes Potential Anwender branchenüber-

greifend bei der Bewältigung ihrer Probleme beim Datenaustausch zu unterstützen. 
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Inhalt: Die Durchführung der Analyse großer Datenmenge im Produktentwicklungsprozess ist bisher nur un-

zureichend beschrieben. Im Rahmen dieser Veröffentlichung wird ein Prozessmodell beschrieben, das Inge-

nieuren als Grundlage zur Durchführung komplexer Datenanalysen dient. Dazu wird ein verbreitetes Prozess-

modell der Datenanalyse an die Gegebenheiten der Produktentwicklung angepasst. Nachfolgend wird das 

Prozessmodell anhand eines Anwendungsfalls genutzt und validiert.
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1 Einleitung

Während im Wissenschaftsbereich des Data-Science bereits allgemeine Prozessmo-

delle formuliert sind [1, 2], existiert für die Phase der Produktentwicklung kein uneinge-

schränkt anwendbares Prozessmodell. Es existieren lediglich Lösungen bezüglich der Kom-

munikations- und Datenverarbeitungsstruktur ohne Bezug auf den Analyseprozess, z.B. im 

Bereich der prädiktiven Wartung [3, 4]. Der Einsatz komplexer Datenanalysen in der Pro-

duktentwicklung ist bisher nur wenig betrachtet. Zum einen können in dieser Phase Algo-

rithmen für die Entwicklung der Produkte selbst eingesetzt werden. Zum anderen werden 

hier Maschinen konzipiert und entwickelt, die erst in den nachgelagerten Phasen des Pro-

duktlebenszyklus (Betriebsphase) den Einsatz von Datenanalysealgorithmen erfordern.

Ausgehend von der Darstellung eines anerkannten Datenanalyseprozesses wird ein auf 

die Produktentwicklung angepasstes Prozessmodell abgeleitet und dessen Anwendung an

einem praktischen Beispiel verdeutlicht.

2 Herleitung eines Datenanalyseprozesses für die Produktentwicklung

Ein verbreiteter Prozess zur Datenanalyse ist der CRISP-DM (CRoss-Industry Standard 

Process for Data Mining) [1]. Wie in Abbildung 1 dargestellt, beinhaltet er die Prozessschritte 

Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation und 

Deployment (vgl. [1]). CRISP-DM ist industrieübergreifend beschrieben und für die Anwen-

dung durch einen spezialisierten Datenanalysten konzipiert. Die Bearbeitung von Datenana-

lysen innerhalb der Produktentwicklung muss damit in den CRISP-DM ausgelagert werden 

(siehe Abb. 1).
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Abbildung 1: Der CRISP-DM Datenanalyseprozess (angepasst, nach [1])

Im Prozessschritt „Business Understanding“ werden die spezifischen Ziele des

Analyseprozesses abhängig von Geschäftsumfeld und -zielen bestimmt. Darauf folgt ein 

iterativer Teilprozess, der die Vorbereitung des Datenbestandes beinhaltet. Dabei werden 

unter anderem die verfügbaren Daten erfasst, auf ihre Qualität geprüft und für die nachfol-

gende Modellierung aufbereitet. Innerhalb des Schrittes „Modeling“ findet die Analyse des 

Datenbestandes statt. Hierfür werden verschiedene Modellierungstechniken betrachtet, auf 

ihre Validität geprüft und ein geeignetes Modell ausgewählt. Die Prüfung der Anwendbarkeit

des Modells im Geschäftsumfeld erfolgt im Prozessschritt „Evaluation“. In der letzten Pro-

zessphase „Deployment“ werden die Ergebnisse des Analyseprozesses für die weitere An-

wendung bereitgestellt. 

Der angepasste Datenanalyseprozess

Durch eine Anpassung des Analyseprozesses ist es möglich, Datenanalysen zu be-

schreiben, die direkt in der Produktentwicklung durch einen spezialisierten Anwender (Inge-

nieur) durchgeführt werden. Das Verständnis der Problemstellung und der Daten ist in 
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diesem Fall vorhanden und muss nicht in separaten Prozessschritten (Business Under-

standing, Data Understanding) erlangt werden. Des Weiteren ist eine Verteilung (Deploy-

ment) der Analyseergebnisse nach Abschluss des Gesamtprozesses nicht notwendig, da 

dieser in der Produktentwicklung durchgeführt wird. Die Verkürzung des Prozesses wird mit 

der Entwicklung spezifischer Analysemethoden und Werkzeugen erreicht. Diese ermögli-

chen die Integration der rein mathematischen Analyse der Daten in deren Anwendungsbe-

reich innerhalb der Produktentwicklung.

Ausgehend von diesem Sachverhalt wird im Kontext der Produktentwicklung ein Pro-

zessmodell aus 4 Schritten vorgeschlagen (siehe Abb. 2). Die Schritte des Business Under-

standing und des Data Understanding entfallen und werden durch den Prozessschritt Ziel-

definition ersetzt, da das Verständnis der Problemstellung und der Daten vorausgesetzt 

wird. Der Prozessschritt der Evaluation wird in den Schritt der Modellierung integriert, da der 

datenanalytische und anwendungsspezifische Modelltest innerhalb der Produktentwicklung

stattfindet.

CRISP-DM geht von vollständig vorhandenen Datenquellen für die Analyse aus. Im Ge-

gensatz dazu sind die benötigten Datenquellen in der Produktentwicklung kontextabhängig.

Für Fehleranalysen und Änderungskonstruktionen existieren abgeschlossene Datenquel-

len. Bei der Entwicklung neuer Produkte hingegen werden die verfügbaren Datenquellen 

erst sukzessive mit dem Entwurf der Produkte bestimmt (Planung verbauter Sensoren, etc.). 

Die Datenquellen selbst entstehen erst später im Laufe des Produktlebenszyklus während 

der Betriebsphase der Produkte. Damit können auch noch nicht vorhandene Datenquellen 

künftiger Produkte von Bedeutung für die Datenanalyse sein. Es müssen demnach folgende 

Fälle unterschieden und in den Analyseprozess integriert werden:

1. Datenquellen sind bereits vorhanden,

2. Datenquellen entstehen mit der Produktnutzung.

Es ergibt sich der im Abbildung 2 dargestellte Analyseprozess bestehend aus den Haupt-

schritten Zieldefinition, Datenvorbereitung, Modellierung und Ergebnisnutzung. Die Pro-

zessschritte und ihre Teilschritte können iterativ durchlaufen werden. Mit Beendigung der 

Modellierung ist die Bearbeitung des Modells abgeschlossen und es erfolgt die Nutzung der 

Ergebnisse. Eine Änderung des Modells ist ab diesem Punkt nicht mehr zulässig.
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Abbildung 2: Der Datenanalyseprozess für die Produktentwicklung
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Zieldefinition:

Die Zieldefinition folgt der im Vorfeld festgelegten Datenstrategie, die den Rahmen für 

die Datenanalyse vorgibt (Mittel, Kosten, strategisches Ziel, technisches Umfeld) [5]. Die 

Zieldefinition muss eindeutig, überprüfbar und so formuliert sein, dass diese mit den Mitteln 

der Datenanalyse zu beantworten ist. Durch die Definition des Ziels werden die Art, Menge 

und Qualität der benötigten Daten sowie die zu verwendenden Algorithmen eingegrenzt. 

Die Vorhersage von Ereignissen (Ausfall von Bauteilen) bedarf zum Teil anderer Modelle 

als die Bestimmung von Zusammenhängen in großen Datenmengen (Ermittlung von Aus-

fallursachen).

Datenvorbereitung:

Die Festlegung der zu nutzenden Daten erfolgt mit der Merkmalsauswahl, auf Basis des 

im ersten Prozessschritt definierten Ziels. Anschließend müssen die Datenquellen ermittelt 

werden, die Daten der festgelegten Art bereitstellen. Je nach Zielstellung werden bereits 

vorhandene Quellen eingesetzt. Sind diese nicht ausreichend, müssen zusätzliche Quellen 

abhängig von den benötigten Daten geplant werden.

Typische Datenquellen in der Produktentwicklung sind unter anderem Produktdaten-

managementsysteme sowie Informationssysteme in der Betriebsphase bestehender

Maschinen. Diese Datenbestände können für Analysen genutzt werden. Bisher besteht 

keine Beziehung zwischen den Datenquellen der Produktentwicklung und der Betriebs-

phase. Um die isolierte Betrachtung dieser Datenquellen aufzulösen, führen die Autoren das 

Feldmodell ein, welches den Zusammenhang zwischen den Daten der Produktentwicklung 

und den Daten der Betriebsphase herstellt [6].

Ist die Quellenauswahl abgeschlossen, muss überprüft werden, ob die Datenquellen 

bereits vollständig verfügbar sind. Bei vollständiger Verfügbarkeit werden nachfolgend im 

Teilschritt der Datenakquise die Schnittstellen zu den ausgewählten Datenquellen definiert.

Während der Datenaggregation folgt der Aufbau eines geschlossenen Datenbestandes 

für die folgenden Prozessschritte. Sind Datenquellen noch nicht verfügbar, z.B. da Maschi-

nen noch nicht im Betrieb sind, wird überprüft, ob sich die zur Analyse notwendigen Daten-

bestände virtuell, z.B. über Simulationsmodelle erzeugen lassen.
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Mit der Datenexploration wird der Datenbestand auf statistische (Korrelationen, Häufig-

keiten und Verteilungen) und nicht-statistische Eigenschaften (Ermittlung von Ausreißern 

und fehlenden Werten) untersucht. Die Erkenntnisse der Datenexploration haben Einfluss 

auf die Auswahl geeigneter Methoden und die Ergebnisqualität.

Bei der Datenbereinigung werden nicht plausible Daten gelöscht und Datenlücken ge-

schlossen oder ignoriert. Mittels Konditionierung erfolgt beispielsweise eine Datenglättung.

Ergebnis der Datenvorbereitung ist die Bereitstellung eines aggregierten, bereinigten 

Datenbestandes, der in den nachfolgenden Prozessschritten „Modellierung“ und „Ergebnis-

nutzung“ zur Verfügung steht.

Modellierung:

In dem Teilschritt „Modellauswahl“ werden zunächst eines oder mehrere Datenanaly-

semodelle festgelegt, die adäquat zur Zieldefinition sind. Einsetzbare Modelle reichen von 

einfachen statistischen Auswertungen bis hin zu komplexen Machine Learning Modellen

(z.B. Deep-Learning Netzwerken zur Bilderkennung, etc.) [7].

Während der Modellierung werden modellspezifische Parameter abhängig vom zur Ver-

fügung stehenden Datenbestand angepasst. So werden bei dem Einsatz von künstlichen 

neuronalen Netzen unter anderem die Anzahl der Schichten sowie der Anzahl von Neuro-

nen pro Schicht eingestellt.

Grundsätzlich wird in Modellierungs- und Anwendungsdaten unterschieden (siehe 

Abbildung 3). Während die Modellierungsdaten im Prozessschritt Datenvorbereitung er-

zeugt werden und dem Training sowie der Validierung des Modells dienen, repräsentieren

die Anwendungsdaten immer den Datenbestand des späteren Modelleinsatzes.
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Abbildung 3: Datenbestand für die Datenanalyse

Die Modellierungsdaten werden zum Training und zur Validierung der Modelle genutzt. 

Ziel der Validierung ist eine Überanpassung des Modells an den Trainingsdatenbestand zu 

vermeiden. Dafür wird der gesamte Modellierungsdatenbestand in Trainingsdaten und Va-

lidierungsdaten unterteilt. Die Trainingsdaten dienen dem Anlernen des Modells. Mit Hilfe 

der Validierungsdaten wird die Nutzbarkeit des Modells über die Trainingsdaten hinaus ge-

prüft.

Erfolgt Training und Validierung des Modells mit einem teilweise oder vollständig simu-

lierten Datenbestand, ist ein Test des Modells mit einer Teilmenge des Anwendungsdaten-

bestandes (Testdaten) notwendig. Die Testdatenquellen können explizit für den Test mit 

Hilfe von Prototypen erzeugt werden. Wird für Training und Validierung eine Teilmenge der 

Anwendungsdaten verwendet, sind Validierungs- und Testdaten identisch. Einem Test kann 

durch die Nutzung einer größeren Validierungsdatenmenge Rechnung getragen werden.

Entspricht die Modellqualität nach Validierung oder Test nicht den Anforderungen, er-

folgt der Rücksprung auf vorgelagerte Prozessschritte. 

Der Prozessschritt „Modellierung“ schließt explizit die Erkenntnis mit ein, dass innerhalb 

des gesetzten Rahmens (vgl. Zieldefinition - Kosten, Zeit, technische Ressourcen) keine 

nutzbaren Ergebnisse erreicht werden können. Der Datenanalyseprozess endet dann mit 

dem Prozessschritt der Modellierung.

Ergebnisnutzung:

Die Ergebnisnutzung kann von der Darstellung statistischer Zusammenhänge (Auffin-

den systematischer Ausfallursachen) über die Vorhersage von Ereignissen (prädiktive In-
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standhaltung) bis hin zur Integration von Machine Learning Modellen in Prozesse und Pro-

dukte (Dynamische Selbstoptimierung) reichen. Eingesetzte Modelle nutzen in dieser Phase 

Zieldaten zur Erfüllung ihrer Aufgabe (vgl. Abb. 3).

3 Anwendungsfall

Die Validierung des in Kapitel 2 vorgestellten Datenanalyseprozesses erfolgt anhand 

eines praktischen Anwendungsfalls. Die Positioniergenauigkeit einer Linearführung mit 

Spindelantrieb (vgl. Abbildung 4) soll durch einen Lernalgorithmus und ein dazugehörendes 

Analysemodell verbessert werden.

Mithilfe einer individuell an die Maschinen- und Betriebsparameter angepassten

(kalibrierten) Regelungseinheit ist es möglich, umweltbedingte Betriebseinflüsse sowie ein 

negativ zu bewertendes Maschinenverhalten wie die unzureichende Positioniergenauigkeit

einer Linearführung auszugleichen. Gegenüber Fertigungs- und Montagetoleranzen lassen 

sich schwer quantifizierbare Einflüsse wie ein nichtlineares, orts- und zeitabhängiges 

Maschinenfehlverhalten durch eine solche Regelungseinheit mit statischer Kalibrierung nur 

begrenzt kompensieren. Präzise Vorhersagen über das langfristige Maschinenverhalten

sind nicht möglich. Eine adaptive, durch Lernalgorithmen unterstützte Regelungseinheit ist 

erforderlich. 

Abbildung 4: Versuchsaufbau einer Linearführung mit Lernalgorithmus-unterstützter Regelung
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Im Folgenden wird das Vorgehen zur Entwicklung einer solchen Regelungsunterstüt-

zung anhand der übergeordneten Prozessschritte aus Abbildung 2 beschrieben:

1. Zieldefinition: Die Positioniergenauigkeit einzelner Linearführungen variiert aufgrund 

jeweils unterschiedlicher Fertigungs- und Montagetoleranzen. Sie hängt außerdem von der 

Start- und der zu erreichenden Endposition sowie von andere Faktoren wie mechanische

Belastungen und Verschleiß ab. Eine durch ein Lernalgorithmen unterstützte Regelungsein-

heit ermöglicht die Kompensation unzureichend genauer Verfahrwege, um die angestrebte 

Positioniergenauigkeit konsequent einzuhalten. Als Vereinfachung wurde nur eine der bei-

den Vorschubrichtungen der in Abbildung 4 dargestellten Linearführungen betrachtet.

2. Datenvorbereitung: Die zum Anlernen des Analysemodells notwendigen Trainings-

daten wurden via Simulation generiert, da die Maschine zu diesem Zeitpunkt nicht zur Ver-

fügung stand. Aus diesem Grund wurde ein mathematisches Modell der Linearführung er-

stellt. Dessen Spindelsteigungstoleranz und Übertragungsspiel wurden als ausgewählte 

Einflussparameter (als interpretierbare Schrittabweichungen eines Inkrementalgebers) ab-

geschätzt. Für die Messfehler, der am Modell durchgeführten Positionserfassung, wurde 

eine Normalverteilung angenommen.

Anhand des mathematischen Modells wurden schließlich vorab festgelegte Bewe-

gungsabläufe simuliert. Die angefahrenen Positionen wichen aufgrund der oben genannten 

Einflussparameter und Messfehler von den angesteuerten Positionen ab.

3. Modellierung: Annähernd 10.000.000 Positionsangaben wurden als Datensätze in 

einer SQL-Datenbank gespeichert. Dieser Datenbestand ermöglichte es, die Leistungsfä-

higkeit verschiedener Analysemodelle anhand von Modellierungs- und Anwendungsdaten 

zu überprüfen und miteinander zu vergleichen. Im Ergebnis steigert ein Analysemodell auf 

der Grundlage eines künstlichen neuronalen Netzwerks die Positioniergenauigkeit des er-

neut verwendeten, jedoch mit einer Regelungsunterstützung ausgestatteten, Modells der 

Linearführung am effizientesten. 

4. Ergebnisnutzung: Das antrainierte Analysemodell wurde in eine Regelungseinheit für 

die reale Linearführung integriert. Rückmeldung über die gemessene Position liefert ein li-

nearer Inkrementalgeber. Entsprechende Referenzmesswerte wurden genutzt, um einer-

seits die aktuell erreichte Position zu korrigieren und andererseits um das Analysemodell im 

Hinblick auf die Zieldaten (Referenzmesswerte) zu optimieren.
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Im Testverlauf konnten durch das Analysemodell bereits nach 1.000 Testfahrten ca. 

60% aller Positionskorrekturen exakt, das heißt ohne jede Schrittabweichung, vorausgesagt

werden. Zuvor waren es noch unter 20%. Die wiederholbare Positioniergenauigkeit der Li-

nearführung wurde durch die Lernalgorithmen-unterstützte Regelungseinheit deutlich er-

höht.

4 Fazit

Aufbauend auf dem anerkannten Datenanalyseprozess CRISP-DM wurde ein auf die 

Produktentwicklung angepasstes Prozessmodel für Datenanalysen entwickelt. Das vorge-

stellte Prozessmodell wurde anhand des Anwendungsfalls der Regelung eines Linearan-

triebs angewandt und validiert.

Zur allgemeinen Anwendung des Prozessmodells sind einige Voraussetzungen zu er-

füllen. Zum einen ist die Annahme, dass der Prozess innerhalb der Produktentwicklung ab-

läuft dann erfüllt, wenn Ingenieure mit Hilfe geeigneter Methoden und Werkzeuge in der 

Lage sind komplexe Datenanalysen durchzuführen. Dazu sind die innerhalb der Teilschritte

notwendigen Tätigkeiten näher zu untersuchen und Anforderungen an spezifische Metho-

den und Werkzeuge abzuleiten. Zum anderen ist die Verwaltung der Metadaten, die bei der 

Durchführung der Analyse entstehen, notwendig. Dazu sind geeignete Datenmodelle sowie 

deren Integration in das Product Lifecycle Management erforderlich. Außerdem sind die An-

forderungen an in der Datenanalyse eingesetzte Simulationsmodelle zu erarbeiten, um die 

Anwendbarkeit des mit Simulationsdaten trainierten Modells sicherzustellen.

Das beschriebene Prozessmodell dient als Grundlage für folgende Untersuchungen, ist 

jedoch schon jetzt eine nützliche Orientierungshilfe bei der Durchführung von Datenanaly-

sen in der Produktentwicklung.

Literatur

[1] Shearer, Colin: The CRISP-DM Model – The New Blueprint for Data Mining. In: Journal of Data Ware-

housing Nummer 4, Vol 5 (2000), S. 13 - 22

[2] EMC Education Services: Data Science and Big Data Analytics - Discovering, Analyzing, Visualizing 

and Presenting Data. Indianapolis: John Wiley & Sons, 2015. – ISBN 978-1-118-87613-8

178



[3] Lee, Jay; et al.: Industrial big data analytics and cyber-physical systems for future maintenance & 

service innovation. In: Procedia CIRP 38. The Fourth International Conference on Through-life Engi-

neering Services. 2015, S. 3 – 7. – https://doi.org/10.1016/j.procir.2015.08.026

[4] Gröger, Christoph: Building an Industry 4.0 Analytics Platform. In: Datenbank Spektrum Nummer 1, 

Vol. 18 (2018), S. 5 – 14. - https://doi.org/10.1007/s13222-018-0273-1

[5] Wilberg, Julian; Triep, Isabell; Hollauer, Christoph; Omer, Mayada: Big Data in Product Development: 

Need for a Data Strategy. In: PICMET ’17. Technology Management for Interconnected World. Port-

land, 2017, S. 1 – 10. – https://doi: 10.23919/PICMET.2017.8125460

[6] Arndt, Stephan; Klement, Sebastian; Saske, Bernhard; Stelzer, Ralph: Machine Operation Research 

– Product and Machine Data Integration. In: International Scientific Conference Industry 4.0 – Pro-

ceedings, 2018, S. 85 – 88. – ISSN 2535-0161 (Online)

[7] Worden, Keith; Stazewski, Wieslaw J.; Hensman, James J.: Natural computing for mechanical systems 

research: A tutorial overview. In: Mechanical Systems and Signal Processing Nummer 1, Vol. 25 

(2011), S. 4 – 111. – https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2010.07.013

179



180



181



182



183



184



185



186



187



188



189



Über den Einfluss von Aceton auf die Zugfestigkeit und Wel-

ligkeit von 3D-gedrucktem ABS-P430
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Inhalt: Diese Studie untersucht das Verhalten von Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer auf das Lösungsmit-

tel Aceton. Dabei steht die Oberflächenwelligkeit und Zugfestigkeit 3D-gedruckter Bauteile mit dem Fused-

Layer-Manufacturing im Vordergrund. Es wird gezeigt, dass eine Tauchzeit von 30 Sekunden im Aceton aus-

reichend ist, um die durch den Druckprozess entstandene Welligkeit vollständig zu entfernen. Weiterhin wird 

die Zugfestigkeit in Abhängigkeit zur Behandlungs- und zur Abtrockenzeit untersucht. Hier zeigt sich, dass die 

maximale Zugfestigkeit nach einer Behandlungszeit von 30 Sekunden um 17 % sinkt. Eine Abtrockenzeit von 

24 h muss bei den gewählten Parametern mindestens eingehalten werden.

Stichwörter: Aceton, ABS-P430, 3D-Druck, Zugfestigkeit, zeitabhängig, Welligkeit

Effect of Aceton on tensile strenght and surface waviness of 

3D-printed ABS-P430 using the FDM process

Abstract: This study investigates the behavior of acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer on the solvent 

acetone. The focus is on the surface waviness and tensile strength of 3D-printed components with fused layer 

manufacturing. It is shown, that an immersion time of 30 seconds in acetone is sufficient to completely remove 

any undulation caused by the printing process. Furthermore, the tensile strength is investigated as a function 

of the treatment time and the drying time. Here it can be seen that the maximum tensile strength drops by 

17 % after a treatment time of 30 seconds. A minimum drying time of 24 h must be maintained for the selected 

parameters.

Keywords: Acetone, ABS-P430, 3D printing, tensile strength, time dependent, ripple, waviness

1 Problemstellung

Steigende Anforderungen an Produktvielfalt, Bauteilkomplexität und Flexibilität, bei gleich-

bleibenden Qualitätsanforderungen stellen Unternehmen vor große Herausforderungen.  

Additive Fertigungsverfahren sind ein gefragtes Hilfsmittel dafür. Jedes dieser drei unter-

schiedenen Anwendungsgebiete der additiven Fertigung bringt seine Vorteile. So führt das 
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„Rapid-Prototyping“ mit dem Druck physischer Modelle zu einer Zeitersparnis im Produkt-

entwicklungszyklus (PEP). „Rapid-tooling“ dient der Fertigung komplexer Bauteile. Abform-

modelle können beispielsweise direkt gedruckt werden ohne eine aufwändige manuelle Her-

stellung von Modellen. Die größten Potentiale liegen jedoch in der Fertigung von Endpro-

dukten, welches als „Rapid-manufacturing“ bezeichnet wird. Durch verbesserte Festigkeits-

werte der Druckmaterialien und Zunahme der Materialvielfalt können Bauteile zur techni-

schen Anwendung mit dem Fused-Deposition-Modelling (FDM) hergestellt werden [1]. 

Bei den sog. Extrusionsverfahren, oder Fused-Layer-Manufacturing (FLM) wird festes Aus-

gangsmaterial einem Extruder zugeführt und kurz unter dem Schmelzpunkt, in teigigem Zu-

stand auf die Bauplattform oder darunterliegende Schichten aufgetragen. Das FDM ist eine 

geschützte FLM-Fertigungsmethode der Firma Stratasys. Das Prinzip ist in Abbildung 1 dar-

gestellt. Wie daraus zu erkennen ist, wird das Material (Filament) in aufgerolltem Zustand 

durch den Extrusionskopf, und dann auf das Bauteil geleitet. Die thermische Energie im 

erhitzten Material reicht dabei aus um sich mit dem umliegenden Material zu verbinden. 

Dieser Effekt ist in Abbildung 2 dargestellt. 

Das Verschmelzen der Schichten wird hauptsächlich durch die Oberflächenspannung aus-

gelöst [3]. Dieser Effekt wirkt sich positiv auf die Oberflächenbeschaffenheit aus, allerdings 

kann kein vollständiger Übergang zwischen den Bahnen erreicht werden. 

Komplexe Bauteilstrukturen machen eine mechanische Nachbearbeitung der Oberfläche 

aufwendig. Für Bauteile aus Kunststoff (wie ABS), kann die Oberflächenqualität durch Nach-

behandlung mit Lösungsmitteln wie Aceton verbessert werden [1,4,9]. 

Für den technischen Einsatz von gedruckten Bauteilen müssen diese nicht nur den Ansprü-

chen der Oberflächenqualität genügen, sondern es müssen auch Kenntnisse zu mechani-

schen Eigenschaften vorliegen. 

Mit dem Einfluss der Anisotropie auf das Werkstoffverhalten haben sich bereits mehrere 

wissenschaftliche Arbeiten beschäftigt. In [5,6] wurde festgestellt, dass die Ausrichtung der 

Schichten einen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften haben und eine unidirektio-

nale Schichtung in Zugrichtung die größte Belastbarkeit begünstigt. Außerdem wurden Un-

tersuchungen über Einflüsse von Luftspalten und verschiedenen Schichtdicken durchge-

führt. 
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Abbildung 1: Schematische Darstellung des 

FDM-Verfahrens nach 

Abbildung 2: Bindungsbildungsprozess zwischen zwei 

Filamenten: (1) Oberfläche kontaktieren; (2) Nacken-

wachstum; (3) molekulare Diffusion an der Grenzfläche 

und Randomisierung [3] 

Dabei kam heraus, dass auch hier ein Einfluss auf mechanische Kennwerte besteht [7]. 

Wie sich eine Oberflächenbehandlung mit Aceton auf das Werkstoffverhalten von ABS-Pro-

ben auswirken, wurde bereits untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass ein direktes Ein-

tauchen von ABS-Probekörpern zwar zu einer Verringerung der Oberflächenrauheit führte, 

jedoch zu Ungunsten der mechanischen Festigkeit [8]. In dieser Veröffentlichung wurde die 

Rauheit der Oberfläche untersucht, allerdings wurde die Welligkeit nicht betrachtet. Weiter-

hin ist es erforderlich, die notwendige Trockenzeit nach der Behandlung zu kennen. Hierfür 

lagen bisher keine Ergebnisse vor.  

Dies sollen nun mit Zugproben nachgeholt werden. Bei diesen Proben sollen sowohl die 

Behandlungszeit, als auch die Trockenzeit variieren und die Welligkeit und Zugfestigkeit 

ermittelt werden. 
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2 Material und verwendete Methoden

2.1 Material

Für die Zugproben wurde Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) P430 ohne Ein-

färbung und für die Proben der Oberflächenvermessung P430 ABS in schwarz verwendet. 

Das ABS P430 wird auch unter den Produktnamen ABS-M30, P430XL und ABSplus ver-

marktet. Bezogen wurden die Spulen von der Firma Stratasys Ltd. (Eden Prairie, USA). Bei 

dem verwendeten Aceton handelt es sich um unverdünntes Aceton (99%). 

2.2 3D-Druck der Prüfköper und chemische Behandlung

Für die Bestimmung mechanischer Eigenschaften von additiv gefertigten Bauteilen wird 

in der DIN EN ISO 17296-3 das Vorgehen für die Prüfung der Zugeigenschaften der Kunst-

stoffe aus der DIN EN ISO 527-1 vorgeschrieben. Für Zugproben sind je nach Fertigungs-

verfahren unterschiedliche Prüfkörper Geometrien vorgegeben. Für die Erstellung der Pro-

bekörper wurde der 3D-Drucker uPrint SE Plus der Firma Stratasys Ltd., mit einer Schicht-

dicke von 0,3302 mm ausgewählt.  

Die Proben bestehen aus dem eigentlichen Zugelement und vier Aufleimern (Verstär-

kungen im Bereich der Einspannung, dargestellt in Abbildung 3). Es wird eine Geometrie 

verwendet, in der keine Verjüngung zwischen den Einspannstellen und dem Prüfbereich im 

3D-gedruckten Material stattfindet. Aufgrund der Diskretisierung bei der Generierung der 

Druckbahn würde es zu Spannungsspitzen kommen. Eine Untersuchung hierfür wurde in 

[1,6] durchgeführt. 

Die in der DIN erwünschte Probendicke von 4 mm, wird hier durch die Dicke von 4 Bahnen 

auf 1,33 mm gesetzt. Dies ermöglicht es alle Bahnen in Zugrichtung auszurichten. Als Pro-

benhöhe wurden 31 Schichten (~10,3 mm) gewählt. 

Das Eintauchen in das Aceton erfolgte wie das folgende Abtrocknen in Längsrichtung. Die 

Proben der unterschiedlichen Tauchzeiten wurden 115 h vor der Prüfung behandelt. Das 

Trocknen aller Proben erfolgte bei Raumtemperatur. Die Auswahl der Behandlungszeiten 
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im Aceton erfolgte aus Erfahrungen aus Vorversuchen. 

 

Abbildung 3: Aufbau der Probekörper 

2.3 Messung der Welligkeit

Nach DIN 4760 werden Gestaltabweichungen der Ist-Oberfläche von der Soll-Oberflä-

che in sechs verschiedene Grade (Ordnungen) unterteilt. Sie reichen von grober „Formab-

weichung“ (1. Ordnung), über „Welligkeiten“ (2. Ordnung) bis zur „Rauheit“ (3.-5. Ordnung). 

Die an dieser Stelle vorrangig betrachtete Abweichung ist die Welligkeit. 

Die Analyse der Oberfläche erfolgte mit dem Konfokalmikroskop Olympus LEXT 

OLS4000. Die Höhenmessung hat eine Auflösung von 0,01 µm. Die Grenzwellenlänge λc ist 

bei allen Messungen 6 µm. Dieser Wert wurde gewählt, um keine Bestandteile der Welligkeit 

zu filtern. Aufgrund der bekannten Periodenlänge, die der Schichtdicke entspricht, konnte 

die Wirksamkeit des Filters nachvollzogen werden. Für die behandelten Proben wurden die 

Wellentiefe Wt an mindestens fünf Punkten bestimmt. 

Die Proben entsprechen dem mittleren Segment der Zugproben, welche in Ab-

schnitt 2.2 beschrieben wurden.  

2.4 Zugversuch

Die Zugfestigkeit der Probekörper mit unterschiedlichen Behandlungs- und Trock-

nungszeiten wurde mit der servohydraulischen Prüfmaschine MTS 858 untersucht. Alle Pro-

ben wurden, angelehnt an DIN EN ISO 527-1/2, mit 2 mm/min bis zum Bruch untersucht. 

Es wurden je fünf bzw. drei Proben mit unterschiedlichen Tauch- bzw. Trocknungszeiten 

geprüft.  
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3 Ergebnisse und Diskussion

3.1 Zugversuche

Zunächst wurden die Proben der unterschiedlichen Tauchzeiten geprüft. Bei den unbe-

handelten Proben konnte eine maximale Zugkraft von 438,3±7,2 N gemessen werden. Be-

reits nach einer Einwirkzeit von 30 Sekunden fällt diese auf 84,7 % (371,2±17,2 N), nach 

60 Sekunden auf 80,8 % (354,1 N) und nach 120 Sekunden auf 74,7 % (327,5 N) im Ver-

gleich zu den unbehandelten. Graphisch dargestellt ist dies in Abbildung 4. 

  

Abbildung 4: Maximale Zugkraft der Proben in Ab-

hängigkeit zu unterschiedlichen Behandlungszeiten 

Abbildung 5: Maximale Zugkraft der Proben in Ab-

hängigkeit von unterschiedlichen Trockenzeiten 

 

Zusätzlich zur fallenden maximalen Zugkraft ist ein Steigen der maximalen Bruchdeh-

nung mit zunehmender Behandlungszeit messbar. Diese Effekte lassen sich damit begrün-

den, dass mit steigender Tauchzeit mehr Aceton vom ABS absorbiert wird. Auch wenn das 

Aceton als Lösungsmittel keine chemischen Veränderungen im ABS auslöst, dringt es je-

doch tief in die Strukturen ein, schwächt hier die Bindungen zwischen den Polymehrketten 

und kann sich auch nach längerer Trockenzeit nicht vollständig aus dem ABS verflüchtigen 

[9, 10]. 

Um diesen Effekt nachzuweisen, wurden Proben 30 Sekunden lang in Aceton getaucht 

und danach unterschiedlich lang abtrocknen gelassen. In Tabelle 1 und Abbildung 5 ist die 

maximale Zugkraft in Abhängigkeit mit den unterschiedlichen Trockenzeiten dargestellt. 
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Tabelle 1: Ergebnisse der Untersuchungen zum Einfluss verschiedener Trockenzeiten 

Trockenzeit [h] 1 18 47 115 

Zugkraft [N] 248,3±23,2 341,3±7,8 365±15,2 371,2±17,2 

 

Untersucht wurden Trockenzeiten von 1 h, 18 h, 50 h und 115 h bei einer Tauchzeit 

von 30 Sekunden. Wie in Abbildung 1 zu erkennen ist, liegt die maximale Zugfestigkeit der 

Proben mit 60 Minuten Trockenzeit erheblich unter den Werten der Proben mit 18 oder 

mehr Stunden. Mit diesen Ergebnissen ist nicht nachvollziehbar aus welchem Gründen an-

dere Veröffentlichungen auf die Angabe einer Trockenzeit verzichten oder lediglich eine 

Stunde abtrocknen lassen [8,11,12]. 

3.2 Oberflächenwelligkeit

Die Oberflächenwelligkeit wurde für acht unterschiedliche Tauchzeiten bestimmt. Ne-

ben der unbehandelten Probe wurden für 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 und 300 Sekunden 

Behandlungszeit gewählt. Die Veränderung der Welligkeit über die Eintauchtauchzeit ist in 

Abbildung 7 und Tabelle 2 dargestellt. Die Standartabweichung der Messungen wird auf-

grund der Darstellbarkeit nicht in der Grafik abgebildet. 

An der unbehandelten Probe wurde eine Welligkeit von 123,6 µm gemessen. Im Kon-

taktbereich der einzelnen gedruckten Bahnen steht die Materialoberfläche nahezu senk-

recht zur Lichtquelle des Konfokalmikroskops. Dies, zusammen mit der großen Höhendiffe-

renz, führte zu Bildfehlern bei geringen Vergrößerungen. Bei einer 100-fachen Vergröße-

rung konnte die Kontaktzone vermessen und die Welligkeit bestimmt werden (Abbildung 7). 

Nach einer Behandlungszeit von fünf Sekunden ist die Welligkeit auf 7,5±1 µm gesun-

ken. Nach weiteren zehn Sekunden auf 1,9±0,3 µm. Bereits ab einer Behandlungszeit von 

30 Sekunden war bei keiner Probe eine Welligkeit mehr messbar. Die chemische Behand-

lung löst die oberste Schicht an und füllt die Lücken zwischen den Druckbahnen mit diesem 

Material auf. Die Oberflächenspannung ist hierbei so groß, dass dies auch alle Lücken senk-

recht zur Gravitation auffüllt. Bei einer Tauchzeit von über 30 Sekunden nimmt die Formab-

weichung zu. 
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Abbildung 6: Welligkeit der Proben bezogen auf die Tauchzeit in Aceton 

3.3 Formabweichung

Visuell ist bei allen Proben bis hin zur Eintauchzeit von 60 Sekunden die Bahnen des 3D-

Druckers. Diese liegen aber teilweise unter der Oberfläche und sind bereits nach 30 Sekun-

den nicht messbar. Mit zunehmender Tauchzeit nimmt die Verrundung der Kanten aufgrund 

der stärkeren Exposition in diesem Bereich zu. Nach einer Eintauchzeit von 120 Sekunden 

wird so viel Material angelöst, dass es beim Abtrocknen zu einer Nasenbildung am Proben-

ende kommt. Zudem ist bei diesen Proben eine Dickenzunahme messbar. Dies lässt sich 

mit dem Quellen der Proben durch die Aufnahme von Aceton, sowie durch das Streben zu 

einer kleineren, runden Oberfläche aufgrund der Oberflächenspannung begründen.  

Zum Verlust von ABS im Acetonbad und zum Quellverhalten müssen weitere Untersuchun-

gen erfolgen, um Aussagen zur Toleranz zu erlauben. 
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Abbildung 7: Nahaufnahme der Kontaktzone zwischen zwei Materialbahnen an der Oberfläche einer 

unbehandelten Probe 

3.4 Schlussfolgerungen

Es wurden Versuche durchgeführt, um den Einfluss von Aceton auf die Welligkeit und 

Zugfestigkeit von 3D-gedruckten ABS-P430 zu untersuchen. Hierfür wurde die Tauchzeit 

und die Abtrocknungszeit variiert.  

Die Untersuchungen zur Welligkeit der Proben zeigen, dass eine Behandlung zwischen 

15 und 30 Sekunden ausreichend ist, um die Welligkeit bei einer Schichtdicke von 0,33 mm 

zu entfernen. Bei einer Tauchzeit über 30 Sekunden kommt es so einer zunehmenden For-

mänderung. 

Bei einer zunehmenden Verweildauer im Aceton wird dies vom ABS aufgenommen und 

über einen längeren Zeitraum abgegeben. Die Untersuchungen hierzu haben gezeigt, dass 

nach 24 h Trockenzeit über 92 % der Endfestigkeit erreicht werden. Nach 48 h steigt dies 

auf ca. 98 %. 

Für Bauteile aus ABS-P430 mit einer Schichtdicke von 0,33 mm wird eine Tauchzeit 

von 30 Sekunden mit einer Anschließenden Trocknungsdauer von 24 Stunden empfohlen.  
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Inhalt: Die große Komplexität und der hohe Vernetzungsgrad von Produkten und Systemen benötigen eine 

grundlegende Methodik, um die interdisziplinäre Kommunikation aller beteiligten Gewerke und Personen zu 

gewährleisten. Ein durchgehendes Systemmodell ermöglicht es unterschiedliche Disziplinen über ein System 

zu vereinen. Im Rahmen dieses Beitrages wird ein Ansatz gezeigt, um mit Hilfe der Modellierungssprache 

SysML aus verschiedenen Partialmodellen ein verknüpftes und durchgehendes Datenmodell zu schaffen. An-

schließend werden konkrete Anwendungsfälle aus einem Forschungsprojekt der Universität Duisburg-Essen 

erläutert. Die SysML Struktur soll in externe Engineering-Tools überführt werden, sodass sowohl die Doku-

mentation in einem PDM-System vereinfacht wird, als auch die Struktur an ein Simulations-Tool überführt wird, 

um eine frühzeitige Absicherung unterschiedlichster Konzepte zu ermöglichen

Stichwörter: Modellbasierte Systementwicklung, Datenmodellierung, Systemarchitektur.

Development and application possibilities of a 

cross-structure data model 

Abstract: The great complexity and the high degree of connectivity of products and systems require a funda-

mental methodology to guarantee the interdisciplinary communication of all participating disciplines and per-

sons. A continuous system model allows different disciplines to be combined in one system. Within the context 

of this paper, an approach is shown to create a linked and continuous data model from different partial models 

with the help of the modelling language SysML. Subsequently, concrete applications from a research project 

of the University of Duisburg-Essen will be described. The SysML structure will be transferred to external 

engineering tools, so that not only the documentation in a PDM system is simplified, but also the structure is 

transferred to a simulation tool, enabling a wide variety of concepts to be secured at an early stage.

Keywords: Model-Based Systems Engineering, Datamodelling, Systemarchitecture.
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1 Einleitung

Bei der Konstruktion komplexer Produkte und Anlagen sind viele verschiedene Diszip-

linen involviert. Die Kommunikation erfolgt ausschließlich durch schriftliche oder telefoni-

sche Kommunikation. Dies führt zu kleinen Zeitverzögerungen in fast jedem Prozess, die 

sich schnell zu einer großen Verzögerung summieren können. Der Informationsfluss muss 

unkompliziert sein, damit der Entwickler jederzeit Zugriff auf alle notwendigen Informationen 

hat. Die zunehmende Komplexität interdisziplinärer Produkte und Systeme lässt sich jedoch 

nicht mehr mit klassischen dokumentenbasierten Methoden bewältigen. Modellbasierte An-

sätze sind im Gegensatz zu dokumentenbasierten Methoden in der Lage, Systeme formal 

zu definieren und zu beschreiben. Der Ansatz des Model-Based Systems Engineering 

(MBSE) hat daher in den letzten zehn Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen und ist 

eine der tragenden Säulen im Zusammenhang mit "Industrie 4.0". Ein durchgängiges Da-

tenmodell kann die Kommunikation zwischen den Disziplinen beschleunigen und vereinfa-

chen. Ein durchgehendes Systemmodell bietet verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. 

Im gewählten Anwendungsfall soll der Inhalt und die Daten des Systemmodells so vorberei-

tet werden, dass die Weitergabe an externe Engineering-Tools erfolgen kann.

2 Datenmodelle und Systementwicklung

2.1 Modellbasierte Systementwicklung

Die große Komplexität und der hohe Vernetzungsgrad von Produkten und Systemen 

benötigen eine grundlegende Methodik, um die interdisziplinäre Kommunikation aller betei-

ligten Gewerke und Personen zu gewährleisten [1]. Die Entwicklung von Systemen im Ma-

schinen- und Anlagenbau basiert schon länger auf der Methodik des Systems Engineerings 

(SE). Mit Hilfe des Systems Engineering soll ein Gesamtsystem entworfen werden, um die 

Kommunikation zu optimieren, damit Fehler während der Planung und Entwicklung frühzei-

tig vermieden werden können [2]. Das Systems Engineering und dessen Erweiterung zum

„Model-Based Systems Engineering“ (MBSE) schaffen eine Domäne für diese interdiszipli-

näre Zusammenarbeit. Während im normalen Systems Engineering das Dokument im Mit-

telpunkt steht, richtet sich das Model-Based Systems Engineering nach einem zentralen

Systemmodell. Ein Gesamtsystem ist die Kombination von technischen und organisatori-
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schen Einheiten, die zum Erreichen eines Ziels und zum Erfüllen einer spezifischen Anfor-

derung notwendig ist. Das dazugehörige Modell besteht aus mehreren Partialmodellen. 

Diese können aus verschiedenen Typen bestehen und zum Beispiel die Struktur oder das 

Verhalten eines Systems beschreiben. Einzelne Modelle können über Beziehungen zu einer 

Systemarchitektur verknüpft werden. Die Architektur beschreibt das System, dessen Gren-

zen und Schnittstellen sowie die Umwelt und legt alle notwendigen Elemente fest. Zu be-

rücksichtigen ist, dass das Systemmodell immer eine Momentaufnahme zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt ist und es sich im Entwicklungsprozess immer wieder verändert und daher 

angepasst werden muss. Aus diesem Grund ist MBSE nicht nur für frühe Entwicklungspha-

sen geeignet, sondern kann auch in späteren Phasen des Produktlebenszyklus eingesetzt 

werden [3]. Die Verknüpfung von MBSE und Product Lifecycle Management (PLM) wird 

auch Model-Based Engineering (MBE) genannt [4]. Die Abkürzung MBE wird jedoch oft als

Model-Based Enterprise eingesetzt.

2.2 Modellierungssprachen der Systementwicklung

Die Modelle eines Systems haben einen relativ abstrakten Charakter. Aus diesem 

Grund basiert das Model-Based Systems Engineering auf einer graphischen Modellierungs-

sprache. Die „System Modeling Language“ (SysML) basiert auf der „Unified Modeling Lan-

guage“ (UML) und wurde speziell für die Modellierung von technischen Systemen entwi-

ckelt, wohingegen die UML speziell in der Softwareentwicklung zum Einsatz kommt [5]. Die

Klassen aus der UML wurden zu Systembausteinen, sogenannten Blöcken gewandelt. Mit 

SysML ist die Abbildung von Informationsflüssen als auch die Abbildung von kontinuierli-

chen Prozessen einfacher. Zugleich wurden softwaretypische Elemente der UML entfernt, 

um die Übersichtlichkeit des Modells zu fördern. SysML bietet dem Anwender Diagramme 

zur Modellierung von Strukturen, Verhalten und Anforderungen. Die Struktur lässt sich u.a. 

mit Blockdiagrammen, Internen Blockdiagrammen, Zusicherungsdiagrammen und Paketdi-

agrammen abbilden. Für die Darstellung des Systemverhalten stehen Aktivitäts-, Anwen-

dungsfall, Zustands- und Sequenzdiagramm zur Verfügung. Vollkommen neu gegenüber 

UML ist das Anforderungsdiagramm. Dieser Diagrammtyp zeigt die Anforderungen an ein 

System und ihre Beziehungen untereinander und zu anderen Elementen. [6]
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2.3 Partialmodelle der Systementwicklung

Für die Integration des PLM in das MBSE gibt es verschiedene Ansätze. Sie unterschei-

den sich hauptsächlich im Anwendungsbereich und im Verständnis der Rolle der Anforde-

rungen. Beispielsweise beschreibt die VDI 2206 anhand des V-Modells die Vorgehensweise 

für den Entwurf mechatronischer Systeme, ausgehend von der Systementwicklung bis hin 

zur Systemintegration. [7] Die modellbasierte Systementwicklung benötigt jedoch eine deut-

liche stärkere Strukturierung. Die Einbindung verschiedener Stakeholder aus unterschiedli-

chen Domänen bringt unterschiedliche Sichtweisen ein, welche im MBSE mitberücksichtigt 

werden müssen.

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Münchner Produktkonkretisierungsmodells [8]

Das Münchner Produktkonkretisierungsmodell (MKM) entstammt der klassischen Produkt-

entwicklung und basiert auf der Vorgehensweise nach VDI-Richtlinie 2221 beim Entwickeln 

und Konstruieren. [9] Die Modelle orientieren sich an dem Entwicklungsprozess und lassen

sich in vier Bereiche unterteilen, den Anforderungsraum (Requirements), Funktionsebene 

(Functional), Wirkebene (Logical) und Bauebene (Physical). Auf Grund der englischen 

Übersetzungen wird diese Art der Modellierung RFLP-Methode genannt. Die einzelnen Mo-

delle beschreiben den Entwicklungsprozess ausgehend von Requirements bis hin zu einem 

physischen Produkt. Es wird deutlich, dass den Anforderungen eine besondere Rolle zuge-

teilt wird, da diese über den gesamten Entwicklungsprozess übergreifend auf den verschie-

denen Ebenen agieren. Die Übergänge zwischen den einzelnen Ebenen sind der Realität 

jedoch fließend, sodass innerhalb des MKM auf eine konkrete Arbeitsrichtung verzichtet 
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werden kann. Ein Systemmodell kann anhand dieser vier Ebenen vollständig dargestellt 

werden. Da die einzelnen Ebenen aus mehreren Subebenen bestehen können, ist vor jeder 

Modellierung ein Detail- / Abstraktionsgrad festzulegen. [8]

2.4 Problemstellungen der Hierarchiebeziehungen

Die Problemstellung bei der Systemmodellierung nach RFLP in SysML ist, dass die 

einzelnen Ebenen auf einer gleichen hierarchischen Ebene liegen. Dies bedeutet, dass alle 

Ebenen in Form eines Block-Definition Diagramms (BDD) angelegt werden müssen. SysML 

bietet jedoch ausschließlich die Möglichkeit eine hierarchische Verknüpfung von einzelnen 

Partialmodellen zu schaffen. Dabei muss jedoch eine bestimmte Ebene als Hauptebene 

definiert werden, die in weiteren Schritten mit internen Blockdiagramm (IBD) weiter detailliert 

werden. Damit ein IBD weiter detailliert werden kann, muss dieses erneut in eine Blockform 

überführt werden. Diesen zusätzlichen Arbeitsschritt kann man einsparen, in dem man von 

vornerein alle Diagramme in Form eines BDD modelliert. Durch die Gleichstellung aller Ebe-

nen im Systementwicklungsprozess ist die Modellierung mit IBD unzulässig. Eine übergrei-

fende Verknüpfung von Blockdiagrammen ist im Cameo Systems Modeler bisher nicht mög-

lich, sodass eine neue Ontologie und ein neues Profil notwendig sind.

3 Entwicklung einer Referenzstruktur

Der Aufbau einer Ontologie dient hauptsächlich der Verwaltung von Wissen. Für diesen

Beitrag ist eine Ontologie zugleich ein Hilfsmittel, um systemrelevantes Wissen zu ermitteln, 

zu ordnen und zu verwalten. Im folgenden Abschnitt wird das Konzept einer Ontologie sowie 

deren Entwicklungswerkzeuge, -methoden und relevante Sprachen werden beschrieben. 

Abbildung 2 zeigt die taxonomische Gliederung der Referenzstruktur, wie sie in SysML als 

Package-Diagramm dargestellt werden kann. Die oberste Klasse der Ontologie ist das Sys-

tem. Dieses lässt sich in disziplinäre und interdisziplinäre Modelle gliedern. Das interdiszip-

linäre Modell enthält sowohl die Anforderungen und Risiken als auch die Architektur des 

Systems. Das Architekturmodell beinhaltet die drei Abstraktionsebenen des MKM, die Funk-

tionsebene sowie die logische und physische Ebene sowie die „Configuration Items“ (CI), 

die unterschiedliche Systemelemente symbolisieren.
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Abbildung 2: Entwurf der Taxonomie der Referenzstruktur als SysML Package Diagramm

Des Weiteren können Fehler innerhalb eines Risikomodells und funktionale / nicht funk-

tionale Anforderungen dargestellt werden. Den disziplinären Modellen können die unter-

schiedlichen Ingenieursdisziplinen wie bspw. Elektrotechnik oder die Mechanik zugewiesen 

werden. Anhand dieser Referenzstruktur lassen sich die einzelnen Subebenen eines Sys-

tems erstellen, sodass anschließend nur noch eine Verknüpfung der einzelnen Diagramme 

zu einem durchgehenden Modell notwendig ist. Der enge Zusammenhang der drei System-

ebenen ist in Abbildung 3 dargestellt. Über diese Zuteilungsbeziehungen zwischen zwei 

Systemelementen, die sich im Systemmodell auf unterschiedlichen Strukturebenen befin-

den, unterschiedliche Stereotypen haben oder sogar einer anderen Basisklasse angehören, 

können diese miteinander verknüpft werden. Die Subebenen der jeweiligen Strukturen kön-

nen Disziplinmodelle weiter detailliert und beschrieben werden.  Die angehängten Attribute 

können beliebig erweitert oder ergänzt werden. Dadurch lassen sich einzelne Elemente ein-

deutig beschreiben und für weitere Zwecke spezifizieren.
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Abbildung 3: Stereotypen und Assoziationsbeziehungen der Partialmodelle

Entsprechend der Ontologie haben die CIs noch eine Beziehung zum Disziplinmodell 

sowie eine inverse Beziehung. Der Vorteil dieser Beziehung zeigt sich bei der Anwendung 

des Profils. Da beide Stereotypen nicht im gleichen Diagramm verwendet werden, ist eine 

grafische Modellierung nicht möglich.  Der Anwender kann aber in der Spezifikation unter 

der neuen Eigenschaft „Watch“ bzw. „IsViewOf“ das entsprechende Assoziationsende mit-

tels Enumeration als Eigenschaftswert auswählen. Da ungerichtete Assoziationen immer 

invers sind, generiert sich dabei ebenfalls eine Inverse. Das bedeutet: Wird bei „Watch“ eine 

Instanz eines CIs ausgewählt, erscheint im betroffenen CI automatisch das betroffene 

„Disciplinary_Model“ als Eigenschaftswert bei „IsAView“. Über diese Beziehung lassen sich 

Verknüpfungen modellübergreifend darstellen.
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4 Beispiel Kühlkreislauf aus Forschungsprojekt UMEK

4.1 Inhalt und Ziel des Forschungsprojektes

Das Forschungsprojekt UMEK (Unterstützung von multidisziplinären Engineering-Pro-

zessen im Kraftwerksbau) befasst sich inhaltlich mit kooperativen und Gewerke übergrei-

fenden Engineering-Prozessen im Anlagenbau. Das Ziel ist es, beispielhaft den Kühlkreis-

lauf eines Kraftwerks in einem durchgehenden Systemmodell abzubilden, um Planungs-

und Fertigungsprozesse der unterschiedlichen Planungsebenen zu verbessern und die mul-

tidisziplinäre Kommunikation zu optimieren. 

4.2 Umsetzung des Datenmodells

Innerhalb des Forschungsprojektes wurden die drei Ebenen modelliert. Die nachfol-

gende Abbildung 4 zeigt einen beispielhaften Ausschnitt aus der logischen Ebene. 

Abbildung 4: Ausschnitt aus der logischen Ebene

Der „Logical_View“ wird basierend darauf modelliert. Durch die Funktionsstruktur sowie 

dem Konzept des Kühlkreislaufes ergeben sich CIs, welche die Umsetzung der Funktionen 

mit geeigneten Wirkelementen beschreiben, ohne konkrete physische Bauteile zu benen-

nen. Das logische Element Power Station beschreibt das gesamte Kraftwerk. Dieses lässt 

sich in drei Hauptebenen unterteilen von denen zwei dargestellt sind: der Kondensator (Ce-

ondenser) und der Kühlkreislauf (CC). Nicht abgebildet ist der heiße Kreislauf eines Kraft-

werks, welcher die Turbine beinhaltet. Diesen Elementen sind jeweils Funktionen der Funk-

tionsebene zugewiesen. Dies bedeutet, dass die Funktion den Turbinen Dampf zu kühlen 

(Cooling Turbine Steam) durch das logische Element einer Kühleinheit erfüllt werden kann. 
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Dieses Element ist jedoch mit weiteren Funktionen verknüpft, sodass ein vollständig ver-

netztes und durchgehendes Systemmodell von den Anforderungen bis zu den physikali-

schen Elementen vorliegt. 

Abbildung 5: Physikalische Ebene mit Masse-, Energie- und Signalflüssen

Nach dem gleichen Schema wurde auch die physikalische Sicht modelliert. In diesem 

Modell sind zusätzlich auch Masse-, Energie- und Signalflüsse abgebildet. Beispielsweise 

wird im CI_Physical „HC v1“ dem Eigenschaftswert „StartWaterMassFlow“ das CI_Physical 

„Turbine“ als Wert zugewiesen (Abbildung 5). Die Turbine bekommt automatisch bei „End-

WaterMassFlow“ den HC v1“ als inversen Wert hinterlegt. Der Anwender ist somit in der 

Lage schnell und unkompliziert Daten zwischen zwei CI auszutauschen. Das Anlegen von

Information Items und die richtige Zuordnung der Flussrichtung, wie im internen Blockdia-

gramm (IBD) üblich, entfällt. Bei einer Änderung des Aufbaues sind die Eigenschaftswerte 

einfach zu löschen oder durch neue zu ergänzen. Eine grafische Modellierung entfällt.
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4.3 Anwendungsfälle für Datenmodell

Die vollständige Modellierung und Verknüpfung der Partialmodelle ermöglicht es, die 

Struktur des Systems auf andere Engineering-Tools zu übertragen und so in den Planungs-

prozess eines Produktes zu integrieren. So besteht die Möglichkeit, die in Abschnitt 3 er-

wähnten CIs in einem PDM System darzustellen. Zusätzlich können die Assoziationen und 

Ports im dem Datenmanagementsystem abgebildet werden. Aufgrund einer Überlagerung 

in einem PDM-System arbeiten die Hersteller von Komponenten nur indirekt im Systemmo-

dell. Dort können die Daten für die Eigenentwicklung verwaltet und dem Systemingenieur 

zur Verfügung gestellt werden. Die in diesen Systemen dargestellten Items stellen die logi-

sche Ebene der Systementwicklung dar. Komponenten mit ihren Verbindungen/Ports wer-

den als Configuration Items (CI) in einer Baumstruktur dargestellt. Frühere Phasen der Sys-

tementwicklung wie z.B. Funktionen werden in der Regel nicht separat visualisiert, sondern 

in anderen Datenformaten gespeichert. Anforderungen an das System werden in Listen ab-

gelegt und können nur für die manuelle Validierung in Form eines Listenvergleichs verwen-

det werden. Der zentrale Vorteil ist, dass Daten in einer vertrauten Umgebung an die ein-

zelnen CIs angehängt werden können. Diese Daten können jegliche Arten von Dokumenten 

(Fertigungszeichnungen, Berechnungen, Angebote etc.) oder sogar CAD-Modelle sein. 

Über einen Workflow im PDM System können Änderungsaufträge deutlich schneller gestar-

tet werden und kritische Stellen über das Modell schneller identifiziert werden. Zwei physi-

sche Komponenten haben nicht in jedem Fall eine direkte physische Verbindung. An dieser 

Stelle greift die Durchgängigkeit des Datenmodells ein. Über die weiteren Strukturebenen 

können Verbindungen und Abhängigkeiten von Komponenten ermittelt werden, die keinen 

ersichtlichen und eindeutigen Zusammenhang haben, sondern nur über bspw. einzelne Be-

triebsparameter oder eine gemeinsame Unterfunktion verknüpft sind. Abbildung 6 zeigt eine 

visuelle Repräsentation der Verknüpfungen und Kopplungen des Systemmodells. Die logi-

sche Struktur des Systems steht in einer Austauschbeziehung mit dem PDM-System, wel-

ches die Daten der Anlage verwaltet. Es wird deutlich, dass zwei physische Objekte oder 

Modelle über das Funktionsnetz sowie die logische Struktur verknüpft werden. Ein weiterer 

möglicher Anwendungsfall ist das Risikomanagement. Fehler und Risiken können durch 

den Komponentenlieferanten im PDM-System hinterlegt werden. Beeinflussungen von an-

deren Komponenten können über das Datenmodell schneller ermittelt und für den Fall einer 

Änderung berücksichtigt werden. 
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Abbildung 6: Visualisierung der Systemstruktur mit Kopplung zu externen Engineering Tools

Über eine geeignete Schnittstelle ist es möglich die SysML Systemstruktur in das ex-

terne Engineering-Tool SimulationX zu überführen. Die Übertragung findet derzeit über 

neutrale Datenformate wie XML und JSON statt. Dabei konnte festgestellt werden, dass 

einige Informationen und die Systemstruktur bei der Übertragung verloren gehen kann, die 

vorhandenen Funktionalitäten vom eingesetzten Softwaretool unzureichend vorbereitete 

Daten zum Datenaustausch liefern. Es wird angestrebt, das menschliche Eingreifen in die 

Prozesse zu minimieren und die Struktur des Systems und Beziehungen zwischen den Sys-

temkomponenten automatisch über die vorhandenen APIs von Softwaretools zu gestalten. 

Die Betriebsparameter der Anlage sind in den Blöcken des Systemmodells hinterlegt. Diese 

können bei der Übertragung in das Simulationssystem als Ein Satz von Eingangsparame-

tern übernommen werden. Nachdem die Übereinstimmung von Strukturen in beiden Tools 

überprüft und bestätigt wird, wird die Simulation mit vorgegebenen Parametern gestartet. 

Simulationsergebnisse werden in einen Datensatz geschrieben und wieder über APIs oder 

neutrale Datenformate an das Systemmodell übermittelt. Der Betriebszustand und dessen 

Simulationsergebnisse werden gespeichert und in PDM-System abgelegt.
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5 Ausblick

In weiteren Arbeitsschritten des Forschungsprojekts soll die Schnittstelle zwischen dem 

Cameo Systems Modeler und anderen Tools weiter ausgebaut werden. Der Export im Da-

tenformat XML wird weiter untersucht, sodass redundante Daten und Informationen ver-

nachlässigt werden können und nur die Daten bereitgestellt werden, die für den anschlie-

ßenden Import relevant sind. Das geplante Ziel ist der automatische Strukturaufbau im 

PDM-System, sodass die SysML-Struktur und das Systemmodell miteinander verbunden 

sind. Ein vollständig und durchgehend abgebildetes Systemmodell im PDM-System ermög-

licht es spezifische Strukturen in SysML zu überführen, damit anhand der Daten des ge-

wählten Partialmodells eine Simulation gestartet werden kann.
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Inhalt: Die Digitalisierung von Prozessen in Unternehmen nimmt immer mehr zu. Engineering-Prozesse müs-

sen angepasst werden, um bei diesem Wandel mithalten zu können. Es sind Grundlagen zu schaffen, dass 

andere, nachfolgende Prozesse auf die Daten und Informationen zugreifen können, die in den Engineering-

Prozessen eingebracht werden. Hierbei genügt es nicht, die Daten nur zu hinterlegen. Sie sind mit der Quelle 

der Daten zu verknüpfen, damit bei Änderungen die Daten aktualisiert werden können. Dies soll über einen 

zentralen Service erfolgen, der als Wissensbasis verschiedene Quellen ansprechen kann und die Logik bein-

haltet, diese zu verarbeiten und bereitzustellen. Die zugreifenden Systeme müssen nur die Verbindung zu 

diesen Service aufbauen. Auch Normen sollten in der Zukunft als Service aufgebaut werden, um den Zugriff 

auf und die Verknüpfung mit den Norminhalten von externen Programmen und Maschinen erfolgen kann. 

Stichwörter: Engineering 4.0, Digitalisierung, Digitale Norminhalte, Microservices 

Knowledge Provision as a service 

Abstract: The digitization of processes in companies is increasing more and more. Engineering processes 

must be adapted to keep pace with this change. Fundamentals have to be created so that other subsequent 

processes can access the data and information that is included in the engineering processes. It is not sufficient 

simply to store the data. They must be linked to the source of the data so that the data can be updated when 

changes are made. This is to be done via a central service, which can address various sources as a knowledge 

base and contains the logic to process and make them available. The accessing systems only need to establish 

a connection to this service. In the future, standards should also be set up as a service so that they can be 

accessed and linked to the standard contents of external programs and machines. 

Keywords: Engineering 4.0, Digitalization, Digital Standard Contents, Microservices  
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1 Einleitung 

In einer acatech-Studie wurden Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt In-

dustrie 4.0 gegeben [1]. Darauf bezugnehmend ist in einer weiteren acatech-Studie „Engi-

neering im Umfeld von Industrie 4.0“ [2] der Handlungsbedarf im Bereich Prozesse, Metho-

den, IT-Werkzeuge, Organisation und Kompetenzen untersucht worden. Unteranderem 

wurden folgende Punkte aufgedeckt: 

 Entwicklung/Ausbau eines unternehmensübergreifenden Wissensmanagements 

 Entwicklung neuer IT-Werkzeuge für das Engineering, vor allem Werkzeuge zur 

semantischen Analyse und Auswertung von Produktnutzungsdaten 

 Stärkere Modularisierung, Standardisierung vorhandener IT-Systeme im Engine-

ering 

 Flexibilisierung von IT-Architekturen 

 Entwicklung eines durchgehenden Wissensmanagementsystems für Enginee-

ring 4.0 

Neben der Überlegung, wie die verschiedenen Systeme miteinander verknüpft werden 

können und die Systeme die gleiche Schnittstellensprache anbieten, muss auch immer ab-

geschätzt werden, welche Folgen eine Anpassung der Schnittstelle oder sogar der Aus-

tausch eines Softwaresystems hat. Zumal die Systeme häufig immer je eine Schnittstelle zu 

den anderen Systemen haben. 

Häufig erfolgt bei der Verknüpfung von Systemen zur Übertragung von Daten eine di-

rekte Kopplung zwischen den beiden Systemen. Sollen diese Systeme auch mit anderen 

Systemen verknüpft werden, erfolgen immer wieder neue Anpassungen. Jedes System 

muss dabei immer die Logik beinhalten, wie auf das andere System zugegriffen werden 

kann und wie und wo in dem System die Daten vorhanden sind. Dies funktioniert nur, wenn 

beide Systeme die gleiche Schnittstellensprache anbieten. Wird ein Softwaresystem ausge-

tauscht, müssen alle Add-Ins der anderen Systeme überprüft und in der Regel angepasst 

werden. 
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2 Wissensbereitstellung 

In einem Unternehmen sollten die gesamten Softwaresysteme betrachtet werden. Sinn-

voll ist es hierbei einen zentralen digitalen Dienst im Unternehmen aufzusetzen, der dafür 

zuständig ist, alle Anfragen zu verarbeiten und jedem System die benötigten Informationen 

zu geben. Dieser zentrale Dienst kennt für jede angefragte Information immer das Software-

system, das die benötigten Informationen auf den aktuellen Stand bereithält. Die Wissens-

bereitstellung sollte also über Services bereitgestellt werden. 

Servitization wurde in den 1960er Jahren als „Power by the Hour“-Angebot genutzt. Der 

Dienst wird heute noch von Rolls Royce als TotalCare Service angeboten. Die Airlines 

möchten keine Triebwerke besitzen, sondern diese nutzen um die Flüge zu absolvieren. [3] 

Auch in anderen Bereichen zählt lediglich das Ergebnis, wie bspw. das Druckergebnis eines 

Druckers. Somit hat sich in vielen Bereichen der Trend entwickelt nicht nur ein Produkt an-

zubieten, sondern den Fokus auf die Dienstleistung zu setzen. Der Kunde kann die Kosten 

besser abschätzen und projektbezogen kalkulieren, der Anbieter hat die Sicherheit das der 

Kunde die Dienstleistungen nicht von Drittanbietern durchführen lässt. Zudem kann der An-

bieter zusätzliche (Echtzeit-) Daten analysieren, um die Dienstleistung pünktlich durchzu-

führen. Ebenso werden unter dem Begriff Digitale Servitization nicht Dienstleistungen für 

Produkte, sondern digitale Dienstleistungen angeboten. [4] 

Auch das im Rahmen von Engineering 4.0 geforderte Wissensmanagementsystem mit 

neuen IT-Technologien sollte als digitaler Service bereitgestellt werden. Diese Dienste kön-

nen dazu genutzt werden sowohl manuelle, als auch automatisierte Daten wieder in das 

System einfließen zu lassen. Nutzer können auf die gewünschten (Teil-)Informationen von 

verschiedenen Systemen zugreifen. Daten und Informationen, die in anderen Prozessen 

einfließen, können mit den Services verknüpft werden. Bestimmte Teile dieses Wissens 

können in Services verborgen für Kunden oder Lieferanten bereitgestellt werden. 

Abbildung 1 zeigt einen im Rahmen vom BMWi geförderten Forschungsprojekt erstell-

ten Service zur Bereitstellung von Schweißwissen. Der blaue Bereich bildet die Wissensba-

sis. Alle Daten und Informationen sind hier in Datenbanken, Exceltabellen oder anderen 

Softwaresystemen hinterlegt. Das können auch Systeme sein, die täglich für einen anderen 

Zweck genutzt werden wie z. B. PLM-Systeme oder Berechnungswerkzeuge. Die Microser-

vices (grüne Bereiche) kümmern sich um die Verarbeitung der Anfragen und die Prüfung 
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der Berechtigungen. Sie können sich selbstständig lastabhängig skalieren und wissen ge-

nau, welche Informationen in welchen Systemen aktuell sind. Welche Systeme als Client 

auf die Services zugreifen ist irrelevant, solange die vordefinierte API eingehalten wird und 

das System/Benutzer sich authentifiziert. Das können Benutzer über Browser, mobile End-

geräte oder auch Maschinen sein, die vollautomatisiert Anfragen durchführen und die Ant-

wort verarbeiten. Die Microservices können je nach anfragendem Client auf unterschiedli-

chen Formen antworten. Beispielsweise HTML-Antworten bei Browseranfragen und JSON-

Antworten bei Maschinenanfragen, usw. Die Wissensbasis kann, muss aber hierbei nicht 

gleich sein. Auch der Austausch der einzelnen Dienste und der Wissensbasis kann erfolgen, 

ohne dass die Clients davon was mitbekommen, solange die Schnittstellen nicht geändert 

werden. 

 

Abbildung 1: Service zur Bereitstellung von Schweißwissen [5] 

So muss nicht immer die gesamte Wissensbasis des Expertensystems an Kunden ver-

kauft werden, sondern nur der Teil, den der Kunde benötigt (über die Inferenzkomponente 

und der Benutzerschnittstelle). Wobei die Benutzerschnittstelle sowohl vom Anbieter als 

auch von Kunden erstellt werden kann, indem APIs (Application Programming Interfaces) 

definiert und bereitgestellt werden. 
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3 Normbereitstellung 

Auch Normen und Richtlinien dienen in vielen Engineering-Prozessen als Grundlage 

für Entscheidungen. Dort sind Tabellen, Formeln aber auch Handlungsempfehlungen be-

schrieben. Aktuell werden Normen in Form von pdf-Dokumenten bereitgestellt. Ältere Nor-

men als gescannte Dateien und neuere Überarbeitungen direkt aus Textverarbeitungspro-

grammen exportiert. Die Dokumente liegen also digital zur Verfügung, jedoch sind die Nor-

minhalte nicht digital abrufbar und nicht von Maschinen verarbeitbar. Besonders im Zeitalter 

der Digitalisierung müssen die verschiedenen Inhalte von Normen und Richtlinien digital 

abgebildet sein. 

PERINORM (https://www.perinorm.com/) hat die Metadaten zwar digital abgebildet und 

stellt diese testweise über eine REST-Schnittstelle zur Verfügung. [6] Der Zugriff auf die 

Norminhalte ist auch hier nicht möglich. Im europäischen und amerikanischen Raum gibt es 

auch Aktivitäten in Richtung Digitalisierung. Dort geht es primär um die digitale Verwaltung, 

Prüfung der Aktualität, die digitale Darstellung ohne Zusatzfunktionen. [7] - [14] 

Im Rahmen von verschiedenen Forschungsprojekten [5], [15] wurden Inhalte der Nor-

men in relationale Datenbanken überführt und über Webservices zur Verfügung gestellt. 

Leider eigenen sich relationale Datenbanken nur für einfach aufgebaute Tabellen. Inhalte in 

Textform, Abbildungen oder Graphen sind hier nur bedingt sinnvoll speicherbar. Die Pro-

jekte haben gezeigt, dass zum einen die händische Überführung der Daten sehr aufwändig 

ist und zum anderen aktuell viele Inhalte der Normen aufgrund der Darstellungsform nicht 

für die digitale Abbildung geeignet sind. 

 

Abbildung 2: Graph zur Bestimmung eines Beiwertes für die Verstärkungsblechdicke [16] 
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Abbildung 2 zeigt einen Graphen in der DIN 28083: Pratzen mit Verstärkungsblech, um 

anhand der Pratzennenngröße einen Beiwert zur Berechnung der Verstärkungsblechdicke 

zu ermitteln. Alternativ hätte dieser Graph auch als Tabelle dargestellt werden können, da 

die Pratzennenngrößen immer ganzzahlig sind (Tabelle 1). 

Tabelle 1: Tabelle zur Bestimmung des Beiwertes für die Verstärkungsblechdicke 

Pratzennenngröße Beiwert C in mm-1/2 

1 0,056 

2 0,055 

3 0,052 

4 0,050 

5 0,044 

6 0,039 

7 0,038 

8 0,036 

 

Aber nicht alle Graphen und weitere Informationen lassen sich in eine maschinenles-

bare Darstellungsform transformieren und sind dabei immer noch sowohl verständlich als 

auch übersichtlich für den Leser. 

Stellt man Normen und auch unternehmensinterne Konstruktionsrichtlinien digital ver-

arbeitbar zur Verfügung, ergeben sich hierdurch noch viele zusätzliche Potentiale. Auch hier 

ist es sinnvoll die Norminhalte als digitalen Service bereit zu stellen. Hierdurch sind Nutzer 

der digitalen Normen in der Lage, die aus den Normen extrahierten Daten und Informationen 

direkt mit dem Anwendungsfall zu verknüpfen. Somit können bei Änderungen der Randbe-

dingungen oder bei Aktualisierung der Norm, Prüfungen durchgeführt werden, ob und in wie 

weit Anpassungen notwendig sind. Kunden können projektbezogen Dokumentationen 

durchführen und auch in verschiedenen Instanzen der Norm, verschiedene Anmerkungen 

sichern. 

Aus wirtschaftlicher Sicht sind verschiedene Bezahlmethoden denkbar: 

 Kunden können sich wie gewohnt Normen kaufen und damit alle Dienste dieser 

Norm nutzen. 

 Kunden bezahlen beim Zugriff auf bestimmte Dienste einer Norm. 

 Kunden erhalten IP-Adressen gebundene Flatrates. 
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Hierbei sollte die aktuelle Darstellungsweise in Form von Dokumenten nicht abgelöst, 

sondern vielmehr aus dem digital abgebildeten Daten abgeleitet werden. Zusätzlich können 

dann andere Darstellungsformen in Browsers oder Apps angeboten werden. 

 

Abbildung 3: Konzept zur digitalen Abbildung von Normen [17] 

Abbildung 3 zeigt das Konzept einer exemplarischen Umsetzung. Inhalte von ausge-

wählten Normen wurde mit Hilfe von Neo4j in Graphdatenbanken gespeichert. Neo4j bietet 

den Vorteil stark vernetzte Informationen nicht tabellarisch abzulegen, sondern mit Hilfe der 

Cypher Graph Query Language in Form von Knoten und Kanten, den Verbindungen zwi-

schen den Knoten, abzulegen. Diese Knoten und Kanten können wiederrum weitere Eigen-

schaften besitzen. 

Verschiedene mit Spring Boot erstellte Microservices greifen auf die Graphdatenbanken 

zu und stellen dem Benutzer zunächst die Struktur der gesuchten Norm dar. Zur visuellen 

Darstellung wird das Tool D3.js in Kombination mit HTML5 genutzt. Der Zugriff erfolgt über 

einen beliebigen Browser eines PCs/Laptops (auch in andere Systeme integrierte Browser 

z. B.: CAD-System), aber auch über die von Tablets oder Smartphones. 

Abbildung 4 zeigt einen Screenshot der Webseite. Der Dienst kann auf einem unter-

nehmensinternen Server laufen oder in der Cloud (im Beispiel auf der Cloud Plattform He-

roku). In der oberen Leiste, kann nach Normen oder Begriffen in Normen gesucht werden, 

Projekte angelegt und ausgewählt werden und projekt- und normbezogene Notizen abge-

legt werden. Der Zugriff ist durch eine Benutzerauthentifizierung gesichert und nutzt dieses 
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Merkmal auch um benutzerabhängig die erworbenen Inhalte anzuzeigen. Alle nicht erwor-

benen Inhalte werden nur als Vorschau angezeigt und können „on-the-fly“ erworben wer-

den. 

Der linke Bereich zeigt die Struktur einer Norm und ggf. Verweise zu anderen Normen 

an. Der rechte Bereich stellt den Inhalt in unterschiedlichen Formen dar. Hier können na-

hezu alle von HTML5 unterstützten Inhalte dargestellt werden. 

 

Abbildung 4: Cloud Service zur digitalen Normbereitstellung 

Die Microservices speichern und gleichen bestimmte Informationen mit einer MySQL 

Datenbank ab. Hierbei handelt es sich um Benutzerdaten, Notizen und Werte, die für ein 

bestimmtes Projekt gespeichert wurden. 

Der Nutzer kann die PDF-Version der Norm, ein mit entsprechenden Parametern ver-

knüpftes Mastermodell und ein dazugehöriges CAD-Add-In direkt aus dem Service herun-

terladen, um das CAD Modell mit dem Normservice zu verknüpfen (Abbildung 5). 
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Abbildung 5: Zusätzliche Bereitstellungsformen einer ausgewählten Norm 

Abbildung 6 zeigt die Möglichkeit auf die gespeicherten Werte über ein CAD-Add-In 

zuzugreifen, um das CAD-Modell entsprechend der Auswahl im Normservice anzupassen. 

 

Abbildung 6: Korbbogenboden in Siemens NX mit geöffnetem Add-In und Norm Service 

Durch die digitale Abbildung der Norminhalte konnten weitere Funktionen implementiert 

werden. Tabellen können durch Eingabe oder Auswahl der Parameter gefiltert werden oder 

in Normen abgebildete Formeln durch Eingabe oder Auswahl der Werte direkt berechnet 
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werden. Hierbei werden zuvor ausgewählte und berechnete Werte automatisch übernom-

men, wenn diese Daten bezogen auf das ausgewählte Projekt schon vorhanden sind. Eine 

Volltextsuche der Normen ist möglich, wobei der Service die Bereiche mit den gesuchten 

Wörtern anzeigt und die Wörtern farblich markiert. Interaktiv können auch andere Normen 

betrachtet werden, die als normative Verweise in der jeweiligen Norm hinterlegt sind. Größ-

ter Vorteil ist jedoch, dass andere Systeme über die definierte API, diese Funktionen nutzen 

und in deren Prozesse einbinden und verknüpfen können. 

4 Zusammenfassung 

Die Vision mit der vierten industriellen Revolution, die Produktion intelligenter und fle-

xibler zu gestalten, wird in vielen Projekten thematisiert. Mit Engineering 4.0 soll die hierzu 

fehlende Basis geschaffen werden. Damit die Informationen, die zur Kommunikation zwi-

schen den Produktionsanlagen benötigt werden, schon in den frühen Phasen des Produkt-

entwicklungsprozesses an der richtigen Stelle abgelegt und verknüpft werden. Durch die 

Verknüpfung dieser Daten mit dem als Service bereitgestellten Wissen, können auch bei 

Änderungen bei der Produktionsplanung automatisiert Anpassungen vorgenommen wer-

den. Hierzu sind noch viele weitere Schritte notwendig, aber die Wissensbereitstellung als 

Service kann hier eine zentrale Rolle einnehmen. Unternehmen können Services für ver-

schiedene Abteilungen bereitstellen, die unabhängig von der genutzten Software immer auf 

die gleiche Wissensbasis zugreifen können. Schnittstellenproblematiken werden weitestge-

hend umgangen, da die Kommunikation über neu definierte APIs erfolgt. Dienstleister kön-

nen ihr Knowhow als Service für Kunden bereitstellen und Ersteller von Normen und Richt-

linien könnten dies als neues Verkaufsmodell nutzen und deren Portfolio erweitern. 

Im Bereich der Normen wird der Aufwand zu hoch sein, alle aktuell vorhanden Normen 

zu digitalisieren. Viel mehr sollten bei der Neuerstellung oder Überarbeitung von Normen 

die Digitalisierung durchgeführt werden. Und auch nicht alle Normen sind sinnvoll zu digita-

lisieren, aber der Einheitlichkeit halber können diese Normen digital abgebildet und dann 

mit einem (pdf-Bereitstellung) oder wenigen Diensten angeboten werden.  
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Inhalt: Zukünftige Produktentwicklungen werden auf multidisziplinäre Optimierungen eines virtuellen Modells

basieren, da nur sie die Interaktionen zwischen den beteiligten Disziplinen berücksichtigen. Beabsichtigt man 

beispielsweise ein Produkt hinsichtlich seiner aerodynamischen, thermodynamischen und statisch-dynami-

schen Eigenschaften zu optimieren, ist es erforderlich, die Generierung der virtuellen Produktgeometrie zu 

automatisieren und die interessierenden Dimensionen, welche für die o.g. Disziplinen relevant sind, zu para-

metrisieren, d.h. flexibel zu gestalten und eine potenzielle Veränderung der Morphologie bzw. der Abmessun-

gen vorzusehen. Wie eine flexible, für die Optimierung angemessene Geometrie zu erstellen ist, ist Gegen-

stand des vorliegenden Artikels. Hierbei wird zeigt, wie ein 3D CAD-Modell ausgehend einerseits von einer 

einfachen 2D Referenzgeometrie, welche aus Grundgeometrien besteht, und andererseits von generischen, 

parametrisch-assoziativen Benutzerformelementen (User-Defined Features, UDFs) zu generieren ist und zu-

sätzlich wie dieser Prozess automatisiert werden kann. Der methodische Ansatz wird am Beispiel eines Kern-

triebwerks konkretisiert. Der vorgestellte Prozess ist ein Schritt in Richtung einer flexiblen Geometrieerstellung, 

die die Durchführung multidisziplinärer Optimierung ermöglicht.

Stichwörter: Automatisierung, Vorauslegungsphase, Assoziativität, Siemens NX, 3D CAD-Modell, Paramet-

risierung, UDFs, Generisch

Semi-automated creation of parametric associative 3D CAD 

models exemplified by a core aero engine

Abstract: Future product developments require multidisciplinary optimization of a virtual model, as only multi-

disciplinary optimization takes the interactions between several applications into account. For example, if one 

intends to optimize a product in terms of its aerodynamic, thermodynamic and static-dynamic properties, one 

will have to automate the product geometry and to parametrize the dimensions, which are relevant to the above 
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mentioned disciplines, i.e. to design flexible geometries and to allow for potential changes in morphology and 

geometrical dimensions. The present paper deals with how to create a flexible geometry that is appropriate for 

the optimization. It demonstrates how to generate a 3D CAD model based on the one hand upon a simple 2D 

reference geometry consisting of geometric primitives, and on the other hand upon generic, parametric-asso-

ciative user-defined features (UDFs). This design process is then automated and the methodological approach 

is illustrated with the example of a core aero engine. The presented approach is a step towards the generation 

of a flexible geometry enabling the implementation of multidisciplinary optimization.

Keywords: Automation, Preliminary Design Phase, Associativity, Siemens NX, 3D CAD Model, Parametriza-

tion, UDFs, Generic
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1 Einleitung

Flugtriebwerke sind komplexe modular aufgebaute Systeme, die immer höhere Lei-

tungs- und Effektivitätsstandards erfüllen müssen. Im Allgemeinen wird der Auslegungspro-

zess eines Flugtriebwerks in drei Phasen unterteilt: Konzeptdesign, Vorauslegungsdesign 

und detailliertes Design. In der Konzeptdesign-Phase werden die globalen Merkmale eines 

Flugtriebwerks optimiert, z.B. die Leistung, das Gewicht und Schlüsselabmessungen wie 

Durchmesser und Längen. In der Vorauslegungsphase hingegen wird die Leistung der 

Triebwerkskomponenten mit einer hinreichenden Genauigkeit mathematisch-physikalisch 

modelliert. Die Geometrie, die aus der Vorauslegungsphase resultiert, wird „eingefroren“ 

und jegliche Änderung kann nach diesem Zeitpunkt kostspielig und zeitaufwendig sein. Da-

her verstärken sich die Bemühungen, die Genauigkeit der Datenvorhersage bereits in der

Konzeptphase und Vorauslegungsphase zu verbessern und damit eine kostspielige Design-

Änderung in den späteren Auslegungsphasen zu vermeiden. Allerdings sind sowohl die 

Konzeptphase als auch die Vorauslegungsphase hoch multidisziplinär: Sie beinhalten meh-

rere distinkte Domänen wie Leistungsberechnung, Aerodynamik, Thermomechanik, etc. 

[10]. Herkömmliche Methoden in den frühen Auslegungsphasen sind allerdings nicht in der 

Lage, die Verbindungen zwischen den verschiedenen im Flugtriebwerksdesign involvierten 

Disziplinen zu berücksichtigen. Zwar kann das gekoppelte Problem mittels multidisziplinärer 

Optimierungsmethoden (MDO) gelöst werden [10], aber hierfür fehlt eine flexible, robuste 

und automatisierte Geometrie, die den Einsatz der MDO-Methoden erst ermöglichen [3].

Um diese Herausforderung zu überwinden, wurden zwei Konzepte vorgeschlagen: einer-

seits ein geometrie-zentrierter Auslegungsprozess und andererseits eine holistische Heran-

gehensweise. Zhang et al. haben z.B. die Effektivität des Geometrie-zentrierten Brennkam-

mer-Design-Prozesses gegenüber dem konventionellen Optimierer-zentrierten Design-Pro-

zess aufgezeigt [11]. Der von Zhang et al. entwickelte Prozess muss allerdings auf das 

gesamte Flugtriebwerk erweitert werden, um die holistische multidisziplinäre Optimierung 

zu ermöglichen. Eine Voraussetzung für die holistische multidisziplinäre Optimierung ist, wie 

bereits erwähnt, eine flexible und zugleich robuste Geometrie. Stand der Technik ist aller-

dings, dass die Vorauslegungsphase immer noch mit einer nicht-parametrisierten, zweidi-

mensionalen Geometrie, welche auf einem bereits existierenden Triebwerk basiert, startet. 
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Nicht-parametrisierte geometrische Modelle scheitern jedoch daran, den Design-Raum um-

fassend zu explorieren bzw. neuartige Konzepte eingehend zu untersuchen, da nicht-para-

metrische Geometrien unflexibel sind und damit nur eine begrenzte Anzahl an Iterationen 

ermöglichen. In der herkömmlichen Bottom-Up Vorgehensweise werden die Triebwerksmo-

dule, sprich Hochruckverdichter, Brennkammer, Hochdruckturbine, etc., separiert optimiert. 

Dies mündet nicht zwingend in ein Gesamtsystem, welches in seinem optimalen Betriebs-

punkt funktioniert. Es ist daher einleuchtend, dass eine holistische, Geometrie-zentrierte 

Vorgehensweise entwickelt werden muss, um den globalen optimalen Betriebspunkt zu er-

mitteln. Eine weitere Einschränkung ist, dass der herkömmliche Ansatz, welcher von einer 

nicht-parametrisierten, auf einem bereits bestehenden Triebwerk basierenden zweidimen-

sionalen Geometrie ausgeht, ineffektiv bei der Entwicklung neuer Triebwerkskonzepte ist. 

Somit ist ein holistischer Geometrie-zentrierter Auslegungsprozess vielversprechend, um 

neue Triebwerkskonfigurationen, die mit den bisherigen Architekturen wenig zu tun haben, 

erfolgreich zu entwickeln, da völlig neue Konzepte mehr Simulationen und eine höhere An-

zahl an Iterationsschleifen sowie Tests erfordern, um das optimale Endkonzept zu ermitteln. 

Der holistische, Geometrie-zentrierte Design-Prozess ermöglicht bereits in der Vorausle-

gungsphase die umfassende und systematische Exploration des Design-Raums durch die 

ansteigende Anzahl automatisierter Iterationen. Dies führt zu einer kürzeren Produktions-

vorlaufzeit und zugleich zu einer wettbewerbsfähigeren Produktqualität womit gleichzeitig 

die ACARE-Ziele umgesetzt werden können [6].

Diese Studie zielt darauf ab, parametrisch-assoziative 3D-CAD Modelle automatisiert 

zu generieren: Die Parametrisierung erlaubt die nachträgliche Änderung der Modellabmes-

sungen und die Assoziativität definiert Bedingungen zwischen den Konstruktionselementen, 

die im Falle einer Änderung des Modells eingehalten werden und so einen Zusammenbruch 

des Modells verhindern. Außerdem ermöglicht die Assoziativität die verteilte gleichzeitige 

Entwicklung, das sog. Concurrent Engineering. Parametrisch-assoziative CAD-Modelle 

speichern den Design Intent (die Konstruktionsabsicht) und sind somit wiederverwendbar. 

Die Wiederverwendbarkeit von Entwürfen ist v.a. bei Produktfamilien indiziert, wo eher 

kleine Änderungen zwischen den Produktgenerationen stattfinden.

Salehi et al. [8] führten eine empirische Studie bezüglich der Verwendung parametrisch-

assoziativer CAD-Systeme im Design-Prozess in der Fahrzeugtechnik durch. Es handelte
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sich um eine deskriptive Studie mit dem Ziel, die Herausforderungen, welche mit der Ver-

wendung parametrisch-assoziativer CAD-Systeme einhergehen, zu beleuchten. Es wurde 

angenommen, dass ein klares Verständnis davon, wie parametrisch-assoziative CAD Sys-

teme zu handhaben sind, wichtig sei, um das volle Potential der CAD-Modelle auszuschöp-

fen und zwar v.a., wenn es sich um komplexe CAD-Modelle handelt. Salehi e al. [8] führten 

Umfragen und Interviews mit Ingenieuren in der Fahrzeugtechnik durch und fanden heraus, 

dass es Ingenieure signifikant schwerfällt, parametrisch-assoziative CAD-Systeme effektiv 

zu nutzen. Salehi e al. [8] zogen basierend auf den empirischen Ergebnissen den Schluss, 

dass es notwendig sei, generische und integrierte Ansätze zur Arbeit mit parametrisch-as-

soziativen CAD-Systemen zu entwickeln.

Die Generierung und Verwendung parametrisch-assoziativer CAD-Modelle in der Vo-

rauslegungsphase von Flugzeugen wurden umgehend untersucht [1,5,7,9]. Die entwickel-

ten Methoden sind allerdings aufgrund der Komplexität des Flugtriebwerks sowie aufgrund 

der bedeutsamen Unterschiede im Design-Prozess nicht ohne weiteres auf den Flugtrieb-

werksentwicklungsprozess zu übertragen. Folglich muss die Methode zur Generierung au-

tomatisierter parametrisch-assoziativer CAD-Modelle an den Entwicklungsprozess von

Flugtriebwerken angepasst werden, um deren Komplexität und Besonderheiten gerecht zu 

werden und somit um die Effektivität solcher Modelle zu gewährleisten.

Um den Vorauslegungsprozess seiner Flugtriebwerke zu verbessern, startete General 

Electric (GE) eine Initiative namens ”GE’s Intelligent Master Model” [2,4]. Hierbei wurde das 

geometrische Modell, das sog. Mastermodell, durch das Zusammenbauen bereits beste-

hender 3D parametrischer Module erstellt. Allerdings waren die parametrischen Module 

nicht generisch und nur insofern flexibel, als sich die Änderung der Design-Konfiguration auf 

Veränderungen in den Abmessungen, also in der Morphologie, beschränken. Solche para-

metrischen Modelle erlauben, da sie nicht generisch sind, keine Topologie-Änderungen. Die 

vorliegende Studie tritt einen Schritt zurück und startet nicht mit parametrischen Modulen, 

sondern mit generischen parametrisch-assoziativen Formelementen/Bausteinen (User-De-

fined Features, UDFs), wobei die Module durch das Zusammensetzen von UDFs unter Ver-

wendung der Konzepte der Assoziativität und Parametrisierung generiert werden.
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2 Methodischer Ansatz

Die Grundidee besteht darin, ein 3D CAD-Modell ausgehend von einer Referenzgeo-

metrie und von generischen, parametrisch-assoziativen Benutzerformelementen (UDFs) auf 

der einen Seite und von den Konzepten der Parametrisierung und Assoziativität auf der 

anderen Seite zu generieren. Obwohl diese Grundidee uns erlaubt, das CAD-Modell schnell 

zusammenzubauen, bietet deren Automatisierung weitere klare Vorteile: Die Automatisie-

rung ermöglicht nicht nur eine noch schnellere Generierung des CAD-Modells, sondern 

auch die Erstellung mehrerer unterschiedlicher Konzepte in kurzer Zeit und das ist sehr 

ökonomisch und benutzerfreundlich.

Zunächst wird eine kurze Begriffsbestimmung vorgenommen, um zentrale Konzepte 

und Begriffe zu definieren: 

· Die Referenzengeometrie ist eine einfache, skizzenhafte, zweidimensionale Geo-

metrie. Sie kann als das Herzstück eines CAD-Modells aufgefasst werden, d.h., die Refe-

renzgeometrie ist nicht arbiträr auszuwählen, sondern ist diejenige Geometrie, die dem Ent-

wicklungsprozess zugrunde liegt und seinen Anfang markiert. Im Falle eines Flugtriebwerks 

wäre die Referenzgeometrie der Gaspfad (mehr dazu im 3. Abschnitt).

· Die Benutzerformelemente (UDFs) sind, wie der Name schon verrät, vom Benutzer 

erstellte Formelemente (Features), wenn die Standard-Formelemente eines CAD-Pro-

gramms nicht genügen. Standard-Formelemente sind bspw. Quader, Zylinder, Bohrung o-

der Tasche, etc. Die UDFs sollen generisch und anhand von Parametern und geometri-

schen Referenzen manipulierbar sein. Meistens werden die UDFs zu einer Bibliothek zu-

sammengefasst.

· Die Parametrisierung bzw. das parametrische Modellieren impliziert, dass eine Ge-

ometrie von vornherein so aufgebaut wird, dass maßliche Änderungen später durch Ände-

rungen der Parameterwerte durchgeführt werden können und dass sich das Modell folglich 

erfolgreich anpasst. Somit muss das geometrische Modell im Falle einer maßlichen Ände-

rung nicht neu erstellt werden.

· Assoziativität: Ein assoziatives CAD-Modell ist ein Modell, in dem ein bereits beste-

hendes Geometrieelement als Vorgabegeometrieelement/Referenz für ein neues Geomet-

rieelement dient, wobei sich das neue Geometrieelement die Referenz merkt, so dass sich 
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das neue Geometrieelement bei einer Änderung des Referenz-Geometrieelements an-

passt. Das resultierende Geometrieelement kann wiederum als Vorgabeelement/Referenz

für weitere Funktionen fungieren. Dadurch, dass jedes Geometrieelement sich die Vorga-

beelemente merkt, entsteht eine vernetzte Struktur mit Assoziationen/Verbindungen zwi-

schen den Elementen und bei einer Änderung eines Geometrieelements werden die Vor-

gabeelemente berücksichtigt und das geometrische Modell aktualisiert sich erfolgreich.

· Parametrisch-assoziative Modelle merken sich die Konstruktionsabsicht und er-

möglichen die schnelle Variantenkonstruktion.

· Automatisierung: Anhand von Programmen können routinemäßige bzw. sich wie-

derholende Konstruktionsaufgaben automatisiert werden. Die Automatisierung sorgt einer-

seits dafür, dass die Fehlerquellen minimiert und die Produkte qualitativ besser werden, 

andererseits können anhand eines einmal vom Benutzer eingerichteten regelbasierten Mo-

dells durch wiederholtes Ausführen relativ schnell beliebig viele Varianten desselben erstellt 

werden. Die Automatisierung ermöglicht durch die Erfassung und Wiederverwendung von 

Konstruktionsdaten eine drastische Verkürzung der Konstruktionszeit.

Die obengenannten Konzepte sollen nun eingesetzt werden, um ein geometrisches 3D-

Modell zwecks Demonstration zu erstellen. Zunächst wird die Referenzgeometrie entspre-

chend der obigen Definition angefertigt. Die einfachste Referenzgeometrie ist ein 2D Lini-

ensegment in der XZ-Ebene. Darauf folgt die Applikation des ersten UDFs: Casing, Skin, 

Annulus. In der Bibliothek wählt man das gewünschte UDF und fügt es ein. Es können beim 

Hinzufügen eines UDFs Eingaben zu den Parametern als auch zu den geometrischen Re-

ferenzen gemacht werden. Die Applikation eines UDFs ist Abbildung 1 (rechts) zu entneh-

men. Für den vorliegenden Fall und praktisch für die Mehrheit der UDFs ist die a priori Fest-

legung der Referenzen eine notwendige Voraussetzung für deren erfolgreiche Applikation. 

Hingegen ist die a priori Festlegung der Parameter nicht für alle UDFs, wohl aber für man-

che, eine notwendige Voraussetzung für deren erfolgreiche Applikation. Für das UDF 

Casing, Skin, Annulus wurde als Referenz ein 2D Liniensegment zugeordnet. In diesem 

konkreten Fall müssen die Parameter nicht a priori, sondern können auch post hoc festge-

legt werden. Dieses UDF exemplifiziert ein UDF erster Ordnung. UDFs erster Ordnung be-

nötigen Geometrien wie. Linien, Kurven, Splines, etc. als Referenzgeometrie, wohingegen 
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UDFs zweiter Ordnung Volumenkörper, Flächen oder Kanten als Referenzen erfordern. In 

einem weiteren Schritt werden UDFs zweiter Ordnung mit verschiedenen Vorzeichen de-

monstrativ appliziert. Es gibt zwei Vorzeichen positiv und negativ. Diese ähneln booleschen 

Operationen: Handelt es sich um eine Subtraktion eines Volumenkörpers aus einem ande-

ren, so hat der abgezogene Volumenkörper das Vorzeichen negativ. Handelt es sich jedoch 

um die Vereinigung zweier Volumenkörper, so hat der hinzugefügte Volumenkörper das 

Vorzeichen positiv. Abbildung 1 (links) zeigt ein negatives UDF zweiter Ordnung – Hole 

General. Dieses UDF benötigt als Referenzgeometrien einen Volumenkörper und eine Flä-

che, an der die Bohrung angebracht werden soll. Abbildung 1 (links) zeigt ebenfalls ein po-

sitives (additives) UDF zweiter Ordnung – Pad. Dieses könnte als Versteifung verstanden 

werden oder als Erhebung, die als Grundlage für eine Bohrung dient. Ein weiteres UDF 

zweiter Ordnung mit einem positiven Vorzeichen ist das Casing, Skin, Face Ref (s. Abbil-

dung 1 (links)). Dieses UDF kann eingesetzt werden, um, wie es hier der Fall ist, ein bereits 

bestehendes Gehäuse flexibel zu verlängern, wobei z.B. die Steigung der applizierten Ver-

längerung anders ausfallen kann als die des bestehenden Gehäuses. Das resultierende 3D 

CAD-Modell ist parametrisch-assoziativ, da alle seine Abmessungen anhand von Parame-

tern definiert sind und die Assoziativität durch die Referenzgeometrien gewährleistet wird.

Die oben beschriebenen Konstruktionsschritte skizzieren das manuelle Erstellen eines 3D 

CAD-Modells anhand von UDFs und Referenzgeometrien.

Abbildung 1: (rechts) Das Manuelle Applizieren eines UDFs; (links) Das 3D Demonstrationsmodell beste-

hend aus parametrischen Benutzerformelementen (UDFs)
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Um diesen Prozess zu beschleunigen, bietet sich die Automatisierung an, wobei die Flexi-

bilität und die Schnelligkeit des Konstruktionsprozesses sogfältig gegeneinander abzuwä-

gen sind, da die Automatisierung einen Prozess zwar beschleunigt, aber einer Topologieän-

derung weniger flexibel macht. Man könnte folglich die Erstellung der Referenzgeometrie 

und/oder die Applikation der UDFs automatisieren. Da herkömmliche CAD-Programme

keine automatisierte Applikation der UDFs ermöglichen, müsste der Benutzer ein entspre-

chendes Programm schreiben, da die herkömmlichen CAD-Programme das Ausführen von 

selbsterstellten Programmen ermöglichen. Hierbei kann man entweder den Code ohne 

Kompilation als Journal abspielen oder extern kompilierte Programme ausführen.

3 Umsetzung des Ansatzes

Der methodische Ansatz wird in diesem Abschnitt konkretisiert, um ein 3D CAD-Modell 

eines Kerntriebwerks zu erstellen. Abbildung 2 veranschaulicht den Prozessablauf.

Abbildung 2: Der Prozessablauf zur Erstellung des 3D-CAD Modells des Flug-Kerntriebwerks

Das Kerntriebwerk besteht definitionsgemäß aus einem Verdichter, einer Brennkammer 

und einer Turbine. Da ein Flugtriebwerk meist mindestens zwei Wellen aufweist, wird der 

Verdichter des Kerntriebwerks als Hochdruckverdichter (High Pressure Compressor, HPC) 

und die Turbine als Hochdruckturbine (High Pressure Turbine, HPT) bezeichnet. Den Aus-

gangspunkt des Konstruktionsprozesses stellt wiederum die Referenzgeometrie dar. In die-

sem Fall wurde sie semi-automatisiert erstellt. In einem ersten Schritt wurde der Gaspfad 
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automatisiert geplottet und danach die Grundgeometrien für die strukturellen Bauteile au-

ßerhalb des Gaspfades manuell ergänzt: Der automatisierte Teil der Referenzgeometrie ist 

der Ringraum (s. Abbildung 3 (rechts)) und wird mit einem hauseigenen CSharp Programm 

GasPathBuilder.cs ausgeführt, wobei dieses Programm den Output der aerodynamischen 

Auslegung in Form einer XML-Datei einliest. Wenn man davon ausgeht, dass die thermo-

dynamische Auslegung abgeschlossen wurde, markiert der Ringraum den Startpunkt der 

geometrischen Triebwerksauslegung. Da sich der Ringraum v.a. zu Beginn des Ausle-

gungsprozesses häufig ändert und da der Output der aerodynamischen Auslegung standar-

disiert ist, wurde die Erstellung der Geometrie des Ringraums im CAD Programm Siemens

NX automatisiert. Nachdem die Ringräume des HPC und der HPT geplottet wurden, erfolgt 

das automatisierte Plotten der Brennkammer-Skizze ebenfalls anhand des C-Sharp-Pro-

grammes GasPathBuilder.cs. Dabei wurde die Brennkammer (CC) ausgehend von wenigen 

Schlüsselparametern und -referenzen erstellt. Als geometrische Referenzen wurden die 

Schnittstellen zu den Komponenten HPC und HPT definiert. Es handelt sich dabei sowohl 

um Punkte als auch um Liniensegmente. Die Schlüsselparameter dienen dazu, dass alle 

Dimensionen der Brennkammer mittels einiger weniger Parameter definiert werden, z.B. die 

Länge der Brennkammer ist proportional zum Durchmesser der Primärzone. Der automati-

sierte Teil der Referenzgeometrie bestehend aus den Ringräumen der HPC, HPT und CC 

wird als Living Gas Path (LGP) bezeichnet. Der LGP besteht u.a. aus Aeroblocks (s. Abbil-

dung 3 (rechts)), welche die Projektionen der Schaufelkanten in die Meridional-Ebene re-

präsentieren. Um die strukturellen Bauteile außerhalb des Gaspfades ebenfalls zu berück-

sichtigen, muss das LGP um Grundgeometrien außerhalb des Gaspfades erweitert werden

(s. Abbildung 3 (rechts)). In der vorliegenden Arbeit erfolgte dies manuell.

Die Referenzgeometrie wird anschließend herangezogen, um das 3D CAD-Modell mit-

hilfe von UDFs zu erzeugen, die von Rolls-Royce bereitgestellt wurden. Es bestehen zwei 

Möglichkeiten: Entweder die UDFs manuell oder automatisiert hinzufügen. Die meisten 

kommerziellen CAD-Programme ermöglichen zwar die manuelle, nicht aber die automati-

sierte Applikation von UDFs. Eine automatisierte Applikation wäre jedoch aufgrund der 

Schnelligkeit vorteilhaft. Dies gilt v.a., wenn das CAD-Modell keinen allzu großen topologi-

schen Veränderungen unterliegt. In diesem Fall wäre es denkbar, ein einmal mühsam er-

stelltes CAD-Modell zu automatisieren, um es als Vorlage für weitere ähnliche Modelle zu 
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verwenden. Hierfür muss der Benutzer aufgrund der fehlenden Automatisierung von UDFs 

in den herkömmliche CAD-Programmen ein eigenes Programm erstellen, um die Applika-

tion der UDFs zu automatisieren. In der vorliegenden Arbeit wurden für diesen Zweck zwei 

Rolls-Royce eigene Programme genutzt, nämlich der UDF_Recorder und der UDF_Player.

Der UDF_Recorder zeichnet bereits anhand von UDFs erstellte CAD-Modelle auf, indem es 

eine XML-Datei erstellt, die die Modell-Informationen enthält, und der UDF_Player appliziert

automatisiert CAD-Modelle, deren Architektur der Benutzer in Form von XML-Dateien defi-

niert. Die Voraussetzung für die automatisierte Applikation von UDFs an einer intendierten 

Stelle ist die Benennung der Geometrien, da das „Matching“ anhand der Namen der Geo-

metrien erfolgt. Um dies zu veranschaulichen wird auf das Beispiel im 2. Abschnitt wieder 

aufgegriffen: Um ein das Casing, Skin, Face Ref zu applizieren wird ein Liniensegment als 

Referenzgeometrie benötigt. Das automatisierte Erkennen dieses Liniensegments erfolgt 

über dessen Benennung. Nachdem die Referenzgeometrie angefertigt wurde, wurden die 

3D CAD-Modelle der Baugruppen HPC, CC, und HPT zuerst durch manuelle Applikation 

der UDFs erstellt. Anschließend wurden diese Baugruppen mit dem Programm UDF_Re-

corder aufgezeichnet und die resultierenden XML-Dateien erfolgreich mit dem Programm

UDF_Player abgespielt. Die UDFs des zu erstellenden 3D CAD-Modells können jedoch di-

rekt in einer XML-Datei samt geometrischen Referenzen und Parametern definiert werden, 

ohne die CAD-Modelle vorab manuell erstellen zu müssen. Die Gesamtbaugruppe des ge-

nerischen Kerntriebwerks ist Abbildung 3 (links) zu entnehmen. 

Abbildung 3: (rechts) Referenzgeometrie für das 3D CAD-Modell des Kerntriebwerks; (links) 3D CAD-Modell 

eines Kerntriebwerks aufgebaut anhand von parametrisch-assoziativen Benutzerformelementen (UDFs)
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product development.

Keywords: Drive-by-Wire, Steer-by-Wire, Functional Safety, IEC 61508, Safety Integrity, SIL, FMEA, RPN

FMEDA, PFD, PFH, SFF, Force Feedback
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1 Einleitung 

By-Wire Systeme, die simple Mechanik durch komplexe Elektromechanik, Elektronik 

und Software ersetzen, ermöglichen die Ausführung mechanischer Bewegungen ohne 

einen Menschen als Quelle kinetischer Energie. Bedienereingaben werden hier von Sen-

soren erfasst und zu rein aktorischen Bewegungen ausgewertet, es wird kein mechani-

scher Kraftfluss durch das System geleitet. 

In solch komplexen Systemen können Risiken nicht völlig ausgeschlossen werden, 

daher kommt einer Senkung auf ein akzeptables Mass große Bedeutung zu. Dies ge-

schieht zweckmäßig im Rahmen einer sicherheitsgerichteten Produktentwicklung, der in-

nerhalb einer zeitgemäßen Unternehmenskultur eine zentrale Rolle zukommt. 

2 Drive-by-Wire

Werden mehrere By-Wire-Technologien miteinander kombiniert, ergeben sich Drive-

by-Wire Systeme. Der im Folgenden betrachtete Drive-by-Wire Prototyp der Firma Rhein-

metall MAN Military Vehicles GmbH vereint die Technologien Steer-by-Wire, Brake-by-

Wire und E-Gas. 

Mit der Implementierung dieses Systems in ein Fahrzeug ergeben sich zahlreiche Än-

derungen, da Lenksäule, Bremshydraulik, Gasgestänge ersatzlos entfallen können. Lenk-

rad und Pedalerie werden durch optisch und haptisch ähnliche Controller ersetzt, die je-

doch keinerlei mechanischen Kraftfluss leiten. 

Die mechanische Ein- und Ausgangsgrößen an den Schnittstellen des Systems wer-

den durch Sensoren erfasst und ein oder mehrere Module überwachen die erfassten Pa-

rameter und bestimmen die Ausgangsgrößen des Systems. Aktoren realisieren die resul-

tierende Drehung der Eingangswelle des Lenkgetriebes, die Bremskraft am Rad und die 

Drehung der Drosselklappe. 

Ausfälle werden dem Bediener über ein oder mehrere Warnelemente angezeigt. 

Force-Feedback-Systeme sorgen für mechanische Rückmeldungen an den Fahrer, die 

diesem das von mechanischen Systemen gewohnte Handling gewährleisten. 
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Abbildung 1 zeigt die vereinfachte Funktionsstruktur des Drive-by-Wire Systems. Eine 

Zusammenfassung des Steer-by-Wire Moduls, des Brake-by-Wire Moduls und des E-Gas 

Moduls zu einem Drive-by-Wire Modul ist möglich. 
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Abbildung 1: vereinfachte Funktionsstruktur des Drive-by-Wire Systems 

2.1 Rückmeldungen (Force Feedback)

Konservativen Lenksystemen ist eine mechanische Rückwirkung von den Rädern zum 

Lenkrad inhärent, die für verschiedene Fahrsituationen notwendige haptische Rückmel-

dungen an den Fahrer leiten. Zu diesen Situationen gehören beispielsweise das Fahren 

auf Sand oder eine Berührung von Rad und Bordsteinkante. Eine nichtmechanische Rea-
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lisierung dieser Eigenschaften ist nur mit Systemen hoher Komplexität möglich, da ausge-

hend von der Sensierung der Radstellungsgrößen und des Elektromotors am Lenkgetriebe 

das vom Fahrer auf das Lenkrad aufgebrachte Drehmoment über eine Handkraftaktorik 

überlagert werden muss – und das zuverlässig und fehlertolerant. 

Über eine solche Handkraftaktorik am Lenkrad lassen sich neben den Rückmeldun-

gen aber noch weitere Eigenschaften wie eine ständige Tendenz zur Rückstellung in die 

Geradeauslage oder die korrekte Ausrichtung des Lenkrads bei Einschalten der Zündung 

realisieren. 

Analog zum Force Feedback der Lenkung ist auch eine Rückmeldung über das 

Bremspedal sinnvoll, um dem Fahrer eine Überhitzung der Bremse, Korrosion oder fortge-

schrittenen Verschleiß erkennbar zu machen. 

2.2 Bedienelemente und autonomes Fahren

Ein Drive-by-Wire System ermöglicht das Implementieren innovativer Bedienelemente 

wie beispielsweise eines Joysticks aber auch der Wegfall der Eingabegeräte und der Ver-

zicht auf jeglichen Beitrag des Menschen zum Fahrgeschehen sind denkbar. Soll in einer 

zukünftigen Ausbaustufe ein autonom fahrendes Fahrzeug geschaffen werden, müssen 

die Eingabegeräte um ein entsprechendes Modul erweitert oder durch dieses ersetzt wer-

den. 

Aktuell ist die Nachfrage nach Drive-by-Wire Systemen auf dem automotiven Markt 

noch gering, da über kraftunterstützende Komponenten auch logikgesteuerte Eingriffe in 

die elementaren Fahrfunktionen „lenken“, „bremsen“ und „beschleunigen“ realisiert werden 

können. Der Zwang zum Nachweis einer hohen Zuverlässigkeit wird von den Herstellern 

hier umgangen, indem sämtliche Verantwortung auf den Fahrer übertragen wird, der im 

Fehlerfall rein mechanisch einzugreifen hat. Diese Möglichkeit normative Nachweise zu 

umgehen, bietet sich bei der Entwicklung autonom fahrender Fahrzeuge nicht mehr. Da-

her macht es Sinn bereits heute die Entwicklung von Drive-by-Wire Systemen voranzutrei-

ben, um bei Entwicklungsstart autonomer Systeme auf betriebsbewährte Komponenten 

und entsprechendes Know-How zurückgreifen zu können. 
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3 Sicherheitsgerichtete Entwicklung

Da die Rechtslage den Inverkehrbringer eines Produkts dazu verpflichtet, dieses in 

Bezug auf Sicherheit nach dem Stand der Technik zu entwickeln, müssen alle betreffen-

den veröffentlichten Normen und Richtlinien beachtet werden. 

Da ein Ausfall der Funktionen „lenken“ oder „bremsen“ eine Gefahr für Leib und Leben 

zur Folge haben kann, muss deren technische Realisierung den normativen Anforderun-

gen der funktionalen Sicherheit gerecht werden. Die Rechtslage zwingt den Inverkehrbrin-

ger des Systems zum Nachweis der Erfüllung dieser Normen. Da für den militärischen Be-

reich keine abgeleitete Typ-B-Norm existiert, muss hier die der Funktionalen Sicherheit 

von elektrischen, elektronischen und programmierbar elektronischen Systemen (kurz: 

E/E/PE-Systeme) zugrunde liegende Typ-A-Norm, die IEC 61508, herangezogen werden. 

Die für den automotiven Bereich abgeleitete ISO 26262 gilt nur für zivile Fahrzeuge bis zu 

einer Gesamtmasse von 3,5t. [10] 

Im allgemeinen Fall wird Funktionale Sicherheit dadurch erreicht, dass gefährliche 

Fehler detektiert werden und das System stromlos geschaltet wird. Die Sicherheitsfunktion 

wird also vom eigentlichen System auf eine Diagnose- und Abschalteinrichtung übertra-

gen. Da im betrachteten Fall für die Funktionen „lenken“ und „bremsen“ kein solch profa-

nes Fail-Safe-Konzept denkbar ist, muss hier ein Fail-Operational-Ansatz gewählt werden. 

Dieser fordert eine Aufrechterhaltung der Hauptfunktion im Fehlerfall - die Funktionen 

„lenken“ und „bremsen“ werden somit selbst zu Sicherheitsfunktionen. 

3.1 Ermittlung des notwendigen Safety Integrity Levels

Um später verifizieren zu können, ob ein System funktional sicher ist, müssen zu-

nächst die dafür notwendigen Anforderungen ermittelt werden. Die IEC 61508 kategorisiert 

mehrere Stufen mit unterschiedlicher Anforderungsdichte, die über eine Gefährdungs- und 

Risikoanalyse ermittelt werden. Verschiedene Methoden, wie beispielsweise der in Abbil-

dung 2 dargestellte Risikograph, ermöglichen ausgehend vom „Worst Case“ des Ausfalls 

einer Sicherheitsfunktion den notwendigen Safety Ingetrity Level (SIL) in diskreten Stufen 

von 1 (niedrige Anforderungsdichte) bis 4 (hohe Anforderungsdichte) festzulegen. Die Be-

wertung erfolgt anhand verschiedener Kriterien, wie beispielsweise der Anzahl potentieller 
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Todesopfer oder der Aufenthaltsdauer der gefährdeten Personen im gefährlichen Bereich. 

Für jede Sicherheitsfunktion wird eine eigene Bewertung vorgenommen, für die Funktion 

„lenken“ ergibt sich beispielsweise SIL3.  

 

 

Abbildung 2: Risikograph nach IEC 61508 [7] 

3.2 FMEDA – Failure Modes, Effects and Diagnostic Analysis

Um den Anforderungen der Norm gerecht zu werden, muss nachgewiesen werden, 

dass die Sicherheitsfunktionen ausreichend zuverlässig sind. Ausgehend vom SIL können 

probabilistische Grenzwerte abgeleitet werden, deren Einhaltung durch Berechnungen 

nach der Methode FMEDA (Failure Modes, Effects and Diagnostic Analysis) nachgewie-

sen werden können. Die wichtigsten Kennzahlen einer FMEDA sind: 

· PFD „mittlere Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls bei Anforderung“ 

[6] 

· PFH „mittlere Häufigkeit eines gefahrbringenden Ausfalls je Stunde“ [6] 
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· SFF „Anteil sicherer Ausfälle“ [6] an der Gesamtheit der Ausfälle 

· DC Anteil erkannter gefahrbringender Ausfälle an der Gesamtheit der gefahrbrin-

genden Ausfälle [6] 

 

Um diese Kennzahlen zu berechnen werden die Ausfallraten und die Failure Mode 

Rates aller Elemente des Systems benötigt. Failure Mode Rates geben die prozentuale 

Verteilung aller möglichen Ausfallarten eines Elements an, diese werden benötigt, um die 

jeweilige gefährliche Ausfallrate zu bestimmen. 

Sind in einem System Redundanzen vorhanden, so muss deren Architektur analysiert 

und die gefährliche Ausfallrate außerhalb der FMEDA ermittelt werden. Hierfür bietet die 

Norm verschiedene Verfahren an. 

Werden die abgeleiteten Grenzwerte eingehalten, gilt der SIL als erfüllt und das Sys-

tem als funktional sicher. Werden die Grenzwerte nicht erreicht stehen die folgenden Mög-

lichkeiten zur Verfügung: 

· Verwendung von Bauteilen mit kleineren Ausfallraten 

· Änderung der Architektur durch Vorsehen zusätzlicher Redundanzen 

· Implementieren von Diagnosefunktionen 

 

Nach Durchführung einer konstruktiven Änderung müssen eine erneute FMEDA-

Berechnung und ein Vergleich der neuen Ergebnisse mit den abgeleiteten Grenzwerten 

erfolgen. Eine Ergänzung der FMEDA-Berechnungen durch quantitative Fehlerbäume ist 

in manchen Fällen sinnvoll. 

3.3 Nachweis systematischer Anforderungen

Neben dem Nachweis über die probabilistische Zuverlässigkeit des sicherheitsrele-

vanten Systems fordert die Norm auch die Erfüllung systematischer Anforderungen wie 

beispielsweise die getrennte Verlegung von energie- und informationsführenden Leitungen 

oder die Realisierung eines Ruhestromprinzips. Diese werden zweckmäßig in einer von 

der FMEDA getrennten Dokumentation erfasst. Bei systematischen Anforderungen steigt 

die Anforderungsdichte ebenfalls mit dem SIL. 
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Auch für die Energievesorgung des Fahrzeuges müssen die entsprechenden 

Nachweise geführt werden, da ein Ausfall hier gleichbedeutend einem Ausfall des Drive-

by-Wire Systems ist. 

3.4 FMEA – Failure Mode and Effects Analysis

Da an den Funktionen „lenken“ und „bremsen“ auch mechanische Bauteile beteiligt 

sind, müssen auch diese nach dem Stand der Technik entwickelt werden. Dieser schließt 

die Durchführung einer FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) nach VDA-Band 4 [1] 

ein. Dieses Verfahren umfasst fünf Schritte. 

Im ersten Schritt wird die Anordnung der Elemente des Systems erfasst und mit einer 

Baumstruktur visualisiert. Ergebnis ist der Strukturbaum. 

Im nächsten Schritt werden die Funktionen der Strukturelemente erfasst und in einer 

Netzstruktur miteinander verknüpft. Als Ergebnis ergibt sich das Funktionsnetz. 

Nach der Erstellung des Funktionsnetzes müssen nun die Fehlernetze erstellt werden. 

Hierfür wird zunächst mindestens eine Fehlfunktion zu jeder Funktion erfasst. Anschlie-

ßend werden die Fehlfunktionen in Ursachen, Fehlerarten und Fehlerfolgen unterteilt und 

miteinander verknüpft. Es ergibt sich eine Netzstruktur, das sogenannte Fehlernetz. 

 
Fehlerfolge B Fehlerart Fehlerursache Vermeidungsmaßnahmen A Entdeckungsmaßnahme E RPZ 

Systemelement: *Systemelement*

Funktion: *Funktion*

*Fehlerfolge* *B* *Fehlerart* *Fehlerursache* *Vermeidungsmaßnahme* *A* *Entdeckungsmaßnahme* *E* *RPZ* 

*Fehlerfolge* *B* *Fehlerart* *Fehlerursache* *Vermeidungsmaßnahme* *A* *Entdeckungsmaßnahme* *E* *RPZ* 

*Fehlerfolge* *B* *Fehlerart* *Fehlerursache* *Vermeidungsmaßnahme* *A* *Entdeckungsmaßnahme* *E* *RPZ* 

Anmerkung: Platzhalter sind mit ** gekennzeichnet. 
 

 

Abbildung 3: Aufbau eines FMEA-Formblattes nach VDA-Band 4 [1] 

Alle weiteren Arbeiten erfolgen nun in tabellarischer Form im sogenannten FMEA-

Formblatt, dieses beinhaltet alle Daten der FMEA. Abbildung 3 zeigt den Aufbau nach 

Vorbild des VDA-Band 4. Wurden Strukturbaum, Funktionsnetz und Fehlernetz korrekt 
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erstellt, befüllen gängige Softwaretools die zugehörigen Felder des FMEA-Formblatts au-

tomatisch.  

Nun werden die während der Entwicklung bereits getroffenen Maßnahmen erfasst und 

in das FMEA-Formblatt eingearbeitet. Es wird unterschieden zwischen Entdeckungsmaß-

nahmen, diese sollen die Ursache des Fehlers möglichst vor dessen Eintritt diagnostizie-

ren und erkennbar machen, und Vermeidungsmaßnahmen, diese sollen den Fehler prä-

ventiv vermeiden und/oder dessen zugehöriges Schadensausmaß verkleinern.  

Parallel dazu wird die Bewertung der Bedeutung der Fehlerfolge vorgenommen, dafür 

ist im FMEA-Formblatt die Spalte B vorgesehen. Hierfür stehen diskrete Stufen einer Ska-

la von ganzen Zahlen zur Verfügung. Im militärischen Bereich werden Zahlen von 1 (unkri-

tisch) bis 4 (kritisch) vergeben. 

Nach Erfassung der bereits getroffenen Maßnahmen müssen die zugehörigen Bewer-

tungen der Auftretenswahrscheinlichkeit (Spalte A)  und die Entdeckbarkeit (Spalte E) vor-

genommen werden. Hier wird die gleiche Zahlenskala, wie bei der B-Bewertung herange-

zogen. Die A-Bewertung quantifiziert die Auftretenswahrscheinlichkeit mit Berücksichti-

gung der Entdeckungsmaßnahme von niedrig (A=1) nach hoch (A=4). Die E-Bewertung 

quantifiziert die Entdeckungswahrscheinlichkeit mit Berücksichtigung der Entdeckungs-

maßnahme von hoch (E=1) nach niedrig (E=10 bzw. E=4). Bleibt ein Maßnahmenfeld leer, 

muss die höchste Bewertung im Feld A bzw. E eingetragen werden. 

Aus B, A und E wird nun für jede Zeile die Risikoprioritätszahl (kurz: RPZ) nach fol-

gender Formel berechnet: 

RPZ = B*A*E [1] 

 

Übersteigt die RPZ die Grenze des akzeptablen Risikos, müssen (weitere) geeignete 

Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen formuliert werden. Hier sind technische 

Maßnahmen organisatorischen vorzuziehen, weiter sind schadensvermeidende Maßnah-

men schadensmindernden vorzuziehen. Anschließend wird die RPZ bestimmt, liegt sie im 

akzeptablen Bereich kann die FMEA abgeschlossen werden. Liegt sie nicht im akzeptab-

len Bereich, muss das System weiter optimiert werden. 
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Entwicklungsbegleitende Analysen wie die FMEA  können eine nachfolgende Erpro-

bung des Fahrzeuges nicht ersetzen aber erhebliche Kosten durch die frühzeitige Aufde-

ckung von Fehlern einsparen.  

Da es 100% Sicherheit bei sicherheitskritischen Produkten nicht geben kann, dienen 

solche strukturiert dokumentierten Analysen auch als Nachweis im Produkthaftungsfall. 

Damit kann ein Hersteller gerichtsfest darlegen, dass das resultierende Risiko auf das 

kleinstmögliche Maß gesenkt wurde und fahrlässiges Handeln ausgeschlossen werden 

kann. 

3.5 MIL-STD-882

Im militärischen Bereich sind die Anforderungen des MIL-STD-882 [12] zur Systemsi-

cherheit zu erfüllen. Dieser fordert verschiedene Analysen und die Erstellung zahlreicher 

entwicklungsbegleitender Dokumente. Ausgehend von einer groben Vorstellung des Sys-

tems in der Konzeptphase werden mögliche Gefährdungen in einer Preliminary Hazard 

List (PHL) gelistet und im Rahmen der Preliminary Hazard Analysis (PHA) bezüglich 

Wahrscheinlichkeit und Schwere bewertet. Aus diesen beiden Bewertungen ergibt sich der 

sogenannte Risk Level. Die PHA wird mit fortschreitender Entwicklung des Systems zur 

System Hazard Analysis (SHA) detailliert. Ergibt sich ein inakzeptabel hoher Risk Level, 

müssen geeignete Maßnahmen zur Senkung definiert werden. Eine Unterscheidung zwi-

schen Entdeckungs- und Vermeidungsmaßnahmen wie bei der FMEA gibt es hier nicht. 

Nach Definition der Maßnahmen wird eine weitere Risk Level Bewertung vorgenommen. 

Erst wenn alle resultierenden Risk Level unter einer definierten Grenze liegen, kann das 

System als sicher beurteilt werden. Neben einer Subsystem Hazard Analysis (SSHA) für 

besonders sicherheitskritische Subsysteme fordert der MIL-STD-882 noch einige weitere 

Dokumente, die jedoch keinen Analysecharakter innehaben. Eine SSHA kann zweckmä-

ßig durch eine FMEA dargestellt werden. 

3.6 Zulassung

Um eine Zulassung des betreffenden Fahrzeuges innerhalb der Europäischen Union 

zu ermöglichen, muss das System auch die Anforderungen der ECE-Regelungen erfüllen. 

Zu diesen zählt beispielsweise die ECE-R79 [11], die die technischen Vorschriften für 
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Lenkanlagen von Radfahrzeugen festlegt. Beispielhafte Anforderungen sind hier eine 

selbsttätige Rückstellung der Lenkung in die Mittellage oder die Begrenzung der Fahr-

zeuggeschwindigkeit im Fehlerfall. 

3.7 Versuch und Erprobung

Nach der Fertigstellung eines Prototyps ist der nächste Schritt dessen Erprobung. Da-

zu wird das Fahrzeug von erfahrenen Versuchsingenieuren auf markierten Geländeab-

schnitten bewegt. Es werden Fahrversuche durchgeführt, um die Erfüllung von Anforde-

rungen zu verifizieren. Besonderer Fokus liegt auf der Betrachtung der Rückmeldungen 

von Lenkung und Bremse, um ggf. Anpassungserfordernisse zu identifizieren. 

Ergeben sich im Rahmen der Erprobung Anhaltspunkte bezüglich einer Gefahr für 

Leib und Leben, so werden diese in die FMEA aufgenommen und eine entsprechende 

Iterationsschleife in der Entwicklung durchgeführt. 
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Inhalt: Im Folgenden Artikel wird ein Vorschlag für die fertigungsgerechte Bemaßung und Tolerierung von 

Rändelpressverbindungen gemacht. Außerdem werden dem Praktiker Beispiele für die Gestaltung von Rän-

delpressverbindungen an die Hand gegeben. Damit sollen die Möglichkeiten zur praktischen Umsetzung von 

Pressverbindungen mit gerändelter Welle bzw. der Gestaltung der gerändelten Welle verbessert werden.
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Article for the improvement of the geometrical implementation 

of interference fits with knurled shaft

Abstract: The following article is meant to provide a possibility for the production-oriented dimensioning of 

shape and positional tolerances of interference fits with knurled shaft. Furthermore examples for the shape of 

inference fits with knurled shaft are given. These considerations shall lead to an improvement of the possibili-

ties for the practical use of interference fits with knurled shaft.

Keywords: shaft-hub-connection, knurling, interference fit with knurled shaft, dimensioning, tolerancing
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1 Einleitung

Die in den letzten Jahren anhaltende Tendenz zur Effizienzsteigerung von Maschinen 

und Anlagen macht auch vor dem Antriebsstrang als elementarem Bestandteil vieler Ma-

schinen nicht halt. Den Welle-Nabe-Verbindungen kommt dabei eine Schlüsselrolle als last-

übertragendes Bindeglied zwischen verschiedenen Komponenten im Antriebstrang zu. 

Neben den bewährten und breit eingesetzten Welle-Nabe-Verbindungen wie Passfeder-,

Zahnwellen-, und Pressverbindungen werden auch weiterhin neue Verbindungsformen er-

forscht. Hierzu zählen unter anderem Pressverbindungen mit gerändelter Welle. Diese Art 

der Welle-Nabe-Verbindung kann bei gleicher Baugröße, durch die Kombination von Reib-

und Formschluss, höhere Lasten als klassische Pressverbindungen übertragen. Die Rän-

delpressverbindung kann folglich einen Beitrag zur weiteren Optimierung und Effizienzstei-

gerung von Maschinen und Anlagen bzw. deren Komponenten leisten. Für den Einsatz von 

gerändelten Wellen in Längspressverbänden kommt aufgrund des Fügevorgangs haupt-

sächlich die Rändelform RAA mit achsparallelen Riefen nach DIN 82 [1] in Frage (vgl. auch 

Abbildung 2). Diese Art der Welle-Nabe-Verbindung wird bereits in den Untersuchungen 

von THOMAS [2] 1969 zu Pressverbänden mit unterbrochener Fuge (unterschiedliche Stol-

len- und Nutenarten) beschrieben. Zuletzt haben die Arbeiten von BADER [3], LÄTZER [4] und 

MÄNZ [5] Beiträge zur Beschreibung des Einpressvorgangs (schneidend und umformend), 

sowie zur rechnerische Auslegung von Rändelpressverbindungen geliefert.

Bei der praktischen Umsetzung von Rändelpressverbindungen, besonders bei der Ferti-

gung der Rändelung kann es aufgrund der spezifischen Anforderungen der Verbindung ei-

nerseits und andererseits aufgrund der bisher relativ geringen normativen Beschreibung von 

Rändelungen, weiterhin zu Problemen bei deren Fertigung kommen.

2 Vorschlag für die Tolerierung von Rändelpressverbindungen bzw. 

Rändelpressverbindungen mit abgetragenen Zahnköpfen

Bei Rändelpressverbindungen spielt das tatsächlich vorhandene Übermaß zwischen 

Welle und Nabe eine entscheidende Rolle für die Drehmomentübertragungsfähigkeit und 

den Fügevorgang der Verbindung. Für reproduzierbare Verbindungen sind folglich die Ab-

maße von Welle und Nabe, sowie deren sichere Fertigung elementar. In den Arbeiten von 
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BADER, LÄTZER und MÄNZ werden erste Auslegungshinweise für die Dimensionierung von 

Rändelpressverbindungen gegeben.

Für eine industrielle Anwendung der Verbindung müssen sowohl die Welle als auch die 

Nabe fertigungsgerecht toleriert werden. Nur wenn die Kombination aus Form- und Lageto-

leranzen für Welle und Nabe sicher eingehalten werden können, ist eine reproduzierbare 

Fertigung der beiden Verbindungsteile und damit letztlich der Rändelpressverbindung mög-

lich.

Für die Nabe kann die Tolerierung in Anlehnung an die Tolerierung von zylindrischen 

Pressverbänden erfolgen. In Abbildung 1 ist die Tolerierung eines Querpressverbandes 

nach DIN 7190 [6] dargestellt. Hier beispielhaft eine Nabe (Außenteil) mit Tolerierung, be-

stehend aus Durchmesserbemaßung mit Passungsangabe, Formtoleranz (Zylinderform) 

welche auch durch eine Hüllbedingung gefordert werden kann und der Rauheitsangabe.

Abbildung 1: Tolerierung von Querpressverbänden nach DIN 7190 [6]

Die Tolerierung der Welle mit Rändelung gestaltet sich dagegen deutlich komplexer. 

Die Angabe für die Rändelung nach DIN 82 beschränken sich auf Rändelwinkel, Teilung t,

Rändelform (vgl. Abbildung 2), sowie einer näherungsweisen Berechnung des Rohteildurch-

messers d2 bei gegebenem Außendurchmesser d1 des fertigen Rändels nach Gleichung (1),

sie gilt für die Rändelform RAA nach DIN 82 mit einem Profilwinkel von α=90°:

» - ×2 1 0,5d d t (1)

Für die Verwendung einer Rändelung in einem Rändelpressverband sollte sicherge-

stellt werden, dass für den Außendurchmesser d1 der Rändelung die geforderte Toleranz 

eingehalten werden kann.
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Abbildung 2: Angaben für die Rändelform RAA mit achsparallelen Riefen nach DIN 82 [1]

Außerdem sollte die Rändelung als Ganzes zentrisch auf der Welle gefertigt werden

und die einzelnen Rändelzähne parallel zur Achse der Welle liegen. Zusätzlich sollte auch 

die Form der Rändelung bzw. der einzelnen Rändelzähne sichergestellt sein. 

Für den Außendurchmesser d1 (auch Kopfdurchmesser) der Rändelung scheint eine 

Passungstoleranz mit Hüllbedingung nach DIN EN ISO 8015 [7] zweckmäßig. Diese Bedin-

gung schließt die Maß- und Formabweichungen des Außendurchmessers ein und kann mit 

einer Paarungslehre relativ einfach geprüft werden [8]. Die Lage des gerändelten Absatzes 

muss ggf. separat toleriert werden, etwa wenn ein Rundlauf der zu fügenden Teile erforder-

lich ist. Dies ist mit einer beispielhaften Passung in Abbildung 3, links dargestellt. Hier wird 

außerdem deutlich, dass eine derartige Tolerierung für konventionell hergestellte Rändelun-

gen praktisch schwierig umzusetzen sein dürfte. Die Fertigung eines Rändels auf ein fein 

toleriertes Nennmaß der Zahnköpfe stellt eine fertigungstechnische Herausforderung dar.

Außerdem müssen gewisse Freiheitsgerade z. B. für den Rändelwinkel, Teilung und Zäh-

nezahl erhalten bleiben, damit Teilungsfehler (vgl. Abschnitt 3.4) vermieden werden können.

Als eine Möglichkeit zur Fertigung schlägt LÄTZER in [4] das rekursive Axialumformen der 

FELSS Systems GmbH vor. Dieses Verfahren wird heute bereits in Serie für die präzise 

Fertigung z. B. von Zahnwellen erfolgreich angewendet. Dafür werden allerdings für das 

Profil angepasste Matrizen benötigt. Eine weitere Möglichkeit für die Fertigung stellt das 

Verzahnungswalzen dar. Mit diesem Verfahren können hochpräzise Verzahnungen bzw. 
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Rändelungen hergestellt werden. Hierfür sind jedoch ebenfalls spezielle Werkzeuge und 

Maschinen, entsprechend dem angewendeten Wälzverfahren, erforderlich.

Wird die Rändelung klassisch formend oder fräsend hergestellt (geringere Genauigkeit 

des Außerdurchmessers d1 als bei speziellen Fertigungsverfahren), dann stellt das nach-

trägliche Abtragen der Zahnköpfe der Rändelung eine Alternative dar. Es bedingt zwar einen 

zusätzlichen Arbeitsschritt (z. B. Schleifen oder Überdrehen), dafür kann mit konventioneller 

Fertigungstechnik und vergleichsweise wenig Aufwand eine gerändelte Welle für eine Rän-

delpressverbindung sehr präzise auf eine geforderte Durchmessertoleranz gefertigt werden

(vgl. Abbildung 3, rechts).

Abbildung 3: Bemaßungsvorschlag von einer klassischen Rändelung nach DIN 82 (links) und von Rän-

delungen mit abgetragenen Zahnköpfen (rechts) für Rändelpressverbindungen

Für den Fußkreisdurchmesser könnte im Prinzip ebenfalls eine Durchmessertoleranz 

mit Hüllbedingung für die Tolerierung eingesetzt werden. Mit den allgemeinen Angaben für 

den Winkel und die Teilung der Rändelung RAA nach DIN 82 wäre die Rändelung für die 

Rändelpressverbindung ausreichend bestimmt. Allerdings ist es praktisch nur bedingt mög-

lich den Fußkreisdurchmesser einer Rändelung messtechnisch zu erfassen. Aus diesem 

Grund ist für die Bestimmung der Form- und Lageabweichungen der Rändelung ein an die 

Prüfung von Zahnwellen nach DIN 5480-15 [9] angelehntes Vorgehen denkbar. So könnte 

für die Bestimmung der Lage der Rändelung auf der Welle der Mittelpunkt des Ausgleichs-

kreises durch die Messkugelmittelpunkte entsprechend Abbildung 4 verwendet werden. Auf-

grund der nach DIN 82 vorgegebenen Teilung im Bereich von 0,5 bis 1,6 mm wären Tast-

stifte mit entsprechend kleinen Messkugeln (z. B. Messkugeldurchmesser 0,3 mm bei Tei-

lung 0,5 mm) für eine Messmaschine erforderlich. 
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Abbildung 4: Lagebestimmung der Verzahnung einer Zahnwelle, ermittelt aus dem Mittelpunkt des Aus-

gleichkreises durch alle Messkugelmittelpunkte nach DIN 5480-15 [9]

Die Prüfung der Teilung und des Rändelwinkels könnte ggf. angelehnt an DIN 5480 mit 

Hilfe von Gut- und Ausschusslehren erfolgen. Praktisch könnte es sich dabei um Lehrringe 

mit einer minimal und maximal zulässigen Abweichung für Rändelwinkel bzw. Flankenform 

und Teilung handeln (vgl. Abbildung 5).

Abbildung 5: Lehrring für Außenverzahnungen nach DIN 5480 [9]

Für die Festlegung konkreter Werte für die Formtoleranzen der Rändelung und damit 

auch für die Fertigung von Lehren, sowie die zu fordernden Oberflächengüten sind an dieser 

Stelle noch vertiefte Untersuchungen zum quantitativen Einfluss der einzelnen Abweichun-

gen auf die Übertragungsfähigkeit von Rändelpressverbindungen nötig. Ebenfalls unklar ist,

in welchem Maße Freiheiten für den Rändelwinkel, die Teilung und die Zähnezahl erforder-

lich sind, damit eine geforderte, fein tolerierte Rändelung auf einem gegebenen Wellen-

Durchmesser und möglichst ohne Teilungsabweichungen gefertigt werden kann.
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3 Hinweise zur Herstellung von Rändelungen mit abgetragenen Zahn-

köpfen für Rändelpressverbände 

Im Folgenden sind Beispiele für Gestaltabweichungen angeführt, die einer sicheren 

Auslegung von Rändelpressverbindungen mit abgetragenen Rändelzähnen, mit dem Fokus 

auf eine maximale Drehmomentübertragbarkeit, entgegenstehen. Die Beispiele sind teil-

weise auch auf Rändelpressverbindungen ohne nachbearbeitete Rändelung übertragbar. 

Die aufgezeigten Abweichungen können einzeln, aber auch in Kombination auftreten. Die 

nachfolgende Auflistung ist anhand von praktischen Bauteiluntersuchungen ermittelt wor-

den und stellt eine Auswahl möglicher Abweichungen dar.

3.1 Konstante Breite der Zahnköpfe der Rändelung

Eine Rändelpressverbindung wird zunächst umformend oder schneidend durch das Fü-

gen von Welle und Nabe hergestellt. 

Abbildung 6: Abweichungen der Zahnkopfbreite b

Hierbei können Abweichungen der Breite der Zahnköpfe zu erhöhten Einpresskräften 

und/oder zu einer Verringerung der Tragfähigkeit der Verbindung führen. Die Einpresskräfte 

können ansteigen, wenn die Breite der Rändelzähne in Fügerichtung zunimmt. Unter Belas-

tung können die Zähne der Welle unter Umständen nicht mehr auf der kompletten Länge in 

der Nabe anliegen. Dieser Fall kann eintreten, wenn die Verbindung mit der breiteren Zahn-

kopfseite zuerst gefügt wird. Die schmalere Zahnkopfseite befindet sich dann im Zahnprofil 

der breiteren Zahnkopfseite und hat an den Zahnflanken keinen Kontakt mehr zur Nabe. 
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Abweichungen der Zahnbreite b, wie in Abbildung 6 dargestellt, sollten dementsprechend

vermieden werden. 

3.2 Konstante Höhe der Rändel-Zähne

Ähnlich wie die Breitenabweichungen der Zahnköpfe kann auch eine Abweichung der 

Höhe der Rändel-Zähne zu einer Verminderung des übertragbaren Drehmomentes der Ver-

bindung führen. Dieser Fall tritt ein, wenn aufgrund der Abweichung der Zahnhöhe die Rän-

delzähne radial nicht mehr komplett in der Nabe anliegen. Wie bei der Abweichung der 

Breite, der Zahnköpfe (Abschnitt 3.1) wird beim Fügen mit der höheren Zahnseite zuerst, 

der Rändelzahn in das Material der Nabe abgebildet. Die niedrigere Seite der Rändel-Zähne 

kann dieses eingeformte Zahnprofil jedoch nicht vollständig ausfüllen, sodass ein Hohlraum 

in Radialrichtung entstehen kann. Die Pressung und die Anlagefläche der Zahnflanken sin-

ken. In Abbildung 7 ist diese Abweichungsart beispielhaft dargestellt (Fußkreisdurchmesser 

bleibt konstant).

Abbildung 7: Abweichung der Höhe der Rändel-Zähne

BADER konnte in [3] eine Erhöhung der benötigten Einpresskräfte beim Fügen der Ver-

bindungen, sowie eine Erhöhung der übertragbaren Drehmomente bei konisch ausgeführ-

ten Rändelungen feststellen. Wenn dieser Effekt ausgenutzt werden soll, dann sollte dies 

bewusst und durch eine definierte Variation der Höhe h der Zahnköpfe bzw. des Konuswin-

kels erfolgen. Die Variation der Höhe der Zahnköpfe könnte ebenfalls bei der zusätzlichen 

Übertragung von einseitig wirkenden Axialkräften mit einer Rändelpressverbindung von Vor-

teil sein. Hier sind allerdings vertiefte Untersuchungen nötig.
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3.3 Balligkeit der Rändelung

Eine weitere mögliche Abweichungsart der Rändelung mit abgetragenen Zahnköpfen 

stellt die Balligkeit der Rändel-Zähne dar (vgl. Abbildung 8). Balligkeiten der Zahnköpfe sind 

nach Möglichkeit ebenso zu vermeiden, da Aufgrund der dadurch möglichen Durchmesser-

unterschiede an den Zahnköpfen ein ungleichmäßiges Tragen der Verbindung über der Ver-

bindungslänge entstehen kann. Ein Ablaufen der Nabe ist bei umlaufenden Axiallasten und 

entsprechender „positiver“ Balligkeit (vgl. Abbildung 8, rechts) der Welle ebenfalls denkbar.

Allerdings werden Balligkeiten an den Zahnflanken bzw. Flankenlinienkorrekturen bei Zahn-

wellen gezielt eingesetzt um die Tragfähigkeit der Verbindung zu steigern und ein gleich-

mäßiges Tragen der Zähne zu erreichen [10]. Ob sich diese Effekte auch auf Rändelpress-

verbindungen übertragen lassen muss allerdings noch erforscht werden.

Abbildung 8: Abweichungen aufgrund von Balligkeiten hier durch einen Radius R; „negative“ Balligkeit 

(links) und „positive“ Balligkeit (rechts)

3.4 Teilungsabweichungen

Teilungsabweichungen von Rändelungen in Rändelpressverbindungen wurden bereits 

in den Arbeiten von BADER [3], LÄTZER [4] und MÄNZ [5] beschrieben. Sie können dadurch 

entstehen, dass sich bei der festen Vorgabe von Außendurchmesser, Teilung und Rändel-

winkel nicht-ganze Zähnezahlen ergeben. Teilungsabweichungen sollten deshalb für Rän-

delpressverbindungen und Rändelpressverbindungen mit abgetragenen Zahnköpfen im 

Sinne einer guten Rändelqualität reduziert bzw. vermieden werden (vgl. Abbildung 9). Das 

Rändelprofil der Welle wird beim Fügen in der Nabe abgebildet (oder umgekehrt). Dadurch

ist der Einfluss der Teilungsabweichungen auf das Tragverhalten der Verbindung deutlich 
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geringer als z. B. bei Zahnwellenverbindungen. Hier werden Welle und Nabe unabhängig 

voneinander gefertigt und anschließend gepaart. Diese Unempfindlichkeit ist einer der gro-

ßen Vorteile von Rändelpressverbindungen.

Abbildung 9: Teilungsabweichungen

3.5 Verdrillung und Krümmung der Rändelung

Eine Verdrillung oder Krümmung der Rändelung (gilt für Rändelungen und Rändelun-

gen mit abgetragenen Zahnköpfen) kann zu erhöhten Einpresskräften führen. Im schlimms-

ten Fall können Verdrillungen oder Krümmungen der Rändelung (vgl. Abbildung 10) zu nicht 

fügbaren Paarungen, aufgrund der gegebenen Randbedingungen beim Fügevorgang, füh-

ren. Dieser Fall kann eintreten, wenn sowohl die Welle als auch die Nabe verdrehsicher in 

der Fügevorrichtung aufgenommen werden.

Abbildung 10: Verdrillte Rändelung mit abgetragenen Zahnköpfen (links); gekrümmte Rändelung mit 

abgetragenen Zahnköpfen (rechts)
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3.6 Gestaltung der Welle im Auslaufbereich der Rändelung

Damit ein problemloser Fügevorgang von Welle und Nabe gewährleistet werden kann,

empfiehlt es sich, die Welle mit einem Freistich nach dem gerändelten Bereich zu versehen

(vgl. Abbildung 11, links). Alternativ kann die Rändelung länger als die zu fügende Naben-

länge bzw. Verbindungslänge lF gefertigt werden (vgl. Abbildung 11, rechts).

Abbildung 11: Gestaltung des Auslaufbereichs der Rändelung: Freistich nach der Rändelung (links); 

Rändelung länger als die Fügelänge lF der Nabe (rechts)

Beide Maßnahmen verhindern ein Aufstauen des beim Fügen evtl. entstehenden Spa-

nes bzw. der Materialanhäufung an der Nabe. Einer möglichen Erhöhung der Fügekraft auf-

grund der Materialaufstauung am nachfolgenden Wellenabsatz oder gar einem Blockieren 

während des Fügevorgangs kann so vorgebeugt werden.

4 Zusammenfassung

Mit dem vorgestellten Ansatz für die Verbesserung der Gestaltung und die Tolerierung 

von gerändelten Wellen bzw. Rändelpressverbindungen soll eine Möglichkeit aufgezeigt 

werden, wie man sich dem Problem einer fertigungsgerechten und wiederholbaren Gestal-

tung von Rändelpressverbindungen nähern kann. Eine Rändelpressverbindung mit abge-

tragenen Zahnköpfen stellt aus fertigungstechnischer Sicht eine konventionell vergleichs-

weise genau zu fertigende Variante zur Gestaltung von Rändelpressverbindungen dar.

Eine mögliche Vorgehensweise für die Bemaßung und Tolerierung wird ebenso vorge-

stellt, wie Beispiele zur Gestaltabweichung von Rändelpressverbindungen und Rändel-

pressverbindungen mit abgetragenen Zahnköpfen sowie deren Folgen. Damit sollen dem 
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Praktiker Möglichkeiten und Empfehlungen an die Hand gegeben werden, um Rändelpress-

verbindungen sicherer zu tolerieren und fertigungstechnisch umzusetzen. Insgesamt soll 

damit die praktische Anwendbarkeit von Rändelpressverbindungen verbessert werden.
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Inhalt: Bei der sicherheitsgerichteten Auslegung von Sonderfahrzeugen bei der RMMV ist die rechnerge-

stützte Simulation omnipräsent. Der vorliegende Beitrag greift einige Aspekte der Berechnung kurzzeitdy-

namischer Belastungen auf und ordnet diese in den Produktentwicklungsprozess ein. Es werden kurzzeitdy-

namische Belastungen klassifiziert und mittels ihrer Wirkung auf den Schutz und die Belastung der Insassen 

sowie die Mobilität des Fahrzeugs abgegrenzt. Mit Fokus auf Belastungen durch IED und Mine werden Ziele 

bei der Auslegung von Gesamtfahrzeugen eingeführt und priorisiert. Bei der Realisierung der Ziele kommen 

rechnerische und experimentelle Methoden zum Einsatz. Die Schnittstellen zwischen Konstruktion, Berech-

nung und Versuch werden erläutert. Gesondert wird auf die elasto-visko-plastische Materialmodellierung 

sowie Berechnungsmethoden für Sprengbelastungen eingegangen. Anhand von Berechnungsergebnissen 

zweier bauteilähnlicher Proben werden zwei gängige Berechnungsmethoden erläutert. Dabei werden Effizi-

enz, Vor- und Nachteile sowie Übertragbarkeit auf reale Strukturen diskutiert.  

Stichwörter: Kurzeitdynamik, Blast, IED, Mine, Schockwelle 

Abstract: The computer-aided simulation is a ubiquitous tool in the safety-oriented design of special vehi-

cles. This contribution deals with some aspects of the finite element calculation of short-term dynamic loads 

and shows its meaning within the product development process at RMMV. To this end, short-term dynamic 

loads are classified and distinct by their effect on the protection and load on the occupants as well as mobili-

ty of the vehicle. With the focus on IED and Mine loads, important goals for the design of complete vehicles 

are introduced and prioritized. Computational and experimental methods are exploited in the realization of 

the goals. The interfaces between design, simulation and experiment are explained. An emphasis is put on 

elasto-visco-plastic material modeling as well as calculation methods that are required to simulate explosive 

loads. Based on component-like specimen, two particular calculation methods are elaborated. Numerical 

efficiency, advantages and disadvantages as well as transferability to real life applications are discussed.

Keywords: Short-term dynamics, Blast, IED, Mine, Shockwave 
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1 Einleitung 

Die börsennotierte Rheinmetall AG mit Sitz in Düsseldorf ist ein international tätiger 

Technologiekonzern für Sicherheit und Mobilität. Urbanisierung, demografischer Wandel, 

Migrationsströme, Globalisierung und Klimawandel wie auch die zunehmende Häufigkeit 

und Intensität von Konflikten und militärischen Auseinandersetzungen lassen das Streben 

nach Sicherheit und Mobilität stetig wachsen, [1]. 

1.1 Rheinmetall Group – Mobilität und Sicherheit unter einem Dach 

Die Rheinmetall Group bedient mit den Unternehmensbereichen Defence und Auto-

motive die zentralen Grundbedürfnisse der modernen Gesellschaft nach Sicherheit und 

Mobilität aus einer Hand. Das Unternehmen beschäftigt 11.700 Mitarbeiter in Deutschland 

sowie weitere fast 12.000 im Ausland gleichverteilt in beiden Unternehmensbereichen.  

Das Leistungsspektrum der Rheinmetall Defence zielt ab auf Anforderungen nationa-

ler Streitkräfte und internationaler Bündnispartner ab und gewährleistet bestmöglichen 

Schutz für Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Das führende europäische Systemhaus 

für Heerestechnik ist ein zuverlässiger Partner der Streitkräfte Deutschlands, der Nato und 

befreundeter Nationen. Die Innovationskraft von Rheinmetall Defence fokussiert sich auf 

die Divisionen Weapon and Ammunition, Electronic Solutions und Vehicle Systems. 

Als umsatzstärkste Division macht Vehicle Systems die Hälfte des Umsatzes der De-

fence Sparte aus und umfasst die Rheinmetall Landsysteme GmbH (kurz: RLS) sowie die 

Abbildung 1: Unternehmensstruktur Rheinmetall AG, s. [1, S. 20]. 
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Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH (kurz: RMMV). Zu den Tätigkeitsfeldern gehören 

gepanzerte Kettenfahrzeuge, ABC-Schutzsysteme, Turmsysteme sowie logistische und 

taktische Radfahrzeuge, [1]. Die RMMV entstand 2010 als Joint-Venture zwischen der 

Rheinmetall AG und der MAN Truck & Bus AG.

1.2 Produktbeispiele der RMMV 

Die Produktpalette der RMMV umfasst logistisch und taktisch genutzte Radfahrzeu-

ge. In Abbildung 2 sind drei Beispiele dargestellt.  

Der SURVIVOR R verfügt über eine ideale Kombination aus Mobilität und Schutz 

und bietet modernen Einsatzkräften eine optimale Unterstützung in allen relevanten Ein-

satzgebieten. Der Innenraum bietet Platz für bis zu 10 Personen mit persönlicher Ausrüs-

tung, sowie umfangreicher Funk- und Führungsausstattung. Der SURVIVOR R wird kun-

denindividuell auch mit Sonderausstattung für den Polizeibedarf ausgestattet. 

Der FUCHS ist eine konsequent auf das moderne, militärische Einsatzspektrum der 

internationalen Streitkräfte ausgerichtete Entwicklung. Zu den aktuell eingeführten Varian-

ten zählen das Führungsfahrzeug, der Mannschaftstransporter, das Ambulanz-Fahrzeug, 

der ABC-Spürfuchs und der Bio-Spürfuchs. 

Der BOXER ist ein hochmobiles Radfahrzeug, dessen modularer Aufbau eine Viel-

zahl missionsspezifischer Varianten ermöglicht. Die Fahrzeugfamilie besteht aus dem ein-

heitlichen Fahrmodul sowie austauschbaren, nutzerspezifischen Missionsmodulen. Er wird 

als Gruppentransporter, Sanitätsfahrzeug, Pioniergruppenfahrzeug, Führungsfahrzeug 

C4I, Führungsfahrzeug C2, Versorgungsfahrzeug sowie als Gefechtsschadeninstandset-

zungsfahrzeug eingesetzt. 

   

Abbildung 2: SURVIVOR R in Polizeiausführung, FUCHS und BOXER mit Lance Turm, aus [2]. 

2 Kurzzeitdynamische Belastungen 

Bei der Entwicklung der Fahrzeuge kommt der Auslegung des Schutzes eine beson-

dere Bedeutung zu. In Hinblick auf die typischen Einsatzgebiete stehen dabei kurzzeitdy-
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namische Belastungen im Fokus, da von ihnen in der Regel die höchsten Einwirkungen 

auf die Struktur und damit größte Gefahr für Leib und Leben der Insassen ausgehen.  

Eine mögliche Definition für kurzzeitdynamische Belastungen kann aus Sicht des In-

sassenschutzes erfolgen. Demnach wird von einer kurzzeitdynamischen Belastung ge-

sprochen, wenn lebens- oder gesundheitsgefährdende Beschleunigung in Folge der Struk-

turbelastung auf die Insassen wirken. Bei einer mehr technisch motivierten und damit für 

die Auslegung des Schutzes besser geeigneten Definition werden physikalische Eigen-

schaften der Struktur herangezogen. Demnach wird von kurzzeitdynamischen Belastun-

gen gesprochen, wenn die beteiligten (hauptsächlich metallischen) Werkstoffe ihre me-

chanischen Eigenschaften aufgrund hinreichend großer Dehnraten gegenüber ihrem Ver-

halten unter statischer Belastung ändern.  

2.1 Klassifizierung kurzzeitdynamischer Belastungen 

Kurzzeitdynamische Belastungen für militärische Sonderfahrzeuge lassen sich in drei 

Arten klassifizieren. Die Crashbelastung ist auch für den zivilen Fahrzeugbau relevant. Bei 

militärischen Fahrzeugen kommen die Bedrohungen aufgrund von Sprengladungen sowie 

Geschossen hinzu, die in der Regel bei der Auslegung des Schutzes im Fokus stehen.  

Fahrzeugcrash  

Beim Fahrzeugcrash stößt das Gesamtfahrzeug mit einem Objekt zusammen. Die 

Belastungen wirken auf einen großen Teil der gesamten Struktur, z. B. die gesamte Front 

oder das Heck. Auf die Insassen wirken Beschleunigungskräfte aufgrund des schnell ein-

tretenden Stillstands. Zusätzlich führen große Deformationen der Fahrzeugstruktur sowie 

Relativbewegungen zwischen Insassen und Fahrzeugstruktur zu Impaktbelastungen. Die 

Insassen können zudem durch umherfliegende Bauteile gefährdet werden. Die üblichen 

Dehnraten hierbei sind . Bei der Auslegung von Fahrzeugen für diese Art der 

Belastung steht der Erhalt der Mobilität im Hintergrund.  

Ballistik 

Bei einer ballistischen Belastung trifft ein Projektil punktuell auf die Fahrzeugstruktur 

und verursacht eine lokale Belastung. Sofern eine Penetration der Struktur eintritt, drohen 

den Insassen Ein- oder Durchschussverletzungen sowie tödliche Treffer. Die Dehnraten 

sind hierbei im Bereich von . Eine Gefahr für die Mobilität des Fahrzeugs be-

steht hierbei nur, wenn die automotiven Komponenten ausfallen. 
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Improvised Explosive Device (IED) und Mine 

Die Belastung aufgrund von IED oder Mine wird häufig unter dem Begriff Blastbelas-

tung zusammengefasst und verdeutlicht damit die Gemeinsamkeit, dass in beiden Fällen 

die Druckwelle infolge der Detonation einer Sprengladung die primäre Belastung darstellt.  

Die Druckwelle trifft mit einem kleineren Inzidenzwinkel und damit größerem Druck auf die 

der Sprengladung zugewandten Seite der Fahrzeugstruktur auf. Die Druckdifferenz zwi-

schen der zu- und der abgewandten Seite verursacht eine gerichtete Kraft. Im Laufe des 

Belastungsprozesses schließt die Druckfront die gesamte Struktur ein und verursacht eine 

allseitige Druckbelastung. Dadurch entsteht eine Kombination aus gerichteter Kraft sowie 

allseitiger Druckbelastung. Diese rein mechanischen Belastungen beschleunigen das 

Fahrzeug und verursachen zusätzliche lokale Deformationen im Bereich der Sprengla-

dung. Hierbei treten im höchstbelasteten Bereich der angesprengten Struktur Dehnraten 

von  auf. Sofern der Schutz des Fahrzeugs der Belastung standhält und kein 

lokales Versagen auftritt, wirken auf die Insassen ähnliche Beanspruchungen wie im Ge-

samtfahrzeugcrash.  

Kombinierte Belastungen und ihre Folgen 

Bezüglich der Auslegung des Schutzes ist die Vereinheitlichung von IED und Mine 

für die Praxis nicht ohne Weiteres umsetzbar, da vergrabene Minen häufig eine Kombina-

tion aus Blast- und ballistischer Belastung darstellen. Der sich über der vergrabenen 

Sprengladung befindliche Boden fungiert als Splitterhaufen und bewirkt neben der Druck-

welle eine zusätzliche Belastung des Unterbodens durch sekundäre Projektile. Je nach 

Ausführung werden Fragmente der Hülle der Sprengladung gezielt als Primärsplitter ein-

gesetzt. 

Daraus entsteht ein neuer Aspekt, der bei der Auslegung des Unterbodens gegen 

IED/Mine im Vordergrund steht. Auf die Insassen wirken unterschiedliche Belastungen in 

Abhängigkeit davon, ob die Panzerung der Bedrohung widersteht oder bricht. Während die 

Folgen des Durchschusses eines Splitters intuitiv ersichtlich sind, ist die Beurteilung im 

Falle der zusätzlichen Belastung durch IED/Mine weniger deutlich. Im Schrifttum wird hier 

vom Behind armour effect gesprochen.  
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2.2 Behind armour effect 

In Zusammenhang mit dem Behind armour effect ist die Aufrechterhaltung der Integ-

rität der gesamten Fahrzeugstruktur bei einer Blastbelastung von größter Bedeutung für 

den Schutz der Insassen. Selbst sehr lokales Versagen an der Fahrzeugstruktur kann eine 

erhebliche zusätzliche Bedrohung für die Insassen nach sich ziehen, s. [3, S. 249 f.]. Eine 

Klasse von Minen nutzt diesen Effekt gezielt aus. Dabei wird ein einzelner schwerer Split-

ter in der Mine derart verbaut, dass dieser als Panzerbrecher den Unterboden lokal durch-

dringt und dadurch das Eintreten der Detonationswirkung ermöglicht. Die Detonationswir-

kung beinhaltet die Druckwelle der Detonation, sekundäre Projektile, Splitter sowie thermi-

sche und chemische Belastungen infolge des Feuerballs und der Reaktionsgase. 

Bei der Auslegung von gepanzerten Fahrzeugen gegen kurzzeitdynamische Bedro-

hungen sind die Sicherstellung der Integrität der Panzerung und damit die Vermeidung  

des Behind armour effects von größter Priorität.  

2.3 Belastungen für Insassen bei nicht versagter Panzerung 

Unabhängig davon ob die Panzerung penetriert wird oder intakt bleibt, werden die 

Insassen den Folgen der mechanischen Belastungen ausgesetzt. Hierzu gehören die ab-

geschwächte Druckwelle sowie die Strukturdeformationen. Die Strukturdeformationen füh-

ren zu hohen Beschleunigungskräften sowie Relativbewegungen zwischen den Insassen 

und der Fahrzeugstruktur und können schwere Verletzungen verursachen, besonders an 

Wirbelsäule, Schädel sowie Becken und unteren Extremitäten.  

Neben der Sicherstellung der Integrität der Panzerung sind die Minimierung dieser 

Verletzungen von Insassen sowie die Sicherstellung der Mobilität nach Angriffen die bei-

den wesentlichen Zielsetzungen im Rahmen der Auslegung.  

3 FE-Analyse kurzzeitdynamischer Belastungen 

Die Finite-Elemente-Analyse ist heute ein Standardwerkzeug zur rechnergestützten  

Auslegung im Fahrzeugbau. Die eingesetzten Berechnungsmethoden für statische und 

kurzzeitdynamische Belastungen unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht voneinander.  

Für den Nachweis der Gebrauchssicherheit/ Festigkeit/ Dauerfestigkeit wird mit im-

pliziten, statischen FE-Analysen die Einhaltung anerkannter Regeln der Technik nachge-

wiesen, zu denen beispielsweise die FKM-Richtlinien [4] gehören. Das Materialverhalten 

aller beteiligten Komponenten wird als statisch angenommen. Vom Standpunkt der Mate-
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rialmodelle kommen einfache Plastizitätsmodelle zum Einsatz, um zulässige Grenzwerte 

plastischer Dehnungen konservativ abzuschätzen. Versagen wird dabei i. A. nicht berück-

sichtigt.  

Bei der Entwicklung des Schutzes von Fahrzeugen unter kurzzeitdynamischer Belas-

tung sind diese Regeln i. A. nicht gültig. Im Fokus steht hier die bestmögliche Realisierung 

der in Abschnitt 2.2 und 2.3 definierten Ziele 

· Sicherstellung der Integrität der Fahrzeuggesamtstruktur, 

· Minimierung der Verletzungen von Insassen 

· und Erhaltung der Mobilität, 

wobei die Reihenfolge die Priorität angibt. Die zielorientierte Optimierung der betrachteten 

Strukturen stellt eine kombinierte Aufgabe an die Berechnung, die Konstruktion und den 

Versuch dar. Die Berechnung wird eingesetzt, um die Konstruktion sowie die Werkstoff-

auswahl bei der Entwicklung des maximal möglichen Schutzes zu unterstützen. Auf Basis 

der Berechnungsergebnisse werden Aussagen über das Verhalten der betrachteten Struk-

tur unter kurzzeitdynamischer Belastung gemacht. Basierend darauf, wird die Konstruktion 

optimiert. Dieser iterative Prozess wird in die Risikobetrachtung des Produktentstehungs-

prozesses der RMMV eingebettet, s. [5, S. 144 ff.].  

Bei der Beurteilung des Fahrzeugcrashs, der Ballistik und der Blastbelastung sind 

unterschiedliche Vorgehensweisen geeignet. Zur Beurteilung der ballistischen Eigenschaf-

ten kann die Betrachtung eines kleinen Ausschnitts aus der Gesamtstruktur ausreichen, 

was in der Berechnung durch Submodelle geschieht. Zur Beurteilung von Crash- oder 

Blastbelastungen ist hingegen die gesamte Struktur zu betrachten, da die Belastungen auf 

große Teile der selbigen wirken. Vom Standpunkt der Berechnung stellt die Blastbelastung 

häufig die größere Herausforderung dar, da die FE-Modellierung der Detonation eine zu-

sätzliche Herausforderung darstellt. Es müssen für den konkret vorliegenden Fall abge-

stimmte Berechnungsmethoden entwickelt werden. Wie bei allen kurzzeitdynamischen 

Prozessen spielt die Ratenabhängigkeit des Materials eine große Rolle. Auf die beiden 

Aspekte der Materialmodellierung sowie die Entwicklung der Berechnungsmethoden wird 

nachfolgend detailliert eingegangen.  

3.1 Materialmodellierung 

Die phänomenologische Materialmodellierung beschäftigt sich mit der mathemati-

schen Beschreibung des im Versuch anhand von Grundversuchen gemessenen Verhal-
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tens von Werkstoffen. In Abbildung 3 sind Spannungs-Dehnungs-Kurven aus Zugproben 

mit und ohne Kerben bei verschiedenen Dehnraten für einen qualitativ ähnlichen Stahl 

dargestellt, wie er im Sonderfahrzeugbau eingesetzt wird. Drei Eigenschaften seien hier 

hervorgehoben. Es ist eine stark ausgeprägte Nichtlinearität zu sehen, deren Ausbildung 

sich mit steigenden Dehnraten in Richtung höherer Spannung verschiebt. Zudem versagt 

die gekerbte Probe deutlich früher als die Probe ohne Kerbe.  

          

Abbildung 3: Fließkurven für DP780 aus Zugproben ohne und mit Kerbe, s. [6, S. 201]. 

Um die materiellen Nichtlinearitäten aufgrund der Plastifizierung sowie Dehnratenef-

fekte zu beschreiben und in der Berechnung zu berücksichtigen, sind elasto-visko-

plastische Materialmodelle erforderlich. Ein Beispiel ist das JOHNSON-COOK-Modell aus [7], 

bei dem die Fließspannung  

 (1) 

in Abhängigkeit der effektiven plastischen Dehnung  zunimmt und somit eine Verfesti-

gung beschreibt. Mit dem zweiten Term wird die Dehnratenabhängigkeit beschrieben. 

Durch den dritten Faktor kann eine thermische Erweichung im Material erfasst werden.  

Die Kerbe verursacht in der Probenmitte einen vom einaxialen Zug abweichenden 

Spannungszustand, der Triaxialität über die Beziehung  

 (2) 

vom Kerbradius  und vom Einschnürradius  abhängt, s. [8]. In (2) ist  der hydrostati-

sche Druck und  die Vergleichsspannung nach VON-MISES.  
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Das Versagensmodell von JOHNSON-COOK-Modell aus [9] postuliert dehnungsbasiertes 

Versagen mit dem Kriterium 

 (3) 

wobei der  Einfluss der Triaxialität im ersten Faktor berücksichtigt wird. Ähnlich wie im Ver-

festigungsmodell (1) enthält der zweite Faktor in (3) den Einfluss der Dehnrate und der 

dritte Faktor den Temperatureinfluss.  

Die in (1) und (3) auftauchenden Materialparameter werden anhand der Versuchsda-

ten ermittelt. Hierfür kommen inverse Identifikationstrategien zum Einsatz. Bei der Identifi-

kation der Dehnratenparameter sollte die experimentelle Datenbasis den Dehnratenbe-

reich abdecken, der für den betrachteten Fall relevant ist. Sind nicht ausreichende Daten 

für den entsprechenden Bereich vorhanden, muss das Verhalten angenommen werden, 

indem die Modelle extrapoliert werden. Dies erhöht die Unsicherheiten in der Berechnung.  

3.2 Entwicklung von Berechnungsmethoden 

Über die Materialmodellierung hinaus unterscheidet sich die FE-Analysen der Crash- 

von der Blastberechnung darin, dass die Berechnungsmethoden beim Blast vielfältiger 

sind und individuell für den vorliegenden Lastfall sowie die benötigte Aussage zu wählen 

sind. Beim Crash werden nur die Fahrzeugstruktur sowie die Struktur, auf die das Fahr-

zeug trifft, modelliert. Bei der Berechnung einer IED/Mine erfolgt die Belastung der Struk-

tur durch die Druckwelle. Je nach Ziel der Berechnung kommen verschiedene Berech-

nungsmethoden zum Einsatz, die die Druckwelle unterschiedlich berücksichtigen.  

Die Berechnungsmethoden, mit denen das Gesamtfahrzeug unter IED/Mine erfolgt, 

werden unter Zuhilfenahme von bauteilähnlichen Proben entwickelt und validiert. Diese 

Proben enthalten relevante Charakteristiken des jeweiligen Lastfalls der realen Struktur 

und sind dabei vergleichsweise einfach in der Handhabung im Versuch sowie in der FE-

Modellierung. Durch einen Abgleich zwischen Versuchs- und Simulationsergebnissen 

können die Güte sowie die Unterschiede der Berechnungsmethoden bewertet und qualifi-

zierte Entscheidungen in Bezug auf deren Einsatz getroffen werden.  

Nachfolgend wird die methodische Vorgehensweise zur Entwicklung geeigneter Be-

rechnungsmethoden für IED und Mine erläutert. Zunächst werden zwei ausgewählte bau-

teilähnliche Proben vorgestellt. Im Anschluss werden zwei mögliche Berechnungsmetho-

den erläutert. Abschließend werden die Berechnungsergebnisse beider Proben in Hinblick 
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auf Vor- und Nachteile der beiden Berechnungsmethoden diskutiert und Aussagen hin-

sichtlich Übertragbarkeit auf reale Strukturen abgeleitet.  

Bauteilähnliche Proben für IED/Mine 

In der ersten Zeile der Tabelle 1 ist ein Modell der bauteilähnlichen Probe für die seit-

liche IED-Ansprengung dargestellt, welche an das Experiment von Neuberger in [10] an-

gelehnt ist. Die rotfarbende Testplatte wird mit einem IED typischen Sprengstoff ange-

sprengt, wobei die Ladung mittig und in hinreichend großer Entfernung über der Platte an-

geordnet ist, um diese großflächig und orthogonal mit der Druckwelle zu beaufschlagen. 

Dabei wird sichergestellt, dass keine Reflexionen der Druckwelle von der Umgebung auf-

treten und somit eine einzelne Schockwelle auf die Platte trifft. In der Realität erfährt die 

Seite eines Fahrzeugs eine ähnliche Belastung, wenn die gezündete Sprengladung einen 

hinreichend großen Abstand vom Boden hat.  

Die Probe, deren Modell in der zweiten Zeile der Tabelle 1 dargestellt ist, ist ange-

lehnt an die technische Lieferbedingung für gepanzerte Gehäuse, s. [11]. Die Sprengla-

dung wird räumlich mittig gezündet. Da der Raum teilweise geschlossen ist, wird die 

Druckwelle von den Seitenwänden reflektiert. Dadurch werden die Platten periodisch mit 

Druckwellen abnehmender Intensität beaufschlagt. Einen ähnlichen Beanspruchungszu-

stand erfährt der Unterboden eines Fahrzeugs infolge der Detonation einer Mine, wenn 

Splitter nicht berücksichtigt werden, vgl. Ausführungen in Abschnitt 2.2. 

Berechnungsmethoden 

Ein vielfach verwendeter Ansatz basiert auf der multi-material arbitrary Lagrange-

Euler Formulierung (MMALE), [12]. Dabei wird der die Struktur umgebende Raum diskreti-

siert und die Eigenschaften des Sprengstoffs sowie der Luft mit Zustandsgleichungen ört-

lich beschrieben. Der zusätzliche Rechenaufwand erhöht die Berechnungszeiten gegen-

über reinen Strukturberechnungen i. A. stark. Dafür lassen sich Aussagen über die Deto-

nation der Sprengladung sowie die Ausbildung und Ausbreitung der Schockwelle machen. 

Wechselwirkungen zwischen der Schockwelle und Strukturen werden mit der Fluid-

Struktur-Interaktion (FSI) berücksichtigt, wodurch auch Reflexionen berechenbar sind.  

Ein alternativer Ansatz nutzt die Ähnlichkeit verschiedener Sprengstoffe hinsichtlich 

der sich ausbildenden Druckwelle aus. Die Grundidee basiert auf empirischen Gleichun-

gen für das Druckfeld als Funktion der Masse sowie des radialen Abstands von der 
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Sprengladung, die aus Versuchsdaten ermittelt wurden, [12]. Die analytische Druckvertei-

lung wird als zeitlich und örtlich veränderliche Druckrandbedingung direkt auf die Struktur 

gegeben. Somit wird nur die Wirkung der Detonation auf die Struktur berechnet während 

Sprengladung, Detonation und Druckwellenausbreitung im Raum nicht berechnet werden. 

Reflexionen des Druckfelds können damit nicht berücksichtigt werden.  

Berechnungsergebnisse und Diskussion 

In Tabelle 1 sind für beide Proben die mit jeweils beiden Methoden berechneten Ver-

schiebungen an den markierten Stellen ausgewertet. Für die Platte in Anlehnung an Neu-

berger sind die Abweichungen in den Berechnungsergebnissen vernachlässigbar. Folglich 

sind die in der MMALE-Berechnung zusätzlich berücksichtigten Phänomene korrekt be-

rechnet. Andererseits ist unter den getroffenen Annahmen eine Berechnung dieser Phä-

nomene unnötig, da die Strukturberechnung mit der Druckrandbedingung die gleichen 

Aussagen mit einem Hundertstel der Rechenzeit ermöglicht. Die Ergebnisse an der zwei-

ten Probe zeigen hingegen, dass der Einfluss der Reflexionen hierbei nicht zu vernachläs-

sigen ist, da die maximalen Verschiebungen um den Faktor zwei voneinander abweichen.  

Tabelle 1: Berechnungsergebnisse für die bauteilähnlichen Proben 

 
Direkte Druckrandbedingung (empiri-

sche Funktion) 
multi-material arbitrary Lagrange-Euler 

Formulierung (MMALE) 

Platte i. A. a. Neuberger [9] 

 

 
  

Gehäuse i. A. a. TL [10] 
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4 Fazit 

Anhand der Berechnungsergebnisse der bauteilähnlichen Proben wird die Eignung 

der beiden Berechnungsmethoden, in Hinblick auf die Simulation der Ansprengung von 

Gesamtfahrzeugen mit IED oder Mine, folgendermaßen bewertet. Die Belastung der Ge-

samtstruktur durch IED kann mit der vereinfachten Berechnungsmethode bewertet wer-

den. Bei der Belastung durch Miene ist hingegen davon auszugehen, dass Reflexionen 

zwischen dem Unterboden der Wanne und dem Boden zu berücksichtigen sind und somit 

eine MMALE-Berechnung erforderlich ist. 
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Inhalt: Obwohl die FEM als Berechnungsverfahren etabliert ist, gibt es nach wie offene Fragen. Ein wenig 

betrachtetes Phänomen ist die Interpretationsbedürftigkeit der Resultate, deren Auswertung individuell ge-

prägt ist. Dies ist zu einem erheblichen Teil auf Defizite der Lehre und der Lehrmaterialien zurückzuführen. 

Im Beitrag wird ein Vorschlag erarbeitet, wie eine reproduzierbare Bewertung gestaltet werden kann. Dar-

über hinaus wird die Idee einer in Normen gefassten Resultatauswertung betrachtet.
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Thinking of FEM results – is standardized evaluation

a sensible issue?

Abstract: The Finite Element Method is a well-known and proven technique for structural analysis. However, 

the evaluation and interpretation oft he results is mainly left to personal experiences. This is partly due to 

course contents, which lack very often practical applications. In the paper a proposal is made how to get a

reproducible evaluation of results. This is finally summarized in the idea of a technical committee engaging in 

standardized procedures.
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1 Motivation

Zweifelsohne ist die FEM seit der Jahrtausendwende die Methode der Wahl bei der 

Analyse von Feldproblemen. Die Vorgehensweise ist etabliert, es gibt hinreichend viele 

geeignete Softwareprodukte, und die Korrektheit der Resultate ist weitestgehend gesi-

chert. Hinsichtlich ihrer Anwendung gibt es jedoch nach wie vor einige offene Fragen, die 

zumeist nicht gestellt, geschweige denn beantwortet werden. Das betrifft die Modellaufbe-

reitung, die im besten Fall von der Erfahrung des Anwenders abhängt und im ungünstigs-

ten Fall einem mehr oder minder automatisierten, CAD-artigen Preprocessor überlassen 

bleibt, in weit höherem Maße allerdings die Bewertung der Ergebnisse, die zwar prinzipiell 

korrekt sind, aber einer Interpretation bedürfen. Im Gegensatz zu den im klassischen Ma-

schinenbau gebräuchlichen Kennwerten aus genormten Berechnungsvorschriften, die eine 

schnelle Entscheidungsfindung gestatten, erhält man mit einer FE-Analyse eine über das 

gesamte Bauteil reichende Verteilung von Werten der verschiedensten Art, die alle zu je-

weils spezifischen Bewertungen führen. Welche dieser Werte aber letztlich entscheidungs-

relevant sind, bleibt dem Anwender, also dem Berechnungsingenieur überlassen, der hier 

weitgehend auf sich allein gestellt ist. Allgemeinverbindliche, zuverlässige Richtlinien sind 

kaum zu finden. Die standardisierte Auswertung ist eine in weiter Ferne liegende Zu-

kunftsvision. 

2 Eine unglückliche Ausgangssituation

Bereits 2013 hatte der Autor in [1] gezeigt, dass sich traditionelle Berechnungsmetho-

den und die FEM hinsichtlich der Resultate erheblich unterscheiden können. Obwohl dies 

zunächst keineswegs negativ gedacht war, sondern lediglich Handlungsbedarf hinsichtlich 

der Auswertungsmethoden verdeutlichen sollte, entwickelte sich daraus ein intensiver Dis-

put, bei dem die Vertreter  der FEM vollkommen zu Recht auf die erheblich bessere Quali-

tät der FEM-Resultate verwiesen. Dem stand – und steht nach wie vor – die Auffassung 

des Autors gegenüber, dass im Sinne eines Permanenzprinzips, wie es in der Physik ge-

bräuchlich ist, die alten Ergebnisse nicht vollkommen entwertet werden dürfen, sondern 

ihre grundsätzliche Richtigkeit und damit auch ihre Berechtigung behalten müssen. 
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Dass dieses Dilemma kaum auffällt und somit auch nicht in das Bewusstsein der Be-

rechner gelangt ist, hat seinen einfachen Grund darin, dass sich typischerweise die An-

wendungsfelder von FE-Analysen und traditionellen Berechnungen kaum überlappen. Ei-

ne Ausnahme bilden hier die Statikberechnungen aus dem Bauwesen: Bei diesen sind die 

FE-Modelle hinreichend nah an den klassischen Grundelementen Stab, Balken, Platte, 

was die Vergleichbarkeit erleichtert. Im Maschinenbau dagegen betrachtet man inzwi-

schen vorzugsweise Kontinuumsmodelle. Die sind jedoch mit den einfachen mechani-

schen Modellen nicht besonders kompatibel. 

Die in [1] beschriebenen Gedanken gingen noch davon aus, dass es das Primärziel 

sein müsse, die Vergleichbarkeit von Kennwerten aus Normen mit Resultaten der FEM zu 

sichern, um dem Permanenzprinzip Genüge zu leisten. Dieses Ziel dürfte in der näheren 

Zukunft kaum erreichbar sein, da hierzu tatsächlich ein Abgleich mit allen relevanten Nor-

men erforderlich würde. Zudem muss dafür eine ganz entscheidende Voraussetzung er-

füllt sein: FEM-Analysen und hier insbesondere die Auswertung ihrer Ergebnisse müssen 

zwingend reproduzierbar sein, um sie von persönlichem Verständnis zu entkoppeln, da 

nur so ein verteiltes Arbeiten an dem angedachten Abgleichsprojekt vorstellbar wird. 

3 Wie man Ergebnisse auswertet – oder auch nicht!

Betrachten wir noch einmal die Situation in der FEM-Ausbildung. Ein Blick auf die 

Lehrveranstaltungen an den einschlägigen Hochschulen zeigt ein disparates Bild. Allzu oft 

sind die Inhalte auf die ausführlich dargestellte mathematisch-physikalische Theorie be-

schränkt. Im Sinne einer seriösen wissenschaftlichen Ausbildung ist das ehrenwert. So-

bald die Berechnungswerkzeuge genutzt werden sollen, fehlt es jedoch an Praxis. Wir ha-

ben hier den klassischen Fall des Trockenschwimmens! 

Das erste Problem ist der Sprung ins kalte Wasser. Es bedeutet, dass vor den schö-

nen Resultaten zuerst die Arbeit der Modellbildung kommt. Optimistischerweise können 

wir annehmen, dass diese Frage lösbar ist. Dabei ist die Elementierung – im Falle der im 

Maschinenbau üblichen Aufgabenstellungen – mit Sicherheit am einfachsten zu bewerk-

stelligen. Die gebräuchlichen Netzgeneratoren liefern inzwischen ausgesprochen akzepta-

bel Elementierungen. Diese mögen Verbesserungen vertragen, sind jedoch im Allgemei-

nen nicht so grottenschlecht, dass man drastische Fehler zu erwarten hätte. Etwas 
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schwieriger sieht es bei den Randbedingungen, also Fesselungen und Lasteinleitungen 

aus. Aber auch hier kann man von durchaus konsensfähigen Vorschlägen ausgehen. So 

gibt es beispielsweise Rezepte für die Einleitung von Momenten in Kontinuumsmodelle, 

die durchaus als Allgemeingut betrachtet werden dürfen. 

Um ein weitergehendes Verständnis für die Situation zu gewinnen, beginnen wir mit 

einer nicht notwendig vollständigen Literaturschau. Hier ist nun in der Tat einiges an Er-

schreckendem zu beobachten. Fast alle Autoren der systemneutralen Lehrbücher be-

schränken sich auf wunderbare wissenschaftliche Beschreibungen der Theorie der FEM. 

Das ist vor allem dann interessant, wenn man die jeweils benannte Zielgruppe mitbetrach-

tet. So werden Anfänger in [2] mit komplexen mathematischen Theorien gequält und Ma-

schinenbauer in [3,4] mit Strukturmechanik genervt, die ohnehin zum Standardkanon der 

Ausbildung gehört. Ob damit nur Seiten gefüllt werden sollen oder es der Selbstdarstel-

lung der Autoren dient, ist letztlich irrelevant. Die Bedeutung solcher Ausschweifungen 

mag für die Entwicklung neuer Elementtypen wesentlich sein, bei der praktischen Anwen-

dung sind sie nutzlos, wenn nicht ihr Zusammenhang mit der zu nutzenden Realisierung 

als Software geklärt wird. Als typisches Beispiel sei hier angeführt, dass besonders häufig 

Vektor- und Matrizenrechnung ausgiebig erklärt werden. Für die FEM sind jedoch die al-

gebraischen Eigenschaften weit weniger wichtig als beispielsweise die Numerik der Glei-

chungssystemlöser, die bei weitem nicht so ausführlich besprochen wird. Erstaunlich ist, 

dass sich als praxisnahe Einführung für Anwender das doch eher ältere Werk [5] immer 

noch empfiehlt. 

Werfen wir ergänzend dazu einen Blick auf die Lehre zur FEM in den Hochschulen. 

Eine grobe Internetrecherche bei den einschlägigen Instituten bzw. Lehrstühlen, die hier 

schon aus Platzgründen nicht im Detail zitiert werden soll, zeigt, dass die FEM in den 

meisten Fällen im Bauwesen oder in der (theoretischen) Mechanik gelehrt wird. Anwen-

dungen aus der maschinenbaulichen Praxis findet man deshalb kaum.  Der Unterschied 

zu den bereits genannten Lehrbuchinhalten ist nicht besonders groß, insbesondere wenn 

die Lehrveranstaltungen in der Mechanik angesiedelt sind. Die Qualität der Übungen passt 

dazu. Aus Zeitgründen werden recht elementare Aufgabenstellungen bearbeitet. Anwen-

dungsnähere, aber immer noch schlichte Aufgaben werden oft den Schulungsunterlagen 

der jeweils genutzten Software entnommen. Etwas komplexere praktische Übungen, die 
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auch einen Bezug zu konstruktiven Aufgaben haben sollten, werden dagegen kaum ge-

stellt, sicher auch, weil hierfür der Aufwand der Übungsbetreuung erheblich steigt. Eine 

Bewertung der Aufgabenbearbeitung, aus der etwas gelernt werden kann, ist für das 

Lehrpersonal extrem zeitintensiv; letztlich muss dazu ja beinahe ein vollständiger prüffähi-

ger Nachweis vorgelegt und benotet werden. Dieser Aufwand ist im aktuellen Übungsbe-

trieb kaum umsetzbar. Zudem müssen die Lehrenden und die Übungsbetreuer schon 

selbst einen hinreichenden Erfahrungsschatz mitbringen. 

4 Keine Erfahrung ist auch keine Lösung!

Eine weitere kurze Recherche im Netz zeigt, in welcher Weise die Ergebnisinterpreta-

tion von Berechnungsunternehmen verstanden und angeboten wird. Beispielhaft seien 

hier zwei Zitate angeführt. 

„Die Erstellung von Nachweisen geht über die Durchführung von FEM-Berechnungen hin-
aus. Sie erfordert vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen in der Interpretation und Anwen-
dung der Standards und Normen, die einem Nachweis zugrunde zu legen sind.  
Wir verfügen über diese Kenntnisse und Erfahrungen.“ [6] 

„Die Ermittlung und Darstellung von Spannungen und Verformungen ist heutzutage mit 
den modernen grafischen Oberflächen kein besonders schwieriges Unterfangen mehr. Die 
Bewertung der Berechnungsergebnisse jedoch sehr wohl. Unsere Mitarbeiter haben hier 
über viele Jahre umfangreiche Erfahrungen in der Bewertung von FEM-Ergebnisse ge-
sammelt. Mit eigenen, an die speziellen Bedürfnisse angepassten selbstprogrammierten 
Programmen wird eine kostenoptimierte, weil schnelle Bearbeitung bei der Auswertung 
der Ergebnisse, die Projektarbeit beschleunigt.“ [7] 

 

Dieses sehr aktuelle Selbstverständnis zeigt überdeutlich, dass die FEM letztlich doch 

wieder zu einer schwarzen Kunst degradiert wird. Vorsichtshalber werden die Beurtei-

lungskriterien auch in diffuser Dämmerung gehalten. Der Bezug auf die Mitarbeiter ist hier 

besonders verheerend. Jeder Mitarbeiter hat gewiss seine eigenen, individuellen Erfah-

rungen. Die Vergleichbarkeit von Bewertungen, um die es hier geht (wir sprechen nicht 

von den berechneten Werten!), wird damit im günstigsten Fall nur erschwert. Der Sinn ei-

ner hochwertigen FEM-Analyse darf sich jedoch nicht darin erschöpfen, tendenziell ähnli-
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che Beurteilungen zu erzeugen. Mit einer solchen, arg intransparenten Denkweise wird 

der Bereich seriöser Wissenschaft/Technik unwiderruflich verlassen. 

 

5 Ohne Konventionen geht es nicht

Alle bisher beschriebenen Beobachtungen und Diagnosen bleiben Makulatur, wenn 

man keine Wege zur Therapie findet. In diesem Sinne betrachten wir im Folgenden einen 

vollständig ausgearbeiteten Vorschlag zum Umgang mit FEM-Resultaten. Die in [8] aus-

führlich dargestellte Vorgehensweise behandelt zwar einen vom Ansatz her theoretisch 

konstruierten Fall, dennoch kann sie als Muster für die Aufstellung der so dringend benö-

tigten Bewertungsrichtlinien dienen. Anhand dieses Vorbildes wollen wir nun versuchen, 

eine allgemeingültige Vorgehensweise für die Durchführung und Auswertung von FE-

Analysen zu entwerfen. Die im Folgenden beschriebenen Schritte sind ein persönlich in-

terpretiertes Exzerpt aus [8]. 

Schritt 1

ist selbstverständlich die Beschreibung der Ausgangssituation. Hier sind es die in der 

Realität natürlich nicht immer so extrem zu findenden Singularitäten; im Allgemeinen wird 

man Diskrepanzen zwischen traditioneller Berechnung, Versuchen und FEM-Analysen 

beobachten.  

Schritt 2

ist die Aufstellung einer (hypothetischen) Modellvorstellung, mit deren Hilfe zunächst 

die Bedeutung der genannten Diskrepanzen geklärt werden soll. Wie groß ist der Einfluss 

auf den zu führenden Nachweis? Dazu werden die Phänomene in ein physikalisches Um-

feld eingebunden. Im vorliegenden Fall geht man auf die Erkenntnis zurück, dass ein rea-

ler Werkstoff mikroskalig keinesfalls der FEM-typischen Annahme der Homogenität ge-

nügt. Anhand einer beispielhaften Modellierung wird demonstriert, dass schon die Korn-

struktur des Werkstoffs per se berechnete Spannungskonzentrationen liefert, die weit über 

die zulässigen Werte hinausgehen. Trotzdem hält das Bauteil!  
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Schritt 3

versucht, diese Hypothese theoretisch zu untermauern. Hier ist es die werkstofftech-

nische Sicht im Zusammenspiel mit einem bruchmechanischen Ansatz. Daraus ergibt sich 

die Möglichkeit, von den Spannungsextremwerten weg zu kommen und stattdessen den 

Spannungstrichter zu betrachten. Er wird durch die Spannungsintensitätsfaktoren be-

schrieben, wobei das J-Integral eine alternative Berechnungsmethode bietet.  Der Span-

nungstrichter, der seinerseits einem Spannungsgradienten entspricht, ermöglicht nun eine 

algorithmische Auswertung anhand der für die Rissbildung maßgeblichen Fernfeldspan-

nungen. 

Schritt 4

enthält dann typischerweise eine Reihe von FE-Modellen und -Berechnungen, die auf 

der im Schritt 3 beschriebenen Theorie aufbauen und der Verifikation dienen.  

Der letzte Schritt

ist die Aufstellung von konkreten Empfehlungen für den Anwender. Sie entsprechen 

dem, was wir als wünschenswerte Richtlinien erkannt haben. Ganz wesentlich ist hierbei, 

dass die Empfehlungen auch ohne das vorherige Studium des vollständigen Artikels ver-

standen werden können. Die gesamte zugrundegelegte Theorie ist unverzichtbar für die 

Herleitung der Kriterien und ihr Verständnis. Was jedoch in letzter Konsequenz zählt, ist 

die Idee des pragmatischen Tipps, hier einmal ausführlich zitiert: 

 
„Aus bruchmechanischen Überlegungen sollten Sie niemals maximale Spannungswerte 
einer FEM-Rechnung für einen spannungsmechanischen Festigkeitsnachweis verwenden. 
Als pragmatischer Tipp kann angeführt werden, dass man eine Netzfeinheit auf der Ho-
mogenisierungsgrenze von ca. 0,5-1mm wählen sollte. Bei einem solchen Netz kann man 
alle maximal auftretenden Spannungswerte verwerfen und stattdessen die Werte aus dem 
1-5 fachen Elementabstand betrachten. Im Zweifel mittelt man diese zu einem Ver-
gleichswert ...“ 

 

Solch ein Tipp repräsentiert genau die Konventionen, die wir hier als notwendig anse-

hen. Er ist ohne spezielle Kenntnisse verständlich, softwareunabhängig und sofort an-

wendbar. Mehr noch – diese Darstellung ist auch in der Lehre nutzbar. Diejenigen, denen 

die vollständige Theorie wichtig ist, können sich auf den mathematisch-physikalischen Teil 
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berufen und eine exakte Erklärung abgeben. Reichen Zeit (und studentische Vorkenntnis-

se!) nicht für eine solche Ausführlichkeit, so mag das Kochrezept genügen. 

Anmerkung

Der konkret zitierte Tipp enthält eine tendenziell verallgemeinerungsfähige Aussage: 

Maximalwerte sind in der Regel wenig realistisch; das gilt nicht nur für den beschriebenen 

Fall der Singularitäten. 

 

Es ist eine bekannte Tatsache, dass Spannungswerte in der FEM zumeist  zu hoch 

berechnet werden, was im Sinne einer konservativen Auslegung gut ist. Man sollte sich 

jedoch stets darüber im Klaren sein, dass ein Extremwert eine lokale, mithin punktuelle 

Erscheinung ist. Seine mechanische Aussagekraft muss sich an der Umgebung des Ext-

remums orientieren. In der Praxis bedeutet das, dass wir den Charakter der Extremstellen 

erkennen müssen. Dabei helfen uns die Spannungsgradienten, die man durchaus als Indi-

katoren für gefährdete Stellen verstehen kann: Je stärker der Anstieg ist, desto mehr nä-

hert man sich dem  Verhalten einer Singularität, und je singulärer ein Extremum aussieht, 

desto weniger Aussagekraft hat der Extremwert. Damit sind wir wieder bei der Überle-

gung, eine – noch zu definierende – Umgebung zu bestimmen und darin Mittelwerte zu 

bilden. Auf diese Weise wird es auch wieder vorstellbar, den angedachten Abgleich von 

Spannungen/Sicherheiten aus den klassischen genormten Nachweisen mit den geeignet 

kondensierten FEM-Daten zu realisieren. 

 

6 Wie soll es weitergehen?

Die FEM ist ein zu Recht etabliertes Berechnungsverfahren, das seine Bewährungs-

probe längst bestanden hat. Dennoch haben wir erkennen müssen, dass bei ihrer Anwen-

dung nach wie vor eine Grauzone im Bereich der Ergebnisbewertung existiert. Sie mani-

festiert sich vor allem darin, dass das gesamte Konzept der Auswertung auf ungeschrie-

benen Erfahrungen beruht, die nicht wirklich kommuniziert werden. Damit ist ein allge-

meingültiges Verständnis kaum möglich. 
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Ein Ausweg aus diesem Dilemma ist schwierig. Die auch und gerade durch den Autor 

immer wieder geforderte Normung der Auswertung sollte hilfreich sein. Bisher sind jedoch 

nicht einmal Ansätze erkennbar, die in diese Richtung zeigen. Eine vermutlich unrealisti-

sche Idee könnte darin bestehen, dass sich die Hersteller von FE-Software darauf ver-

ständigen, allgemeinverbindliche Auswertungskriterien aufzustellen und unter einem – das 

ist entscheidend! – gemeinsamen Banner der Öffentlichkeit zugänglich machen. Dem ste-

hen aber eher die Eifersüchteleien der jeweiligen Entwickler und das Buhlen um Marktan-

teile entgegen. 

Wenn es die Kräfte des Marktes nicht regeln können oder wollen, sind staatliche In-

terventionen erforderlich. Hier sind Normausschüsse gefragt. Sie können die interessierten 

Beteiligten einberufen und verhandeln. Dass solch ein Prozess langwierig ist, braucht nicht 

diskutiert zu werden. Wenn aber niemand einen Anfang macht, wird nichts geschehen und 

wir bleiben im Mittelalter  der Berechnung stecken. Hier sind sowohl die Ausbildungsstät-

ten als auch die industriellen Nutzer gefordert. Notwendig ist eine Initiative, deren Ziel es 

ist, die Anwendung der FEM in verbindliche Richtlinien zu fassen. 

Um möglichen Missverständnissen vorzubeugen: Hier soll keineswegs eine starre, 

quasi mechanistische Anwendung der FEM propagiert werden. Selbstverständlich sind 

nach wie vor Intuition, Kreativität und Erfahrung gefragt. Dringend gefordert ist dagegen 

ein konsensuelles Verständnis der Bedeutung der Ergebnisdaten. 

7 Fazit: Nur eine Kritik der reinen Lehre?

Es erscheint offensichtlich, dass die FEM immer noch eine sehr individuell geprägte 

Anwendung ist. Es beginnt bei der Modellbildung, für die allerdings immerhin ein mechani-

sches Grundverständnis herangezogen werden kann, und endet bei der Ergebnisauswer-

tung, für die im Grunde jeder sein eigenes Rezept hat, um die großen Datenmengen auf 

praxistaugliche Aussagen zu kondensieren. 

Im Prinzip könnte man den problematischen Umgang mit der FEM auf die Bevorzu-

gung der reinen Lehre, der Theorie, reduzieren, bei der sich die Lehrenden nur zu oft wei-

gern, in die Abgründe profaner Anwendungen hinabzusteigen. Damit werden die so aus-

gebildeten Absolventen den Softwareherstellern und ihren selbstverständlich voreinge-

nommenen Publikationen zum Fraß vorgeworfen, ohne die geringste Chance auf eine all-
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gemeingültige, neutrale Weltsicht. Abhilfe ist dennoch möglich. Dazu jedoch müssten 

Lehrinhalte angepasst und sinnvolle Übungen entworfen werden. Schon vor vielen Jahren 

hat der Autor Vorschläge zur Gestaltung von FEM-Kursen gemacht, die je nach Ausrich-

tung ein bis drei Semester umfassen sollten, wobei zumindest bei den umfangreicheren 

Kursen auch die Theorie den ihr gebührenden Platz bekommen sollte. Diese Ideen waren 

keineswegs unumstritten. Gleichzeitig wird man sich Gedanken über Richtlinien zur Aus- 

und Bewertung von FEM-Analysen machen müssen. Grundsätzliche Überlegungen zu 

diesem Themenkreis haben wir im vorletzten Abschnitt erläutern können. Vielleicht ist es 

eine Utopie: Erstrebenswert erscheint nach wie vor ein Normausschuss aus erfahrenen 

Anwendern und Softwareanbietern. Selbst wenn Ausschüsse und Arbeitskreise nicht ideal 

sein mögen – ein Anfang muss endlich gemacht werden! 
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Inhalt: Die Wissensbereitstellung und der Wissensaustausch in Produktentwicklungsteams, die oft in unter-

schiedlichen Entwicklungsumgebungen arbeiten, muss verbessert werden. Bei diesem Wissen handelt es sich 

beispielsweise um konstruktionsrelevantes Fertigungswissen oder Methoden zur Überprüfung der Eigenschaf-

ten und des Verhaltens von Bauteilen durch numerische Simulationen. Thema des vorliegenden Beitrags ist 

eine Schnittstelle, die alle relevanten Kenntnisse dafür bereitstellt. Sie basiert auf der Wissensrepräsentation 

mittels Ontologien. Die Neuheit des vorgestellten Ansatzes liegt in der Anwendung der Ontologie für das rele-

vante ingenieurwissenschaftliche Wissen und zudem in der Beschreibung des gesamten Ontologie-Erstel-

lungsprozesses.
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An ontology-based approach for knowledge representation 

for smart product development

Abstract: The amount of knowledge shared between or inside engineering design teams, often working in 

different engineering environments, needs to be increased. For instance, such knowledge refers to design-

relevant manufacturing knowledge or methods for checking the properties and the behaviour of components 

using numerical simulations. An efficient knowledge exchange is essential. To support this new collaborative 

design approach, this contribution proposes an interface in engineering design, which provides all relevant 

knowledge to a design. It is based on the knowledge representation employing ontologies. The novelty of the 

presented approach can be found in using an ontology for the relevant engineering design knowledge and in

the description of the whole ontology design process. 
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1 Introduction

In today’s society, knowledge is one of the most important factors for creating business 

success. Knowledge extraction and maintenance are key factors in knowledge manage-

ment. Therefore, knowledge engineers have to deal with the acquisition of relevant 

knowledge to support business processes. In the context of product development, the main 

business process comes down to defining what makes a product design suitable for the 

given task, like it is shown exemplarily in Figure 1. In the small example, the designer is 

confronted with the design process of a blue car. Despite the fact, that reuse and adaptation 

could safe costs and time during a development process, it is difficult for the designer to 

search for the relevant information in distributed and heterogeneous databases. The ontol-

ogy in Figure 1 could support by giving access to all the distributed data and information

through one platform, thus the ontology represents the relevant knowledge.

Figure 1: Ontology based approach for smart product development

One main aim of the ontology-based approach is to increase the amount of knowledge 

and improve the form in which knowledge is shared between team members by providing a 

uniform platform. This paper will describe how to tackle the knowledge acquisition and rep-

resentation for such a smart product development approach, which needs to be done for the 

different teams. In detail, this paper will describe how to develop a knowledge representation 

model for this and how to acquire relevant knowledge for distribution. The paper is structured 

as follows: First, a brief overview of relevant knowledge acquisition methods is given and it

is shown, how knowledge management can support the machine-readable knowledge con-

versation. Afterwards, the ontology-based approach is presented and shown in a use case 

with the so-called OntoDESIGN method. Lastly, the contribution closes with a resume with 

an outlook for the future, containing some ideas to improve the presented approach.
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2 Background and Related Work

2.1 Knowledge acquisition

Knowledge required in product development is often concentrated on a few experts in 

a company or is distributed and embedded in product documentations from previous devel-

opment processes. An example for a knowledge-intensive development step is the applica-

tion of design-accompanying simulations, which require a lot of experience to obtain reliable 

simulation results. In order to provide this expert knowledge in a central knowledge base, 

e.g. to share it with less experienced simulation users in design departments, the knowledge 

at first has to be acquired in a company. According to Wartzack [1], the process of 

knowledge acquisition is divided into the steps of knowledge gathering and knowledge in-

terpretation. To gather necessary knowledge in a company, existing databases, e.g. vali-

dated computational models or reports from previous simulations, have to be analyzed or 

the knowledge is gathered from the expert, e.g. from an experienced computational engi-

neer [2]. The following knowledge interpretation also includes the formalisation of the ac-

quired knowledge [1]. The aim of knowledge formalisation is to store the knowledge in a 

structured and computer-processable representation form in a knowledge base (see section 

2.2). If the required knowledge has to be gathered from experts in a company, methods of 

direct or indirect knowledge acquisition are applied. Direct knowledge acquisition, via an 

automated interface, is generally better suited for the maintenance and expansion of a 

knowledge base than for its initial setup [3]. Therefore, the indirect knowledge acquisition 

from experts is preferred for the setup of a knowledge base. Expert debriefing is a proven 

method of indirect knowledge acquisition. The objective of expert debriefing is to preserve 

the knowledge of retiring or changing experts in an organization. Figure 2 shows the process 

of expert debriefing from the moderator's perspective according to [4].

Figure 2: Expert debriefing process according to [4]
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In the first step of the expert debriefing process, a preliminary discussion is held to clarify 

the tasks and plan specific steps and focuses. Based on the preliminary consultations, first 

interviews are applied to concatenate all relevant knowledge domains and tasks of the ex-

pert in a personal knowledge map (see Fig. 2, step 2). The knowledge map thus provides 

an overview of the expert’s knowledge relevant to the referring working domain. It is used 

as a framework for subsequent knowledge acquisition processes. The knowledge map is 

structured into the superordinate fields of working history, tasks and knowledge domains 

and can be represented in ontologies (see section 2.2). Depending on the personal 

knowledge map and a tool selection to support knowledge preservation, the necessary 

measures to gather and provide the expert’s knowledge are identified (step 3). The selection 

of knowledge preservation tools includes, for instance, a personal wiki to document and link 

the expert’s knowledge or a template to collect frequently asked questions to the experts 

and their answers. Furthermore, a social network diagram is used to identify their relation-

ships and contacts in a company. The derived measure plan is coordinated with the con-

tracting authority and a predefined interest group. Finally, the expert knowledge is com-

pletely acquired (step 5). For this purpose, the personal knowledge maps are applied again 

in addition to the previously described knowledge preservation tools. Finally, in reflection 

discussions, the measures' realization is monitored, and the feedback is used to improve 

the applied expert debriefing methods continuously. Besides that, thinking aloud is a method 

to acquire empirical knowledge indirectly by methods for collecting verbal data. As DENZIN 

ET AL. describes it, it enables access to routine and automatic cognitive processes and is 

classically used for analysis of thought, learn and problem solving processes [5]. Thinking 

aloud participants are explicitly told to speak out load every aspect of their doing [6].

Thoughts should not be described, but spoken freely and directly. Data collection happens 

in single sessions and supported by prompts. In research, thinking aloud is a well-known 

and verified method [7]. One main advantage lies in the action-oriented acquisition of the 

data, by nearly simultaneous collection of data. In doing so, dynamic aspects of cognitive 

processes are also acquired [8]. Normally data acquisition happens through multimedia 

data, that gets transcribed afterwards [6]. Classification, segmentation and coding of the 

data should be executed carefully, to ensure reliability [9]. Depending on the target, data 

acquisition can be executed deductive (theory supported) or inductive (theory generating). 
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If necessary software tools can support the whole process. Biggest limitation besides being 

costly and time consuming is the possible lack of validity of the acquired data [10]. For ex-

ample, it is possible that routine activity is not acquired completely or that the verbalization

leads to a modified work approach. Moreover, the social acceptance and the differing capa-

bility of verbalization with various participating workers could pose a problem. On the other 

hand, there is the unique possibility of capturing and verbalizing cognitive processes, the 

detailed insight into action steps as well as the richness and completeness of the generated 

data [7, 8].

2.2 Knowledge representation

Within a product development process many highly specialized experts are involved, 

often beyond departmental and company boundaries, which can be distributed locally or 

even globally [11]. These conditions lead to special requirements for the knowledge sharing 

and thus for the knowledge representation. Semantic web technologies offer advantages for 

dealing with complex, dynamic and heterogeneous knowledge. For knowledge sharing and 

integration, an unambiguous vocabulary is essential [11]. Therefore, ontology-based ap-

proaches are the method of choice. An ontology is defined as an “explicit specification of a 

(shared) conceptualization” [12]. The ontology defines the concepts explicitly, relations and 

other distinctions that are relevant for the respective knowledge domain. The shared con-

ceptualization forms a representational vocabulary (classes, relations and instances), which 

is understood and accepted by the respective group. Ontologies are formalized in the Web 

Ontology Language (OWL), which is based on description logics [13]. Description logics are 

usually divided into a TBox and an ABox (Fig. 3).

Figure 3. Example for classes, individuals and relations within a TBox and an ABox
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Within the TBox, a class hierarchy contains the terminological knowledge, while the 

ABox contains individuals, which are single expressions and generalized in the classes. In 

the example, the TBox contains the classes: Person, professor, and research associ-

ate (Fig. 3). While professor and research associate are subclasses of person, with the ob-

ject-property relation worksFor, the TBox-axiom “research associate worksFor professor” is 

generated. Three individuals (Patrick, Christina and Kyros) are individuals of the class re-

search associate, while the two individuals (Cornelius and Sandra) are instantiated and gen-

eralized in the class professor. Corresponding to the TBox axiom, some ABox axioms are 

generated, like “Christina worksFor Sandra”. Another relation is built with data properties. 

While object properties relate two classes or two individuals with each other, data properties 

connect individuals to specific data values. In this case, the axioms “Cornelius hasTitle Prof. 

Dr.” and “Sandra hasTitle Prof. Dr.-Ing.” are generated (Fig. 3). While these axioms are ex-

plicitly defined within the ontology, more relationships can be inferred, which are not explic-

itly stated. Moreover, within an ontology the stated and the inferred knowledge can be que-

ried. One can see that the necessary techniques for knowledge acquisition, with thinking 

aloud or interviewing techniques, and machine-readable conservation, with adopting an on-

tology-based approach, are present.

3 Approach for Ontology-based Knowledge Representation

3.1 Concept and workflow

The concept of our approach called OntoDESIGN for an ontology-based knowledge 

representation for distributed design teams is presented in the following Figure 4. It consists 

mostly of a four-step process, which is extended by template creation and user interaction 

parts, to support interaction with the underlying knowledge base.

Figure 4. The current workflow for ontology-based knowledge representation for design teams
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3.2 Characterization & Acquisition

To characterize relevant knowledge of a specific area of work (Fig. 4, step 1), one needs 

a sophisticated amount of knowledge in the same field. Main task is to define what is im-

portant in the given field and which actions are important to characterize. On the other hand, 

having a sophisticated amount of knowledge in the same field also allows one to exclude 

irrelevant knowledge as soon as possible. One-step in getting a grasp of the field can be 

asking different team members, to characterize relevant knowledge for the whole team more 

precisely. In doing so, what is important for the daily work routine is more clearly visible.

Main barriers in carving out relevant knowledge are on the psychological human side. For 

example, they can be one of the following kinds: Benefit for the organization not sufficiently 

apparent, fear of profile loss or interchangeability of a worker or expert knowledge mostly 

only implicitly available. The first two points focus on the product developer inside the team,

the last point focuses on the acquisition problematic with sole experts in their fields. During 

knowledge acquisition (Fig. 4, step 2), such psychological barriers are inevitable during the 

whole process and can negatively influence it.

3.3 Structuring & Ontology design

One important aspect for many design teams is that there are more specialists for a

given topic than generalists. From this, one important aspect can be derived for the structure 

of the underlying knowledge base. It should be possible to acquire deep knowledge from a 

broad field. After acquiring as much data for the relevant knowledge as possible, we need 

to structure our acquired data to fit the predefined areas of interests (Fig. 4, step 3). This is 

necessary to classify the later acquired knowledge into important groups. In this classifica-

tion, the chosen representation for the knowledge is important. In our case, we want to de-

sign an ontology (Fig. 4, step 4), which represents all relevant knowledge. A breadth first 

approach seems to be the method of choice. First, all relevant topics are considered and 

later detailed. The textual data of the acquisition process represents the specific underlying 

topic and important values and process steps are present. Inside an ontology, there is a 

semantical hierarchy, which also enables a logical reasoner to check the statements for 

consistency. Moreover, it can handle inference and plausibility checks with existing 
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knowledge inside the ontology. The classified textual data of the previous step gets more 

and more fine grained and detailed to create certain individuals inside of the ontology. All 

available data can be semantically interlinked, based on these links logical reasoning be-

comes available. On the other hand, new knowledge acquisition results can automatically 

extend the created ontology and as mentioned above a consistency check with respect to 

the existing knowledge inside the ontology is possible. Main target of this process is to create 

a so-called “single source of knowledge” from which all team members can benefit.

3.4 Template creation & Interaction

For easier knowledge acquisition, we propose some sort of template (Figure 4, substep 

under step 1). On the one hand, the template can support the knowledge engineer during 

his task of knowledge acquisition and on the other hand, they can support the generation of 

an easy to use interface for the “single source of knowledge” ontology. Which is created 

during the OntoDESIGN process. In their simplest form, these templates can for example 

only present the different topics of the knowledge acquisition to the knowledge engineer with 

different fields where the knowledge engineer can write down presented knowledge, which 

respect to the given topic.

On the interaction with the ontology side, by which all interaction between users, 

knowledge engineers and the ontology is meant, we have different techniques. One can 

easily access intrinsic ontology knowledge by using a structured query language called 

SPARQL (section 4.3) or interacting with the ontology graphically by using software tools 

like OntoGraf, which is part of the Protégé Software tool for creating and accessing ontolo-

gies.

4 Use Case

4.1 Expert Interview

For this contribution, we did an expert interview based on predefined topics. Those top-

ics were selected in previous sessions with the given expert to prepare for the final interview.

This technique can be compared to the Expert Debriefing process pictured in Figure 2. Dur-

ing the interview, the knowledge expressed by the expert is sorted to the given topics. This 
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is the task of the knowledge engineer, who guides the whole process and writes down all 

expressed knowledge. Furthermore, the expert can talk very freely about his topics and is 

not required to stick to some sort of protocol as written in section 2.1. In addition, there are 

some psychological barriers, which can occur. Moreover, when switching from interviewing 

to directly letting the expert communicate his knowledge by using Thinking Aloud, those 

barriers get even more important. The knowledge engineer should always have in mind that 

communicating knowledge is bound to some different psychological barriers. As stated in 

section 2.1, after the interview the knowledge engineer goes into detail and presorts all the 

express knowledge to the given topics of the interview. During these steps, the knowledge 

engineer introduces subtopics to further detail the knowledge structure. Based on the inter-

view protocol he then goes into the ontology design process, where modeling of the 

knowledge presented by the expert is key.

4.2 Ontology design process

In Figure 5, one can see the ontology design step (Fig. 4, step 4) of our OntoDESIGN 

method. First, we start with the definition of classes (ABox from section 2.2). These classes

hold the main topics a knowledge engineer got from knowledge acquisition. Second, we 

define our individuals (TBox from section 2.2) starting from the main topics we introduce 

subtopics and go into detail with our individuals.

Figure 5: The ontology design process inside OntoDESIGN

During this step, subclasses and subtopics can be introduced to the ontology. In the 

third step, we interlink all the available individuals, subclasses and classes and define data 

and objects properties that we got from our expert during the expert interview/debriefing 

process. After all this has taken place, the ontology supports a consistency check, in which 
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we check the semantic for inconsistencies and ambiguous knowledge. This step is sup-

ported by a logical parser, which checks the ontology for explicit formulation of semantical 

information.

4.3 Querying

To query and interact with the intrinsic ontology knowledge, one can employ the specific 

querying language, called SPARQL. Just like the structured query language (SQL) for the 

well-known SQL-databases, an example SPARQL-Query can look like this:

SELECT? subject? object WHERE {?subject rdfs:subClassOf ?object }

This query shows all available elements called objects in an ontology with respect to 

their assigned subjects. Furthermore, it shows the distinct subject of which the output object 

is part of. We can extend these queries to get to the intrinsic knowledge inside the ontology.

One aspect for future work lies in the easier querying of this ontology and supporting a form 

of knowledge discovery over the whole ontology. Figure 6 shows the main classes of the 

resulting ontology built for the given example of finite element calculations.

Figure 6: The main classes of the presented ontology

This graphical representation is made by using OntoGraf Plugin for the ontology editor 

Protégé (https://protege.stanford.edu/). To access the intrinsic knowledge (especially indi-

viduals and their properties) one can simply click on one of the classes presented.
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5 Resume & Outlook

The novelty in this approach can be described as the indirect knowledge acquisition and 

later the representation with an ontology. Previously knowledge acquisition happened 

mainly through automatic processes, which generated knowledge from simulations [2], now 

we propose a way to represent acquired knowledge by an ontology designed for the specific 

task of providing acquired knowledge. We see that the important steps of an example pro-

cess can all be reassembled inside the ontology. For instance, for a finite element simula-

tion, one can design the ontology to hold all necessary steps such as the meshing, the 

application of the loads and forces, the configuration of the used software tool and finally 

the simulation run. In future work this can extend and augment traditional documentaries of 

software tools in the first place. Furthermore, by extending the ontology-based “single 

source of knowledge” we can augment routine engineering processes.

Currently the approach lacks a more simple interaction component or interface for the 

different team members, only a knowledge engineer with a background in ontology-based 

handling of knowledge can access the available information. For this, we propose a simple 

Web-Interface, which should be heavily influenced by the templates created for knowledge 

acquisition. These templates can then be made more interactive by following a dialogue-

based approach. Providing more knowledge to every product developer is a key aspect in 

solving the multidisciplinary problems of product design.

The vision of OntoDESIGN is a higher-level knowledge representation achieved through 

the ontology-based approach in engineering knowledge management. We lay foundation to 

the usage of ontologies in engineering design focused knowledge management. Our ap-

proach can extend traditional assistance systems or engineering workbenches to provide a 

“single source of knowledge” for teams inside a certain company. With aging societies and 

changing workforces, adopting such processes can also prevent possible brain drain. For 

instance, when one distributed design team member exits the team or his or her respective 

successor has access to knowledge created from the exiting member. Future issues in this 

domain include getting a deeper understanding for the underlying psychological barriers, 

automating the whole ontology design process and enabling a better interaction with the 

underlying knowledge inside the designed ontologies.
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Inhalt: Prüfstände dienen in der Automobilindustrie dazu, reproduzierbare Tests durchzuführen und Entwick-

lungsleistungen in frühen Phasen zu validieren. Um die durch neue Antriebstechnologien und Emissionsan-

forderungen gestiegene Auslastung zu bewältigen, sind ständige Prozessanpassungen und -optimierungen in 

Prüffeldern notwendig. Hierfür wird die erarbeitete Prüffeldoptimierungsmethodik vorgestellt. Neben der Etab-

lierung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses stellt diese die strukturierte Durchführung von Verbes-

serungsprojekten sicher. Der praktische Einsatz der Methodik führt zu einer deutlichen, messbaren Verbesse-

rung der ablaufenden Prozesse und belegt damit die Wirksamkeit der Prüffeldoptimierungsmethodik. 

Stichwörter: Optimierungsmethodik, Prüffeld, Prüfstand, Produktion, Prozessoptimierung, Übertragbarkeit 

Operational use of the test field optimization methodology 

for process optimization in test field operations

Abstract: Test beds are used in the automotive industry to perform reproducible tests and to validate devel-

opment tasks in early stages. In order to cope with the increase in utilization caused by new powertrain tech-

nologies and emission requirements, permanent process adjustments and optimizations in test fields are nec-

essary. For this purpose, the developed test field optimization methodology is presented. In addition to the 

establishment of a continuous improvement process, this ensures the structured conduct of improvement pro-

jects. The practical use of the methodology leads to a distinct improvement of the running processes and thus 

proves the effectiveness of the test field optimization methodology. 

Keywords: optimization methodology, test field, test bed, production, process optimization; transferability 
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1 Problemstellung 

Der Eintritt neuer Marktteilnehmer und ein sich intensivierender Wettbewerb zwingen 

Automobilhersteller dazu, in kürzeren und effizienteren Zyklen komplexere Produkte zu ent-

wickeln. Prüfstände sind eine Möglichkeit, reproduzierbare Tests durchzuführen und Ent-

wicklungsleistungen in frühen Phasen zu validieren. Hohe Investitions- und Personalkosten 

begrenzen die Anzahl der Prüfstände jedoch. Aus diesem Grund ist es notwendig, verfüg-

bare Prüfstände so effizient wie möglich zu nutzen. [1, 2] 

Daher werden Methoden benötigt, um Potenziale zu erkennen und laufende Prozesse 

zu verbessern, um deren Effizienz zu steigern. Eine Möglichkeit zur strukturierten Pro-

zessoptimierung besteht darin, Methoden von weit entwickelten Gebieten wie der Produk-

tion anzuwenden. Aus diesem Grund wird erläutert, anhand welchen Vorgehens Methoden 

der Produktion auf den Prüffeldbetrieb adaptiert werden. Zudem wird die hieraus entwickelte 

Prüffeldoptimierungsmethodik (POM) beschrieben. Anschließend wird detailliert auf die 

praktische Anwendung der Methodik im Prüffeldbetrieb der BMW Group eingegangen. Da-

bei wird sowohl das Vorgehen zur Etablierung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozes-

ses als auch die Durchführung eines Verbesserungsprojektes beschrieben. Das abschlie-

ßende Fazit fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen. [3, 4, 5] 

2 Erarbeitete Prüffeldoptimierungsmethodik (POM) 

Optimierungsmethoden der Produktion gehen strukturiert vor und nutzen zahlreiche 

verschiedene Werkzeuge, um Prozesse zu verbessern. Im Prüffeldbetrieb hingegen ist dies 

nicht im gleichen Umfang der Fall. Aus diesem Grund wurden Methoden und Kennzahlen 

der Produktion übertragen und adaptiert, um aktuell existierende Lücken im Rahmen des 

Prüffeldbetriebs zu schließen. Um dies zu ermöglichen, wurden Handlungsfelder und dar-

aus resultierende Anforderungen und Ziele ermittelt, welche eine Optimierungsmethodik für 

den Prüffeldbetrieb erfüllen muss (vgl. [6]). Zur Erarbeitung der Methodik und Bewertung 

der Methoden der Produktion wurde die aus der Produktentwicklung stammende Vorge-

hensweise des Werteprofils genutzt [8]. Durch die Bewertung wurde festgestellt, dass die 

Methoden Kaizen, Six Sigma und die Wertstrommethode die Anforderungen des Prüffeld-

betriebs gut erfüllen. Folglich wurden diese für den Einsatz kombiniert und dienten als Basis 
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für die Entwicklung der Prüffeldoptimierungsmethodik (POM). Diese besteht aus zwei Kom-

ponenten: zum einen aus einem Vorgehen zur Etablierung eines kontinuierlichen Verbes-

serungsprozess und zum anderen aus einer Vorgehensweise zur Durchführung von Ver-

besserungsprojekten. [3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13] 

Basierend auf den Prinzipien der Methode Kaizen wurde der kontinuierliche Verbesse-

rungsprozess für den Prüffeldbetrieb erarbeitet. Dieser stellt eine dauerhafte Verbesserung 

in kleinen Schritten in einem begrenzten Bereich sicher [12]. Sollte sich in der Anwendung 

desselben zeigen, dass ein weitreichenderes, zeitlich limitiertes Projekt etabliert werden

muss, wurde hierfür die Methodik für separate Verbesserungsprojekte erarbeitet. Hierbei 

dienten die diskontinuierlichen Methoden Six Sigma und die Wertstrommethode als Basis 

[11, 13]. Die gesamte POM wurde in einem Softwaretool abgebildet, die den Anwender 

schrittweise durch den Verbesserungsprozess leitet, Vorlagen für alle Aktivitäten bereitstellt 

und eine durchgängige Dokumentation sicherstellt. Bild 1 zeigt die entwickelte POM mit den 

zwei Elementen: Das Vorgehen zur Etablierung eines kontinuierlichen Verbesserungspro-

zesses und für die Durchführung von Verbesserungsprojekten. [3, 4, 5, 6] 

Bild 1: Entwickelte Prüffeldoptimierungsmethodik (POM) 

Die entwickelte Prüffeldoptimierungsmethodik wurde im Prüffeldbetrieb der Antriebs-

entwicklung der BMW Group in München eingesetzt und praktisch validiert.

Prüffeldoptimierungsmethodik (POM)

Verbesserungsprojekte
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3 Praktische Anwendung 

Im Folgenden wird die praktische Anwendung der entwickelten POM sowohl in der 

Etablierung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses als auch zur Umsetzung von 

Verbesserungsprojekten beschrieben.

3.1 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 

Zur pilothaften Anwendung der erarbeiteten Methodik für einen kontinuierlichen Verbes-

serungsprozess dienten Erkenntnisse aus der Befragung der Mitarbeiter im Rahmen der 

Erhebung der Kennzahl der Prozesspartnerzufriedenheit. Durch diese Kennzahl beurteilt 

der Mitarbeiter die notwendigen Vorleistungen für die durch ihn auszuführenden Prozess-

schritte. Diese Rückmeldung führte zur Identifikation eines Verbesserungsobjekts hinsicht-

lich der Motorinbetriebnahme am Prüfstand. [6] 

Zur Durchführung der Verbesserung im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungs-

prozesses wurde das erarbeitete Softwaretool der POM eingesetzt. Dem entwickelten Vor-

gehen folgend, wurde ein Verbesserungsteam, bestehend aus den beteiligten Mitarbeitern 

(Prüfstandstechniker, Motormechaniker, Betriebsingenieur) gebildet. Durch die Ist-Analyse 

ließ sich konstatieren, dass die Befüllung des indirekten Ladeluftkühlers mit Kühlwasser ma-

nuell im Prüfstand erfolgt. Die Problembeschreibung zeigte, dass dies während der Inbe-

triebnahme des Motors relativ lange dauert (je nach Motortyp 30 bis 90 Minuten). [6] 

Aus dieser Erkenntnis wurde die Schlussfolgerung gezogen, dass der Vorgang durch 

Nutzung eines Befüllgeräts deutlich beschleunigt werden könnte. Bei der Befüllung des 

Kühlkreislaufs wird ein solches Gerät bereits verwendet. Daher wurde ein Adapter entwor-

fen, gebaut und erprobt, um damit das bereits vorhandene Gerät zur Befüllung des internen 

Ladeluftkühlers zu nutzen. Durch die automatische Befüllung konnte die Inbetriebnahmezeit 

um ca. 50 % gegenüber der ursprünglichen Füllzeit auf 15 bis 45 Minuten (je nach Motortyp) 

verkürzt werden. Dies ermöglicht eine Beschleunigung der Motorinbetriebnahme. [6] 

Dies zeigt, dass durch die Etablierung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses 

wertvolle Rückmeldungen aus dem operativen Betrieb zur Prozessoptimierung gewonnen 

und realisiert werden können. Die Ergebnisse und damit der Verbesserungszyklus sind im 
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Softwaretool der POM festgehalten. In Zukunft wird der Ablauf zur Umsetzung und Etablie-

rung einer kontinuierlichen Verbesserung als niemals endender Prozess eines lernenden 

Prüffelds verankert. [6] 

3.2 Verbesserungsprojekte 

Die Auswertung der Kennzahl Prozesspartnerzufriedenheit zeigte unterdurchschnittli-

che Bewertungen der prozessualen Vorleistung hinsichtlich des Motoraufbaus mit benötig-

ter Messtechnik (7,0 von maximal 10 Bewertungspunkten; Zielwert: 8,0). Darum wurde die 

POM für ein Verbesserungsprojekt im Rahmen der Messtechnikaufrüstung des Motors ge-

nutzt. Hierfür wurden die in Bild 1 dargestellten 26 Prozessschritte durchlaufen. Aus Grün-

den des Umfangs wird in dieser Veröffentlichung nur auf die besonders relevanten Schritte 

detailliert eingegangen. [6] 

Im Schritt Kunde identifizieren wurde mit Hilfe des Werkzeugs der Kundenstimme der 

Kunde identifiziert. Dies ist in diesem Fall der Motormechaniker, der beurteilt, wie gut die 

Voraussetzungen für den korrekten Aufbau des Motors sind. Im Schritt Qualitätskritische 

Merkmale definieren wurde eine kundenrelevante Größe abgeleitet, die den größten Ein-

fluss auf das Ergebnis hat. Hierfür wurde die Kennzahl Prozesspartnerzufriedenheitsindex 

Messstellenplan als qualitätskritisches Merkmal gewählt. [für Details vgl. 6]

Im Schritt Prozessbeschreibung erstellen wurde mit Hilfe des SIPOC (Supplier, Input, 

Process, Output, Customer) eine erste Grundstruktur des Prozesses von der Beauftragung 

des Motoraufbaus bis hin zur Übergabe an die Palettenwerkstatt erstellt. Im Schritt Output-

messkriterien festlegen diente die Prozesspartnerzufriedenheitsbewertung des Motorme-

chanikers als Messkriterium (Zufriedenheit mit dem Messstellenplan auf einem Index von 1 

bis 10). Der Zielwert ist ein Bewertungsindex von 8,0. [4, 5, 6]

Anschließend wurden im Schritt Datenerfassung realisieren weitere Daten erhoben und 

im Schritt Erfasste Daten aufbereiten die ermittelten Werte tabellarisch und grafisch darge-

stellt. Auf dieser Basis wurde im Schritt Prozessfähigkeit berechnen die Prozessleistung 

mittels des Werkzeugs des Prozessfähigkeitsindexes ermittelt. Basierend auf einem Mittel-

wert von 7,31 und einer Standardabweichung von 1,32 ergibt sich ein Prozessfähigkeitsin-

dex von 0,33. Somit besitzt der Prozess aktuell keine sehr hohe Leistungsfähigkeit (ein Six 

Sigma Niveau entspricht einem Wert von 2). [6, 7, 13] 
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Der Schritt Daten analysieren und Prozess analysieren wurde mit Hilfe der Wertstrom-

analyse durchgeführt und zeigte drei Hauptursachen. Teilweise verzögert sich der Moto-

raufbau, da Thermosensoren zur Temperaturmessung nicht verfügbar sind. Bedarfsspitzen 

führen dazu, dass die bevorratete Menge nicht ausreicht. [6] 

Das zweite Potential bezieht sich auf fehlerhafte Messstellenpläne. Die Spezifikation im 

Messstellenplan ist nicht immer korrekt bzw. vollständig und führt teilweise zu Verzögerun-

gen oder Nacharbeit im Rahmen des Motoraufbaus. [6] 

Das dritte identifizierte Potential betrifft Blindleistung bei der Aufrüstung von Turbola-

dern für den Prüfstandsbetrieb. Teilweise ist zwischen dem Aufbau des Motors und dem 

Einsatz am Prüfstand bereits eine neue Evolutionsstufe des Turboladers verfügbar. Folglich 

wird das Bauteil ersetzt. Der ursprüngliche Turbolader wurde in diesem Fall mit Messstellen 

bestückt, ohne dass dies einen Mehrwert generieren konnte. Damit wird benötigte Motor-

werkstattkapazität und Material unnötigerweise gebunden.  

Durch die Schritte Grundursachen ermitteln, Haupteinflussfaktoren identifizieren, Er-

tragsschätzung durchführen, Lösungen finden und Optimale Lösung wählen konnten an-

schließend die folgenden Prozessverbesserungen etabliert werden. [5, 6] 

Eine regelmäßige Bedarfsprognose auf Basis der geplanten aufzubauenden Motoren 

wurde etabliert, um Bedarfsspitzen aufzuzeigen. Des Weiteren wurde festgelegt, den ge-

planten Zufluss von Sensoren im Vorhinein zu vergrößern. Um sowohl die Mengenplanung 

des jährlichen Bedarfs als auch die Zeitpunkte von Einzellieferungen besser an die Nach-

frage anzupassen, wurde vereinbart, die Prognose zudem für zukünftige Bestellungen zu 

berücksichtigen. [6] 

Hinsichtlich des Messstellenplans wurden Vorlagen erarbeitet und in der Datenbank für 

das Versuchsdatenmanagement hinterlegt. Die Vorlage listet die für den jeweiligen Anwen-

dungsfall der Abteilung (z. B. Ölkreislaufuntersuchungen) benötigten Messstellen auf.

Dadurch sind nur wenige oder keine Änderungen am Messstellenplan vorzunehmen und 

die Effizienz hinsichtlich zu verbauender Messstellen wurde gesteigert. [6] 

In Bezug auf den Verbau des Turboladers wurde festgelegt, diesen möglichst spät, im 

Idealfall direkt vor dem Prüfstandslauf aufzubauen. Hierfür wird der Turbolader in Zukunft 

während der Motormontage ohne Messtechnik aufgebaut und erst unmittelbar vor dem Auf-

bau in der Palettenwerkstatt mit Messtechnik aufgerüstet. [6, 14] 
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im Schritt Soll-Prozess erarbeiten wurden die festgelegten Änderungen anschließend 

prozessual verankert. Als Basis diente der erstellte und digitalisierte Wertstrom, der an die 

neuen Abläufe angepasst wurde. Die neue Lösung wurde im Schritt Pilotprojekt durchführen

erprobt. Anschließend wurde deren Wirksamkeit anhand von fünf zufällig ausgewählten Mo-

toren überprüft. Erneut wurde die Prozesspartnerzufriedenheit der Motormechaniker abge-

fragt. Als Ergebnis errechneten sich ein Mittelwert von 8,40 und eine Standardabweichung 

von 0,55. Damit ließ sich der Mittelwert von 7,31 auf 8,40 verbessern. Der Prozessfähig-

keitsindex nach der Prozessoptimierung beträgt 1,46. Gegenüber dem zu Projektbeginn be-

rechneten Index von 0,33 bedeutet dies eine deutliche Steigerung der Prozessleistung 

(+ 443 %). Zudem gab es positive Rückmeldungen der Anwender zum neuen Prozessab-

lauf. [5, 6] 

Im Schritt Lösung bewerten konnte eine Einsparung von über 100.000 € jährlich nach-

gewiesen werden [vgl. 6]. Für eine permanente Implementierung waren anschließend die 

Schritte Auf größeren Bereich ausrollen, Prozesssteuerungsplan erstellen, Dokumentation 

erstellen und Projekt abschließen zu durchlaufen. Damit wurde gezeigt, dass der praktische 

Einsatz der erarbeiteten Prüffeldoptimierungsmethodik die strukturierte Durchführung von 

Prozessoptimierungen ermöglicht. [5, 6] 

4 Fazit 

Die wachsenden Aufgaben und deren steigende Komplexität erfordern eine perma-

nente Prozessanpassung und -optimierung in Prüffeldern. Auf dieser Basis wurden weit ent-

wickelte Optimierungsmethoden der Produktion (Kaizen, Six Sigma, Wertstrommethode) 

auf den Prüffeldbetrieb adaptiert. Hieraus wurde die Prüffeldoptimierungsmethodik (POM) 

entwickelt. Neben der Etablierung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses ermög-

licht dies die Durchführung von Verbesserungsprojekten. Die POM wird innerhalb eines 

Softwaretools abgebildet. Dies leitet den Anwender Schritt für Schritt in der Durchführung 

an und beinhaltet weiterführende Informationen und Werkzeuge. Der praktische Einsatz der 

Methodik führte – sowohl hinsichtlich einer kontinuierlichen Verbesserung im Rahmen der 

Inbetriebnahme von Motoren als auch im Rahmen eines Verbesserungsprojekts im Moto-

raufbau  – zu sehr positiven Ergebnissen. Neben einer Verringerung der Inbetriebnahmezeit 

konnte die Prozessleistung deutlich gesteigert werden.   
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Inhalt: Gegenwärtig findet die Suche nach Produktinnovationen als Meeting häufig unter Bezeichnung 

Brainstorming statt. Während des Brainstormings wird in einer eher statischen Arbeitsumgebung, was Zeit, 

Personal, Methode und Werkzeug betrifft, vorhandenes Wissen abgeschöpft und in Ideen umgewandelt. Ana-

loge Hilfsmittel wie Stift, Papier, Flipchart, Whiteboard prägen die Arbeit. Die Verwendung des Smartphones 

oder des Laptops halten Einzug, sind jedoch noch nicht sehr ausgeprägt. Nachdem statistische Untersuchun-

gen ergeben haben, dass lediglich 1% aller Ideen in klassischen Kreativitätsworkshops entstehen, sind neue 

Herangehensweisen gefordert, die aktuell unter Nutzung digitaler und vernetzter Hard- und Software entwi-

ckelt werden. Ein Idealsystem wird mit dem vorliegenden Artikel vorgestellt, in dem die Mitglieder interdiszip-

linärer Entwicklerteams mit Hilfe individuell ausgewählter digitaler Hilfsmittel, an selbst gewählten Orten, mit 

personenspezifischen Kreativitätswerkzeugen Ideen oder Inspirationen generieren und in vernetzten Umge-

bungen untereinander austauschen. 

Stichwörter: Dezentrale Teamarbeit, Kreativität, Informationswerkzeuge, Ideenplattform, Innovation  

Creativity-enhancing data and information exchange

 of interdisciplinary and decentralized innovation teams

Abstract: Brainstorming ist he most popular tool in the development of innovative products. In a static 

work environment existing knowledge is change to innovative ideas. Pens, paper, flipcharts or whiteboards 

are normal tools. Smartphone or notebooks are used not so often. Because statistical studies showed, that 

only 1% of all new ideas are created during Brainstormings, new methods are necessary. In this paper a ideal 

methode is proposed. If using this methode interdisciplinary teammembers can use individual electronical ex-

pedients, on individual places with individual creativity tools in collaboration environments.

Keywords: Decentralized Teamwork, Creativity, Information Tools, Ideas-Pool, Innovation
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1 Einleitung

Obwohl computergestützte Methoden in der Produktentwicklung und auch im Innovati-

onsmanagement seit vielen Jahren etabliert sind, kam es durch die Initiative Industrie 4.0 

zu einem neuen Impuls. Neben CAD, CAE, CAM, CAQ u.a. wurde und wird auch der Be-

reich CAI – das Computer Aided Innovation hinsichtlich einer stärkeren Digitalisierung und 

vor allem Vernetzung der unterschiedlichsten Entwicklungsumgebungen tiefergehend be-

trachtet und mit neuen bzw. verbesserten Werkzeugen unterstützt. Für die Suche nach in-

novativen Produkten existieren eine große Anzahl von Softwarelösungen, die auszugsweise 

in Abbildung 1 namentlich aufgeführt werden.

Abbildung 1: Softwarepakete für das Innovationsmanagement

Die namentlich dargestellten Softwarelösungen für das Innovationsmanagement stellen 

Kollaborations-Plattformen für Innovationsteams dar. Teammitglieder werden über die Soft-

warelösungen befähigt, Innovations-Projekte in einem Unternehmen oder einer kleineren 

Verwaltungseinheit zu initiieren und allen bzw. einem ausgewählten Personenkreis zugäng-

lich zu machen. Von individuellen Elektronikgeräten wie Laptop, Tablet oder Smartphone 

können Ideen für neue Produkte oder Servicedienstleistungen auf Diskussionsplattformen 

hochgeladen, diskutiert und bewertet werden. Grafische Darstellungen spiegeln ein Ranking 

für die besten Lösungen und Likes die aktivsten Teammitglieder wider. Ein persönlicher 
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Kontakt ist mit Hilfe der Softwarelösungen zwischen den Teammitgliedern nicht mehr erfor-

derlich, was eine dezentrale, d.h., örtlich und zeitlich unabhängige Problembehandlung er-

möglicht. Während Ideen eingegeben und verwaltet werden können, gibt es jedoch bei allen 

untersuchten Softwarelösungen keine Integration von Werkzeugen, mit denen Ideen über-

haupt generiert werden können. Die für die Darstellung von Lösungsideen oft verwendeten 

Skizzen, können nur in den wenigsten Softwarelösungen hochgeladen und anderen Team-

mitgliedern zugänglich gemacht werden. Gerade die mensch-spezifische Auswahl und Be-

reitstellung von Kreativitätswerkzeugen unter besonderer Berücksichtigung der visuellen 

Darstellung von Lösungen soll deshalb Bestandteil der nachfolgenden Ausführungen sein.

Betrachten wir das Innovationsmanagement, welches in Abbildung 2 als Gate-Modell dar-

gestellt ist, wird mit den Ausführungen der Daten- und Informationsaustausch im Prozess-

schritt „Collection and Valuation of ideas“ konkretisiert, der so auch in der zweiten Phase 

des klassischen Produktentwicklungsprozesses, in der prinzipielle Lösungen für die Funkti-

onserfüllung gesucht werden, zur Anwendung kommen kann. 

Abbildung 2: Ideen- und Produktentwicklungsprozess im Innovationsmanagement
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2 Klassische Daten- und Informationsflüsse im IKP

Auf der Suche nach innovativen Produkten und Lösungen kann im Ideenprozess und 

auch in der Konzeptphase des Produktentwicklungsprozesses häufig das folgende Szenario 

erlebt werden. Bei Notwendigkeit einer neuen Produktidee bzw. Problemlösung bereitet ein 

Vorgesetzter oder ein beauftragter Mitarbeiter im Standardfall einen Impulsvortrag über das 

bestehende Problem vor. Verwendet wird primär PowerPoint, unterstützt von Impulsmanu-

skripten in DOC- oder PDF-Format. Seltener kommen auch Filme oder Audiodateien zum 

Einsatz. Eingeladen wird dann zu einem Brainstorming, an dem i.d.R. die gesamte Abteilung 

oder Fachgruppe teilnimmt. Nach der Darlegung der Problemstellung wird das Auditorium

aufgefordert, Ideen zur Lösung des Problems zu generieren. In einer fortgeschrittenen Ver-

sion wird für das Auffinden von Lösungen eine Kreativitätstechnik angewendet. Die Ideen 

werden mit Worten, Skizzen oder deren Kombinationen analog auf Schreibblöcken oder 

Flip-Charts bzw. digital als Fotos oder Scans protokolliert, sofort oder bei einem zweiten 

Meeting diskutiert und bewertet. Am Ende liegt so nach relativ kurzer Zeit eine zu bevorzu-

gende Lösung des Problems vor, die dann zur weiteren Realisierung an die entsprechenden 

Fachkollegen übergeben wird.

Analoge Datenerfassungsmittel wie Notizzettel, Flip-Charts, Whiteboards, beschrie-

bene Tischdecken oder Poster werden i.d.R. am Ende des Brainstormings entsorgt. Wäh-

rend Protokolle und skizzierte Lösungen archiviert werden, gehen Informationen zu verwen-

deten Kreativitätstechniken und deren Ergebnisse verloren. Bei Verwendung von Kreativi-

tätstechniken fallen traditionell folgende Daten- und Informationen an:

Tabelle 1: Daten- und Informationsformen der Kreativitätstechniken

Kreativitätsmethode Klassisches Medium Daten / Informationen

Brainstorming Protokoll / Papier / Datei  verbale (notierte) Ideen

Brainwriting
Worldcafé

Protokoll / Papier / Datei
Tischtuch

verbale (notierte) Ideen

Brainsketching
Galeriemethode
Methode 6-3-5

Papier, Poster
Papier / Tabelle

Skizze (ggf. mit Stichwort)

Mind Mapping Mind Map (Poster, Datei) Strukturelle Beschreibung
Schlagworte
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Zufalls- / Fluchtmethoden
Bisoziation
Synektik
Reizworte (Katalog, Zeit-,
schriften, Wimmelbuch)
Semantische Intuition
Cinema Methode

ABC-Methode

Papier / Datei Worte
Skizzen
verbale (notierte) Ideen

Osborncheckliste
SCAMPER, SCAMMPERR
Kreativitätsstichworte

Papier / Datei verbale (notierte) Ideen
Skizzen

Kopfstand / Flip-Flop
Pessimismus / Schwarz-
malerei

Tabelle / Papier / Datei Negationen
Skizzen
verbale (notierte) Ideen

Morphologischer Kasten Tabelle / Papier / Datei Skizzen, Worte, Bilder

Disney-Methode
6-Hüte-Methode

Protokoll / Papier / Datei Verbale Beschreibungen

Notizbuch
Kollektives Notizbuch

Notizbuch / Papier / Datei Skizzen
verbale (notierte) Ideen

Ausgehend von der Statistik in Abbildung 3 werden in Brainstormings, in denen Kreativitäts-

techniken angewendet werden, lediglich 1% an Ideen geboren. Das oben beschriebene 

Standardbrainstorming ermöglicht so demzufolge nur ein oberflächliches Abschöpfen von 

intuitiven Ideen, die zum Zeitpunkt des Brainstormings aktiv durch die Teammitglieder ab-

gerufen werden können.

Abbildung 3: Wo Ideen entstehen [01]
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Ausgehend von Abbildung 3, wonach Ideen nicht an einem Arbeitsplatz bzw. in organi-

sierten Brainstormings bzw. Kreativitätstechniken entstehen, soll im Folgenden ein System 

vorgestellt werden, womit die Kreativität und vor allem die generierten Ergebnisse quantita-

tiv gesteigert werden können. Berücksichtigt werden zusätzlich digitale Methoden, die an-

gewendet werden sollten.

3 Vernetzung digitalisierter Kreativitäts- und Innovationsmethoden

Der Abbildung 4 liegt ein Ideenfindungsprozess zu Grunde, wie er z.B. im Design Thin-

king oder Creative Problem Solving Model (CPSM) beschrieben wird.

Abbildung 4: Ideenentwicklungsprozess im Innovationsmanagement

Phase I – Definieren/Planen – Präparation

In der ersten Phase wird durch den Moderator eines Ideenfindungsprozesses in klassi-

scher Weise ein Impulsvortrag vorbereitet. Neben einer PPT und ergänzenden Unterlagen 
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sollten auch Filme, Interviews oder andere Audiodateien zur Anwendung kommen. Die so 

erstellten Daten werden per Mail individuell oder auf einem Server bzw. einer Kollaborati-

onsplattform den Teammitgliedern zur Verfügung gestellt. In Phase I wird gleichzeitig ein 

Kreativteam zusammengestellt. Dieses Team sollte nicht nur aus unmittelbaren Fachkolle-

gen bestehen, sondern einen interdisziplinären, vielleicht interkulturellen Charakter tragen.

Neu ist die durch den Moderator durchzuführende Charakterisierung der Teammitglie-

der. Durch Befragung bzw. später auch durch Nutzung gespeicherter Personendaten, zu 

denen z.B. Eigenschaften wie Fachwissen, Teamplayer/Einzelkämpfer, Schreiber/Spre-

cher/Skizzierer, Technikaffinität, Kollektivist/Individualist, introvertiert/extrovertiert erfolgt 

eine individuelle Schulung über mögliche passende Kreativitätstechniken. Zugleich werden 

notwendige Ressourcen, hier vor allem Hilfsmittel organisiert.

Phase II – Öffnen/Generieren – Inkubation/Illumination

Der eigentliche Kreativitäts- und Ideenfindungsprozess startet mit einem Meeting, in 

dem der Impulsvortrag gehalten wird und das Problem im Team erörtert, diskutiert und ver-

innerlicht wird. Ein erster Ideenfindungsprozess kann durchgeführt werden. Die gefundenen 

Ideen werden digitalisiert und protokolliert und allen Teammitgliedern zur Verfügung gestellt. 

Danach beginnt die eigentliche Ideengenerierung/Ideeninkubationszeit. Nicht am Arbeits-

platz, sondern außerhalb in allen Lebenslagen und Situationen werden Ideen geschöpft. 

Dabei kann jedes Teammitglied die individuell am besten geeigneten Kreativitätswerkzeuge 

anwenden. Die verwendete Werkzeuge sollten variiert werden. Alle gefundenen Ideen wer-

den kontinuierlich oder zu festgelegten Zeitpunkten elektronisch an den Moderator ge-

schickt. Jedes Teammitglied kann dabei die bevorzugte Kommunikationstechnik verwen-

den. Die Vielfalt möglicher Techniken ist der Abbildung 5 zu entnehmen.
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Abbildung 5: Datenerfassungs- und Übertragungshardware im Kreativitätsprozess

Der Moderator (Host) sammelt alle Informationen, bereitet diese gebündelt, aber unver-

fälscht auf und stellt sie dem Ideenteam als zusätzliche Anregungen zur Inspiration zur Ver-

fügung. Weitere Ideen können so generiert werden. Anwendung findet in dieser Phase wie-

derum eine betriebsspezifische Kommunikations- und Kollaborationsplattform.

Phase III – Identifizierung/Bewertung/Auswahl – Verifikation

Phase III startet mit einem weiteren Meeting, in dem alle gefundenen Ideen vorgestellt 

und diskutiert werden. Ggf. können Ideen korrigiert bzw. weiterentwickelt werden. Nach ei-

ner umfassenden Recherche, ob die benannten Ideen existieren, erfolgt die Auswahl von 

kurzfristig, mittelfristig und langfristig realisierbaren Produkten. Der Bewertungs- und Aus-

wahlprozess ist zu dokumentieren und zu archivieren. Ideen, zu denen auf dem Markt Pro-

dukte existieren, werden als solche gekennzeichnet. Losgelöst von einer Innovation können 

diese Produkte jedoch bei Bedarf einer Verbesserung, Anpassung oder Variation zugeführt 

werden. Sämtliche Daten und Resultate sind für die Anwender in einer elektronischen Da-

tenbank gespeichert und abrufbar.
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4 Dezentrale Organisation digitalisierter Kreativitäts- und Innovations-

methoden

In Abbildung 3 wurde statistisch nachgewiesen, dass 76 % aller Ideen nicht am Arbeits-

platz entstehen. Obwohl diese Erkenntnis auf der Basis wissenschaftlicher Untersuchungen 

basiert, wird in den aller wenigsten Unternehmen darauf Rücksicht genommen. Obwohl ge-

nerierte Ideen als Erfolgsergebnisse abgerechnet werden könnten, werden notwendige 

Freiräume eher als nicht tolerierbar angesehen. Im Folgenden soll eine Zwischenstufe zum 

Idealsystem vorgestellt werden. Im Kreativitätsprozess gemäß Abbildung 6 wird eine ar-

beitsplatzbezogene Arbeitsweise priorisiert. Ein Moderator (Host) koordiniert mit Hilfe einer 

Kollaborationsplattform alle Aktivitäten. Das Internet wird zum primären Kommunikations-

mittel. Meetings vor Ort sind denkbar. Der Ablauf ist bis auf die individuellen Freiräume der 

Mitarbeiter übertragbar. Der eigentliche Unterschied liegt in der Tolerierung von wenigen 

Impuls-Scouts, die entsprechend der Empfehlung größere Freiräume wahrnehmen können. 

Neben dem Generieren von Ideen besteht ein weiterer Arbeitsinhalt in der Bereitstellung 

von externen Eindrücken, die in Form von Fotos und Filmen dem internen Kreativitätsteam 

über den Host zur Verfügung gestellt werden und als Inspiration für die internen Mitarbeiter-

dienen.

Abbildung 6: Dezentraler Kreativitätsprozess
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Bei der Nutzung externer und interner dezentraler menschlicher Ressourcen spielen 

die zu verwendenden Softwarelösungen eine herausragende Rolle. Da die in Abschnitt 1 

aufgelisteten Kollaborationsplattformen gerade in Bezug auf Skizzen und Sprachnachrich-

ten Defizite aufweisen, müssen zusätzliche Softwaremodule genutzt werden. Die in Abbil-

dung 7 dargestellten Softwarepakete stehen auf dem Markt zur Verfügung, bedürfen aber 

im Regelfall einer Lizenzgebühr, die gerade für kleinere und mittlere Unternehmen eine zu-

sätzliche finanzielle Belastung bedeuten. Darüber hinaus kann nicht immer der Schutz der 

zu verwaltenden Daten gewährleistet werden.

Abbildung 7: Kommunikationssoftware

5 Ein kritisches Schlusswort

Die Nutzung der vorgestellten Softwarelösungen und Methoden ist ohne großen Auf-

wand zeitnah in ein Unternehmen integrierbar. Bei psychologischer Betrachtungsweise 

muss jedoch festgestellt werden, dass es eine Reihe von Grenzen gibt. Während in klassi-

scher Weise ein Stück Papier und ein Bleistift für das Generieren von Ideen ausreichen, 

stellen zu verwendende digitale Geräte für den Menschen nicht nur eine größere finanzielle 

Belastung dar, sondern auch der Umgang mit der neuen Technologie muss geschult werden

und die Technik angewendet werden können. Während ein Bleistift mehr oder wenig intuitiv 
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richtig beim Skizzieren angewendet wird, stellt die Nutzung der Maus, einer Lupe, eines 

Grafik-Pens oder eines Touchscreens eine nicht zu unterschätzende Herausforderung für 

den Anwender dar. Auch die unmittelbare Eingabe von Ideen über eine Tastatur am PC 

stört den Freilauf der Gedanken, da die Konzentration mehr auf die Hardware fokussiert 

wird. Zu oft dominiert und bremst noch die Technik den eigentlichen Gedankenprozess.

Werden die Kreativitätstechniken am PC direkt am Arbeitsplatz angewendet, wird das Aus-

brechen zudem aus gewohnten Pfaden beeinträchtigt. Der Arbeitsplatz schafft keinerlei Ab-

lenkung vom Arbeitsalltag. Visuelle Impulse aus der Natur, beim Reisen, beim Sport oder

anderen Aktivitäten, die durch externe Scouts digital den internen Teamplayern zugänglich 

gemacht werden können ein „Entfliehen“ simulieren, ersetzen jedoch nicht das Gefühl, das 

Empfinden, das Tasten, Riechen, Hören und Schmecken, wenn die Umwelt persönlich er-

lebt wird. Hierzu ist zukünftig ein Umdenken in traditionellen Arbeitsabläufen notwendig. 

Nicht die Anwesenheit und das Verwenden bestimmter Soft- und Hardwarekomponenten, 

sondern die vorliegenden entwickelten Ideen, sollten eine erfolgreiche Kreativitätsarbeit 

preisen.
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Inhalt: Im Zuge der zunehmenden Vernetzung und Digitalisierung ist es zur Beherrschung von Komplexität 

im Rahmen der interdisziplinären und kollaborativen Produktentwicklung notwendig, die vielfältigen Abhängig-

keiten zwischen Produktmerkmalen und Produkteigenschaften detailliert zu beschreiben. Die vorliegende Ar-

beit stellt daher eine Methode zur Implementierung und Verarbeitung von heuristischem, impliziten Wissen in 

der erweiterten matrixbasierten Produktentwicklung (eMBPB) und im Characteristic-Property-Model (CPM) 

vor. Mittels dieser Methode können das Erfahrungswissen der Entwickler in den holistischen Produktbeschrei-

bungsansatz integriert und Produkte unter der Berücksichtigung von Prozesseinflüssen und Unsicherheiten 

beschrieben werden. Diese vorgeschlagene Methode wird zudem anhand des industriellen Beispiels der 

Welle-Rotorblechpaket-Verbindung veranschaulicht und evaluiert.  

Stichwörter: Wissensmanagement, heuristisches Wissen, eMBPB, CPM 

Method for Implementation of Heuristic Knowledge 

in the Matrix- and Graph-based Product Model

Abstract: In the course of increasing networking and digitalization, it is necessary to master the complexity of 

interdisciplinary and collaborative product development in order to describe in detail the diverse dependencies 

between product features and product properties. Therefore, the presented work introduces a method for im-

plementing and processing heuristic and implicit knowledge in the matrix- and graph-based product develop-

ment (eMBPB) and in the Characteristic-Property-Model (CPM). Using this method, developers' experience 

knowledge can be integrated into the holistic product description approach, and products can be described by 

taking into account process influences and uncertainties. This proposed method will be further illustrated and 

evaluated by the industrial example of the shaft-rotor-connection.  

Keywords: Knowledge Management, heuristic Knowledge, eMBPB, CPM  
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1 Einleitung 

Im Zuge der zunehmenden Vernetzung und Digitalisierung ist es zur Beherrschung von 

Komplexität im Rahmen der interdisziplinären und kollaborativen Produktentwicklung not-

wendig, die vielfältigen Abhängigkeiten zwischen Produktmerkmalen, die direkt vom Pro-

duktentwickler festgelegt werden, und Produkteigenschaften, die sich aus den Merkmalen 

ergeben, detailliert zu beschreiben. Die Forschung schlägt dafür geeignete Produktbe-

schreibungsansätze vor, so beispielsweise die gut diskutierte Methodik der erweiterten mat-

rixbasierten Produktbeschreibung (eMBPB), welche in der Praxis bei Konstrukteuren und 

Entwicklern auf Akzeptanz stößt [1]. So können mit der eMBPB in Kombination mit dem 

Ansatz der eigenschaftsbasierten Modellierung von Produkten (Characteristics-Properties-

Modelling CPM) explizite Zusammenhänge (z.B. Gleichungen) zwischen Merkmalen und 

Eigenschaften dargestellt werden. Während explizite Zusammenhänge in der eMBPB ein-

fach modellierbar sind, eröffnen sich in der praxisorientierten Anwendung des eMBPB aber 

Lücken im Umgang mit heuristischem Wissen aus Prozesseinflüssen und Unsicherheit. Pro-

zesseinflüsse ergeben sich dabei durch den Fertigungsprozess und haben neben Material 

und Geometrie Einfluss auf die Eigenschaften der Produkte [2]. Unsicherheit wird im Rah-

men dieser Arbeit im Sinne des CPM als Informationsstand definiert, bei dem eine Eigen-

schaft nicht in einer durchgehenden Beziehung auf Merkmale zurückgeführt werden kann. 

So fehlen entweder Informationen über Ursachen innerhalb einer Relation (Inhalt) oder sie 

sind zwar vorhanden, aber bezüglich Häufigkeit, Umfang oder Zeit nicht vollständig bekannt 

(Kontext) [3, 4]. Daher stellt sich die Forschungsfrage, ob und wie sich heuristisches Wissen 

aus Prozesseinflüssen und Unsicherheit in der Methodik der eMBPB darstellen lässt. Diese 

Arbeit setzt sich somit zum Ziel, den existierenden Produktbeschreibungsansatz zu erwei-

tern, sodass damit heuristisches Wissen berücksichtigt und abgebildet werden kann.  

Um die Forschungsfrage zu beantworten, werden zunächst im Abschnitt 2 der Stand 

der Forschung zu heuristischem Wissen in der Produktentwicklung sowie zu den beiden 

Methoden eMBPB und CPM zusammengefasst. Darauf aufbauend wird die erweiterte Me-

thodik zur Berücksichtigung des heuristischen Entwicklungswissens in Abschnitt 3 am Bei-

spiel der Welle-Rotorblechpaket-Verbindung (WRV) dargestellt und erläutert. Abschließend 

werden die Ergebnisse in Abschnitt 4 diskutiert und ein Ausblick gegeben. 

338



2 Stand der Forschung 

Bevor nun auf die Forschungsfrage eingegangen wird, wird der aktuelle Stand der For-

schung zum heuristischen Wissen in der Produktentwicklung in Abschnitt 2.1 und zu den 

Methoden der eMBPB und CPM in Abschnitt 2.2 aufgezeigt.  

2.1 Heuristisches Wissen in der Produktentwicklung 

Produktrelevantes Wissen gilt als das wertvollste Gut eines Unternehmens [5]. Wissen 

selbst ist als vernetzte Information zu verstehen, welche sich aus Daten und ihrer Bedeutung 

bildet. Daten bestehen wiederum aus Zeichen, welche mithilfe einer Syntax zusammenge-

setzt sind [6]. Dabei kann Wissen explizit und implizit vorliegen. Während sich explizites 

Wissen durch Gleichungen darstellen lässt, liegt implizites Wissen als Erfahrung in den Köp-

fen der Entwickler vor. Die Herausforderung hierbei ist es, das implizite Wissen in explizites 

Wissen zu transformieren, was auch als Formalisierung bezeichnet wird [7]. 

 Gerade in der Konstruktion rückt das implizite, heuristische Erfahrungswissen eines 

Konstrukteurs in den Vordergrund, welches zusätzlich die betriebs- und anwendungsspezi-

fischen Bedingungen berücksichtigt [8]. Die Konstruktion ist zudem geprägt von Unsicher-

heit infolge unvollständiger Daten und abgeleiteter Annahmen, welche sich auch auf das 

Konstruktionswissen und das finale Produkt auswirken [4]. Die Methodik der Heuristic Clas-

sification fokussiert heuristisches Wissen [9], abstrahiert Beobachtungen bei der Produkt-

entwicklung und -herstellung und überführt diese in eine abstrakte Schlussfolgerung. Diese 

wird anschließend zu einer konkreten Schlussfolgerung verfeinert [8, 9]. Für die Ermittlung 

von heuristischem Wissen kommen Erklärungsprinzipien wie Wahrscheinlichkeitsbetrach-

tungen, Grenzwerte, oder das Ausschlussprinzip zum Einsatz [9]. Diese Wissensakquisition 

(Wissenserhebung und -interpretation) ist neben der Wissensbereitstellung ein Bestandteil 

des Wissensaustausches und damit zusammen mit der Wissenssicherung ein Kernbereich 

des Wissensmanagements (WM) [8]. Die angemessene Erzeugung, Speicherung, Vertei-

lung und Anwendung stellen zusammen mit der allgemeinen Planung, Identifizierung und 

Bewertung von Wissen die Kernaktivitäten des WM dar [10].  
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2.2 Die erweiterte matrixbasierte Produktbeschreibung (eMBPB) und das Charac-

teristics-Properties-Modelling (CPM) 

Die erweiterte matrixbasierte Produktbeschreibung nutzt zur Modellierung der Abhän-

gigkeiten zwischen verschiedenen (Produkt)-Domänen eine Multi-Domain-Matrix, bei der 

die beschreibenden Elemente sowohl zeilen- als auch spaltenweise aufgetragen werden 

[11, 12]. In der eMBPB haben die Beziehungen zwischen den Elementen selbst aber noch 

keine Inhalte, sondern werden lediglich durch ein Kreuz in der Matrix dargestellt, weswegen 

einige Wissenschaftler (siehe z.B. [2, 11]) eine Modellierung dieser Beziehungen fordern. 

Sie schlagen den Ansatz der eigenschaftsbasierten Modellierung von Produkten vor, welche 

seinen Ursprung im Characteristics-Properties-Modelling (CPM) nach [13] hat. Hierbei wird 

zwischen Merkmalen und Eigenschaften eines Produktes unterschieden, wobei die Merk-

male vom Entwickler beinflussbar sind und die Eigenschaften sich aus der Kombination der 

Merkmale ergeben. Das Zerlegen von Eigenschaften auf die Merkmale wird als Synthese 

bezeichnet, die Ableitung der resultierenden Eigenschaften aus den Merkmalen als Analyse 

[14]. Die Zusammenhänge zwischen Merkmalen und Eigenschaften werden als Relationen 

bezeichnet und mittels der CPM-Modellierung dargestellt. Letztlich kann die Produktbe-

schreibung durch die Kombination aus eMBPB durch Kreuze (Abb. 1, links) und CPM dar-

gestellt werden, wie es Crostack et al. am Beispiel eines Fahrradrahmens durchgeführt ha-

ben (Abb. 1, rechts) [11].  

Abbildung 1: eMBPB und CPM am Beispiel eines Fahrradrahmens [11] 

Das damit beschriebene Konzept aus eMBPB/CPM ist also gerade die Kombination 

einer eigenschafts- und matrixbasierten Beschreibung und hat aufgrund des integrierten 
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Vorgehensmodells einen für den Konstrukteur anleitenden Charakter. Es lassen sich die 

Produktmerkmale entsprechend den Anforderungen des Kunden unter Berücksichtigung 

der sich ergebenden Eigenschaften zielgerichtet anpassen. Trotz der recht aufwändigen 

Darstellung hat sie sich als eine für den Konstrukteur nachvollziehbare und praktikable Me-

thodik erwiesen und ist damit im industriellen Umfeld von hoher Relevanz [15]. Dennoch ist 

das Konzept noch nicht vollständig einsetzbar. So kommt die eMBPB sehr stark aus der 

Perspektive der Vorgehensmodelle und hat daher die Betrachtung und das Management 

von Wissen noch nicht aufgegriffen. Indirekt haben Crostack et al. alle üblichen Aspekte wie 

Randbedingungen, Modellierungsarten, Formeln, Anforderungen etc. im CPM am Beispiel 

eines mechatronischen Pumpensystems dargelegt [15]. Dennoch lautet die wiederkehrende 

Kritik, dass die Unsicherheit durch unbekannte oder nicht-kontinuierliche Einflüsse die Re-

lationen und damit die Vorhersagegenauigkeit der eMBPB verschlechtern [4]. Auch fordern 

Birkhofer et al. die Berücksichtigung von Prozesseinflüssen [2], welche zum Beispiel durch 

den Einsatz von Data-Mining-Methoden bestimmt werden können [16]. Auch Krehmer the-

matisiert die Datenart- und Vollständigkeit durch nicht-quantifizierbare und nicht-sichtbare 

Eigenschaften, die das Produkt beeinflussen [17]. 

Gerade Prozesseinflüsse, Unsicherheiten sowie die Vollständigkeit der Daten werden 

in der Produktentwicklung durch implizites, heuristisches Wissen seitens des Entwicklers 

intuitiv und erfahrungsbasiert berücksichtigt. Dieses Erfahrungswissen hat großen Einfluss 

auf die tatsächliche Produktlösung und führt oftmals zu Differenzen in den Ergebnissen ei-

ner Auslegungslogik, die ausschließlich auf explizitem Wissen beruht. Daher ist die Berück-

sichtigung von heuristischem Wissen in der Produktbeschreibung notwendig. Für die Mo-

dellierung und Einbindung heuristischem Wissen in das Konzept eMBPB/CPM gibt es zum 

jetzigen Zeitpunkt keinen Lösungsvorschlag, weswegen diese Forschungslücke mit dieser 

Arbeit geschlossen werden soll.  

3 Heuristisches Wissen in der eMBPB/CPM 

Die eMBPB/CPM modelliert Beziehungen zwischen Eigenschaften (E) und Merkmalen 

(M) mittels Relationen (R) in Form von expliziten Formeln. Die Produkteigenschaften kön-

nen dabei nach Hubka unterschiedlich klassifiziert werden [18]. Heuristische Zusammen-

hänge infolge von Prozesseinflüssen (PE) haben besondere Eigenschaften in den Klassen 

der Feststellung (z.B. nicht sichtbar), der Kausalbeziehung (z.B. nicht zuordenbar) und der 
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Quantifizierungsmöglichkeit (z.B. schlecht oder nicht quantifizierbar). Um diese PE mit der 

Methodik eMBPB/CPM darzustellen, wird mit dieser Arbeit die Berücksichtigung des heu-

ristischen Wissens durch Randbedingungen (engl. External Conditions, EC) und Modellie-

rungsbedingungen (engl. Modelling Conditions, MC) vorgeschlagen. Zudem können PE, wie 

z.B. die Werkzeugabnutzung, bestimmte Relationen und damit die resultierenden Eigen-

schaften beeinflussen oder verfälschen und PE verursachen Unsicherheiten (U).  

Zur besseren Verständlichkeit wird der Rotor eines permanenterregten, bürstenlosen 

Elektromotors als Beispiel herangezogen, welcher kurz beschrieben werden soll. Aufgrund 

von Wirbelströmen und Fertigungstoleranzen besteht der Rotor aus gestapelten und zuei-

nander verdrehten Elektroblechen (Rotorblechpaket), welche auf eine Welle aufgepresst 

werden. Diese Welle-Rotorblechpaket-Verbindung (WRV) hat die Aufgabe, Kräfte und Mo-

mente durch eine Pressverbindung zu übertragen (Abb. 2).  

Abb. 2: Welle-Rotorblechpaket-Verbindung und die Prozesseinflüsse (PE) bei der Auslegung 

Bei der WRV gibt es mehrere PE (vgl. Abb. 2), welche die Eigenschaft Aufschiebekraft

(V6) variieren. So ist die Ermittlung der realen Kontaktfläche (V2) und damit der Presskraft 

(V5) der WRV durch eine charakteristische Welligkeit (PE1) und durch Stanzbruchkanten 

(PE2) reduziert. Zudem ist der Reibhaftkoeffizient (PE3) der WRV stark abhängig von der 

verwendeten Blechgeometrie an der Verbindungsstelle, welche beispielsweise durch zwei 

anliegende Zylinderflächen oder aber durch verzahnte Anlageflächen realisiert wird. Bei ei-
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ner konstruktiven Auslegung haben somit die Faktoren Welligkeit, Stanzbruchkanten, Reib-

haftkoeffizient aber auch die prozessuale Unsicherheit (PE4) einen großen Einfluss auf die 

sich ergebende Aufschiebekraft und erfordern eine systematische Betrachtung. Die genann-

ten PE und die beeinflussten Eigenschaften lassen sich in der eMBPB/CPM entsprechend 

Abb. 3 darstellen. Nachfolgend werden die vorgeschlagenen drei Modellierungsformen EC, 

MC und U kurz vorgestellt und deren Implementierung in die eMBPB/CPM anhand dieser 

PE erläutert. 

Abb. 3: eMBPB und CPM mit Prozesseinflüssen (PE) in der analytischen Relation (Ausschnitt) 

Randbedingungen EC 

EC werden eingesetzt, wenn der Gültigkeitsbereich einer Relation einer äußeren Be-

dingung unterliegt [15]. Die Besonderheit hierbei ist, dass es sich bei der äußeren Bedin-

gung um eine Eigenschaft oder eine Merkmalskombination handelt und nicht um die expli-

zite Zuweisung zu einem Merkmal. Diese äußere Bedingung wird mit dem Symbol der Ei-

genschaft ebenfalls mit dem Kürzel EC in eMBPB/CPM berücksichtigt und ist üblicherweise 

sichtbar und experimentell quantifizierbar. Die EC wird durch eine heuristische Fallunter-

scheidung realisiert. Beim genannten Beispiel der WRV können PE1 (Welligkeit) und PE3 

(Reibhaftkoeffizient) infolge Blechgeometrie mittels der EC dargestellt werden (vgl. Abb.3). 

Die Welligkeit (PE1) ist eine Eigenschaft des Rotorblechpakets und resultiert aus der 

Verdrehung der einzelnen Bleche zur Reduktion der Toleranzeinflüsse. Infolge des Ferti-

gungs- und Montageprozesses wird die reale Kontaktfläche reduziert, da nicht alle Bleche 
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umlaufend Kontakt zur Welle haben. Sie kann weder produktbezogenen Merkmalen zuge-

ordnet werden, noch kann sie aktiv durch den Konstrukteur beeinflusst werden. Die Wellig-

keit ist damit im Sinne des CPM eine Bauteileigenschaft (R5-EC), welche einen Einfluss auf 

eine Relation (V2) hat. Diese ist zwar experimentell quantifizierbar und zerstörungsfrei sicht-

bar, der Einfluss auf die von ihr abhängigen Eigenschaft Kontaktfläche ist aber nicht zerstö-

rungsfrei feststellbar. Erfahrene Mitarbeiter können eine Fallunterscheidung mit Grenzwer-

ten aufstellen, welche den Einfluss der Welligkeit auf die Kontaktfläche wie folgt beschreibt: 

ä =
0,6 ä , 0,02

0,9 ä ,
(1)

Entsprechend der Heuristic Classification wird so eine EC für die Relation (V2) erzeugt, 

die wiederum von einer Bauteileigenschaft abhängt (R5-EC).  

Der Reibhaftkoeffizient (PE3) kann nach jetzigem Stand der Forschung nur experimen-

tell ermittelt werden und wird indirekt durch den Abgleich von errechneter Normalkraft und 

experimentell ermittelter Reibkraft quantifiziert. Der Reibhaftkoeffizient ist sichtbar, hängt 

aber von der gewählten Blechgeometrie ab, welche wiederum eine Kombination mehrerer 

Merkmale ist. Eine standardisierte Kombination aus Geometrie, Oberflächengüte und Ma-

terialpaarung (R6-EC Blechgeometrie) lässt sich aber mit einem experimentell ermitteltem 

Reibhaftkoeffizient berücksichtigen und kann als EC im eMBPB/CPM integriert werden. Der 

Konstrukteur kann bei der Auslegung aus einer dieser festgelegten Kombinationen frei wäh-

len und beeinflusst somit von außen (EC2, Ermittlung Reibhaftkoeffizient) die Relation Er-

mittlung der Normalkraft (V5). Diese ergibt sich aus der Ermittlung der Flächenpressung 

(V4) infolge der Nennüberdeckung (V3) und E-Module (W1 und R3) und der Ermittlung der 

Kontaktfläche (V2).  

Modellierungsbedingungen MC 

Im Gegenzug zu EC werden MC eingesetzt, wenn sich keine Kausalbeziehung zwi-

schen Merkmal/Merkmalskombination/Eigenschaft und der resultierenden Eigenschaft er-

stellen lässt. Dann beeinflusst ein sichtbarer oder nicht sichtbarer Effekt eine Relation nicht 

oder schlecht quantifizierbar. Dieser Effekt entsteht durch das modellierte System und muss 

im eMBPB/CPM durch Schätzwerte oder Faustformeln berücksichtigt werden [14].  
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Im Gegensatz zur Welligkeit können die Ausmaße der Stanzbruchkanten (PE2) zwar 

mittels Mikroskopie qualitativ festgestellt, aber nur sehr schlecht quantifiziert werden. Zu-

dem können diese weder einem Merkmal noch einer Eigenschaft zugeordnet werden, da 

sie sich aus dem komplexen Zusammenhang aus Produkt und Prozess ergeben. Erfahrene 

Mitarbeiter können die Stanzbruchkanten aber produktspezifisch mit Richtwerten bzw. 

Faustregeln benennen. Daher kann der PE der Stanzbruchkanten als produkt- oder liefe-

rantenspezifische MC im eMPBP/CPM implementiert werden.  

Unsicherheiten U 

Werden Relationen und deren resultierende Eigenschaften durch Unsicherheit beein-

flusst, hat dies im Umkehrschluss Auswirkungen auf die Aussagekraft der eMPBP/CPM [4]. 

Die Darstellung der Unsicherheit im CPM wird durch die Einführung eines markanten Sym-

bols (z.B. einem roten Dreieck, vgl. Tabelle 1) an der Relation und der entstehenden Eigen-

schaft vorgeschlagen. Dadurch wird der Entwickler visuell auf die Unsicherheit hingewiesen 

und kann gegebenenfalls durch einen angegebenen Code auch weitere Informationen zur 

Ursache herausfinden. Damit wird die Aussagekraft der Produktbeschreibung erhöht. Am 

genannten Beispiel der WRV entsteht Unsicherheit an der Relation V2 zum einen durch die 

Welligkeit in Folge der Werkzeugabnutzung und Prozesstoleranzen und zum anderen durch 

die Stanzbruchkanten, weswegen der Relation V2 das Symbol für die Unsicherheit beige-

fügt wird. Diese Unsicherheit auf V2 und die mit Unsicherheit behaftete Ermittlung des Reib-

haftkoeffizients resultieren in Unsicherheiten auf V5 und der finalen Eigenschaft der Auf-

schiebekraft V6 und werden im eMBPB/CPM entsprechend gekennzeichnet. 

Modellierung der Prozesseinflüsse im eMBPB/CPM 

Für die Modellierung der PE in der eMBPB/CPM gibt Tabelle 1 eine Zusammenfassung 

der ermittelten Kriterien zur Anwendung von EC, MC und U und den zugehörigen Modellie-

rungsvorschlag.  
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Tabelle 1: Übersicht über die Modellierungsarten für heuristisches Wissen in eMBPB und CPM 

Die PE werden in Abb. 5 in die bereits erstellte eMPBP/CPM integriert dargestellt. Das 

heuristische Wissen wird dabei als Randbedingung (EC1 und EC2) mit den zugehörigen 

Eigenschaften der Randbedingungen (R5-EC und R6-EC) oder als Modellierbedingung 

(MC1) eingetragen. Die Unsicherheit auf die Relationen V2, V5 und die Eigenschaft V6 wird 

mittels eines roten Dreiecks als Hinweis berücksichtigt. 

Abb. 5: Einbindung des heuristischen Wissens in eMBPB und CPM 
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Somit wird das heuristische Wissen in expliziter Form in die eMBPB/CPM integriert und 

damit eine Antwort auf die geforderte Form der Wissensrepräsentation vom Erfahrungswis-

sen der Entwickler gegeben. Aufgrund der zielgerichteten Komplettierung der bestehenden 

eMBPB/CPM-Methodik durch heuristisches Wissen erfolgt ein weiterer Schritt zur holisti-

schen und ganzheitlichen Produktbeschreibung mit der erweiterten, wissens- und matrixba-

sierten Produktbeschreibung (eWMBPB).  

4 Diskussion und Ausblick 

Mit dieser Arbeit ist die eMBPB/CPM-Methodik hinsichtlich Prozesseinflüssen und Un-

sicherheiten durch die Implementierung von heuristischem Wissen erweitert. Anhand des 

Anwendungsbeispiels der Welle-Rotorblechpaket-Verbindung wird gezeigt, dass der erfor-

derliche Umfang von explizitem Wissen für die eigenschaftsbasierte Modellierung mit durch-

gehenden Relationen zwischen Merkmalen und Eigenschaften in der Konstruktion häufig 

nicht vorliegt. Anstelle von stetigen, durchgängigen Abhängigkeiten kann auf Basis des Er-

weiterungsansatzes heuristisches Wissen durch die Darstellung mit Symbolen, Rand- und 

Modellierungsbedingungen mit Grenz- und Richtwerten sowie Fallunterscheidungen model-

liert werden. Im weiteren Verlauf der Forschung ist es sinnvoll, die Methodik an einer grö-

ßeren Anzahl von Beispielen und Prozesseinflüssen zu bestätigen. Durch die zunehmende 

Komplexität der Methodik sind die Zeitaufwände jedoch äußerst hoch, weswegen – wie in 

[1] bereits gefordert – auch hier die Unterstützung durch geeignete Software empfohlen 

wird. In dieser Arbeit ist die Modellierung im analytischen Relationsnetz dargestellt.  

Da die Auslegung und Konstruktion von Produkten im synthetischen Relationsnetz er-

folgt und dieses nach Krehmer aus dem analytischen Relationsnetz transferiert werden kann 

[17], wird auch dieses in zukünftigen Forschungsarbeiten der Autoren auf die Einbindung 

von heuristischem Wissen hin untersucht. 
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Inhalt: Neuartige Konstruktionsprinzipien stellen  Anwender vor neuartige Herausforderungen. Dies gilt auch 

und insbesondere im relativ jungen Bereich der Anwendung technischer Faltungen. Aufgrund der Komplexi-

tät der Entwicklung ist die Forschung gefragt: dem Entwickelnden ist ein Prozess an die Hand zu geben, der 

die Arbeit unterstützt und Hilfsmittel einordnet. In diesem Beitrag wird ein solcher Prozess vorgestellt, der 

mögliche Hilfsmittel den Prozessschritten zuordnet und in einen gesamten Zusammenhang setzt. Ferner 

wird der Prozess anhand eines Workshops, welcher mit dessen Hilfe durchgeführt wurde, überprüft. 

Stichwörter: Technische Faltungen, Konstruktionsmethodik, PEP. 

Technical Folding: a Practical Development Approach

Abstract: Novel construction principles leave engineers with novel challenges. This also and especially ap-

plies to the relatively young field of the application of technical folding. Due to the complexity of the develop-

ment of such, research is in demand: it has to offer a process to the developer, which supports the work and 

arranges expedients. This paper presents said process, which assigns expedients to the different develop-

ment steps and sets them into a complete context. Furthermore, the process is evaluated on the basis of a 

workshop that was executed using it. 

Keywords: Technical Folding, Engineering Design, Product Development Process. 
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1 Einleitung 

Technische Faltung als Konstruktionsprinzip ist ein noch junger Forschungsbereich. 

Literaturrecherchen zeigen, dass Individuallösungen zu sehr spezifischen Problemen, wel-

che von ausgewiesenen Experten auf dem Gebiet realisiert werden, die Regel sind. Dem-

entsprechend gehören Lösungen, welche auf technischer Faltung beruhen, nicht zum 

Standardlösungsraum. Vielmehr sind sie trotz ihres enormen Potentials neue technische 

Möglichkeiten und Anwendungen zu eröffnen, relativ unbekannt. Abbildung 1 zeigt als 

Beispiel einen Stent Graft, welcher seinen zylindrischen Durchmesser variieren kann. 

 

Abbildung 1: Origami Stent Graft [12] 

Technische Faltungen können sowohl wandelbar als auch starr sein. Starre Faltwerke 

können Gebrauch vom versteifenden Effekt machen, welcher durch das Einbringen von 

Falten in Oberflächen entsteht, und dadurch Materialeinsparung oder besondere Lösun-

gen ermöglichen. Jedoch insbesondere wandelbare Faltstrukturen bieten neuartige Mög-

lichkeiten in vielen Anwendungsbereichen. Verschiedene Zustände wandelbarer Faltstruk-

turen können verschiedene Anwendungsfälle bedienen oder aber einen gewünschten Be-

wegungsverlauf erlauben. 

Wesentliche Gründe für das bisherige Zurückbleiben hinter den Potentialen techni-

scher Faltung sind, neben fehlender Bekanntheit, die Komplexität der Entwicklung und 

fehlende Forschungsgrundlagen. Ein Ansatz zur Beherrschung der Entwicklungskomplexi-

tät liegt in der Bereitstellung eines Entwicklungsprozesses, welcher die notwendigen 

Schritte vorgibt und vorliegende Hilfsmittel einordnet und in einen Gesamtzusammenhang 

setzt. Ein solcher Prozess wird im Folgenden vorgestellt und erläutert. Hierzu wird zu-

nächst der aktuelle Stand der Technik im Bereich der Konstruktionsprozesse in Kapitel 2 

umrissen. Anschließend folgen die Vorstellung und Erläuterung eines spezifischen Ent-

wicklungsprozesses für Anwendungen wandelbarer Faltung in Kapitel 3. 
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2 Stand der Technik

Die methodische Erschließung der Produktentstehung erfolgt üblicherweise mit Hilfe 

von Prozessen. Die Arbeitsschritte verlaufen üblicherweise vom WAS zum WIE, wobei die 

Grundlage von der Aufgabenstellung gebildet wird, welche stets lösungsneutral zu formu-

lieren ist. Ein systematisches Vorgehen garantiert ein zufriedenstellendes Ergebnis, wobei 

verschiedene Lösungsalternativen erarbeitet und anschließend bewertet werden. Abbil-

dung 2 zeigt abstrahiert den üblicherweise in der Literatur empfohlenen Entwicklungspro-

zess. [1], [2] 

 

Abbildung 2: Allgemeiner Konstruktionsprozess 

Obgleich verschiedene spezifische Entwicklungsprozesse existieren, wie beispielsweise in 

[2], Blatt 2, existiert bisher kein konkret auf die Entwicklung technischer Faltwerke spezia-
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lisierter Prozess. Ein Ansatz für einen solchen Prozess existiert in [3], wobei der Autor auf 

die Notwendigkeit eines weiterführenden Prozesses verweist. Abbildung 3 veranschaulicht 

den erwähnten Prozess. 

 

Abbildung 3: Entwicklungsprozess Faltmechanismus in Anlehnung an [3] 

Die im Entwicklungsprozess enthaltenen konkreten Hilfsmittel beschränken sich auf 

die Faltschemasammlung sowie die Simulink-Bibliothek. Weitere vorhandene Hilfsmittel 

existieren beispielsweise in Form von „Origami-Simulatoren“ in [5], [6], und [7], wobei von 

vernachlässigbarer Plattendicke ausgegangen wird. [4] bietet demgegenüber umfassende-

re Hilfsmittel für die konkrete Entwicklung wandelbarer Faltwerke. Ein umfassenderer Pro-

zess existiert bisher jedoch nicht. [3] 

3 Entwicklungsprozess für wandelbare Faltungen 

Nach einem Überblick über den Stand der Technik im Bereich Konstruktionsprozesse 

im Zusammenhang mit wandelbaren Faltungen behandelt dieses Kapitel einen spezifi-

schen Entwicklungsprozess, welcher im Rahmen des DFG Forschungsprojektes 

„E2F - Entwurf und Entwicklung von wandelbaren Faltwerken“ unter Berücksichtigung von 

[8] entstanden ist. 
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Auf der Basis verschiedener, auch studentischer, Entwicklungsprojekte wurden not-

wendige Entwicklungsschritte und Hilfsmittel eruiert. Anschließend wurde ein erster Ent-

wicklungsprozess spezifisch für wandelbare Faltungen entworfen. Dieser wurde schließ-

lich im Rahmen eines Workshops erprobt, um Sinnhaftigkeit, Stärken sowie Schwächen 

des Prozesses zu entdecken. Der Workshop fand mit studentischen Teilnehmenden aus 

den Fachbereichen Architektur und Maschinenbau statt.  

3.1 Entwicklungsprozess 

Der in diesem Kapitel vorgestellte Prozess ordnet aktuell zur Verfügung stehende 

Hilfsmittel ein und bringt sie dadurch in Relation zueinander. Dadurch hilft der Prozess 

dem Anwender bei einem gezielten, methodischen Vorgehen zur Lösungsfindung. Abbil-

dung 4 veranschaulicht den faltungsspezifischen Entwicklungsprozess. Den Einstieg bil-

den hier bekannte Anforderungen; diese können im nächsten Schritt über eine Ver-

gleichsmatrix dahingehend untersucht werden, inwiefern die Anwendung für technische 

Faltung geeignet ist. Zeigt sich an dieser Stelle, dass eine Weiterverfolgung einer Fal-

tungslösung stark risikobehaftet ist, besteht die Möglichkeit, unmittelbar in den Standard-

entwicklungsprozess zurück zu gehen. Zeigt sich jedoch, dass die Wahrscheinlichkeit von 

technischer Faltung zu profitieren groß ist, empfiehlt sich die Weiterverfolgung des Kon-

zeptes. 

Der nächste Entwicklungsschritt gliedert sich in die Aufstellung einer Funktionsstruktur 

sowie eine Bewegungsanalyse. Die Komponenten der Funktionsstruktur, welche nicht an 

technischer Faltung beteiligt sind, werden in den Standardentwicklungsprozess zurückge-

führt, die „Faltkomponenten“ durchlaufen weiter den spezifischen Prozess. Im Rahmen der 

Bewegungsanalyse werden Bewegungsbereiche identifiziert und den Anforderungen ent-

sprechende Freiheitsgrade ermittelt. Funktionsstruktur und Bewegungsanalyse finden im 

nächsten Schritt, der Lösungsfindung, wieder zusammen. 

In der Lösungsfindung kann sich zahlreicher Hilfsmittel bedient werden. Neben der 

Anwendung bekannter Kreativitätstechniken, wie Brainstorming, Methode 635, etc. [1], 

können Modellinspirationen, das heißt realisierte Modelle technischer Faltungen oder Mo-

delle spezieller Faltmuster, als erste gestalterische Anregungen Verwendung finden. Ein 

methodischerer, gezielter Ansatz findet sich im Einsatz einer Faltschemasammlung [4]. 

353



 

 

Darin enthaltene Faltschemata können auf Basis der bekannten Anforderungen gezielt in 

nutzbare und nicht nutzbare dividiert werden. Üblicherweise bleibt eine überschaubare 

Anzahl möglicher Faltschemata zwischen etwa zwei und fünf übrig. 

 

Abbildung 4: Spezifischer Entwicklungsprozess wandelbarer Faltungen 

Ein weiteres Hilfsmittel der Lösungsfindung stellt die Übersicht von Merkmalen und 

Charakteristika technischer Faltungen („morphologischer Kasten“) [1], [10] dar. In ihm 
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können Teillösungen eingeordnet und gezielt kombiniert werden. Zudem gehören die 

Durchführung der Struktursynthese sowie der Maßsynthese zu diesem Prozessschritt. 

Der Schritt der Lösungsfindung bietet trotz oder gerade wegen vielfältig nutzbarer 

Hilfsmittel sowohl die Möglichkeit, wie auch die Notwendigkeit eines verfeinerten Prozes-

ses, welcher in Zukunft zu entwickeln ist. 

Im Folgenden gliedert sich der Prozess in kinematische und statische Analysen sowie 

reale und virtuelle Prototypen. Als Hilfsmittel stehen an dieser Stelle die Simu-

link-Bibliothek für technische Faltungen [4] und Verbindungstechniken für dicke Platten 

[11] zur Verfügung. In diesem Bereich bietet sich die Entwicklung von Konstruktionskata-

logen an, welche zurzeit noch nicht zur Verfügung stehen. Im realen Prototypenbau sind 

zunächst Papiermodelle eine schnelle Option, wobei diese die Problematik dicker Platten 

vernachlässigen. Daher bieten sich mit Hilfe generativer Fertigungsverfahren hergestellte 

Prototypen mit nicht vernachlässigbarer Plattendicke in einem weiteren Schritt an. Lang-

fristig betrachtet sind zügige Möglichkeiten zur Generierung virtueller Prototypen sinnvoll. 

Im letzten faltungsspezifischen Entwicklungsschritt erfolgt die Optimierung. Hierbei 

stehen verschiedene Gelenke und Montagekonzepte zur Verfügung, welche der Verfeine-

rung der Konstruktion dienen. 

Neben dem Vorgehen des faltungsspezifischen Entwicklungsprozesses an sich, stellt 

sich die Frage der Einordung in den allgemeinen Konstruktionsprozess. Abbildung 5 ver-

anschaulicht diese Einordnung. Aus dem ersten Schritt des allgemeinen Konstruktionspro-

zesses, dem Klären und Präzisieren der Aufgabenstellung, ergeben sich zu erfüllende An-

forderungen. Diese Anforderungen füttern den faltungsspezifischen Entwicklungsprozess 

beziehungsweise stoßen diesen an. Fällt aufgrund des folgenden Schrittes die Entschei-

dung, dass technische Faltung nicht weiter verfolgt werden soll, erfolgt eine unmittelbare 

Rückkehr in das Ermitteln von Funktionen und deren Strukturen des klassischen Konstruk-

tionsprozesses. Auch diejenigen Komponenten, welche im Schritt der Funktionsstruktur 

als nicht an der Faltung beteiligt erkannt werden, kehren an eben erwähnter Stelle in den 

klassischen Konstruktionsprozess zurück.  

Nach weiterem Durchlauf des faltungsspezifischen Entwicklungsprozesses der ent-

sprechenden Komponenten, gemäß der vorherigen Erläuterungen, ordnet sich das Ergeb-
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nis nach dem letzten faltungsspezifischen Schritt der Optimierung in den Schritt integrieren 

des gesamten Produktes des klassischen Konstruktionsprozesses ein.  

 

 

Abbildung 5: Einordnung des faltungsspezifischen Prozesses in den allgemeinen Entwicklungsprozess 

Entsprechend durchläuft das kombinierte Gesamtprodukt die folgenden Schritte des 

klassischen Konstruktionsprozesses gemeinsam und bildet damit ein einheitliches Ge-

samtergebnis. 

3.2 Workshop 

Im Rahmen eines dreitägigen Workshops wurde der im vorigen Kapitel erläuterte 

Entwicklungsprozess praktisch erprobt. Es wurde in Gruppen von etwa vier Personen ge-

arbeitet, welche sich jeweils aus Studierenden des Maschinenbaus und der Architektur 

zusammensetzten. Die Gruppen hatten verschiedene Aufgabenstellungen, welche sie aus 
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einer Menge zur Verfügung stehender auswählen konnten, um ein breites Spektrum mög-

licher Anwendungsbereiche abzudecken. Es wurden jeweils Anforderungen vorgegeben, 

das Übersetzen dieser anwendungsorientierten  Anforderungen in eine faltspezifische, 

detailliertere Anforderungsdefinition war den Gruppen überlassen. 

Jede Gruppe war in Experten für verschiedene Fachgebiete eingeteilt. Für jede Art 

Experten gab es verschiedene Crashkurse zu entsprechenden Themengebieten und 

sämtlichen zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln, wie beispielsweise für die Simu-

link-Bibliothek [4]. Sowohl der in Kapitel 3.1 vorgestellte faltungsspezifische Entwicklungs-

prozess, als auch sämtliche darin verortete Hilfsmittel standen im Rahmen des Workshops 

zur Verfügung. Zudem wurde Material für den Prototypenbau angeboten. 

Das Beispiel einer wandelbaren Deckenlampe, siehe Abbildung 6, soll als Alltagsge-

genstand an dieser Stelle kurz repräsentativ die Ergebnisse verdeutlichen.  

   

Abbildung 6: links: Nicht wandelbares Beispiel aus dem Handel [9]; mitte, rechts: im Workshop entwickelte 

wandelbare Lampe [Dehn, S.; Drilling, M.-L.; Waubert de Puiseau, C.; Xue, F.] 

Auf der linken Seite ist ein Beispiel aus dem Handel zu sehen. Diese Deckenlampe 

verwendet Faltung lediglich als Designelement und nutzt keine Wandelbarkeit. Demge-

genüber steht die im Rahmen des Workshops unabhängig vom Beispiel aus dem Handel 

entwickelte wandelbare Deckenlampe, welche mittig und rechts dargestellt ist. Die Lampe 

ermöglicht zwei verschiedene Zustände, in welchen zwei verschiedene Oberflächenkonfi-

gurationen des Lampeninneren zur Verfügung stehen. In einem der Zustände, hier mittig, 

ist die Lampe nach unten geöffnet und hat eine helle Beschichtung, während ein weiterer 

nach oben geöffneter Zustand, siehe rechts im Bild, eine schwarze Innenfläche bietet. Auf 

diese Art und Weise können verschiedene Lichtstimmungen mit derselben Lampe erzeugt 
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werden. Auch die Einbringung spiegelnder oder metallischer Flächen wäre denkbar. Somit 

bietet die im Rahmen des Workshops entwickelte Lampe funktionale Vorteile, welche die 

Lampe aus dem Handel weit übertreffen. 

Im Rahmen des Workshops bearbeitete Aufgaben mit eindeutigem Maschinenbaucha-

rakter waren ein Überseecontainer sowie ein Boot. 

Nach dem Ende des Workshops wurde eine Evaluierung durch die Teilnehmer durch-

geführt. Der Entwicklungsprozess und die darin enthaltenen Hilfsmittel wurden positiv be-

wertet. Auffallend ist, dass Kreativitätstechniken überwiegend als weniger hilfreich emp-

funden wurden, was Vorteile und Wichtigkeit eines methodischen Vorgehens, an dem sich 

Entwickler während des Prozesses orientieren können, unterstreicht. Dies kann auch da-

ran liegen, dass die Kinematik von Faltwerken und die Kollisionsgefahr bei dicken Platten 

nicht intuitiv zu erschließen sind. 

Im Rahmen der kurzen Entwicklungszeit wurden von jeder Gruppe Konzepte und Pro-

totypen erschaffen. In der Betreuung des Workshops fiel auf, dass eine weitere Detaillie-

rung der Prozessschritte wünschenswert wäre, um eine gezieltere Leitung entlang der Lö-

sungsfindung zu gewährleisten. 

Die im Rahmen des Workshops erzielten Ergebnisse sind zum Teil mit bereits vor-

handenen Lösungen aus dem Handel vergleichbar, woraus abzuleiten ist,  dass die zur 

Verfügung gestellten Mittel es ermöglichen,  in kurzer Zeit probate Lösungen zu generie-

ren. Die Lösungen gingen zum Teil auch funktional über bereits existierende hinaus.  

4 Zusammenfassung und Ausblick

Nach einer grundsätzlichen Einleitung in die Thematik und Problematik technischer 

Faltungen erfolgt ein Überblick über den Stand der Technik im Bereich der Konstruktions- 

beziehungsweise Entwicklungsprozesse. Dabei werden der allgemeine Konstruktionspro-

zess sowie ein erster Ansatz eines Entwicklungsprozesses für Faltmechanismen vorge-

stellt. 

Im folgenden Kapitel 3 wird ein mit ausgewählten Hilfsmitteln angereicherter faltungs-

spezifischer Entwicklungsprozess vorgestellt und erläutert. Durch die Einordnung mögli-

cher Hilfsmittel zu den Prozessschritten kann der Entwickler diese zum passenden Zeit-
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punkt anwenden, was eine zielgerichtete Verwendung ermöglicht. Zudem wird der fal-

tungsspezifische Prozess in den allgemeinen Konstruktionsprozess eingeordnet. 

Der beschriebene faltungsspezifische Entwicklungsprozess hat sich in der Anwen-

dung im Workshop als sehr hilfreich erwiesen. Die Entwickelten faltungsbasierten Pro-

duktkonzepte waren innovativ und funktional. Sie bestätigen in Kombination mit der 

Rückmeldung der Teilnehmer den entwickelten faltungsspezifischen Prozess. Insgesamt 

wurde der Workshop durch die Studierenden äußerst positiv bewertet und kann daher 

auch als Beispiel für zukünftige Lehrkonzepte dienen. 

Trotz der Bestätigung des entwickelten faltungsspezifischen Prozesses zeigt sich je-

doch, dass eine weitere Verfeinerung des Entwicklungsprozesses wünschenswert wäre. 

Eine weitere Untergliederung des Schrittes Lösungsfindung, insbesondere unter Einbezug 

von Struktur- und Maßsynthese wäre sinnvoll. Einzelne Hilfsmittel, wie die Anforderungs-

matrix als Entscheidungshilfe des für und wider der Anwendbarkeit technischer Faltung, 

sollten weiterentwickelt und publiziert werden. Die Anforderungsmatrix könnte auf treiben-

de Faktoren, welche Faltungen für eine Anwendung prädestinieren, heruntergebrochen 

werden. Dadurch wäre in solchen Fällen eine schnelle Entscheidungshilfe gegeben. Zu-

dem wäre ein Konstruktionskatalog hilfreich, welcher die Problematik in der Konstruktion 

technischer Faltung mit Platten definiter Dicke thematisiert. Zuletzt sind die Möglichkeiten 

zur einfachen, zügigen und funktionsfähigen Erstellung virtueller Prototypen zu optimieren. 
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Abstract: The application of technical folding in today’s engineering is scarce and characterized by desig-

nated experts. Furthermore, the concept and especially its potential are relatively unknown in mechanical 

engineering. This paper aims at an introduction of outstanding examples of applications, which use technical 

folding and allow a glimpse on the potential it inherits. A derivation of benefits, that technical folding can offer 

in comparison to standard solutions, is executed. Furthermore, solutions for which there are no standard 

counterparts, but which only work on the basis of technical folding are presented. 

Keywords: Innovation, Potential of Technical Folding, Thick Origami, Origami-based Structures in Engineer-

ing Application, Folding as a Design Principle. 

Vergleich und ableitbare Vorteile technischer Faltung

Inhalt: Die Anwendung technischer Faltungen findet sich im heutigen Ingenieurwesen selten und ist von 

ausgewiesenen Experten gekennzeichnet. Das Konzept und insbesondere seine Potentiale sind im Maschi-

nenbau relativ unbekannt. Das vorliegende Paper zielt auf die Vorstellung außerordentlicher Beispiele ab, 

welche sich technischer Faltung bedienen und einen ersten Eindruck des ihr innewohnenden Potentials er-

lauben. Eine Ableitung der Vorteile technischer Faltungen gegenüber Standardlösungen wird durchgeführt. 

Außerdem werden Lösungen vorgestellt, für die kein Pendant im Bereich der Standardlösungen verfügbar 

ist, da sie ausschließlich auf Basis technischer Faltungen möglich sind. 

Stichwörter: Innovation, Potential technischer Faltung, Dicke Platten, Origamibasierte Strukturen in Ingeni-

eursanwendungen, Faltung als Gestaltungsprinzip. 
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1 Introduction 

The technical use of folding as a design method is a rather young field of investigation. 

Literature research shows, that individual solutions to specific problems developed by des-

ignated experts are the norm. Accordingly, technical folding is not yet an established op-

tion, even more it is relatively unacquainted despite its potential for opening new technical 

fields and opportunities. Benefits, that other methods cannot offer, shall be the article of 

examination in this paper. Examples of implemented technical folding are presented and 

benefits, especially compared to conventional solutions, wherever those exist, are consult-

ed. 

Technical folding can be deployable or stiff, as it is categorized in [24] and [25]. Stiff 

folding might use the stiffening effect of inserting folds into a surface and therefore save 

material or enable particular solutions. Especially deployable folded structures, however, 

offer new options of adaptability in many fields of application. Deployable folded structures 

allow for different states that can offer different use cases or allow a specific wanted 

movement. The technical contradictions that can be overcome are flexible and stiff, com-

pact and widespread, as well as planar and spatial. 

2 Comparison: Standard Systems versus Foldable Systems in Specific 

Applications 

Opportunities for the use of technical folding are manifold. The stiffening of surfaces 

by implying folds or the potential of saving space by flat folding are only two of many pos-

sible benefits. Two mentionable applications are airbags and front lids in motor vehicles. 

The controlled folding of the airbag allows space saving and at the same time can enable 

a faster opening of the airbag in case of an accident. The insertion of folds into front lids 

could facilitate better energy absorption in case of a crash. [1], [2] 

This chapter offers an overview of realized solutions, which use technical folding. The 

standard solution of a stent graft and an origami option begin the comparison, followed by 

a solar panel array, which could not be realized without the concept of folding. In addition, 

an innovative skyscraper shading system, a shipping container, a baby bath tub, a coffee 
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table, and an acoustic system give an idea of the bandwidth of opportunities, that technical 

folding can serve. 

2.1 Stent Graft 

Stents are medical devices used e. g. to open blocked arteries or protect weakened 

body parts. They have a tubular, flexible form and are usually implanted using minimally 

invasive surgery. Therefore, they have to offer two states: one smaller state, allowing the 

surgeon to insert the stent into the correct position and one expanded state, the surgeon 

can enact once the stent is placed in its final position. Figure 1 shows the steps of the 

standard stent implantation for a stent made of a metal mesh. First, the stent insertion is 

executed. Then, the stent is expanded, usually via a balloon catheter and lastly the stent 

remains in the induced form in its position inside the human body. [3], [4], [5] 

 

Figure 1: Regular Stent [3] 

The so called stent grafts contain of a wire mesh and an additional covering mem-

brane. The concept of technical folding allows a stent that integrates mesh and membrane 

function. Figure 2 shows a model of an origami stent graft. Here, the use of an intelligent 

material could make the expansion step via a balloon catheter superfluous, since the stent 

could automatically unfold once brought into its position.  

 

Figure 2: Origami Stent Graft [4] 

1: Stent insertion 

2: Stent expansion 

3: Stent remains in  

    coronary artery 

1 2 3 
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Furthermore, due to the magic ball folding principle [28], the stent remains flexible 

around its longitudinal axis. Accordingly, it can easier follow motions and offers an ad-

vantage over conventional stents. However, they are not yet approved and still in proto-

type stadium. [4], [5] 

The following formula (1) shows the vertices information for the foldscheme, which the 

magic ball principle bases on. [27] 
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2.2 Solar Panel Array 

Spacecraft components have to offer a minimal stowage size in order to fit as many 

components as possible into one spacecraft and therefore save fuel, money, and time. 

Since electrical power is necessary to operate a space station, the question of electric 

power supply arises. In space, solar energy is easily accessible and solar panels can con-

vert it into electric energy. The bigger the surface of said solar panel, the more energy can 

be collected. Therefore, a small compacted stadium for the transport, which can expand to 

a maximum surface, is of need. Figure 3 shows with a digital prototype example, how this 

contrast can be solved. [6], [7] 

 

Figure 3: Solar Panel Array as it unfolds [8] 
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With a stowage diameter of only 2.7 meters, the solar panel array can unfold to a di-

ameter of 27 meters. The foldscheme [27] used for this application offers only one rota-

tional Degree of Freedom (DOF), which enables an easy assembly in space without the 

necessity of a human operator. [6], [7] 

2.3 Skyscraper Shading System 

Skyscrapers do not only offer a lot of space on a rather small building area, but also a 

lot of façade surface. Especially in hot climates, this leads to correspondent solar radiation, 

which entails an impact on the air conditioning system, if no counteraction is taken. Classic 

solutions, as shown on the left in figure 4, offer linear variations, which are not very flexi-

ble. Furthermore, folding has the potential to enable a more unusual and attractive design, 

which is more and more important, even in engineering. An option that uses technical fold-

ing was implemented on the Al Bahar Towers in Abu Dhabi, shown on the right side in fig-

ure 4. The folding principle resulted from the Arabic mashrabiya pattern.  [9], [10], [11] 

  

 Figure 4: Left: Classic Shading system [10], Right: Al Bahar Towers Façade [11] 

The picture shows how the shading system can react to the course of sun radiation 

during the day. While the parts of the building standing in the direct radiation direction are 

shaded completely, the other parts can be opened to let in the light and make additional 

electric light obsolete. Furthermore, rooms can be shaded individually and fine adjust-

ments are possible. The north façade is left without additional shading, since the solar path 

does not cross there. [9], [11] 
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2.4 Shipping Container 

As a consequence of trade imbalances, empty shipping containers have to be con-

veyed. The transportation of regular empty containers takes up the same space as loaded 

containers. This fact , among others, causes exceeding greenhouse gas emission, costs, 

and port congestion. Net cost savings between 50% and 60% are realistic, empty contain-

er repositioning today costs the industry more than 25 billion US$ every year. Figure 5 

shows on the left side how four of the so called 4Fold containers stacked up take up the 

same space as one regular container. The picture in the middle and on the right side show 

how it folds up. This container reached the container safety convention certification in 2011 

and can be bought or leased. In 2016 it was supported by the Horizon 2020 research and 

innovation program. [12], [13] 

   

Figure 5: Four 4Fold  40 ft shipping containers in compacted state, stacked up [12], left; middle/right: folding 

The space reduction to ¼ could make more slots in ships available, reduce the port 

stay of ships, make empties faster to handle, lessen port congestion, reduce traffic jams, 

and emissions. A reduction of noise could be a secondary effect. While the 4Fold contain-

er is rather flapped than folded, other folded approaches exist, as well. One example for a 

folded container is shown in figure 6, which only exists in a prototype stadium. [12], [13] 

 

Figure 6: Foldable container [14] 
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2.5 Baby Bath Tub

Practical household products which are frequently, yet not daily, in use require stow-

age, which should be minimal in order not to block housing space. Furthermore, the aes-

thetic overall picture of an interior design can be disturbed by larger objects that are not 

easy to stash. Figure 7 on the left side shows a standard baby bath tub, which is rather 

bulky and requires an accordant amount of stowage space. In contrast, the Stokke Flexi-

Bath shown in the middle and on the right side of figure 7 offers a foldable alternative, 

which offers the same bathing volume when unfolded, but facilitates a compacted state, 

which takes up little space. 

  

Figure 7: left: Standard Baby bath tub [15]; middle/right: Stokke Flexi Bath [16] 

Furthermore, the foldable bath tub can easily come along on trips and therefore offers 

more options of use. 

2.6 Coffee Table 

The trend of rising rents for flats, megacities, and resulting narrow housing space of-

ten calls for multiple purpose rooms. For instance, living-room, home office, and dining 

room have to be combined. In order to adapt the room to the different living situations, 

adaptable furniture can be of use. Figure 8 shows the Grand Central Table, which offers 

two different states. [17], [18] 

In the unfolded state on the left side of figure 8, the piece of furniture is a coffee table. 

It can fold up to a tiny corner table shown in the middle. On the right side, the folding prin-

ciple, which is comparable to a subway map, is shown. By offering these different use 

states, the Grand Central Table addresses the problem described above. Of course, the 

table also works as a design centerpiece. [19] 
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Figure 8: Grand Central Table [19] 

2.7 Variable Acoustic System 

Today‘s concert halls offer a very versatile choice of music. Classic music, pop/rock, 

jazz, blues, etc. call for different acoustic behavior of the room. Even when looking at mere 

classical music, the range is very wide, e. g. when comparing passionate opera to soft im-

pressionism. An ideal adaptation of a concert hall could be achieved by the use of adap-

tive wall or ceiling elements. Figure 9 shows an option for such elements as it was devel-

oped at Taubman College. Three different states that offer three different acoustic reac-

tions are available; in-between states could also be of use in this prototype, which uses the 

triangular waterbomb tessellation as foldscheme. [20], [21] 

 

Figure 9: Resonant Chamber at Taubman College [21] 

The compacted state on the left side of figure 9 disposes almost only smooth surfac-

es, which primarily reflect the sound. An in-between state, which the upper right side 

shows, offers different angles as well as a mixture of smooth and perforated surfaces. The 

completely unfolded state on the bottom right primarily offers perforated surfaces, which 

can absorb parts of the sound. By the use of these options, the acoustic of a room can be 

tailored to fit specific musical peculiarities. [21] 
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The following formula (2) shows the vertices information for the foldscheme, which the 

triangular waterbomb principle bases on. [27] 
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3 Aggregation of Benefits 

The previous chapter allows a small glimpse on the opportunities and benefits, which 

the application of technical folding can offer. Table 1 gives an overview of the benefits the 

different examples from chapter 2 harvest from the use of technical folding. 

 
Table 1: Benefits of Technical Folding 

Examples Benefits Com-
pact

Two
use
states

Proto-
type

Stent Graft Integration of two functions into one part by using the 
surfaces; reduce volume; 

x  x 

Solar Panel 
Array 

Compaction allows appropriate transportation size and 
bigger surfaces in the use state than realizable without 
folding; reduce volume; enlarge surface 

x  x 

Skyscraper 
Shading System 

Flexible reaction to sun course, therefore cooling effect 
and at the same time lets light in; vary surface 

x x  

Shipping Con-
tainer 

Compaction lessens, among others, greenhouse gas 
emission, costs, and port congestion; reduce volume 

x   

Baby Bath Tub Compaction lessens necessary stowage space and 
transportation is easily possible; reduce volume 

x   

Coffee Table Two-in-one furniture allows multi-purpose usage of 
rooms, can save space, and works as a design piece; 
reduce volume; enlarge surface; change shape 

x x x 

Variable Acou-
stic System 

The different states of the acoustic chamber allow a de-
tailed adjustment of the surroundings to every genre’s 
acoustic need; enlarge surface; change shape 

 x x 

 

It furthermore picks up the subject-verb functional description according to [23]. The 

right column picks up whether the examples still are in a prototype stadium or already im-
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plemented successfully. This comparison shows that functional objects implemented with 

the use of technical folding take time to fully realize. 

Examples from very different fields often use the same or similar benefits. Especially 

when compacted states are of need or if surfaces have to satisfy a specific function, tech-

nical folding opens up new vistas. A solar panel array of 27 meters in diameter would not 

be possible to transport into space without the application of technical folding, as well as a 

stent graft could otherwise not integrate two functions at a time. 

4 Outlook and Conclusion 

The use of technical folding offers manifold benefits. Design, architecture, mechanical 

engineering, and especially aerospace engineering, already profit. The main problems to-

day are the facts, that technical folding has complex kinematic dependencies, is unknown 

to a wide engineering audience, and the unexploredness, especially in comparison to 

standard solutions. Therefore, assistance for the development of applications of technical 

folding should be further developed, as already stated in [22], [26], [27]. 

Compaction that would be impossible without technical folding could open new hori-

zons, not only in space, but also in everyday applications (e. g. furniture). Whenever sur-

faces have a function, technical folding should be considered. An extensive use of tech-

nical folding could offer advantages over established standard solutions. An example could 

be a convertible machine covering, which offers different configurations depending on the 

workflow. 
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