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13. Gemeinsames Kolloquium Konstruktionstechnik 2015
Vorwort zum „13. Gemeinsamen Kolloquium Konstruktionstechnik“ in Clausthal

Das 13. Gemeinsame Kolloquium Konstruktionstechnik am 8. und 9. Oktober 2015 an der
TU in Clausthal widmet sich den stetig gewachsenen Herausforderungen aus aktuellen
Industrie- und Forschungsprojekten und bietet ein Forum um den laufenden Dissertationen
an den beteiligten Universitätsinstituten weitere Impulse zu geben. Im Jahr 2003 in
Kühlungsborn mit drei Lehrstühlen gestartet (Dresden, Magdeburg, Rostock), ab 2007
durch die Beteiligung der RWTH Aachen und der Universität Bayreuth fortgesetzt, wird
das 13. Kolloquium statt in Magdeburg an der TU-Clausthal mit Herrn Prof. Norbert Müller
fortgesetzt, um die seit Jahren kontinuierlich teilnehmenden Kollegen und deren
Promovenden besser einzubeziehen und in anderer Umgebung neue Kreativ-Erfahrungen
zu sammeln.

Beim 13. Gemeinsamen Kolloquium Konstruktionstechnik, das unter der Gesamtthematik
"Produktentwicklung zur Qualitätssicherung" steht, wird in Vorträgen aus den beteiligten 6
Lehrstühlen und von weiteren sich mit der Produktentwicklung befassenden Instituten und
Firmen von laufenden Forschungsarbeiten aus den Gebieten der Konstruktionstechnik
komplexer Produkte, Werkzeugen der Konstruktion sowie industriellen Anwendungen in
unterschiedlichen

Branchen

berichtet.

Die

freundliche

Seminaratmosphäre

des

Kolloquiums Konstruktionstechnik sind für den Informations- und Gedankenaustausch
unter den Vortragenden und Gästen sehr förderlich.

Die Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Müller bei der Vorbereitung des Kolloquiums war sehr
konstruktiv und hat sich bewährt. Ich bedanke mich bei Herrn Kollegen Müller für die
Bereitschaft, das "13. Gemeinsame Kolloquium Konstruktionstechnik" mit meinem
Lehrstuhl gemeinsam in Clausthal durchzuführen. Ich danke seinen und meinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die während der Vorbereitung und der Durchführung
des Kolloquiums zusätzliche Aufgaben mit Freude und Verantwortung wahrgenommen
haben und dadurch für unsere Gäste eine gelungene Veranstaltung in Clausthal sichern.
Besonderer Dank gilt Frau Ingrid Scherger für die Organisation vor Ort in Clausthal und
meiner Mitarbeiterin Frau Babette Frehse, für die Unterstützung bei der Planung des
Kolloquiums und der Zusammenstellung des Tagungsbandes.

13. Gemeinsames Kolloquium Konstruktionstechnik 2015

Vortragenden und Gästen des 13. Gemeinsamen Kolloquiums Konstruktionstechnik in
Clausthal danke ich im Namen des Programmausschusses für ihre Fach- und
Diskussionsbeiträge und den Autoren für die sorgfältige Anfertigung der im vorliegenden
Tagungsband abgedruckten Manuskripte.

Das 14. Gemeinsame Kolloquium Konstruktionstechnik findet im Herbst 2016 an der
Universität Rostock statt, organisiert vom Lehrstuhl Konstruktionstechnik unter der Leitung
von Herrn Professor Klaus Brökel, zu dem ich im Namen aller beteiligten Lehrstühle
schon heute herzlich einlade.

Magdeburg, Oktober 2015
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinrich Grote
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Konfigurationsgestützte Modularisierung
variantenreicher Produkte mittels Clusteranalyse
Johannes van der Beek, Kevin Schmitz, Walter Schmidt, Jörg Feldhusen
LEHRSTUHL UND INSTITUT FÜR ALLGEMEINE
KONSTRUKTIONSTECHNIK DES MASCHINENBAUS, RWTH AACHEN University
Steinbachstraße 54 B, D-52070 Aachen
E-Mail: vanderbeek@ikt.rwth-aachen.de; Internet: http://www.ikt.rwth-aachen.de
Inhalt: Die Prozesse im Lebenszyklus variantenreicher Produkte werden durch ihre Produktstruktur
gesteuert. Die Auslegung folgt vielfältigsten Anforderungen aus in- und externen Unternehmensbereichen
und macht eine ganzheitliche Produktplanung erforderlich. Eine Planung dieser Produktstruktur nach idealen
Modulumfängen und -ausprägungen ist schwierig, da die notwendigen Produktausprägungen und deren
Priorität häufig nicht eindeutig beschrieben sind. Die richtige Wahl der Module, deren Anzahl und individuelle
Funktionsumfänge hat dabei erhebliche Auswirkungen auf das spätere Produktleben. Die Prozesse vor der
Nutzungsphase werden von diesen Entscheidungen stark beeinflusst, eine optimale Modulstruktur mit
eindeutiger Zuweisung von Standards und deren zu erwartender Stückzahl kann den Entscheidungsprozess
stark unterstützen.
Die Methode der rechnergestützten Konfigurationsplanung ist in der Lage, entwickelte Modulstrukturen
hinsichtlich

deren

Eignung

für

einen

individuellen

Markt

zu

verifizieren.

Hierbei

werden

die

Auftragsstücklisten der Vergangenheit genutzt, um die Eignung der zukünftigen Plattform durch
vorangegangene Kundenaufträge zu bestätigen. Ergebnis der Analyse ist eine detaillierte Aussage über die
Modulkonfigurationen, deren zu erwartende Häufigkeiten sowie eine valide Basis zur Variantenreduktion
durch Beschränkung auf die wirtschaftlichsten Ausprägungen. Die Methode liefert somit einen Beitrag zur
kontextsensitiven, entwicklungsgetriebenen Produktdefinition.
Abstract: The processes in lifecycles of variant products are controlled by their product structure. Design of
such product structures follows various requirements out of intern and extern business areas wherefore a
general product planning is necessary. Planning of products structures for ideal module contents and module
peculiarities is difficult as the necessary product variants and there priority are often not clear described. The
right chose of modules, there quantity and individual functional range has a big impact on the later lifecycle.
Especially the processes before the using phase are highly affected by these decisions, an optimal module
structure with precise named standards and there expected quantity can help to optimize the decision
processes.
The method of computer-based product configuration planning is in position to verify developed module
structures on their applicability for use in individual markets. Therefore the bills of material of past orders are
used to verify the future product platform. The result of method use is a detailed statement about the module
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erichteten Entwicklung einer marktgerechten Platttform solll die Relevanz allerr
Produktva
arianten vo
or Entwick
klungsbegiinn beziffe
ert werden
n

könnenn, um darü
über erste
e

Modulstru
ukturen und Plattform
mentwürfe zu validie
eren. Eine Plattform
m und dere
en Module
e
sind imm
mer hinsicchtlich Ihrrer Relevvanz zu hinterfrage
en, jede Entwicklu
ung einerr
Modulvariiante, sei es nur in der Pro
oduktstrukttur ohne physischee Bauteilen
ntwicklung
g
benötigt R
Ressourcen
n und sollte im Hinbliick auf Sta
andardisierrung wohlüüberlegt se
ein.

3

Ziel ist eine entwicklungsgetrriebenen M
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die
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Kundenfo
orderungen
n und alle
er produkt
kt- und un
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Sicher mit Nuance
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s sich um
m
eines neue
en Produkttes. Im Sppeziellen werden
w
die
e
verkaufte Produkte in dem Zielmarkt e
Stückliste
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engen und
d
eindeutige
e Spezifika
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beispielsw
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L
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u
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d deren Au
usprägunge
en.
Ausgangsspunkt für die
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e Optimieru
ung der Mo
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n
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u
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e
ein
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die
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F
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und
d

„Bewegun
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en. Beide M
Merkmale wurden sc
chon ohnee Modulinte
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n
Produkten
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alter eine Option, kaann also vorhanden
v
n
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1
oder nicht (Au sprägung 1.2). Den Bewegunngssensor gibt es in
n
zwei Aussstattungen
n welche als Alterrnative zu
u keinem Bewegunngssensor (2.1) alss
Ausprägung vom Fu
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erkmal „Be
ewegungss
sensor“ im Lastenhefft gefordertt sind. Auss
diesem e
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usammenz
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e
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n und Mod
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E
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n
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m
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Modulumffang die gleiche
g
ko
ombinatorissche Funk
ktionsauss
stattung beeziehen würde.
w
Alss
sinnvollerr Umfang wird ein Umfang vom zweifachen Jahresabssatz vorge
eschlagen,
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Häufigkeitt

Türkontaktt
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36,7 %
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ntakt
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2.1 kein B ewegungss
sensor

81,2 %

2.2 Beweg
gungssenso
or 1

18,5 %

2.3 Beweg
gungssenso
or 2

0,3 %

Bewegung
gssensor

Aus diese
er Auswerttung werde
en allerdin gs noch nicht die Hä
äufigkeitenn der Kombinationen
n
und die A
Anzahl der notwendig
gen Kombin
nationen ersichtlich.
e
Dazu wirdd in der Me
ethodik zurr
varianteno
optimierten
n Modulge
estaltung vvorgeschlagen sich der
d Data M
Mining Me
ethode derr
Selbstorie
entierenden
n Merkma
alskarten (SOM) zu
u bediene
en. Dabei werden sämtliche
e
Eingangsd
daten hin
nsichtlich Ihrer Ähn
nlichkeit auf sogenannten Componen
nt planess
dargestelllt. Dazu we
erden die Stücklisten
n in aufberreiteter Form in das System eingeladen,,
dabei kön
nnen selbst sehr groß
ße Stücklisstenumfänge von me
ehreren tauusend Erzeugnissen
n
eingelade
en werden. In jederr Compone
ent plane ist eine Ausprägun
A
ng hinsichtlich Ihress
Erfüllungssgrades (0 od. 1) farb
blich visua lisiert. Die Clusteranzahl ist in diesem Fa
all auf eine
e
eindeutige
e Modulde
efinition au
usleget, we
eshalb sic
ch im erste
en Schritt 6 Clusterr ergeben,
diese sind
d in der Übersichtk
Ü
arte recht s mit eind
deutigen Farben
F
maarkiert. Jed
des dieserr
Felder repräsentiertt eine Gru
uppe von Erzeugnis
ssen die hinsichtlich
h
h Ihrer Kon
nfiguration
n
identisch sind. Die gleichen Regionen finden siich in den
n Compon ent planes
s für jede
e
Ausprägun
ng wieder.
einzelne A
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Ausprägun
ng 1.1

Au
usprägung 1.2

Ausprägu
ung 2.1

C6
C

C1
1
C4

0,0 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0

0,0 0,2
2 0,3 0,5 0,7 0,8 1 ,0

0,0 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0

C3

C5

C2
0,0 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0

0,0 0,2
2 0,3 0,5 0,7 0,8 1 ,0

Ausprägun
ng 2.2

Au
usprägung 2.3

Abbild
dung 1: Ausg
gangssituatio
on Modulvarianten

Wesentlicches Ergeb
bnis ist die
e Auswertu
ung der Hä
äufigkeiten über die Konfigurattionen, die
e
nachfolge
ende Tabe
elle zeigt ein Erg
gebnis de
er Clusterranalyse mittels SOM. Dass
Funktionsssetup dess Clusters
s mit der Bezeichnu
ung C2 wurde
w
dem
mnach in 49% allerr
eingelese
enen Stückklisten nac
chgefragt. Es hatte die
d Konfigu
uration „Tüürkontakt“ und „kein
n
Bewegung
gssensor“..

Die

Modulvariianten.

A
Auffällig

Konfigura
ationen,

diese

weiteren
w
ist
i

die

lässt

ffünf

Konfiguratione
en

stark

bfallende
ab

mö
ögliche

reprässentieren

mögliche
e

Verwenduungshäufig
gkeit

Rationalis
sierung

und

da
amit

derr
auff

Variantenreduktionssmaßnahm
men blicke
en. Eine Maßnahm
me wäre die Reduktion von
n
Varianten.
Tabe
elle 1: Modulkkonfiguration
n "Zutrittskontrolle"
Funktio
onsmerkmal 1 (TTürkontakt)
Segment

Frequencyy

Funk
ktionsmerkmal 2 (Bewegungsse
ensor)

Ausprägung 1.1

Aussprägung 1.2

Ausprägung 2.1

Auspräggung 2.2

Au
usprägung 2.3

C2

49,39
9%

0

1

1

0

0

C5

31,80
0%

1

0

1

0

0

C1

13,64
4%

0

1

0

1

0

C4

4,88
8%

1

0

0

1

0

C6

0,23
3%

0

1

0

0

1

C3

0,06
6%

1

0

0

0

1
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Sollen nur vier Modulvarianten
n vorhalten
n werden wird
w die Cllusteranalyyse die Ein
ndeutigkeitt
in der Mod
dulkonfiguration verliieren, die kkleinen Clu
uster werde
en zusamm
mengefass
st.

Ausprägun
ng 1.1

Au
usprägung 1.2

Ausprägu
ung 2.1

C1

0,0 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0

0,0 0,2
2 0,3 0,5 0,7 0,8 1 ,0

0,0 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0

C2

C4
Ausprägun
ng 2.2

C3

Au
usprägung 2.3

Abbildung 2: Opttimierte Modulvariantenanzahl

Modulvariiante C3 und C4 bleiben in
n Ihrer Ko
onfiguration und Ihrrer zu erw
wartenden
n
Häufigkeitt unverändert. Die Variante C1 und C2
C wird im Bereichh des Türkontaktess
uneindeuttig. Dabei hätten 73,7% der Ku
unden aus
s Cluster C1
C mit dem
m „Bewegungssensorr
1“ den Türkontakkt gekauftt, 26,3% haben dies nich
ht getan.

Unterstützt durch
h

weiterführrende wirttschaftliche
e Untersu
uchungen kann nun
n die Entsscheidung getroffen
n
werden d
das 26,3% der Kund
den der Tü
ürkontakts
schalter in Zukunft vverkauft werden
w
solll
anstatt eiine weitere
e Variante
e zu entw
wickeln. Die
e letzte Modulvarian
M
nte C2 istt nur dem
m
„Bewegun
ngssensor 2“ und seiner

seltenen Häufigkeit geschu ldet, eine
e häufige
e

Verwendu
ung ist nich
ht zu erwarrten.
Tabelle 2: Optimierte M
Modulkonfigu
uration „Zutritttskontrolle“
Funktio
onsmerkmal 1 (Türkontakt)
Segment

Frequency

Funkttionsmerkmal 2 (Bewegungssensor)

Ausprägung 1.1

Aussprägung 1.2

Ausprägung 2.1

Auspräg
gung 2.2

Ausprägung 2.3

C4

49,39
9%

0

1

1

0

0

C3

31,80
0%

1

0

1

0

0

C1

18,51
1%

0,263

0,737

0

1

0

C2

0,29
9%

0,2

0,8

0

0

1
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4

Erge
ebnis

Das wese
entliche Po
otential lieg
gt in der A nalyse seh
hr umfangrreicher Daatensätze zur
z validen
n
Plattforme
entwicklung
g. Die Ide
entifikation und einde
eutige Bes
schreibungg der Modu
ulumfänge
e
steht

da
abei

im

Vordergrund.

Eine

Variation

der Modulgrenz
M
zen

in

Form
F

derr

Funktionssumfänge verändert
v
die
d Häufigkkeitswerte und kann als Indikattor für eine
e sinnvolle
e
Moduldefiinition gen
nutzt werd
den. Nebe n den abs
soluten Häufigkeitenn einer Au
usprägung
g
kann die kombinatorische Häufigkeit i n der Verrgangenhe
eit analysieert werden
n und ein
n
f die Platttform abgeeleitet werd
den.
Variantenbaum in Form einer Konfigurattionslogik für

Abbildung
g 3: Konfigura
ationslogik

Jeder Verrknüpfungsspfad zwis
schen den Ausprägu
ungen stellt eine Moodulvariantte dar, die
e
Farben vverknüpfen
n die zu erwartend
den Häufig
gkeiten mit
m den K
Konfiguratio
onen. Derr
Mehrwert dabei ist das früh die kritiscchen Varianten in Hinblick
H
a uf Stückza
ahlen und
d
Bauraum identifizierrt werden um so ein
ne kontexts
sensitive Modulentwi
M
icklung be
etreiben zu
u
können.

Dabei

s
sollte

im

weiteren

Entwicklungsproze
ess

(z.

B.

im

CAD)
C

die
e

9

Konfigura
ationslogik abgebildet werden, über die Permutatio
P
on der Moddulvariante
en können
n
so mehre hundert Produktvar
P
rianten abg
gesichert werden
w
ohne das dieese explizit gestaltett
werden m
müssen. Die
D
eindeutige Platttformdefin
nition über die Konnfiguration und die
e
Identifikattion der krritischen Ausprägun
A
gen mach
hen dies erst
e
möglicch. Die Methode istt
aufgrund der heutzutage verffügbaren R
Rechnerleistungen enorm leisttungsstark und kann
n
erhebliche
es Produkktwissen in
n Form vo
on bereits realisierten
n Erzeugnnissen zur Definition
n
einer herssteller-, ma
arkt- und ku
undensenssitiven Platttform nutz
zbar macheen.
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Auswirkungen von Faserseilen auf die Bewicklung der
Seiltrommel
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Sundernstraße 40,33332 Gütersloh
Email: konrad.stahr@gustav-wolf.de; Internet: http://www.gustav-wolf.de/
Inhalt: In der jüngsten Vergangenheit kommen hochfeste Faserseile verstärkt in der Praxis zum Einsatz.
Dies

liegt

in

den

Vorteilen

der

hochfesten

Fasergeflechte,

z.B.

reduziertes

Längengewicht,

Korrosionsbeständigkeit, Umweltschonung, Ergonomie und Personenschutz gegenüber Drahtseilderivaten
begründet. Dem gegenüber steht der Nachteil, dass es keine adäquaten Einsatzrichtlinien und
Dimensionierungsgrundlagen für Seiltriebe gibt, in denen hochfeste Faserseile zum Einsatz kommen. Dies
ist insbesondere deswegen problematisch, da die aus hochfesten Polymerfasern hergestellten Seile nur
bedingt vergleichbare Eigenschaften wie Drahtseile aufweisen. Daraus folgen neue Anforderungen an die
Dimensionierung von Seiltrieben und somit auch für mehrlagig bewickelte Seiltrommeln. Im Text wird der
Workflow der Auslegung für mehrlagig mit Faserseilen bewickelte Trommeln vorgestellt. Dabei steht im
Fokus, welche andersartigen Eigenschaften die Fasereile aufweisen. Die Kenntnis der Eigenschaften ist für
den Konstruktionsprozess von grundlegender Bedeutung, um eine sichere Berechnung durchführen zu
können und eine für die Funktion notwendige Oberflächengeometrie zu berücksichtigen.
Abstract: Lately, high-strength fibre ropes have been increasingly used in practice. That is reasoned by the
advantages of high-strength fibre braids, e.g. reduced length mass, resistance to corrosion, environmentally
compatibility, ergonomics and personal security towards wire cable derivatives. Opposite to that, there is a
disadvantage because there are not any adequate application directives and dimensioning basics for rope
drives available, in which high-strength fibre ropes are used. Therefore, this is especially difficult because
ropes made of high-strength polymer fibres only show characteristics like wire cables to some extent. The
consequences of that are new requirements to the dimensioning of rope drives and thus even to multilayer
winded hoisting drums. The workflow of the dimensioning for winded drums multi-layered with fibre ropes is
presented. Thereby, different characteristics of fibre ropes are dealt with. For the construction process, the
knowledge of these characteristics is of fundamental importance. Thus, a safe calculation can be conducted
and a surface geometry, which is necessary for the function, can be considered.
Stichwörter: Faserseil, Mehrlagenwicklung, Querelastizitätsmodul, Reibwert, Ovalisierung
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Keywords:: fibre rope, multi-layer
m
drrum, lateral sstiffness, coe
efficient of fric
ction, ovalizaation

1

Einle
eitung

Der Einsa
atz modern
ner hochfe
ester Fase
erseile liegt in den gestiegenenn Anforderungen an
n
laufende Seile beg
gründet. Es
E bestehtt die Ford
derung na
ach größe ren Seillängen und
d
Traglasten
n. Dies ka
ann durch die Verwe
endung ho
ochfester Faserseile
e aufgrund
d
höheren T
ihres

re
eduzierten

Längeng
gewichts

und

de
er

daraus

resultieerenden

besseren
n

Handhabb
barkeit rea
alisiert werd
den.
Faserseile
e weisen im
i Vergleich zu Dra
ahtseilen z.T. erheblich anderee Eigensch
haften auf..
hließend bei
Diese müssen zuersst ermitteltt und ansch
b der Aus
slegung soowohl hinsichtlich derr
Festigkeitt der Seiiltrommel als auch
h der Fun
nktionalitätt des Syystems Fa
aserseil –
Seiltromm
mel berückssichtigt we
erden. Durcch den in Bild
B 1 geze
eigten Worrkflow ist es
e möglich,
die Sicherrheit des Systems
S
zu
u gewährle
eisten und eine
e
optimale Funktioon zu erzie
elen.

Bild 1: Workflow sicheres Ausllegen des Sy
ystems Fase
erseil – Seiltroommel

Im Folgen
nden werde
en die bes
sonderen E
Eigenschafften der Fa
aserseile uund deren Ermittlung
g
vorgestellt sowie die
d Auswirrkung auf Trommelm
mantel und
d Bordschhieben beschrieben..
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Weiterhin wird geze
eigt, welch
he Verände
erungen an der Trom
mmelgeom
metrie vorg
genommen
n
werden kö
önnen, um
m ein gutes mehrlagig
ges Wickeln
n des Fase
erseils zu eerreichen.

2

Verä
änderte Eigensch
E
haften vo
on Faser- gegenü
über Dra htseilen

Da es zu Wechselw
wirkungen zwischen
z
d
der Seiltrom
mmel und dem verweendeten Seil kommt,,
ist es wich
htig, diese als Gesam
mtsystem zzu betrachtten.
Beim

Te
eilsystem

Seil

sind

dabei

Eigensch
haften

wie

Durch messer,

Füllfaktor,

Materialeiigenschafte
en und die Längsellastizität zu beachten. Der in der Rege
el von den
n
Herstellerrn nicht erm
mittelte We
ert der Que
erelastizität ist sehr wichtig
w
(sie he Kapitel 2.1).
Für das T
Teilsystem Trommel sind die G
Geometrie und die Materialeige
M
enschaften
n, wie z.B..
die Elastizitäten zu berücksic
chtigen. In
nsbesondere ist zu beachten, dass die einzelnen
n
Bestandte
eile der Trrommel wie
e Bordsch eiben, Ma
antel und Verbindung
V
gsbereiche
e aufgrund
d
der helixfö
örmigen Wicklung
W
de
es Seils un symmetris
schen Bela
astungen a usgesetzt sind.
Das Teilssystem Trommel is
st hier in sofern vo
on Interesse, da ees Einfluss
s auf die
e
Reibverhä
ältnisse zw
wischen Se
eil und Se
eiltrommel (Kapitel 2.2)
2
und ddie Ovalisie
erung dess
Seils (Kap
pitel 2.3) ha
at.
2.1 Die Q
Querelastizzität von Seilen
S
Zur Quere
elastizitätssmessung von Seile n wird auf das vorg
gespannte Seil eine Querkraftt
aufgebraccht. Da derr Querelas
stizitätsmod
dul nicht nur
n vom Se
eilaufbau aabhängig is
st sondern
n
ebenfalls mit der Se
eilkraft bez
zogen auf die Mindestbruchkra
aft des Sei ls und derr Querkraftt
bezogen

auf

die
e

aufgebrrachte

Lä
ängskraft

variiert,

ist

es

notwendig,

diese
e

parameterr den späteren Einssatzbeding
gungen an
nzupassenn [1]. Der Wert derr
Versuchsp
Querelasttizität ergibt sich au
us der ge
emessenen
n Querkraftänderungg im Verh
hältnis zurr
gemessen
nen Wegän
nderung qu
uer zum S eil.
Bei vergleichbaren Werten für
f Durchm
messer un
nd Mindes
stbruchkrafft erreiche
en übliche
e
Faserseile
e lediglich ca. ein Zehntel
Z
de r Querelas
stizität von
n Drahtseiilen (Bild 2)
2 [2]. Die
e
Prüfbedingungen wa
aren dabei folgende:: Seilkraft 5 bis 50% der maxim
malen Läng
gskraft dess
Seils und
d ein Que
erspannung
gsverhältn is kq = σquuer / σlängs = 0,06. Diies entsprricht unterr
Berücksicchtigung

von

Verreinfachun
ngen

Seildurchm
messer (D
D/d) von 25.

eine
em

Verh
hältnis

voon

Trom
mmel-

zu
u
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Bild 2: Querelastizit
Q
täten von Dra
aht- und Fas
serseilen

2.2 Die R
Reibungsv
verhältniss
se
Aufgrund

der

Su
ubstitution

von

D
Draht-

du
urch

Fase
erseile

m
müssen

veränderte
v
e

Reibverhä
ältnisse be
erücksichtig
gt werden.. Dies ist im
m Kontaktffall Seil – Seil ebens
so der Falll
wie in derr Kontaktsittuation zwischen Seiil und Seilttrommel.
Beide Paarungen wurden
w
mitt Hilfe ein es ebenen
n Versuches untersuucht. Nebe
en den zu
u
erwartend
den Einflusssgrößen wie
w Materia
al des Faserseils, de
er Oberfläcche der Tro
ommel wie
e
Oberfläch
henbeschafffenheit un
nd ggf. Be
eschichtun
ngen und den Umgeebungsbed
dingungen
n
wie Feuch
htigkeit an der Seilob
berfläche kkonnten we
eitere Einflu
ussgrößenn identifizie
ert werden..
Dies sind die Einsa
atzbedingu
ungen des Seils also
o die Läng
gskraft im Seil und das
d schon
n
zuvor gen
nannte Que
erspannungsverhältn
nis.
Eine Erhö
öhung der Längskraftt FL hat eiinen gering
geren Reib
bwert zur F
Folge. Die Erhöhung
g
des Querrspannung
gsverhältnis
sses kq (V
Verkleinerung des D/d Verhäältnisses) hat diese
e
Auswirkun
ng ebenso
o. Geringere Reibw
werte sind
d ebenfalls zu erkeennen, we
enn unterr
ansonsten
n gleichen Bedingun
ngen die K
Kontaktsitua
ation Seil – Seil mit der Konta
aktsituation
n
Seil – Tro
ommel verg
glichen wird
d (Bild 3).
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Bild 3: Haftreibkoeffiz
H
zienten Seil – Rille und Seil
S – Seil

2.3 Die O
Ovalisierun
ng des Se
eils
Die Ovalissierung vo
on Seilen kann beisp
pielsweise durch das Verhältnnis der Diffferenz derr
Einzeldurcchmesser zu dem grrößten Durrchmesser des Seils beschriebeen werden (1):
(1)
d maxx  d min
d max
.
Bei dem V
Vergleich von Drahtt- und Fasserseilen is
st eine we
esentlich sttärkere Ov
valisierung
g
O rel 

des Fase
erseils fesstzustellen
n. Es lässst sich aber
a
auch eine stäärkere Ov
valisierung
g
identifizierren, wenn eine Trom
mmel ohne Rillung zum Einsatz kommt (Biild 4).

Bild 4: Relative Ovvalität von Draht- und Faserseil
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Die Folge
e für das Wickelpak
ket ist ein
ne Wickelrradienminimierung vvon ca. 50
0–70% im
m
Vergleich zu gängig
gen Drahts
seilen. Dad
durch verschieben sich die Kraaftangriffsp
punkte dess
heibe (Bild 5).
Wickelpakketes an der Bordsch

Bild 5: Se
eilpaket Drah
htseil (links) und Faserse
eil (rechts)

3

Einfllüsse de
er Fasers
seilbewic
cklung au
uf die Tro
ommel

Die besch
hriebenen Eigenscha
aften der F
Faserseile haben ve
erschiedenee Auswirkungen auff
die Tromm
melbelastung im Verg
gleich zu e
einer Bewic
cklung mit Drahtseileen.
Die gering
gere Querrschnittssta
abilität derr Faserseile bedingt eine schleechte Form
mstabilität..
Dies kann
n zu einem
m schlechte
en Wickele
ergebnis führen. Dadurch wird eein besond
ders hoherr
Verschleiß
ß am Seil verursach
ht und es kann zu unkontrollie
u
erten Belasstungszuständen an
n
der Tromm
mel komme
en.
Im Folgen
nden werden die Auswirkunge
en der andersartigen Eigenschaaften der Faserseile
e
auf die Trrommel sin
ngulär betra
achtet darg
gestellt.
-

Die
e geringere
e Querelastizität füh
hrt zu eine
er höheren
n Belastun g der Borrdscheiben
n
wo
ohingegen der
d Tromm
melmantel e
eine Entlas
stung erfäh
hrt.

-

De
er verringe
erte Reibwert führrt ebenfalls zu ein
ner höherren Belas
stung derr
Bordscheiben
n. Dadurc
ch wird e
eine Dehn
nung des Tromme lmantels in axialerr
Ricchtung verursacht. Die
D ggf. zu erwartend
den höhere
en Bordschheibenlaste
en können
n
biss zu 10-20%
% betragen
n.

-

Durch die Ovvalisierung
g werden e
entgegengesetzte Efffekte veruursacht. Es
s wird also
o
derr Trommelmantel höh
her belaste
et wohinge
egen die Bo
ordscheibeen entlaste
et werden.

Der Grund für die Entlastung
g der Bord
dscheiben sind die niedrigeren
n
n Kraftangriffspunkte
e
des Wicke
elpaketes und somit ein gering
gerer Hebe
el. Der höh
here Manteeldruck istt durch die
e
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kleineren

Wickelra
adien verursacht.

Der Man
nteldruck steht in

einem umgekehrt
u
t

proportion
nalen Verh
hältnis zu den
d Wickelrradien [1].
Die gen
nannten Efffekte Hafttreibungsm
minimierung
g sowie Wickelradiennminimieru
ung sind
hinsichtlicch ihrer Au
uswirkunge
en auf das Beanspruc
chungsszeenario des
Überrgangsbere
eiches Trom
mmelmanttel – Bords
scheibe geg
genläufig. Im Rahme
en der
durchgeführten Un
ntersuchun
ngen konntte für die untersuchte
en Faserseeilkonstrukttionen im
Durchschnitt eine Verrin
ngerung de
er Belastung nachge
ewiesen weerden (Bild
d 6).

Bild 6: BiegeB
und Kerbspannung
K
g im Anschlu
ussbereich Mantel
M
– Borddscheibe

4

Anpa
assung der
d Trom
mmelkonstruktion
n

Die Trommelkonstru
uktion wird
d so ange
epasst, das
ss sie dem
m Faserseeil die größ
ßtmögliche
e
Unterstützzung bietet (Bild 7). Ziel
Z ist dab
bei die opttimale Unte
erstützungg des Seile
es und dess
in der Mehrlagenw
wicklung en
ntstehende
en Seilpak
ketes. Hierbei hat ssich die Anpassung
A
g
verschiedener konsttruktiver Parameter a
als besond
ders zielfüh
hrend hera usgestellt.
Zum einen ist das Rillungssys
R
stem hinsiichtlich der Eignung für Fasersseile zu hinterfragen
n
und ggf. anzupasssen. Geom
metrische Paramete
er einer zielführend
z
den Rillengestaltung
g
können bsspw. aus der
d Ovalisie
erung der vverwendetten Faserseile abgeleeitet werde
en.
Aufgrund der hohen
n Empfindliichkeit derr Faserseile
e gegenüb
ber scharfeen Kanten und rauen
n
Oberfläch
hen ist zude
em bei derr Herstellu ng der Tro
ommel eine
e hochwerttige Feinbe
earbeitung
g
oder ande
ere Verfahrren der Ob
berflächene
einstellung
g notwendig, um Sch ädigungen
n des Seilss
zu minimieren.
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Bild 7: Exe
emplarische Darstellung von Auffüllkkeilen an Borrdscheiben zur Unterstützzung des Wic
ckelpakets

Ebenfalls ist dem Be
edarf einerr optimalen
n Abstützung des Wickelpaketees im Para
allelbereich
h
g zu trage
en. Dies kann in Fo
orm von Auffüllkeilen
A
n geschehhen, die eiin stabiless
Rechnung
Wickelpakket gewäh
hrleisten un
nd das Ab
bgleiten de
er Einzelw
wicklung in darunter liegenden
n
Wickellagen wirksam
m vermeiden.
Die

geo
ometrische
e

Unstetig
gkeit

de r

zuvor

beschrie
ebenen

A
Auffüllkeile

bedingtt

einer Sys
Übergang
gsgeometriien zwisch
hen den ccharakteris
stischen Bereichen
B
stemrillung
g
(Bild 7). D
Diese führren das Se
eil in allen
n Lagen im
m Kreuzun
ngsbereichh. Dadurch
h kann ein
n
spiralförm
miger Seilau
ufstieg verrmieden we
erden, derr zu starkem Verschlleiß des Se
eils führen
n
würde. Zu
udem wird eine abru
upte Änderrung der Seilposition
S
n verhinde rt. Durch sie
s könnte
e
es zum Ü
Überspringe
en von Wic
cklungen kkommen, die
d ein Ein
nschneidenn der näch
hsten Lage
e
in das Wicckelpaket zur
z Folge hätte.
h
Grundsätzzlich beste
eht die Sch
hwierigkeitt in der Ab
bstimmung
g der genaannten kon
nstruktiven
n
Paramete
er.

Der

Auffüllgeo
ometrien

Erstrec
ckungsbere
eich
sowie

die
d

vo
on

Ausg
gestaltung

Rillungszonen,,
von

entsp
prechenderr

Rillungssys
R
stemen

inkl.

derr

Aufstiegsg
geometrien
n erforderrt detaillierrte Kenntn
nis bzw. eine
e
gezieelte Einste
ellung derr
Verformun
ngseigenscchaften de
es spezifiscchen Faserseilderivates.
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Julius-Albert-Str. 4, D-38678 Clausthal-Zellerfeld
Email: matthias.reuter@tu-clausthal.de; Internet: https://www.in.tu-clausthal.de/
Inhalt: Die Kenntnis des Werkstoffzustandes nach der Verarbeitung und die Veränderung der
Werkstoffeigenschaften über den Lebenszyklus sind für die Auslegung von Bauteilen unter Nutzung des
vollen Werkstoffpotentials von entscheidender Bedeutung. Zur Validierung der Eigenschaften ist eine
zweckgemäße Strategie zur Qualitätssicherung unabdingbar. Aus diesen Qualitätssicherungsmaßnahmen
können dann Rückschlüsse zur Verbesserung von Fertigungsprozessen und zur Anpassung von
Konstruktionen abgeleitet werden. Zunächst wird die Nutzung von zerstörungsfreier Prüftechnik auf Basis
magnetischer Kenngrößen zur Rissdetektion für Stahlkonstruktionen unter dem Einsatz neuronaler Netze
vorgestellt. Als zweites wird die Umsetzung der zerstörungsfreien Prüftechnik zur Bestimmung des
Energieeintrags beim thermischen Fügen von Stählen im Bereich von forst- und agrarwirtschaftlichen
Maschinen aufgezeigt. Zum Schluss wird auf die von der Konstruktion vorzusehende Prüfraumgestaltung für
die magnetische Anregung und Sensorik eingegangen.
Abstract: Knowledge of the material condition after processing and the change in the material properties
over the life cycle is crucial for using the full material potential in the structure design. To validate the
properties a modern strategy for quality assurance is essential. Furthermore, conclusions to improve the
manufacturing processes can be derived from quality assurance. First, the use of non-destructive quality
control based on magnetic response for crack detection for steel structures using neural networks is
presented followed by the implementation of non-destructive quality assurance for determining the energy
input during the thermal joining of steel in the field of forestry and agricultural machines. Finally, remedies for
the design phase f. e. including spaces for magnetic stimulation and sensing, are given.
Stichwörter: Neuronale Netze, Qualitätssicherung, mikromagnetische Messverfahren,
Keywords: neural nets, quality assurance, micromagnetic measurment
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1

Einle
eitung

Der durch
h die Klimapolitik au
usgelöste W
Wandel in
n der umw
weltpolitischhen Ausric
chtung derr
Bundesre
epublik Deu
utschland löst in viele
en Branche
en, wie zum Beispiell dem Auto
omobilbau,
der Forst-- und Agra
artechnik und
u
der O
Offshoretec
chnik, den Wunsch nnach umfa
angreichen
n
Kenntnisssen über die verwend
deten Mate
erialen und
d die Optio
on Leichtbaau aus. Vo
or allem im
m
in der Offfshoretechnik sind bis zum Ja
ahr 2020- bedingt durch die Z
Zielvorgabe
e 35% derr
gesamten
n Stromerzzeugung [1] mit Hilffe erneuerrbarer Ene
ergien darrzustellen – enorme
e
Wachstum
msraten zu
u erwarten.. Zur Gewä
ährleistung
g der Verfü
ügbarkeit vvon Offshorre-Energie
e
ist es für den Anlagenbetreibe
er absolut notwendig
g, auf ein umfassend
u
des Wissen
n über den
n
aktuellen Stand derr Systeme
e zurückgre
eifen zu können,
k
um
m ein vorzzeitiges Au
usfallen zu
u
vermeiden
n. Eine Mö
öglichkeit dies zu re
ealisieren, ist die Lebenszyklussanalyse (SHM)
(
derr
gesamten
n Anlagen nebst derr sie trage
enden Stehlen, also die Beurtteilung und Prüfung
g
hinsichtlicch Schäde
en und Ermüdungse
erscheinungen an de
er Konstrukktion [2], [3]
[ [4]. Die
e
dazu benötigte Sen
nsorik stam
mmt aus d em Portfolio der untterschiedlicchen phys
sikalischen
n
Messprinzzipien. Für Stahlkon
nstruktione
en bieten sich Sens
soren, diee die Änderung derr
magnetiscchen Eige
enschaften bestimm
men, an. Diese
D
erm
möglichen es, den gesamten
n
Lebenszyyklus von der
d Entwick
klungsphasse über die
e Produktio
on bis zur Ausmuste
erung einerr
Kompone
ente abzud
decken. Die
D Interprretation der
d
Signale dieser Sensoren
n und die
e
Auswertun
ng sowie die
d Erkenn
nung von D
Defekten und
u Veränd
derungen sind aktue
eller Stand
d
der Forscchung und Entwicklung. Umsettzungen siind in [5] und
u [6] nä her beschrieben. Im
m
Folgenden
z
einen ein Ve
erfahren zur Detektion vonn Rissen mit den
n
n wird zum
angesprocchenen

m
magnetisch
hen

Senssoren

un
nter

Nutzu
ung

neurronaler

Netze
N

zurr

Auswertun
ng der Me
esswerte und zum an
nderen ein Verfahren
n zur Qualiitätssicherrung in derr
Produktion von th
hermisch gefügten Stahlkon
nstruktionen ebenfaalls auf Basis
B
derr
magnetiscchen Senssoren vorge
estellt.

2

Das mikroma
agnetisc
che Sens
sorsystem
m

Das genu
utzte Mikro
omagnetse
ensorsyste
em bestehtt aus dem
m Sensor (Sonde) und
u
einem
m
Messcomputer, auf dem das Messprog
gramm als LABview Anwendunng installie
ert ist. Derr
Datenausstausch errfolgte übe
er eine US
SB-Schnitttstelle. De
er Sensor selbst istt mit zweii
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Kontaktflä
ächen auf der Probe
e positionie
ert. Mit Hilffe einer Fe
eldspule kaann die Prrobe unterr
freu wählbarer Erre
egerfreque
enz und -a
amplitude magnetisie
ert werdenn. Die Mes
ssung läuftt
azu ab. Abbildung 1 zeigt die vier Analy
ysebereich
he des Sennsors, bei dem eine
e
parallel da
Anzahl vo
on diskrete
en Messwerten para
allel bestim
mmt werde
en. Die Seensorsigna
ale werden
n
gefiltert (H
Hochpassffilter (HP), Bandpasssfilter (BP)) etc.), um
m die Magnnetisierung
g M(t), derr
magnetiscche Flusss φ(t) und
d die ma
agnetische Feldstärk
ke H(t) zuu messen
n. Da die
e
magnetiscchen Messswerte und daraus abgeleitette Größen wie z. B die Amp
plitude dess
Barkhausenrausche
ens mit de
en mecha nischen Eigenschaf
E
ften des M
Materials korrelieren
k
n
können qu
uantitative Aussagen
n über den Materialzu
ustand getroffen werd
rden.
Für die N
Nutzung de
es Sensors
s zur Dete ktion von Rissen unter Nutzunng neurona
aler Netze
e
wurde da
as Rohsignal des Barkhau sen-Rausc
chen aufg
gezeichnett. Dieser spezielle
e
magnetiscche Effektt wird durc
ch die Ma
agnetisierung und du
urch die m
magnetfeld
dinduzierte
e
abrupte B
Blochwandeinstellung
g erzeugt. Das Bark
khausenrau
uschen wuur induktiv über eine
e
Spulenanordnung in
nnerhalb de
es Sensorss detektierrt.

Bild
d 1: Aufgenom
mmene Effekkte des magnetischen Se
ensorsystesttems
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Für die N
Nutzung des
d
Senso
ors zur Qu
ulitätssiche
erung in der
d Produkktion von thermisch
h
Gefügten Stahlkosstruktionen
n wurden

neben dem Barrkhasuenraauschen auch die
e

meabilität sowie
s
die Wirbelstro
omimpedanz heranggezogen. Zusätzlich
h
Überlagerrungsperm
wurde eiine Oberw
wellenanalyse des Antwortsiignals auff die maagnetische Anregun
n
durchgefü
ührt, Abbild
dung 1. Im Einzelnen
n ist eine Bewertungs
strategie inn [7] beschrieben.

3

Nutzzung neu
uronaler Netze zu
ur Detekttion von Rissen

Theoretiscche Überle
egung und erste Anw
wendungen
n
Die in derr hiesigen Aufgabens
A
stellung ve
erwendeten
n Methoden und Verffahren lass
sen sich in
n
zwei Hau
uptgebiete unterteilen
n. Mittels des ersten- dem so
og. differeenzspektren
nbasierten
n
Preprocesssing (DLS
S-Verfahre
en) [8] - w
wird das Siignal/Raus
schverhältnnis der Se
ensordaten
n
verbesserrt. Diese mittels de
es zweiten – den so
og. neuronaler Netzeen – die bereinigten
b
n
Signaldate
ensätze kategorisier
k
rt und Te ilstrukturko
omponente
en aus ihnnen identifiziert. Da
a
letztere ka
ausal durcch den Alte
erungsprozzess von Materialien
M
beeinflussst werden, kann man
n
diese Ve
erfahren u.
u a. zur

Rissdete
ektion bzw
w. zur Le
ebensdaueerüberwachung von
n

Stahlkonsstruktionen verwende
en. Die Me
ethoden se
elbst, resp. Die ihnenn zugrunde
eliegenden
n
mathemattischen Methoden wurden
w
be
ereits in den
d

90-gern zum Nachweis von sehrr

entwickellt, um aus willkürlich
kleinen Schwingung
gsflutuation
nen in aku
ustischen Signaturen
S
h
akustische
en Szenarrien einzelnen Quelle
en wie Hu
ubschraube
er, Panzerr und Spez
zialwagen,
einzelne S
Sprecher oder
o
anorm
male Klopfssignale von
n Motoren zu identifizzieren.
Aufgrund ihrer Fle
exibilität un
nd Variab
bilität wurd
den diese Algorithm
men am Institut fürr
Informatikk der TU-C
Clausthal ko
ontinuierlicch weiter entwickelt und
u werdenn heute sp
peziell zum
m
dekodiere
en von Signalen
S
oder
o
zur Bestimmung von maskierteen Trendkurven in
n
Zusamme
enhang mit Fragesttelllungen zu „Big Data“ / „Data Warrehouse“ sowie zurr
Maschine
enüberwach
hung und/o
oder Objekktdetektion
n verwende
et.
Es lag daher nahe, diese Meth
hoden auf die hiesige
e Aufgabenstellung zzu adaptieren, wobeii
als erstess das S/N-Verhältnis des Barkh
hausenrau
uschens du
urch das D
DLS-Verfah
hren (bzw..
der aus ih
hnen resultierenden DLS-Spekktren) gesteigert wurde. Dieseem Verfahrensschrittt
schlossen
n wir das multiplikativ
m
ve Freque nz Differen
nz Spektru
um Verfahrren an, au
us dem die
e
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sog. mFD
D-Spektren
n resultiere
en [8], [9]. Anders als oft in de
er Literatuur angegeb
ben erfolgtt
diese Sign
nalanalyse
ekette dabe
ei Zeitbere
eich, was allerdings ih
hre Phasenntreue bed
dingt.
Bereits diie Überwa
achung des
s zeitliche n Verlaufs
s der DLS-Spektren ergibt ein
nen ersten
n
Eindruck, ob die experimen
ntelle Aussrüstung zu
z stabilen
n Ergebniissen führrt, da die
e
Signalana
alyse nämllich sehr empfindlich
e
h gegen elektromag
e
netische F
Fremdeinko
opplungen
n
ist. Das h
heißt bereiits hier mu
uss überprrüft werden, ob die gemessennen Signatturen bzw..
deren Zeiitverlauf wirklich
w
nur Materialp
parameter und deren
n Änderungg widerspiegeln, willl
sagen - ssiehe Abbildung 2 - die Signa
ale müsse
en über diie Zeit einn mehr od
der minderr
symmetrisschen Ve
erlauf zeig
gen. Ist d
dieser gegeben, ka
ann mit der Analy
yse ohne
e
Verbesserung der Messmimik
M
k fortgefahrren werden
n.

Bild 2: DSL
L-Spektrum d
des Barkhausenrauschen
n ( Beispiel)

Der näch
hste Signalverarbeitu
ungsschrittt wird durc
ch die sog
g. mFD-O peration dargestellt.
d
.
erationen stellen
s
dabei spangen
norientierte
e Demodulationen voon Spektre
en dar, wie
e
mFD-Ope
bespielha
aft in Abbild
dung 3 gez
zeigt.
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Bild 3: Wassserfalldiagram
mm (Beispiell)

3 an und stapelt die
Wendet m
man die mF
FD-Operation auf die
e DSL-Spektren aus Abbildung
A
e
zeitlich au
uf einanderr folgenden
n Messung
gen in eine
em Wasserfalldiagram
m, so erhä
ält man die
e
Visualisierung von Messdaten
M
n wie in Abb
bildung 4 gezeigt.
g

Bild 4: Wassserfalldiagra
ammdarstellu
ung einer zeitlich ausged
dehnten Messsaufnahme

Deutlich kkann man in Abbildung 4 verrschiedene
e zuminde
est über geewisse Ze
eitperioden
n
stabile

enstrukture
en
Amplitude

ausm
machen.

Diese

Kodierenn

aber

gerade
e

Materialeiigenschafte
en, heißt, ändern sicch diese, so kann die
es nur bedeeuten, das
ss sich dass
Material (d
die Materia
aleigensch
haften) geä
ändert habe
en.
Um diese
e zu verifizzieren wurrden für ve
erschieden
n Risslängen (1,5 m
mm, 2,5 mm
m und 4,5
5
mm) in e
einer Stah
hlprobe Sig
gnaturen a
aufgenomm
men und mittels
m
der hier besc
chriebenen
n
Verfahren
nskette aussgewertet. Die zugeh
hörigen Wasserfalldi
W
iagramme sind in Ab
bbildung 5
dargestelllt. Deutlich
h aus dies
sen Abbildu
ungen die unterschiedlichen S
Signaturverläufe dess
Materials über die unterschied
u
dlichen Me
esszyklen erkannt
e
we
erden, wie zum Beisp
piel an derr
zeitlichen Position und
u Form der
d Aussch
hläge festgemacht.
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Biild 5: Wasserfalldiagramm
m verschiede
en Risslänge
en (ohne, 1,5
5 mm, 2,5 mm
m und 4,5 mm)

Um eine rrobustere Auswertes
A
strategie un
nd vor alle
em eine klientelgerecchtere Visu
ualisierung
g
der Analyyseergebn
nisse zu erreichen,
e
wurde als
a Mensch-Maschinne-Schnitts
stelle eine
e
Kombination

von

sog.

se
elbstorgan isierenden
n

neurona
alen

Nettzen

(SO
OMs)

und
d

Backpropagation-Ne
etzen (BPP
P) verwend
det, wie sc
chematisch
h in Abbilduung 6 geze
eigt [10].

Bild 6:
6 Schematisscher Aufbau
u der Netzstrruktur

Experimentelle Erge
ebnisse:
Das bescchrieben System wurrde mit 21 0 Datensä
ätze von Messungen
M
n mit verschiedenen
n
Stählen und versschiedenen
n Risstiefe
en bestück. Die detaillierteen Ergebn
nisse derr
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verschiedenen

Rissserkennungen

sin
nd

in

Ta
abelle

1

aufgefüh rt.

Die

erreichten
n

Erkennungsraten vo
on im Sch
hnitt mehrr als 90% sind zufriedenstelleend und la
assen den
n
Schluss zzu, dass eine Lebe
ensdauerü
überwachung auf magnetischeer Basis und unterr
Erkennung und Bew
wertung durch neuron
nale Netzte
e möglich und
u durchfführbar ist..
Tabelle 3:
3 Risserkenn
nung in % du
urch Neuronale Netze

4

Rissttiefe (mm)

Errkennungsra
ate (%)

Risstiefe (m
mm)

Erkennu
ungsrate (%))

0,1

96
6.67

1.,5

90.01

0,2

80
0,02

2,0

90.01

0,3

83
3.35

2,5

93.34

0,4

96
6.67

3,0

96.67

0,5

93
3.34

3,5

96.67

1,0

90
0.01

5,0

100

Quallitätssich
herung thermisc her Füge
everfahre
en

Die Messsung mikrromagnetis
scher Grö
ößen kann
n neben der Rissddetektion auch zurr
Bestimmu
ung des Wärmeeintr
W
rages durcch ein the
ermisches Fügeverfaahren hera
angezogen
n
werden, d
da die mag
gnetischen
n Messwerrte auch se
ensitiv für Änderungeen der Mik
krostrukturr
sind. Um dies nach
hzuweisen und für d
die Herste
eller von fo
orst- und aagrarwirtsc
chaftlichen
n
Maschine
en nutzbar zu mache
en wurden zunächst Proben, in
n denen einn bestimm
mtes, durch
h
Wärmebe
ehandlunge
en eingeste
elltes, Geffüge verme
essen. Es zeigte sichh, dass ein
ne Vielzahll
der

gem
messenen

magnetis
schen

Grrößen

ein
ne

deutlic
che

Abhäängigkeit

von

derr

Gefügezu
usammense
etzung un
nd damit von den
n Bedingu
ungen de r Wärmbe
ehandlung
g
aufweisen
n. Abbildun
ng 7 zeigtt beispielh
haft die Zu
usammenhänge zwisschen ausgewählten
n
magnetiscchen Messsgrößen und derr Spitzentemperatur bei einner durch
hgeführten
n
Wärmebe
ehandlung.
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Bild 7: Beisspiel der Abh
hängigkeit zw
wischen Spitzzentemperattur und magn
netischen Meessgrößen (B
Beispielhaft)

Die

Wärrmebehand
dlung

wurde

verg leichbar

zur

Temperaturbeeeinflussung
g in

derr

Wärmeein
nflusszone
e von Schmelzschwe
eißnähte durchgefüh
d
hrt. Die Prroben aus
s S700MC
C
wurden hierzu in eiinen Ofen unter Sch
hutzgas au
uf verschie
edene Tem
mperaturen
n erwärmt..
Die Abküh
hlung erfollgte dann an
a Umgeb ungsatmos
sphäre. Au
uf Grund dder untersc
chiedlichen
n
Spitzentem
mperaturen führt dies
d
zu unterschie
edlichen Abkühlzeit
A
ten und somit zu
u
unterschie
edlichen Gefügezus
G
sammense
etzungen. Die Spitz
zentemperraturen wurden
w
so
o
gewählt, dass durcch die Wä
ärmebehan
ndlung die
e in der Grobkorn- und zum
m Teil derr
Feinkornzzone auftre
etenden Gefügezus
G
ammensettzungen abgebildet
a
wurden. Durch die
e
Wärmebe
ehandlung wurde ein homogene
es Gefüge
e erzeugt über
ü
die Prrobe erzeu
ugt, so dass
die magnetischen Eigenschaf
E
ften des e ntstehende
en Gefüge
es eindeutiig und unb
beeinflusstt
von anderen Gefügebestandteilen zu b estimmen waren. De
er Übertragg dieser Ergebnisse
E
e
weißverbind
dungen erffolgte durcch die Einstellung ve
erschiedenner Energiieeinträge..
auf Schw
Durch einen definierten, bei allen Messu
ungen gleic
chen, Absttand des M
Messpunkte
es von derr
Schmelzlinie der Schweißve
S
ersuche kkonnte erw
wartet werden das die resu
ultierenden
n
Messunge
en je na
ach Energ
gieeintrag unterschiedliche ausfallen.
a
Als Maß
ß für die
e
eingebracchte Energ
gie und damit die Grröße der Wärmeeinf
W
flusszone w
wurde das
s t8/5-Zeit-Konzept h
herangezogen. An ab
bkühlzeitüb
berwachten Schweiß
ßnähten wuurde die Ka
alibrierung
g
des Messssystems durchgefüh
d
hrt um ein
n System zu Bestim
mmung dess Qualitäts
smerkmalss
t8/5-Zeit

der

Füge
everbindun
ng

zu

errhalten.

Hierzu
H

wu
urden

Bliindnähte auf

dem
m

Grundwerrkstoff S70
00M unter Nutzung vverschieden
ner Energieeinträge und damit t8/5-Zeiten
n
ausgeführrt. Mittels Thermoele
ement wurrde der Te
emperaturv
verlauf beii der Abkü
ühlung derr
Schweißn
naht aufgen
nommen und
u die Ab kühlzeit zw
wischen 80
00°C und 5500°C bere
echnet. Ess

28

ergaben sich Werte zwische
en 4,5 und
d 29 Sekunden - wobei
w
die Abkühlung unter 5
Sekunden
n

nach

Maßgabe
e

des

Stahlhersttellers

als

zu

sschnell

und
u

jede
e

Abkühlgesschwindigkkeit oberha
alb von 15
5 Sekunde
en als zu langsam eeinzustufen
n ist. Diess
gewährleistet dass auch mö
ögliche Fe hler in de
er Verarbe
eitung mit in die Ka
alibrierung
g
bgekühlten Schweiß
ßnähte wurden da
ann mit ddem mag
gnetischen
n
eingehen.. Die ab
Messsyste
em verme
essen und die gemesssenen Werte
W
in Be
ezug zur t88/5-Zeit ge
esetzt. Fürr
jede Abkkühlgeschw
windigkeit wurden m
mindestens
s 100 Me
esspunkte aufgenom
mmen um
m
prozess- und grund
dwerkstoffb
bedingte S
Schwankun
ngen in de
en magnettischen Messwerten
n
statistisch
h gut abbilden zu
u können.. Aufbaue
end auf den Messswerten der zwölff
unterschie
edlichen Abkühlges
A
schwindigkkeiten und
d den Vo
oruntersuc hungen konnte
k
im
m
Anschlusss eine Multiparamete
erregressio
on durchgeführt werrden um dden Zusam
mmenhang
g
zwischen Abkühlzeit und den
n magnetisschen Mes
sswerten zu
z quantifiizierbar zu
u machen..
Hierzu w
wurden zu
unächst einige
e
Me sswerte, die eine deutlichee Abhängigkeit zurr
Gefügezu
usammense
etzung un
nd damit zur Abkühlgeschw
windigkeit aufweisen
n, für die
e
Multiparam
meterregre
ession

ausgewä
ählt.

Nach
N

der
d

Duurchführun
ng

derr

Multiparam
meterregre
ession ergab sich ein
n Polynom
m für den Zusammen
Z
nhang zwis
schen den
n
magnetiscchen Größ
ßen und der t8/5-Zeit.
Die Übereinstimmu
ung zwisc
chen den
n vom Polynom gelieferten
g
Werten und den
n
nzelnen Messungen
M
hiedenen Abkühlges
A
schwindigkeiten ist in
n
Mittelwertten der ein
bei versch
Abbildung
g 8 oben re
echts darge
estellt.
erung zur einfachen
Auf Basiss der Multip
parameterregression
n konnte dann eine Ampelsteu
A
n
Nutzung d
des System
ms in einerr Werkstatttumgebung
g erfolgreic
ch realisierrt werden, Abbildung
g
8. Dieses Ampelssystem gibt dem S
Schweißerr ein eindeutiges Feedback
k, ob derr
bte Energie
eeintrag ein
ngehalten wurde.
angestreb
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Bild 8: Ampelsystem
A
m und Überei nstimmung von
v Polynom
m und Vorgabbewerten

5
Die

Kons
struktive
e Rahmb
bedingun
ngen
beiiden

vorrgestellten

Method
den

zur

Prüftec
chnik

im

Rahme
en

einerr

Qualitätsssicherungssmaßnahm
me und zurr Lebensda
auerüberwachung beedingen de
en Einsatzz
von Messssensoren – seien sie mobil o
oder fest in
nstalliert – mit definieerten Abm
maßen und
d
Handhabu
ungsbeding
gungen. Der einfa
ache Zug
gang zu den Messsstellen muss im
m
Konstruktionsprozesss berück
ksichtigt w
werden um
m eine re
eibungslosee Überprü
üfung dess
Werkstückkzustandes zu erm
möglichen. Ebenfalls
s

sind elektrische
e
Versorgu
ungs- und
d

Datenübe
ermittlungsleitungen im Konsttruktionsprrozess bei fest insstallierten Systemen
n
vorzusehe
en. Für niccht fest insttallierte Se
ensorsyste
eme ist zus
sätzlich derr Handhab
bungsraum
m
zwingend erforderlicch, da die
e magnetisschen Mes
sssysteme bei verkaanten und zu kleinerr
Anpresskrraft keine ausreichen
a
nde Genau
uigkeit für die
d Prüfung
g aufweiseen.

6

Fazitt und Au
usblick

Durch die
e Nutzung von
v zerstörungsfreie n magnetis
schen Mes
ssmethodeen kann, wie gezeigt,
zum einen eine Le
ebensdauerüberwach
hung von kritischen Bereichenn einer Ko
onstruktion
n
durchgefü
ührt und zum
z
anderren spezifi sche Prod
duktionsbedingungenn in der Herstellung
H
g
überwach
ht werden. Durch die Kenntnis d
der Beding
gungen beim thermisschen Füge
en können
n
zudem d
die für diie Konstruktion zu
ur Verfügu
ung stehe
enden Au slegungsg
grundlagen
n
verbesserrt und die Sicherheits
sfaktoren a
an die jew
weiligen Bedingungenn angepass
st werden..
Dies führtt zu einer größeren
g
Bandbreite
B
an möglic
chen Lösun
ngen im Koonstruktion
nsprozess..
Weiterhin kann durcch die geziielte Leben
nsdauerüberwachung
g der kritisschen Bere
eiche einerr
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Konstruktion die Sicherheit
S
der Konsstruktion gewährleite
g
et und zuur Vermeidung von
n
Unfällen beigetrage
en werden
n. Auch d urch diese
en Sachve
erhalt sindd Anpassu
ungen derr
Konstruktion auf Basis de
er Ergebn
nisse aus
s der Le
ebensdaueerüberwach
hung von
n
Vorgänge
ermodellen durchführrbar.
Aus den
n dargeste
ellten Erg
gebnissen ergibt sich
s
die mögliche

Interprettation derr

magnetiscchen Messsgrößen - auch bei G
Gefügeverä
änderunge
en durch W
Wärmebeha
andlungen
n
oder therrmische Fügeverfahren - durcch neuron
nale Netze
e durchfühhren zu la
assen. Alss
Zukunftsvvision kann hier ein
n In-Sito Kontroll- und Rege
elungssysttem für thermische
e
Fügeverfa
ahren auf Basis magnetischerr und optis
scher Sen
nsoren undd durch Anwendung
g
neuronale
er Netze an
ngesehen werden.
w
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Anwendung optischer und volumentomographischer
Aufnahmeverfahren zur Analyse und Auswertung generativ
gefertigter Bauteile am Beispiel metallpulverbasierter
Verfahren
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Konstruktionstechnik/CAD,
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Inhalt:

Im

folgenden

Beitrag

wird

am

Beispiel

von

zwei

metallpulverbasierten

generativen

Fertigungsverfahren die Anwendung von 3D-Erfassungs- und Auswerteverfahren unter Beachtung aktueller
Messstrategien und Prüfvorgaben untersucht.
Abstract: In this article the use of 3D measurement and evaluation methods in regard to current measuring
strategies and test specifications is investigated in additive manufacturing processes.
Stichwörter: Generative Fertigungsverfahren, Computertomographie (CT), Optische Aufnahmeverfahren,
3D-Messtechnik
Keywords: Additive manufacturing, computer tomograph (CT), optical registration, 3D-Measuring

1

Einführung

Generative Fertigungsverfahren (GFV) haben in den letzten Jahren eine rasante
Entwicklung erfahren. Das liegt vor allem an den Möglichkeiten komplexer Bauteile mit
inneren Strukturen und/oder Hinterschneidungen direkt, werkzeuglos und schichtweise mit
einer hohen Variabilität des Werkstoffspektrums fertigen zu können [1]. Jedoch zeigen
aktuelle Studien, dass entlang der gesamten Prozesskette (CAD-CAM/NC-QM) noch ein
enormer

Forschungsbedarf

besteht

[6].

So

ist

neben

verfahrenstechnischen

Fragestellungen auch die Anwendung von klassischen Konstruktionstechniken ein
aktuelles Thema [9].
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Ergänzend dazu werden
w
hin
ngegen zu
ur Qualitättssicherung
g überwie gend die allgemein
n
bekannten
n Methode
en aus derr Fertigung
gsmesstech
hnik angew
wendet. Unnter dem Aspekt
A
derr
großen Ba
andbreite geometrisc
cher
etc.)

die
e

genera
ative

Freiheittsgrade

Verffahren

(z. B.
B innere Strukturen,
S
, Funktionselemente
e

e
ermöglichen,

entste
ehen

zussätzlich

besondere
b
e

Herausforrderungen an die 3D-Messung und Ausw
wertung.
Aus diese
em Grund soll im fo
olgenden Beitrag diie messtec
chnische 33D-Erfassu
ung und Auswertun
ng mithilfe
e optische
er und vvolumentom
mographisc
cher Verfaahren sow
wie deren
n
verfügbarre Methode
en am Beis
spiel metal lpulverbas
sierter Verfahren unteersucht we
erden.

2

Quallitätssich
herung bei
b generrativ gefe
ertigten Bauteile
en

Aktuelle U
Untersuchu
ungen im Hinblick
H
au
uf die Auswertung metallpulve
m
erbasierter Verfahren
n
beschäftig
gen sich vorwiegen
nd mit de
er Ermittlu
ung verfah
hrensspezzifischer Werte,
W
um
m
Rückschlü
üsse auf Maschinen
n- und Prrozesspara
ameter zu
u erhalten [2]. Dabe
ei werden
n
oftmals no
och klassissche Mess- und Ausw
werteverfa
ahren aus der
d Fertiguungsmesste
echnik wie
e
die

Anwendung

der

Koordinate
enmesstec
chnik

od
der

konnventionell

mittelss

Bügelmesssschraube
e genutzt.. Diese V
Vorgehens
sweise wirrd auch vvon stand
dardnahen
n
Vereinigungen wie z.
z B. dem VDI empffohlen [3]. Um die za
ahlreichen Einflussfa
aktoren beii
der Hersttellung ge
prüfen zzu können
enerativ ge
efertigter Bauteile vollständig
v
n, müssen
n
Verfahren
n untersuch
ht und etab
bliert werde
en, welche
e wirtschaftlich und teechnologis
sch schnelll
mehrere B
Bauteileige
enschaften
n erfassen und auswe
erten können.
Die Anwe
endung von 3D-Prüf-- und Messsverfahren bei gene
erativ gefeertigten Ba
auteilen istt
bisher nu
ur vereinze
elt und in
n begrenzttem Maße
e nachgew
wiesen bzw
w. messm
methodisch
h
untersuch
ht worden [2, 5]. Eine konkrete
e Gegenüb
berstellung
g solcher V
Verfahren und deren
n
Messmeth
hoden sow
wie eine Beurteilung
B
g der Mess
sergebniss
se auf derren Plausibilität sind
d
bisher niccht erfolgt.
Die folgen
nde Unterssuchung zielt darauf ab, zwei 3D-Messve
3
erfahren, d as optisch
he und dass
volumento
omographiische mitte
els Computtertomogra
aph (CT) im
m Hinblickk auf die Anwendung
g
bei generrativ geferttigten Bauteilen mite
einander zu vergleichen und dderen Gren
nzen auch
h
speziell be
ei den verffügbaren kommerzie
k
llen System
men zu bestimmen.
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3

Ausg
gangsbe
edingung
gen und V
Versuch
hsdurchfü
ührung

Die Ausga
angsbasis dieser Untersuchung
gsreihe bildet ein Pro
obekörper (s. Abbildung 1) derr
mittels Laserstrahlsschmelzen
n (SLM) u
hlschmelzeen (EBM)) in einerr
und Elekttronenstrah
Kleinserie
e aus Ti6-4
4 (Ti6Al4V
V) gefertigt wurde. Das Bauteil wurde am
m Rapid Technologyy
Center (R
RTC) in Duisburg
D
mit
m dem Z
Ziel der Ermittlung
E
von Prozzessparametern, derr
Qualifizierrung neuer Materialien sowie der Erstellung fertigungsgerecchter Kons
struktionen
n
für GFV e
entwickelt. Es steht über
ü
die In
nternetpräs
senz des RTC
R
für diee weitere Nutzung
N
in
n
Form versschiedenerr Datenform
mate (STL , STEP etc
c.) zur Verffügung [4]..

Bild 1: P
Probekörper aus
a Ti6-4

In Anlehn
nung an bereits bestehende
b
e Bauteilu
untersuchu
ungen undd Empfehlungen in
n
standardn
nahen Rich
htlinien zu GFV wie a
auch in Anbetracht de
er Anwenddungsbereiche der in
n
diesem B
Beitrag be
ehandelten Aufnahm
meverfahren werden ausschlieeßlich geo
ometrische
e
Untersuch
hungen betrachtet (s. Tabelle 1
1) [3, 5]:
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Tabelle
e 1: Anforderungen an Qu
ualitätsmerkm
male generativ gefertigte
er Bauteile [inn Anlehnung an 3, 5]
(a
auszugsweis
se)

Bevo
orzugte
Anforderrungskriterrien

Qualitätsm
merkmale

Erfas
ssungsfo
orm
CT,
C

Bau
uteilgröße/ -komplexittät

Optisch,
Ta
aktil
CT,
C

Län
ngen- und W
Winkelmaß
ße

Optisch,
Ta
aktil
CT,
C

Maßtole ranzen

Optisch,
Ta
aktil

Geom
metrische
Me
erkmale
Form-- und
Lageabwe
L
ichungen

Schrumpfu
S
ungs- und
Sc
chwindung
gsverhalten
n

Wän
nde, Schlitzze, minima
ale
Stru
ukturen, Scchichtdicke
en

CT,
C
Optisch,
aktil
Ta

Möglichke
eiten der
Analyse

3D-Objek
ktanalyse
(alle Elemente)

einze
elne
Maßverg
gleiche

einze
elne
Maßverg
gleiche

Form-- und
Lagebesttimmung

CT,
C
Optisch,

Soll-/Ist-V
Vergleich

Ta
aktil
CT,
C
Optisch,
aktil
Ta

3D-Objekttanalyse,
Maßverg
gleiche
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CT,
C
Größe, M
Maßstab

Optisch,

Soll-/Ist-V
Vergleich

Ta
aktil
Dichte, D
Dichtheit

CT
C

3D-Objek
ktanalyse

Gesta
alterische
3D
D-

Ford
derungen
info
olge des

Sichtka
anten

Op
ptisch

Fertigungsprozessses

O
Oberfläche
enanalyse,
Sichtprrüfung
(verein
nzelt)

Oberfläch
hengüte,

Optisch,

Oberflächen
nstrukturen
n

Ta
aktil

Sichtprüfung,
Tastschn
nittgerät
(Rauh
heit)
3D-Objek
ktanalyse

sow
wie des

Reiinigung, En
ntfernen de
er

Postp
prozesses

Stützstru
ukturen

CT, Optisch
O

(innere Ele
emente),
Sichtprrüfung
(äußere Struktur)
S

Innerhalb dieser Un
ntersuchungsreihe we
erden nur Auswertun
A
ngen betra chtet, die mit beiden
n
Erfassung
gsverfahren zu realiisieren sin
nd. Demzu
ufolge werrden aus der obige
en Tabelle
e
folgende A
Analysen abgeleitet:
a
o Die
e Maßhalttigkeit des Gesam
mtbauteils mittels eines Soll--Ist-Vergleiches zurr
Besstimmung


der Baute
eilgröße



von Schru
umpfungs- und Schw
windungsfehlern



zur Bestim
mmung derr Dichtheit

zen) von Winkeln,
o Die
e Maßhalttigkeit (Lä
ängen- un
nd Winkelmaße, Maßtoleranz
M
Sch
hlitzen, Bo
ohrungen
o Die
e Form- un
nd Lage von Grundge
eometrien (Zylinder, Quader,
Q
H albkreise etc.)
e
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Die messstechnische
e Analyse der Baute
eile setzt sich
s
aus fo
olgenden E
Einzelmess
sungen fürr
die aus Tabelle 1 abgeleitteten Qua
alitätskriterien jeweils für diee optische
e und die
e
volumento
omographiische Erfas
ssung und Auswertung zusamm
men:
o SLS
S/EBM: je
e die SL
LS Modell e sowie die EBM-Modelle zur Ermitttlung derr
Herstellungs-- und Wied
derholgena
auigkeit
o SLS
S-EBM:

Vergleich

beider

Fertigungsverfahre
en

miteinnander,

mit

dem
m

ma
aßgetreuste
en jeder Se
erie
Zur

Ausswertung

der

Erge
ebnisse

b
beider

Diigitalisierve
erfahren

wird

nac
ch

vorherr

durchgefü
ührter Reccherche die
e Software
e GOM Inspect [7], welche auus dem Bereich derr
VG) [8], welche
optischen Messtech
hnik stamm
mt, und die
e Software
e Volume Graphics
G
(V
w
auss
dem Bereich der volumenverarbeiten den Daten stammtt verwenddet. Beide Systeme
e
V
g gängigeer Datenforrmate. VG
G
verfügen über diverrse Importmöglichke iten zur Verarbeitun
jedoch b
bietet zussätzlich die Möglicchkeit orig
ginale volumentomoographisch
he Daten
n
verarbeite
en zu könn
nen. Im We
eiteren verrfügen dies
se Lösungen über geeeignete Werkzeuge
W
e
zur Prüfun
ng (Maße,, Form- un
nd Lagetole
eranzen) von
v Scandaten sowiee zum Ers
stellen von
n
Bezügen und Hilfselementen (z.
( B. Eben
nen, Zylind
der).
Die Basiss der Unte
ersuchunge
en bildet e
eine 3D-Pu
unktewolke
e, welche m
mittels Triangulation
n
zu einem Polygonm
modell im STL-Formatt überführtt wird. Dam
mit stehen ffür die Ferrtigung wie
e
auch für d
die Analyse
e der Qualität die gle
eichen Mod
dellbeschre
eibungen zzur Verfügu
ung.

4

Ange
ewendette Messp
prinzipien
n

Die für eine Auswe
ertung nuttzbaren M
Messprinzip
pien beruhen auf deen bestehe
enden derr
konventio
onellen Me
esstechnik [3], jedocch auf den
n 3D-Bereich angew
wendet. So
omit ist ess
möglich m
mehr Maß
ßbezüge pro Aufnah
hme zu errfassen un
nd mehr M
Messpunkte
e für eine
e
Auswertun
ng heran zu
z ziehen.. Die Basiss der 3D-M
Messtechnik ist der S
Soll-Ist-Ve
ergleich (s..
Abbildung
g 2). Dafür wird jeweils das erfa
asste Bautteil mit dem
m Referenzzbauteil ve
ergleichen..
Um eine g
geeignete Basis zu erhalten
e
w ird als ersttes eine Ausrichtungg der beide
en Modelle
e
zueinande
er, die übe
er verschie
edene Vorg
gehensweisen (z. B.. 3 (Ebenee)-2 (Linie))-1 (Punkt))
etc.) zu realisieren
n ist, durc
chgeführt. Im Weiteren erfolgt ein fläc higer Verg
gleich derr
Abweichu
ungen zwisschen beid
den Daten
nsätzen. Mithilfe
M
verrschiedeneer Optione
en können
n
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anschließ
ßend noch definierte Schnitte d urch die beiden Bauteile erzeuugt werden
n. Dadurch
h
werden p
partielle Ab
bweichung
gen über e
einem beg
grenzten Bereich
B
beetrachtet und somitt
eventuelle
e Ursachen
n (z. B. Schrumpfung
g infolge de
er Abkühlu
ung) besseer identifizie
ert.

Bild 2: So
oll-Ist-Vergle
eich auf Basis
s des CAD e
eines mit SLM
M-gefertigten
n Probekörpeer. Die Vorau
usrichtung
mittels Best-Fit zeigt überwiegend Untermaß gegenüber de
em CAD [GO
OM Inspect]

Zur Bestimmung der Maßha
altigkeit ein
nzelner Ko
onstruktion
nselementee wie von
n Winkeln,
ungen wird
d eine loka
ale Ausrich
htung durc
chgeführt uum unabhä
ängig vom
m
Schlitzen und Bohru
auteil, durrch z. B. Verzug eiine Beurte
eilung trefffen zu köönnen. Zurr genauen
n
Gesamtba
Erfassung
g des zu prüfenden
p
Maßes we
erden mith
hilfe versch
hiedener M
Messmerkm
male (z. B..
Durchmessser, Absttand, Wink
kel etc.) d
die einzeln
nen Eleme
ente quanttitativ erfas
sst. Dabeii
können punktuelle Bezüge fü
ür die Maß
ßerfassung
g erstellt oder diversse Hilfselem
mente wie
e
Zylinder etc. nach ve
erschiedene
en mathem
matischen Grundprinzzipien (z. B.
B Zylinderr
Ebenen, Z
– Gauß, T
Tschebysccheff, Pferc
ch etc.) erzzeugt und dafür angewendet w
werden. Zu
ur Analyse
e
der Form- und Lagetoleranze
en müssen
n ebenfalls
s Hilfselem
mente an dden entsprrechenden
n
Grundgeo
ometrien errzeugt werrden.

wertung de
er originale
en CT-Date
en zeigt ähnliche
ä
Messprinzip
M
pien und Ergebnisse
E
e
Die Ausw
wie bei de
er optische
en Auswerttung mittells GOM-Inspect. Jed
doch sind ddie Optione
en bei den
n
anwendba
aren mathe
ematischen Grundprrinzipien im
m Vergleich
h zu GOM
M-Inspect begrenzter.
b
.
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Hingegen zeigt sicch bei VG
G das es über weiitere Ausw
wertemögli chkeiten, wie einerr
Wandstärrkenanalysse oder ein
ner Defekttanalyse zum
z
Suche
en von Lunnkern ode
er anderen
n
Einschlüsssen verfü
ügt, die auch spe
eziell für die GFV sehr

sinnvoll sind.
s
Derr

Untersuch
hungsumfa
ang wird zudem erw
weitert, wob
bei nicht nur 3D-Infoormationen
n über dass
gesamte Volumen bereitgesttellt werde
en, sonderrn auch in
nfolge derr Schichtdaten (CT-Schichten
n) über Qu
uerschnittse
ebenen zu
u realisiere
en sind. So
omit sind aauch Betra
achtungen
n
und Maßb
bezüge von
n inneren Strukturen
S
schnell prrüfbar.

Ergebnisdiskussio
on Messwe
erte


Bei beiden Bauteilseri
en ist ein
B
ne Skalieru
ung der Hauptabma
H
aße zu be
eobachten,,
we
elche sich vorzugsweise nega
ativ in X-und Y-Rich
htung auspprägen. En
ntlang derr
eig
gentlichen Baurichtun
B
ng (Z) ist diies nicht zu
u beobachten.



Vie
ele

der

auftrete
enden

E
Effekte

wie
w

die

Unterscchiede

bei

den
n

Ferrtigungsge
enauigkeite
en oder d
den Winke
elabweichu
ungen habben sich durch die
e
Untersuchung
gen bestättigt und kö
önnen nun quantifizie
ert werden wie z. B. Form- und
d
Lag
ge von Bo
ohrungen und Zylind
dern [2, 3, 9]. Gene
erell kann festgestellt werden,
dasss die Ab
bweichung
gen stark abhängig von der Neigung (bei Win
nken), derr
Oriientierung des Bauteils währe
end des Bauprozess
B
ses und dderen zu fertigender
f
r
Län
nge sind.


Re
elativ klein
ne und komplexe
k
Strukture
en haben Grenzenn (digital) bei derr
ung (z. B. Zylinder
Z
sin
nd Spitz).
Polygonisieru

Vorgehen
nsweisen der Messp
prinzipien
n und dere
en Ergebnisqualität


Wie
e schon erläutert, beschränkken sich bisherige Messprinnzipien au
uf die derr
kon
nventionelllen Messttechnik, je
edoch au
uf den 3D
D-Bereich. Die vorrhandenen
n
Sofftwarelösungen sind
d alle äh
hnlich im Umfang und erzieelbarer Genauigkeitt
(hin
nsichtlich der
d Messergebnisse)).



Fürr eine deta
aillierte Au
uswertung sind die Vorgehensw
V
weisen sehhr zeitaufw
wendig, da
a
Hilffselemente
e für Maße
e-, Form- u
und Lagebe
ezüge erze
eugt werdeen müssen.



Spezielle Me
essprinzipien für ge
enerativ gefertigte Bauteile
B
w
wie die Auswertung
g
inn
nerer Strukkturen (z. B. Kanäl e) oder Stützstruktu
S
uren sind,, abhängig
g von derr

39

verrfügbaren Datenbasis, in beg
grenztem Maße
M
mit den vorhhandenen Lösungen
n
gen
nerierbar.

5

Zusa
ammenfa
assung

Dieser

B
Beitrag

i
ist

Besta
andteil

eiiner

am

Lehrstuh
hl

Konsttruktionstec
chnik/CAD
D

durchgefü
ührten Unte
ersuchungsreihe von
n 3D-Erfassungsverfa
ahren bei ggenerativ gefertigten
g
n
Bauteilen. Dazu sind an einem
m Probekö
örper, der durch
d
die das
d Selektiive Lasers
sintern und
d
das Elekttronenstrah
hlverfahren
n gefertigtt, das optiische und das volu mentomog
graphische
e
3D-Erfasssungsverfa
ahren

im

Hinblickk

auf

deren

Pottenziale

(Anwendu
ungsfelder,,

Messgena
auigkeiten,, Grenzen)) und den bisher verrfügbaren Softwarew
S
werkzeugen
n in Bezug
g
auf aktuellle Messstrategien und Prüfvorrgaben (Sttandards, Richtlinien
R
, Empfehlu
ungen) beii
GFV gete
estet und ausgewerte
et worden.
Das Ziel dieser Untersuch
hung ist die Bestiimmung von
v
geeiggneten MessM
und
d
Prüfwerkzzeugen für GFV einschließlich sstandardis
sierten Vorgehensweeisen für Be
ezüge und
d
deren ko
orrekte Anwendung sowie lettztendlich die Entwicklung geeeigneter Software-Werkzeug
ge.
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Herstellung von hohlen Bifurkationsmodellen aus
transparentem Silikon für strömungstechnische
Untersuchungen
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Inhalt: Für die Erforschung des Blutflussverhaltens werden häufig künstliche Modelle (Phantome)
verwendet. Von speziellem Interesse sind Gefäßverzweigungen, sogenannte Bifurkationen, da hier mit
Veränderungen des Fließverhaltens zu rechnen ist. Bifurkationsmodelle werden z.B. bei der Erforschung
und

Validierung

neuer

medizinischer

Werkzeuge,

Implantate

und

Arzneimittel

eingesetzt.

In

strömungstechnischen Untersuchungen mit Kunstblut können hier die anatomischen und physiologischen
Prozesse im Modell nachgebildet und gemessen werden. Dabei wird u.a. Kontrastmittel in die Modelle
eingebracht und das Durchströmverhalten mit Hilfe von Laserscannern (Laser-induced-fluorescence, LIF)
oder Partikelströmungen (Particle-imaging-velocimetry, PIV) untersucht. Für optimale Messergebnisse und
den Vergleich mit Simulationsresultaten, müssen die Silikonmodelle transparent und geometrisch korrekt
sein. Ein Sprung im Brechungsindex zwischen Silikon und Flüssigkeit muss vermieden werden. In diesem
Beitrag werden die verschiedenen Herstellungsschritte vorgestellt, die für die Fertigung von definierten
künstlichen Bifurkationsmodellen erforderlich sind. Neben Rapid-Prototyping-Technologien und Vakuumguss
finden auch 3D-Streifenlichtscannmethoden für eine Qualitätskontrolle im Fertigungsprozess ihre
Anwendung.
Abstract: In research and evaluation of new medical tools, implants and pharmaceuticals artificial artery
designs are used. These are made from silicon and are renowned as bifurcation-models. Fluid mechanical
investigations with the aid of artificial blood allow reproducing and measuring anatomic and physiologic
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processes iinside of the
e model. Herre, among otther things contrast
c
agen
nt is introducced into the models and
d
the flow be
ehavior is an
nalyzed with the aid of llaser scanne
ers (laser-induced-fluoreescence, LIF
F) or particle
e
streams (Pa
article Imagin
ng Velocimetry, PIV). Fo
or an optimum
m in measure
ement and ccomparison of
o the resultss
with the sim
mulation resu
ults, the silic
cone modelss must be trransparent and
a geometrirically correc
ct. A jump in
n
refractive in
ndex between
n silicon and
d liquid must be avoided. This article examines thhe various manufacturing
g
steps that are required for the production
p
off defined arrtificial bifurc
cation-modeels. In additiion to rapid
d
prototyping technologiess and vacuum casting allso 3D structtured light sc
canning methhods are use
ed for qualityy
he manufactu
uring process
s.
control in th
Stichwörte
er: Bifurkation
nsmodelle, 3D-Steifenlich
3
hscanning, Rapid-Prototy
R
yping, Vakuuumguss, Silik
kon
Keywords:: bifurcation-m
models, 3D structured
s
lig
ght scanning,, rapid protottyping, vacuuum casting, silicon
s

1

Einle
eitung

Die Unterrsuchung des
d Blutflu
usses im m
menschlich
hen Körperr ist Bestaandteil eine
er Vielzahll
von welttweiten Studien [1]]. In Com
mputersim
mulationen werden Strömung
gen durch
h
abstrahierrte Arterie
enverläufe unter d ifferenziertten Randbedingunggen betrac
chtet und
d
Rückschlü
üsse gezogen wie u.a. Aneuryysmen ents
stehen ode
er sich Konntrastmitte
el nach derr
Injektion im Körpe
er verteilt.. Besonde
ers an Arterienverz
A
zweigungeen ändert sich derr
homogene
e Blutflusss und es en
ntstehen Tu
urbulenzen
n, die in de
er Forschu ng im Fokus stehen..
Der Aufwa
and von Simulatione
S
en originalg
getreuer Arterienverl
A
äufe ist veerhältnismä
äßig hoch..
Eindeutige
e Aussage
en über den Blutflusss lassen sic
ch durch die
d einzigarrtige Anord
dnung und
d
dynamischen Durch
hmesser re
ealitätsnahe
er Arterien
n nur schwe
er tätigen. Deshalb wird
w für die
e
n von Kontrastmittelv
verteilunge
en bei Arte
erienabzwe
eigungen uund den Einfluss von
n
Simulation
unterschie
edlichen

Arterien
ndurchmes sern

auf

geometrisch

klar

definierte
e

Bifurkation
nsmodelle [2] zurück
kgegriffen. Die Verifikation dies
ser Simulaationsmode
elle erfolgtt
anhand o
optisch tra
ansparente
er Silikonm
modelle die
e in ihrer Topologiee 1:1 dem
m digitalen
n
Modell en
ntsprechen
n müssen. Der dafürr notwendige Herste
ellungsablaauf beinhaltet neben
n
der Rapid
d-Prototypin
ng-Fertigung (RP) au
uch das Va
akuumgieß
ßen und einne Qualitätskontrolle
e
mittels 3D
D-Streifenlicchscantechnologie.

2

Fertiigung

Das verw
wendete Bifurkationsm
modell (sie
ehe Abb. 1) mit eine
er Gesam tlänge von
n 300 mm
m
besitzt ein
nen typisch
hen Arterie
enverlauf d
der Halssc
chlagader der sich inn einen grö
ößeren (Ø
Ø
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5,5 mm) und kleine
eren (Ø 3,,5 mm) Ab
bzweig aufteilt [2]. Besonders
B
diese Verzweigung
g
muss in einem realen
r
Mo
odell mög
glichst dem
m origina
alen CAD--Ausgangs
sdatensatzz
entsprech
hen.

Für

optimale
e

Messe
ergebnisse

des

Durchstrom
D
mverhaltens
s

mittelss

Laserscan
nner (Lasser-induced
d-fluoresce
ence, LIF
F) oder Partikelströömungen (Particle-imaging-vvelocimetryy, PIV) ist die Verwe
endung von Silikon erforderlich
e
h, das unte
er Wasserr
transparent ist und keine optischen Divergen
nzen veru
ursacht. N
Nur der durch
d
den
n
künstliche
en Arterien
nverlauf geführte Kun
nstblutfluss
s darf für die Messunngen zu ide
entifizieren
n
sein. Das Zweikomp
ponentensilikon ELAS
STOSIL® RT
R 601 (W
Wacker Cheemie AG) besitzt
b
den
n
geforderte
en

Brech
hungsindex
x

und

erfüllt

die
d

Vora
aussetzunggen

für

optimale
e

Messerge
ebnisse. Dieses Silik
kon härtet unter der Zugabe vo
on Binder kontrollierrt aus. Fürr
möglichst klare Mod
delle ohne
e Luftblase
eneinschlüs
sse ist derr Mischproozess unte
er Vakuum
m
durchzufü
ühren.

Bild 1: CA
AD-Bifurkatio
onsmodell

2.1 Rapid
d-Prototyp
ping-Mode
ell
Für den ersten Fertigungss
F
schritt derr Bifurkationsmodelle wird ddie RP-Te
echnologie
e
en. Mit dem
d
Verfa
ahren Mul tiJet-Mode
elling auf der Anlaage Therm
moJet (3D
D
vorgesehe
Systems G
GmbH) (siehe Bild 2) ist die Ve
erarbeitung
g von Wac
chs möglichh das unte
er UV-Lichtt
schichtwe
eise aushärtet. Dafürr muss derr CAD-Date
ensatz in einen
e
STL--Datensatz
z überführtt
werden, d
der als eine (Quasii-) Standa rdschnittsttelle für die Übergaabe an RP
P-Systeme
e
genutzt w
wird. Das als
a Positiv gefertigte
e Bifurkatio
onsmodell (siehe Bildd 2) liegt nach dem
m
Entformen
n der Stützzstrukturen
n als Vollkö
örper vor. Eine direk
kte Einbett ung des Wachslings
W
s
in das Zw
weikomponentensilik
kon kann theoretisc
ch erfolgen
n, da der Schmelzp
punkt dess
Wachses mit ca. 90°C de
eutlich ni edriger liegt als vom Silikkon (250°°C). Beim
m
Ausschme
elzprozesss des Wac
chslings au
us dem Silikonblock entstehen jedoch irrreversiblen
n
Eintrübungen die punktgena
p
ue Messu
untersuchungen unm
möglich maachen. Ein
ne direkte
e
Nutzung d
der beiden
n Kunststofffe Silikon und Wach
hs bei erhö
öhter Tem
mperatur istt daher fürr
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klare Biffurkationsm
modelle nicht empffehlenswert. Für optimale
o
E
Ergebnisse
e ist ein
n
zusätzlich
her Zwisch
henschritt erforderlich
e
h. Bei ähn
nlichen Forrschungsprrojekten [3
3] hat sich
h
gezeigt da
as die Verrwendung von Wood
d’schen Metall in Ko
ombination en mit Silikon keine
e
verbinden
nde oder eintrübend
de Wirkun
ng aufweis
sen. Woo
od’sches M
Metall bes
sitzt einen
n
verhältnissmäßig nie
edrigen Schmelzpunkkt von 73°°C und läs
sst sich gieeßtechnisc
ch einfach
h
verarbeite
en.

Bild 2: obe
en: ThermoJet (3D Syste
ems GmbH), unten: Bifurkationsmodeell (Wachs)

2.2 Gießm
modell au
us Wood’schem Mettall
Der mittells RP herg
gestellte Wachsling
W
d
dient im Fo
olgeprozess als posittives Gießm
modell. An
n
den Wach
hsling werd
den Eingus
ss und Spe
eiser aus Gießwachs
G
s mittels Errhitzung an
ngebracht..
Die Einbe
ettung erfo
olgt mit ein
ner zähflüsssigen Gip
psmasse. Nach
N
dem Trocknungsprozesss
der Gipsm
masse kan
nn der Wachsling au
us dem Urfformmodell ausgescchmolzen werden.
w
In
n
diese Neg
gativform wird
w
im An
nschluss d
das auf 10
00°C erhitz
zte flüssigee Wood’sc
che Metalll
eingefüllt.

Eingusss

und

Speiser

gleichen
n

das

Lunkervoolumendefiz
zit

beim
m

Erstarrung
gsprozess des Me
etalls auss. Es ist zu empfehlen diee Temperatur dess
Urformmo
odells mit der Tempe
eratur dess flüssigen Wood’sch
hen Metallls anzugle
eichen, um
m
den Abkü
ühlprozess zu kontrollieren und
d die Schm
melze gleic
chmäßig inn die dünnen Kanäle
e
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fließen un
nd erstarre
en zu lass
sen. Der A
Abguss wiird entform
mt, indem die verlorrene Form
m
zerstört w
wird (siehe Bild 3). Ein
E behutsa
ames Vorg
gehen ist dafür
d
Grunndvorausse
etzung, da
a
jede geo
ometrische Veränderung des Metallmo
odells auc
ch späterr das Silikonmodelll
beeinflussst. Beim Entformung
E
gsprozess werden Einguss
E
und Speiserr entfernt und
u
kleine
e
Unregelm
mäßigkeiten
n wie Lunker oder Ob
berflächenrrauheiten händisch
h
nnachgebes
ssert.

Bild 3: metallisches
m
B
Bifurkationsm
modell in der Gipsform

Als Qualiitätskontrolle für das metallis che Positivmodell wird
w
eine 3D-Scann
naufnahme
e
mittels Streifenlichtttechnik erzeugt
e
un
nd mit de
em origina
alen CAD--Ausgangs
sdatensatzz
n.
verglichen

Damit

können

auftrete
ende

geo
ometrische
e

Verändderungen

vor

derr

Silikonmo
odellerstellu
ung identtifiziert un
nd gegebe
enenfalls behoben werden. Die 3D-Scannauffnahmen erfolgten mit dem ATO
OS Compa
act Scan 2M (GOM G
GmbH). Da
afür wurde
e
das metalllische Bifu
urkationsmodell mit K
Kreidespray mattiert und
u kompllett eingesc
cannt. Derr
Soll-Ist-Ve
ergleich mit dem CAD
D-Ausgang
gsdatensatz ist auf Bild
B 4 zu errkennen. Das
D Modelll
weicht ma
aximal ±0,5
5mm vom Originalda
atensatz ab
b. Besonde
ers an denn Abzweigu
ungen sind
d
die Abwe
eichungen mit ±0,15
5mm deutllich gering
ger, was für
f die Strrömungste
echnischen
n
Untersuch
hungen

entscheid
dend

istt.

Insge
esamt

erfüllt
e

ddas

Mod
dell

die
e

Genauigkkeitsanforderungen [4
4] nach de
er Allgeme
eintoleranz
z DIN ISO
O 2768 und
d kann fürr
den Folge
eprozess frreigegeben
n werden.
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Bild
d 4: Abweich
hungsanalyse
e Bifurkation
nsmodell (Wo
ood‘sche Met
etall)

2.3 Siliko
onmodelle
erstellung
Für

gen
naue

Strrömungsmessungen

ist

ein
ne

vorhe
er

festgeelegte

La
age

dess

Bifurkation
nsverlaufs wichtig. Dafür
D
sollte
e das Siliko
onmodell möglichst
m
qquadratisch
h sein und
d
sich der Arterienvverlauf da
arin defin
niert abbilden. Daz
zu findet eine quadratische
e
ntegrierten Bohrunge
en, für die optimale Ausrichtunng des me
etallischen
n
Plexiglasfform mit in
Bifurkation
nsmodells,

Verwen
ndung.

D
Die

Siliko
onmodellerrstellung

bietet

sich

unterr

Vakuumeinfluss an, da durch die Lufttevakuierung die op
ptisch störrenden Luftbläschen
n
werden un
nd klare Mo
odelle entsstehen. Für den Vaku
uumguss w
wurde auf die
d Anlage
e
reduziert w
UGM 400
0 A der Firma Sc
chüchl zu rückgegrifffen. Beso
onders diee Verarbe
eitung von
n
Zweikomp
ponentensilikonen istt durch die
e entsprechende Mis
schvorrichttung möglic
ch. Wurde
e
das Zwe
eikomponentensilikon
n in die Plexiglasfform mit ausgerichhtetem me
etallischen
n
Bifurkation
nsmodell eingefüllt
e
ist eine Ve
ernetzungs
szeit von 1cm/24h beei 23°C errforderlich..
Der ausgehärtete Silikonbloc
S
ck kann da
ann ansch
hließend aus
a
der Pl exiglasform
m entferntt
werden.
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Bild 5: metallisches B
Bifurkationsm
modell in Plex
xiglasform

Die Schm
melztemperratur des metallische
m
en Bifurkatiionsmodellls aus Woood’schen Metall
M
liegtt
mit 73°C unter der Schmelzte
emperatur des Siliko
ons (250°C
C). Das Moodell kann
n daher im
m
Ofen bei 1
100°C aussgeschmolz
zen werde
en. Die Platzierung de
es Silikonbblocks im Ofen
O
sollte
e
den barrie
erefreien Abfluss
A
de
es flüssige
en Wood’s
schen Mettalls ermögglichen. Durch
D
eine
e
kontinuierrliche Tem
mperaturerh
höhung im Ofen auff 100 °C entstehen
e
klare Silikonmodelle
e
ohne Ruß
ßpartikel oder
o
Eintrü
übungen im
m Silikon. Nach dem
m Ausschm
melzprozes
ss können
n
anhaftend
de Partikel unter Was
sserspülun
ng und dem
m Einsatz von Druckkluft entfern
nt werden..
Das Erge
ebnis ist ein klares Bifurkation
B
nsmodell (s
siehe Bild 6) aus S
Silikon. Damit ist die
e
Nutzung für ström
mungstechn
nische Un
ntersuchun
ngen gege
eben. Einee Verifizie
erung derr
theoretiscch aufgesttellten Strö
ömungssim
mulationse
ergebnisse ist am hhergestellte
en Modelll
unter defin
nierten Ra
andbedingu
ungen mög
glich.

Bild
d 6: hohles B
Bifurkationsm
modell aus Silikon

3

Zusa
ammenfa
assung und
u Ausb
blick

Für die H
Herstellung transpare
enter Bifurkkationsmod
delle aus Silikon
S
wa ren unters
schiedliche
e
Arbeitssch
hritte erforrderlich. Die RP-Fert igung des positiven Bifurkationnsverlaufs aus CAD--
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Datensätzze konnte mit dem System T hermoJet (3D Syste
ems GmbH
H) realisiert werden..
Eine direkkte Einbetttung und anschließe
enden Aus
sschmelzp
prozess im
m Silikon erwies sich
h
wegen th
hermo-chemischer Eintrübung
E
gen, als nicht
n
prak
ktikabel. A
Als ein zu
usätzlicherr
Arbeitssch
hritt war die Fertigung dess Bifurkationsmode
ells aus W
Wood‘sche
en Metalll
notwendig
g. Die Qua
alitätskontrolle konntte mit 3D--Scantechnologie sicchergestellt werden..
Zur Mode
ellerstellung
g des mettallischen Bifurkation
nsmodells diente daas RP-Wac
chsmodell,
das in ein
ne verloren
ne Form aus Gips eiingebettet und ausge
eschmolzeen wurde. Nach dem
m
Einfüllen des Erhittzten flüss
sigen Woo
od’schen Metalls un
nd Entform
men des erstarrten
n
Modells a
aus der Gipsmasse konnte die
e Silikonm
modellerste
ellung unteer Vakuum
m erfolgen..
Die klare
en blasenfreien Silikonmodel le wurden
n durch Erwärmunng auf 10
00°C vom
m
Wood’sch
hen Metalll separiertt, so dasss ein opttisch fehle
erfreies M
Modell ents
stand dass
Anwendun
ng bei Strö
ömungsun
ntersuchun gen findett. In der Zu
ukunft ist nneben der Fertigung
g
geometrissch definie
erter Siliko
onmodelle auch der Herstellung von Arrterienverlä
äufen auss
originalen
n Patientendatensätz
zen denkb
bar. Hier können neben strrömungste
echnischen
n
Untersuch
hungen de
es Blutflusses aucch medizin
nische Ap
pplikationenn wie Ste
ents oderr
Katheter g
getestet we
erden.
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Erweiterte Ansätze zur Simulation des mechanischen
Verhaltens von Hirngewebe nach Schädel-Hirn-Trauma
Hans-Peter Prüfer
Alumnus der Ruhr-Universität Bochum
Email: hans-peter.pruefer@ruhr-uni-bochum.de
Inhalt: Schwere Schädel-Hirn-Verletzung haben oft gravierende Spätfolgen. Diagnose und Prognose
erweisen sich als problematisch. Zur Unterstützung werden numerische Modelle entwickelt, die das
Verhalten einer geschädigten Hirnstruktur beschreiben und zu einem besseren Verständnis des
Schädigungsmechanismus führen sollen. Hierzu werden sowohl

Materialmodelle und geometrische

Modellierungen als auch Alternativen zur üblichen FEM-Analyse betrachtet, wobei vor allem Wert auf
möglichst einfache, krankenhaustaugliche Modelle gelegt wird. Die erzielten Ergebnisse lassen realistische
Aussichten auf schnellere Vorhersagen des Schädigungsverlaufs erwarten.
Abstract: The victims of traumatic brain injuries suffer often from severe long-term consequences. To gain a
deeper insight a numerical simulation of the mechanisms of brain damage is developed. A comparison of
various material models proves as well helpful as a study of geometry models. Additionally, an alternative
replacement for the usual FEM is considered to find a prediction method suitable for the routine work in
neurosurgery. Our results yield realistic expectations for faster and better prognoses of treatment.
Stichwörter: Schädel-Hirn-Trauma, Modellbildung, Simulation, Neurochirurgie
Keywords: traumatic brain injury, numerical models, simulation, neurosurgery

1

Motivierende Überlegungen

Denkt man an den mittlerweile fast ubiquitären Einsatz der FEM im Bereich der Technik,
so erscheint eine Übertragung auf mechanische Vorgänge bei lebenden

biologischen

Strukturen durchaus plausibel. Eine nähere Betrachtung zeigt jedoch signifikante
Unterschiede. Technische Produkte sind dadurch gekennzeichnet, dass ihre konstruktiven
Eigenschaften im Wesentlichen vollständig bekannt sind. Wir kennen die Bauteilgeometrie
im

Rahmen

der

Toleranzen

exakt,

wir

verfügen

über

gute

Kenntnisse

der

Werkstoffeigenschaften, und wir kennen die physikalischen Randbedingungen.
In der Medizin haben wir dagegen eine deutliche Variabilität der geometrischen
Abmessungen; man vergegenwärtige sich dazu nur den Bereich der möglichen
Körpergrößen. Kennwerte für biologische Materialien sind nur schwer zu finden,
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insbesond
dere für Lebendgew
webe. Habe
en wir für Nachweis
se bei tecchnischen Produkten
n
normfähig
ge Grenzw
werte für zulässige S
Spannunge
en und and
dere Schaadenskriterrien, so istt
man in de
er Medizin meistens auf recht grobe Verrmutungen angewiessen. Eine Ausnahme
A
e
mag dab
bei in derr Orthopädie vorlie
egen, in der
d
man inzwischeen ein be
eachtlichess
mechanissches Verständnis en
ntwickelt ha
at [1].
Für die m
mechanisch
he Modellierung dess Hirns lieg
gen zusätz
zliche Erscchwernisse
e vor. Derr
hier intere
essierende
e Schädigu
ungsmecha
anismus basiert auf lokalen Drruckerhöhu
ungen, die
e
wiederum
m zu großen Verlag
gerungen u
und Konta
aktpressun
ngen führeen. Auch wenn derr
Standardw
wert für de
en Druck der
d Hirnflü
üssigkeit be
ekannt ist, weiß mann dennoch
h nicht, ab
b
welchen W
Werten ein
ne irreparable Schäd
digung des Gewebes eintritt. Exxperimente
e sind hierr
ethisch d
durchaus fragwürdig
f
, zumal e
es den Me
essergebnissen in dder Regell auch an
n
Zuverlässsigkeit man
ngelt.

2

Bish
her erziellte Ergeb
bnisse

Im Betrag
g des Autors für das
d
KT201
14 [2] kon
nnte ein akzeptable
a
er Ausweg
g aus derr
beschrieb
benen unb
befriedigen
nden Situ
uation gefunden werden.
w
D
Da kritisch
he Werte
e
unbekann
nt sind, wurde
w
sta
attdessen die Druc
ckverteilun
ng betrachhtet. Große lokale
e
Schwanku
ungen geb
ben einen gut
g nutzba ren Hinwe
eis auf die Orte mögliicher Schä
ädigungen,
woraus siich beispie
elsweise die Position
nierung ein
ner erforde
erlich werddenden Kra
aniektomie
e
ableiten lä
ässt. Dazu
u wurde ein
n geometriisch extrem
m vereinfachtes Moddell benutz
zt, welchess
einer Inde
enterprobe
e ähnelt. Der
D Grundg
gedanke hierbei war und ist ess, die mec
chanischen
n
Phänome
ene nicht durch
d
den Einfluss zzu detaillie
erter Geom
metrien zu überdecke
en. Fernerr
wurde de
er Einfuss von Matterialparam
metern unttersucht. Die in Veeröffentlich
hungen zu
u
findenden
n Werte nu
ur für das Materialge
M
setz von Ogden
O
stre
euen erhebblich [3]. Eine
E
Studie
e
über die O
Ogden-Parrameter errgab das ü
überrasche
ende Resulltat, dass ddie sich au
usbildende
e
Druckvertteilung weitestgehend unabhän
ngig von diesen Para
ametern istt – dies gilt natürlich
h
nicht für die Verte
eilung der echten D
Druckwerte
e. Angesic
chts der T
Tatsache, dass die
e
kritischen Werte ohn
nehin unbe
ekannt sind
d, erweist sich die Drruckverteiluung als bra
auchbaress
Ersatzkrite
erium, welches natü
ürlich imm er noch der
d fachlich
h-medizinisschen Inte
erpretation
n
bedarf.
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3

Erwe
eiterte Modellbild
M
dung

Die oben
n erwähn
nten grun
ndsätzliche
en Vorunttersuchung
gen führteen zu erweiterten
e
n
Fragestelllungen. So
o ist neben dem bissher betrac
chteten Ma
aterialgeseetz von Og
gden auch
h
häufig ein
n Verhalte
en gemäß Mooney-R
Rivlin zu finden.
f
Sollte dieserr Ansatz Ergebnisse
E
e
liefern, die den bish
herigen nic
cht widerssprechen, so hätte man
m
den V
Vorteil eine
er deutlich
h
areauswah
hl und dam
mit weitere Vergleichsmöglichkkeiten. Es ist ebenso
o
vergrößerrten Softwa
offensichttlich, dass das bisher verwende
ete einfach
he Geometriemodell keinesfalls
s geeignett
ist, die komplexen Vorgänge
V
der
d Ödemg
genese hin
nreichend realitätsnah
r
h zu besch
hreiben.
3.1 Materrialgesetzze
Der Verg
gleich unte
erschiedlic
cher Mate
erialgesetze
e für Hirn
ngewebe ist in ein
nem rechtt
aktuellen Artikel von
n Valencia
a e.a. [5] a
ausführlich dargestellt. Der Fokkus liegt hiier auf derr
Verschieb
bung von Hirngeweb
H
e vor und nach vers
schiedenen
n Formen dder Kraniektomie. Err
entsprichtt damit dem Ausgan
ngspunkt u
unserer Un
ntersuchun
ngen. Die A
Autoren vergleichen
n
Ogden-An
nsätze erstter, zweiter und dritte
er Ordnung
g sowie Mo
ooney-Rivllin-Ansätze
e mit zweii
bzw. fün
nf Parame
etern. Mit ausführliichen FEM-Analyse
en, wobei zusätzlic
ch der –
vernachlä
ässigbare! - Einfluss von Vern etzungsva
arianten be
etrachtet w
wird, komm
men sie zu
u
dem Erge
ebnis, dasss im We
esentlichen
n die Mate
erialgesetz
ze Neo-Hoooke, Ogd
den ersterr
Ordnung und Mooney-Rivlin mit
m zwei Pa
arametern sehr ähnliche Resuultate lieferrn (Tabelle
e
1). Das bestätigt unsere Vermutung
g hinsichttlich des begrenztten Einflusses dess
Materialge
esetzes. Die
D zitierte
en Ergebniisse wurde
en im Übrrigen für ddiesen Beitrag nichtt
zusätzlich
h numeriscch verifizierrt, da sie im
m Großen und Ganz
zen plausibbel sind; es sei noch
h
einmal e
explizit da
arauf hingewiesen, dass ein
ne wirklich
hkeitsnahee Ergebniskontrolle,
insbesond
dere mit re
ealen Mess
swerten, de
e facto kau
um möglich
h ist.
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Tabelle 1: Vergle
eich von Matterialgesetze
en [5]
E
Elastic

Ne
eo-Hooke

O
Ogden 1

Ogden 2

Ogden 3

M-R 2

M-R 5

max displ. [mm]

8
8.923

8.6
631

8
8.625

9.0894

9.0667

8.630

7.935

max eff. strress [Pa]

3
37045

16920

1
16401

47729

46639

16880

56375

Als Neben
nerkenntniis hat sich herausge
estellt, dass bei der Betrachtunng der Öde
emgenese
e
das Zeitverhalten in
nsoweit ke
eine Rolle spielt als die gering
gen Dehnrraten probllemlos mitt
nichtlinear-plastischem Verha
alten bescchrieben werden können.
k
D
Die in derr Literaturr
untersuch
hten Dehnrraten sind ausschlie ßlich für den
d trauma
atischen V
Vorgang relevant, wo
o
es zu groß
ßen Besch
hleunigungen des Hirrns kommt.
3.2 Erwe
eiterte Mod
dellbildung: Geome
etrie
In der se
ehr verdien
nstvollen Arbeit
A
von
n Valencia [5] sind zwar die durch das
s Cranium
m
gegebene
en Randbe
edingungen
n erfasst, jedoch nu
ur als Fes
sselung bzzw. Fläche
enlast. Die
e
Ergebnissse sind natürlich in erster
e
Näh erung korrrekt, sofern es um ddie Beurteiilung einerr
Kraniektomie selbstt geht, kön
nnen aber nicht ohne
e Einschränkungen aauf die Öde
emgenese
e
übertrage
en werden.. Hier dürffen die du
urch die Ventrikel
V
de
efinierten R
Reserverä
äume nichtt
ässigt werd
den; darüber hinau
us kann so
s der Ein
nfluss derr Verschie
ebung derr
vernachlä
Mittellinie, die durcch die Falx
x eingesch
hränkt wirrd, nicht beschrieben
b
n werden.. Bei dem
m
letzteren Phänomen
n handelt es sich u
um ein Ko
ontaktproblem, das w
wegen derr scharfen
n
Kante derr Falx num
merisch eh
her instabi l ist. Als vorläufigen
v
n, praktika blen Lösungsansatzz
schlagen wir eine Vereinfachu
V
ung vor, be
ei der die Falx
F
als schmaler Quuader mit gerundeter
g
r
Kante darrgestellt wiird, so das
ss die Sing
gularität de
es linienartigen Kontaakts vermie
eden wird..
Hierzu verwenden wir
w das berreits bekan
nnte Indentermodell, bei dem sseitlich ans
stelle einerr
Fesselung
gsrandbedingung die beschrie
ebene Pse
eudofalx als
a Kontakktbereich eingesetztt
wird (Bild 1).
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Bild
B 1: Pseud
dofalx – Geo
ometriemodell

Mit diesem
m Modell ist das erw
wartete Ve
erhalten de
er Hirnstru
uktur in deer Tat zu bestätigen.
b
.
Man kann
n im Scree
enshot (Bild 2) erken
nnen, wie sich die Hirnmasse
H
e über die Falxkante
e
verschieb
bt und teillweise sog
gar herum
mfließt. Die reine Rechenzeit
R
t bis zum
m Abbruch
h
aufgrund von Konve
ergenzprob
blemen be
eträgt dabe
ei ca. 30 Sekunden,
S
was ange
esichts derr
starken Nichtlinearittät durchau
us günstig ist.
chenbilan
nz
3.3 Zwisc
Offensichtlich kann
n mit der FEM d
das grund
dsätzliche Verhaltenn von Hirngewebe
e
befriedige
end nachge
ebildet werden. Die errechnete
en Druckve
erteilungenn sind plau
usibel. Die
e
Vorgehen
nsweise istt hinsichtlic
ch des Recchenzeitbe
edarfs durc
chaus akzeeptabel, se
elbst unterr
Berücksicchtigung von
v
nichtlinearem M
Materialverhalten und Konta ktbedingun
ngen. Alss
praktische
es Nebenrresultat ist zu verzeiichnen, da
ass zeitabh
hängige M
Materialges
setze nichtt
erforderlicch sind. Bei
B
einer realitätsn
näheren geometrisch
hen Modeellierung dürfte
d
derr
Rechenau
ufwand alle
erdings erh
heblich anssteigen.
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Bild
B 2: Versc hiebungen der
d Hirnmass
se

4

Mechanische
e Feinstrruktur de
es Hirns

Die bisherigen Unte
ersuchunge
en gehen alle von der Auffass
sung des H
Hirns als homogenerr
Masse au
us. Bereits in unserem ersten B
Beitrag hab
ben wir da
arauf verwi esen, dass das Hirn
n
aus weiße
er und grau
uer Masse mit untersschiedliche
en Materialldaten bessteht. Ange
esichts dess
geringen Einflusses der Materrialdaten a uf die Druc
ckverteilun
ng sind die dabei ents
stehenden
n
Fehler noch toleriierbar, zu
umal es sich nach
h wie vo
or um einn reines Volumen-D reale Hirnstruktur ist jedo
och erhebllich kompllexer. Dass
/Kontinuumsmodell handelt. Die
Hirngewebe, also weiße un
nd graue Masse, is
st als Ma
atrix anzussehen, in der sich
h
ggurtung m
mit der um
mgebenden
n
Nervenfasserbündel befinden, die ihrers eits eine innere Zug
Hirnhaut b
bilden.
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4.1 Innerrer Aufbau
u
Die typiscche Hirnge
eometrie is
st aus ana
atomischen Schnitte
en und CT
T wohlbeka
annt. Man
n
verfügt üb
ber eine vo
ollständige
e Kenntnis der Beran
ndung, sow
wohl der ääußeren Be
egrenzung
g
als auch der Hohlräume. Gle
eichermaße
en bekann
nt ist die Geometrie
G
e der Dura
a, die eine
e
ontaktfläch
he bildet und in erste
er Näherun
ng als nich
ht deformieerbar anzu
usehen ist..
äußere Ko
Die durch
h die Nervvenfaserbü
ündel, insb
besondere
e die Pyramidenbahnn, gegebe
ene innere
e
Struktur ist dageg
gen hinsic
chtlich ihrrer mecha
anischen Eigenschaaften bish
her wenig
g
ommt eine zweifache
e Bedeutu
ung zu. Zuum einen haben die
e
berücksichtigt worden. Ihr ko
Nervenfassern

andere

Mate
erialeigensschaften

als

die

Matrix,

w
wodurch

sie

eine
e

Inhomoge
enität darsttellen, die die Spann
nungsverte
eilung deuttlich beeinfflusst. Zum
m anderen
n
entsprech
hen diese Nervenfas
serbündel aber auc
ch Diffusio
onsbahnen , entlang derer derr
Ödemfortsschritt erfo
olgt. Der besondere
b
e Charme dieser Eig
genschaft besteht darin, dasss
sich die F
Faserbünde
el aus eine
em Diffusio
ons-MRT via
v Fibre Tracking
T
a bbilden las
ssen. Man
n
hat damit den zw
weifachen Vorteil, über DM
MRT gleich
hzeitig soowohl me
echanische
e
Inhomoge
enitäten als auch die Diffusion
nsbahnen zu erhalte
en, was ddie Modelliierung derr
physikalisschen Effekkte entschiieden erleiichtert.
4.2 Mode
ellbildung mittels de
er FEM
In einem ersten, intuitiv-naive
en Ansatz wurde ve
ersucht, die
ese hybridde Strukturr in einem
m
dell abzubilden. Dazu
u genügt e
es, die Durra als Konttaktoberfläcche zu beschreiben,,
FEM-Mod
die Hirng
gewebemattrix aus Volumenele
V
ementen aufzubaue
en und diee Nervenffasern alss
verallgem
meinerte

Balkenele
emente

einzubringen.

So
ofern

ddie

Knotten

derr

Nervenfassermodelle
e unabhän
ngig von d
den Matrix
xknoten errzeugt weerden, gibt es keine
e
Interaktion
n zwischen
n Hirngew
webe und N
Nervenfase
ern außer der Anbinddung der Fasern an
n
die Dura, die ihrerse
eits als Ko
ontaktfläche
e eine Rüc
ckwirkung auf das H irngewebe
e hat. Rein
n
o ein Ansatz korrekkt. Sobald
d jedoch Diffusionsvvorgänge ins Spiell
mechanissch ist so
kommen, muss ein
ne interne Kopplung
g der Nerv
venfasern mit der M
Matrix berü
ücksichtigtt
werden, d
da ja die Hirngewe
ebezellen längs derr Diffusion
nsbahnen anschwellen. Diese
e
Phänome
ene lassen
n sich mit den üb
blichen FE
EM-System
men nicht beschreiben (eine
e
Ausnahme stellt allenfalls
a
Spezialso
oftware für Bodenm
mechanik mit Poro
osität und
d
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Grundwassserströme
en dar). Ma
an wird da
avon ausge
ehen können, dass hhier die Grrenzen derr
FEM erreiicht werden.
4.3 Mode
ellbildung mittels de
er MPM
Einen erfo
olgverspre
echenden Ansatz
A
bie
etet die Ma
aterialpunk
ktmethode, die zur Gruppe
G
derr
Partikelmo
odelle [6,7
7] gehört. Hierbei w
wird ein Kontinuum
K
end feiness
durch einn hinreiche
reguläres Punktrasster diskre
etisiert. Die
e (Materia
al)punkte können ihhre Lage im Raum
m
verändern
n, wobei sie
s über Kopplungsb
K
beziehunge
en miteina
ander verbbunden sin
nd. Mittelss
dieser Be
eziehungen
n können beliebige physikalis
sche Eigen
nschaften abgebilde
et werden,,
elastische
e Kopplung
gen ebens
so wie Kon
ntakteigenschaften oder
o
auch diffusive Vorgänge.
V
.
Die Metho
ode selbstt ist damit recht univversell. Sie
e ist dual zur
z FEM, bbei der die
e Physik in
n
den Elem
menten ste
eckt und die
d Kopplu ng der Ra
aumkoordinaten in dden Knote
en. Da die
e
Beziehung
gen zwiscchen den diskreten
d
P
Punkten durch
d
allge
emeine Gleeichungen vermitteltt
werden, müssen die phys
sikalischen Eigensc
chaften mit den K
Koeffiziente
en dieserr
Gleichung
gen identifiiziert werden. Hierzu
u existieren
n zwar grundsätzlichee Vorgehe
ensweisen,,
im allgemeinen Fall allerdings ist man au
uf selbst zu
u erstellende Algorithhmen ange
ewiesen.
Die Regularität dess Punktras
sters liefertt eine natü
ürliche Sch
hichtstruktuur. Sie läss
st sich mitt
dem Ima
agestack von
v
MRT--Aufnahme
en korrelie
eren. Berü
ücksichtigt man ferrner, dasss
physikalissche Eigen
nschaften bei diese n bildgebe
enden Verrfahren fa rbkodiert dargestelltt
werden, sso hat man
n eine kom
mfortable M
Möglichkeitt, die Inhom
mogenität der Struktur auf dass
Punktraster zu überrtragen. Pra
aktische B
Beispiele da
azu zeigt Nairn
N
[8].
Zur Zeit befindet sich
s
die MPM noch weitgehen
nd im Stadium der Forschung
g. Es gibtt
vielversprrechende Erfahrunge
E
en, aber d
das Verfahren selbst ist noch w
weit davon entfernt,,
den Standardisierungsgrad der
d FEM e
erreicht zu
u haben. Allerdings
A
gibt es in
nzwischen
n
niversitärerr Forschun
ngssoftware
e auch ein
n kommerz
ziell angebbotenes Produkt mitt
neben un
ausschlusssreichen realen
r
Anw
wendungen
n [9].
4.4 Ein h
hypothetis
scher Work
kflow
Bei Nutzu
ung der MP
PM unterscheidet sicch die Vorrgehenswe
eise zur Moodellbildun
ng deutlich
h
von der FEM. Da
D keine Elemente
e erzeugtt werden müssen,, genügt es, den
n
interessie
erenden Be
ereich, beispielsweisse als CA
AD-Modell, in ein reeguläres Punktraster
P
r
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einzubette
en und an
nschließen
nd darin d
die inneren Punkte auszuwähhlen. Für eine gute
e
geometrissche Appro
oximation sind allerd
dings erhe
eblich mehr Punkte eerforderlich
h als etwa
a
Knoten in
n der FEM. Für die Übertragun
ng der phy
ysikalische
en Eigenscchaften gib
bt es zweii
Möglichke
eiten. Man
n kann den volumen
nbezogene
en Ansatz mit CAD
D-Daten wä
ählen und
d
innerhalb eines Teilvolumens mit festen
n Eigenschaften alle Punkte enttsprechend
d koppeln..
Die anderre Möglichkeit ist für unser Vorrhaben attrraktiver. In den Schicchtbildern aus
a den in
n
der Medizin gebrä
äuchlichen
n bildgebe
enden Verfahren werden
w
gleeiche phy
ysikalische
e
aften durch gleiche Farben
F
bzw
ufen markiert. Mit dieeser Segm
mentierung
g
Eigenscha
w. Graustu
können d
die gemein
nsamen Eigenschafte
en schichttweise an die Materrialpunkte gebunden
n
werden.

Anschlie
eßend

werden
w

die

Ran
ndbedingungen,

aalso

Fes
sselungen,

Kontaktbe
edingungen
n und äuß
ßere Laste n an die Punkte
P
auff dem Rannd übertrag
gen. Nach
h
Abschlusss der Solvverphase lässt sich das Vers
schiebungs
sfeld unmi ttelbar ablesen und
d
visualisierren. Spann
nungen un
nd andere abgeleitette Daten müssen
m
miit Zusatzre
echnungen
n
erzeugt w
werden.

5

Wie geht es weiter?
w

Nachdem an theorretischen Modellen
M
g
gezeigt we
erden kon
nnte, dass das Verh
halten von
n
Hirngewebe in sein
ner Umgebung in d
der Tat mit
m numeris
schen Metthoden be
eschrieben
n
werden kkann, wird
d nun ein
ne praktissche Evalu
uierungsph
hase angeestrebt, die
d
nur in
n
Kooperation mit eine
er neuroch
hirurgische
en Klinik sin
nnvoll ist. Aus
A der Kl inik sollten
n CT/MRT-Daten kom
mmen, um
m realistisc
che geome
etrisch-phy
ysikalische Modelle zzu erstellen. Parallell
zur nach wie vor akktuellen FE
EM sollten MPM-Mod
delle betra
achtet werdden, weil nur
n sie die
e
detaillierte
e Innenstru
uktur des Hirn abzub
bilden verm
mögen. Da
anach kannn man entscheiden,
ob und we
elches Verrfahren tats
sächlich in einem klin
nischen Um
mfeld nutzbbar ist.
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Prozesskette zur Herstellung von Operationsschablonen für
die navigationsgestützte Implantation
Philipp Sembdner, Stefan Holtzhausen, Christine Schöne, Ralph Stelzer
Andreas Klar*, Daniel Ellmann*
Technische Universität Dresden, Lehrstuhl Konstruktionstechnik/CAD
01062 Dresden
Email: Philipp.Sembdner@tu-dresden.de; Internet: http://www.tu-dresden.de

*Rübeling + Klar Dental-Labor GmbH
Ruwersteig 43, 12681 Berlin
Internet: http://www.ruebeling-klar.de/
Inhalt: Im Beitrag wird eine durchgängige Prozesskette zur Planung und Fertigung individueller
Bohrschablonen für die navigationsgestützte Implantation vorgestellt, die in Zusammenarbeit mit dem
Dentallabor Rübeling+Klar (R+K) aus Berlin erarbeitet wurde. Kernstück der Prozesskette ist eine
Softwarelösung, die auf Grundlage von Patientenaufnahmen aus bildgebenden Verfahren die Diagnostik und
Planung der erforderlichen Implantate ermöglicht. Durch die Software werden die Planungsdaten in einem
üblichen CAD/CAM-Austauschformat an ein CAM-System übergeben. Dieses stellt die NC-Daten für eine
CNC-Fräsmaschine bereit, welche die Bohrschablonen für die Implantation fertigt. Für die Festlegung eines
einheitlichen Koordinatensystems wurde eine spezielle Registrierplatte entwickelt.
Abstract: A continuous process chain for planning and manufacturing of customized surgical guides for
navigation-assisted implantation will be presented in the article. The process chain has been developed in
co-operation with the dental laboratory Rübeling + Klar (R + K) from Berlin. The essence of the process
chain is a software solution that allows the diagnostic and planning of the necessary implants based on
patient images from imaging techniques. The software handed over the planning data to a CAM system in a
conventional CAD / CAM-exchange format. The CAM system provides the NC-data for a CNC milling
machine, which manufactures the drilling templates for implantation. For establishing a common coordinate
system, a special registration plate was developed.
Stichwörter: navigationsgestützte Implantation, CAD/CAM Prozesskette, individuelle Softwarelösung
Keywords: navigation-assisted implantation, CAD/CAM process chain, customized software solution
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1

Einle
eitung

Bei Zahn
nverlust ist das Setzen
S
ei nes Impla
antates eine
e
gänggige und etablierte
e
Behandlungsmethod
de. Zahniimplantate
e bieten für
f
den Patienten viele Vo
orteile. Im
m
Vergleich zum Einsatz einer klassischen
k
n Brücke müssen
m
ke
eine Nachbbarzähne beschliffen
b
n
werden. G
Gesunde Zahnsubsta
Z
anz bleibt erhalten. Der
D künstliiche Zahn sitzt fest und
u sicherr
im Kieferr und biete
et Schutz vor Knocchenverlus
st. Ein Imp
plantat leittet die be
eim Kauen
n
entstehen
nden Kräftte gleichm
mäßig in d
den Kiefe
erknochen. Ein weitterer Vorte
eil ist die
e
Sicherstelllung der natürlichen
n
n Funktione
en wie Kau
uen, Sprec
chen oder Lachen. Somit
S
trägtt
implantatg
getragenerr Zahnersa
atz erheblicch zur Verb
besserung der Lebennsqualität bei.
b
Zur Planu
ung des chirurgischen
n Eingriffs und dem eigentliche
e
en Setzen ddes Implan
ntates sind
d
die Zahnä
ärzte und Zahntechn
Z
iker auf So
oftwarelösungen ang
gewiesen, welche nic
cht nur die
e
Möglichke
eit der Beffundung, Analyse
A
un
nd Diagno
ostik bieten
n, sondernn gleicherm
maßen die
e
Informatio
onen lieferrn, die erfo
orderlich ssind, um mit
m Hilfe eines Compputers die Fertigung
g
einer Bohrschablone
e zu planen (CAM-Syystem) und
d mittels CNC-Fertigu
C
ung herzus
stellen.

2

Stan
nd der Te
echnik

Softwarelö
ösungen für
f die Planung navig
gationsges
stützter pro
othetische r Versorgu
ungen gibtt
es zahlre
eiche auf dem
d
Mark
kt, welcherr gerade in
i diesem Segmentt einer seh
hr starken
n
Schwanku
ung

unterliegt.

Zu
u

den

am
m

weites
sten

verbreiteten

S
Systemen

gehören
n

coDiagnostiX (Stra
aumann), SkyPlanX
X (Breden
nt), Simp
plant (Matterialise), Facilitate
e
(Astratech
h), ExperttEase (De
entsply), IImplant3D (med3D)) und NoobelClinicia
an (Nobell
Biocare). Diese Syssteme sind
d weitestge
ehend eta
abliert und die Anbieeter können
n auf eine
e
ge Erfahrun
ng und An
nwendung zurückgre
eifen. Im zu
unehmendden Maße etablieren
n
langjährig
sich auch
h Online-P
Portale wie
e z.B. sm
mop (swiss
smeda), bei denen Behandler in einerr
Community über Dentalplanu
ungen fach
hlich diskutieren können. Aufggrund einer teilweise
e
schleppen
nden Weite
erentwicklu
ung der S
Systeme od
der durch bestimmtee Verkaufs
sstrategien
n
weisen die
e angebote
enen Softw
warelösung
gen und Prrozesse sp
pezifische N
Nachteile auf.
a
Einige Syysteme bieten dem
m Anwend
der einen Online-Ve
ersand deer Daten nach derr
vollständig
gen Planung einer prothetisch
p
hen Versorrgung an. Der Anbieeter fertigt dann eine
e
neue Boh
hrschablon
ne meist mittels
m
ge nerativer Fertigung im FDM-V
-Verfahren oder perr
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Stereolithografie. So
omit hat de
er Kunde kkeinen Ein
nfluss auf die
d Qualitäät und den
n Preis derr
gefertigten
n

Schabllone.

Diese

sind

oftmals

schlecht und

weiisen

relattiv

große
e

Maßabwe
eichungen auf, was gerade im
m empfindlichen Dentalbereichh mit zu erhaltenen
e
n
Zahnwurzzeln und Nervenkanä
N
älen nicht akzeptabe
el ist [1]. Des Weiteeren sind die hohen
n
Kosten dieser Varia
ante vom Kunden
K
zu
u tragen. Zudem
Z
bietet diese LLösung ke
ein offeness
Schnittste
ellenformatt um die Sc
chablone sselbst fertig
gen zu kön
nnen.
Andere S
Systeme weisen
w
einen Bruch in der digitalen Infformationssversorgung auf. So
o
werden B
Bohrschabllonen nich
ht durch N
NC-gestütz
zte Fertigu
ungsverfahhren, sond
dern durch
h
manuelle

Bearbeittung

Geometrie
einformatio
onen

an

einem

erfo
olgt

Bohrtisch

überr

einen

hergeste
ellt.

Die

Papierau
usdruck

Bereitstelllung
m
mit

Läng
gen-

derr
und
d

Winkelang
gaben. Die Nachteiile liegen somit kla
ar auf derr Hand. E
Es ist zun
nächst die
e
Anschaffu
ung eines teuren Bo
ohrtisches notwendig
g. Zudem erfordert
e
ddiese Varia
ante einen
n
hohen Zeitaufwand und ist durrch eine ho
ohe Fehlerranfälligkeiit gekennzeeichnet.
Das Dentallabor Rü
übeling+Kla
ar (R+K) b
bietet seit vielen
v
Jahrren eigenee NC-Fräsm
maschinen
n
für die He
erstellung prothetisch
her Versorrgungen an und stelllt somit diie Grundla
age für die
e
Herstellun
ng individueller Bohrs
schablonen
n bereit. Aufgrund
A
de
er fehlendeen Anbindu
ung an die
e
Maschine
e

wurden
n

bisher

bei

de r

Planun
ng

eines

Implantaates

verrschiedene
e

Softwarelö
ösungen eingesetzt
e
. So erfollgte die Planung
P
in einem d er oben genannten
g
n
Softwaressysteme, welches
w
die Möglich keit des STL-Export
S
ts der Impplantate errmöglichte..
Mit der So
oftware Rhino
R
(Rhin
noceros) w
wurden diese diskrete
en Implanttatmodelle
e importiertt
und aufw
wändig ve
erschieden
ne Hilfsge
eometrien wie Ach
hsen ode r Ebenen
n für die
e
Weiterverrarbeitung im CAM
M-System

modellierrt. Dieserr Prozesss ist jedoch dem
m

Zahntechn
niker sehrr schwer vermittelba
v
ar und birg
gt einige enorme
e
Feehlerquelle
en. Zudem
m
wird von
n den ko
ostenintens
siven Sta
andardsoftw
warelösung
gen nur ein Bruc
chteil dess
Funktionssumfangs ausgenutzt
a
t.
Die Zielsttellung warr die Entwicklung ein
ner Prozes
sskette zurr vollständiig rechnergestützten
n
Planung u
und Fertig
gung mit in
nnovativen
n Werkzeu
ugen, bei der
d unnöti ge Datenü
übergaben
n
und teure Fremdpro
odukte verm
mieden und
d eine hoh
he Prozess
ssicherheit garantiert werden.
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3

Prozzesskette
e

Die proth
hetische Versorgung
V
g beginnt mit einer Visite de
es Patienteen beim Behandlerr
(Zahnarztt), wobei eine erste Diagnostik,
D
, Patienten
nberatung und
u ein Abbdruck des
s Gebissess
genomme
en werden (Bild 1a). Auf
A Grund lage des Abdrucks
A
wird
w eine S
Scanschabllone durch
h
ein Denta
allabor ang
gefertigt (B
Bild 1b). D
Diese aus Kunststofff angefertiggte Schab
blone stelltt
eine dünn
ne Hüllgeo
ometrie üb
ber den K
Kiefer dar, in die zu
usätzlich eeine Regis
strierplatte
e
eingekleb
bt wird. Die
ese Platte
e beinhalte
et acht unsymmetris
sch angeo rdnete Ku
ugeln. Dass
w für die
e Registrie
erung des Datensatze
D
es nach de
er Planung
g
Kugelmusster ist bekkannt und wird
genutzt. D
Das Platte
enmaterial ist ein n icht röntgenopaker Kunststofff (z.B. PM
MMA). Die
e
Kugeln we
eisen eine
en Durchme
esser von 4mm auf und besteh
hen aus rööntgenopak
ken Si3N4
4
latte drei Bohrungen
(Keramik)). Ferner weist
w
die Registrierp
R
n auf, übeer die die Schablone
S
e
Prozess hinweg
mit Registrierplatte über den gesamten
g
h
rep
produzierbaar eingesp
pannt wird..
Aufgrund der unsyymmetrisch
hen Anord nung ist ein
e Verdrehen bzw. verkehrtes
s Einlegen
n
ausgeschlossen.

Bild 1 - Prozesskette
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Die Daten
nakquise erfolgt
e
durc
ch ein bild
dgebendes
s Verfahren
n wie die C
Computerttomografie
e
(CT) oderr die höhe
er auflösende Digita
ale Volume
entomogra
afie (DVT).. Dabei werden
w
derr
Bereich des Kiefers und die Scanschabl one mit de
en Registrie
erkugeln eerfasst (Bild
d 1c).
Die Daten
n werden in
i das neu
u entwicke
elte Softwa
areprogram
mm „Organnical Denta
al ImPlant““
importiert (Bild 1d). Es erfolgtt zunächst eine Ausrrichtung de
es Bildstappels. Dazu
u wird eine
e
reduzierte
e röntgenähnliche Da
arstellung d
des Daten
nsatzes generiert [2]. Über Sch
hiebereglerr
dreht derr Anwende
er das Objjekt in alle
en Raumrrichtungen an die geewünschte
e Position..
dere ist die Ausrichttung anha
and der Ka
auebene fü
ür die Plannung von Interesse..
Insbesond
Lag der P
Patient sch
hief im CT//DVT kann
n dies ebenfalls an dieser
d
Stellle korrigiert werden..
Weiterhin ist die Re
eduzierung
g des Date
ensatzes möglich.
m
So
S könnenn Bereiche, die nichtt
von Intere
esse sind (z.B. Luft etc.) wegge
eschnitten werden.
w
Die Definiition eines beliebig gekrümmte
en Schnittbildes durch
h den Schiichtbildstap
pel erlaubtt
die Festlegung ein
ner Panorramaansich
ht [2, 3]. Dazu we
erden in zwei ausgewählten
n
Schnittbild
dern Begre
enzungsku
urven entla
ang des Kieferboge
K
ns definie rt. Zwischen diesen
n
Kurven w
wird eine Freiformfläc
F
che erzeu gt. Über eine
e
diskre
ete Rasterrung der Fläche
F
mitt
definierten
n Abständ
den (=Pixe
elabstand bzw. Bild
dauflösung) wird einn neues Schnittbild
d
erzeugt. Die Zuord
dnung derr Grauwerrtintensitätten erfolgtt durch d ie Interpo
olation derr
Grauwertiintensitäten benachb
barter Voxe
el (=Pixel im
i Raum) des Rasteerpunktes. Durch die
e
gleichmäß
ßige Raste
erung wird das Bild niicht verzerrrt dargeste
ellt.
Die Planu
ung der De
entalimplan
ntate erfolg
gt zunächstt in einer ersten
e
Grobbausrichtung auf derr
Panorama
aansicht. Durch
D
die Darstellun
ng weitere
er Schnittb
bilder, die in Abhäng
gigkeit derr
Implantatp
position in
n Echtzeiit erstellt werden, erfolgt in
n einer zzweiten Stufe
S
eine
e
Feinausricchtung anh
hand der ZahnZ
und Knochens
situation. Dazu
D
wird unter anderem eine
e
360 Grad Ansicht um die Imp
plantatachsse erzeugt. Zusätzlich wird die Planung durch
d
eine
e
3D-Darste
ellung dess Datensa
atzes in F
Form eine
es Volume
enrenderinngs unters
stützt. Die
e
Implantatg
größe (Durchmesserr an Impla
antatschulter und -sp
pitze sowiee Länge) wird
w
durch
h
den Anwe
ender anhand der verfügbaren
n Platzverhältnisse definiert.
d
Ü
Über eine integrierte
e
Datenban
nk wird nacch Durchfü
ührung derr Positionie
erung ein passendess Implanta
at aus den
n
am Markt verfügbarren Produk
kten gewäh
hlt. Ist die Planung
P
aller Implanntate abges
schlossen,
wird das P
Projekt geg
gen weitere
e Verände
erungen ge
eschützt.
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Erst nach
h der Sperrrung des Projektes
P
e
erfolgt die Registrieru
ung des D
Datensatzes mit Hilfe
e
der erwäh
hnten Registrierplatte
e (Bild 1e). Die Regis
strierung is
st notwend ig, da die Implantate
e
im Koordinatensysttem des Schichtbild
S
stapels de
efiniert wu
urden. Fürr die weite
erführende
e
Fertigung ist jedoch die Lage bezüglich des Plattenkoordinattensystem s, welches
s eindeutig
g
bestimmt und entlan
ng der Pro
ozesskette durchgehe
end verwendet wird, notwendig
g. Mit Hilfe
e
von Algorrithmen de
er Bildvera
arbeitung w
werden zunächst die
e Kugeln, deren Durrchmesserr
bekannt sind, gesu
ucht und deren Miittelpunkt bezüglich des CT- Koordinate
ensystemss
nsformation
nsmatrix erfolgt
e
durrch Zuord
dnung derr
bestimmt.. Die Besstimmung der Tran
Kugelmitte
elpunkte zu den beka
annten Ku geln im Re
eferenzkoo
ordinatensyystem.
Die für diie Fertigun
ng der Bo
ohrschablon
ne wesenttlichen geo
ometrischeen Daten werden in
n
einem neutralen Au
ustauschformat (z. Ztt. IGES un
nd XML) exportiert. D
Diese Date
en werden
n
dann weitterführend in einem CAM-Sysstem für die CNC-Fe
ertigung weeiterverarb
beitet (Bild
d
1f). Dabe
ei sind prin
nzipiell alle
e CAM-Syysteme mitt Mehrachs
sfunktion uund entsp
prechenderr
Importmöglichkeit verwendba
v
ar. Mit di esem Sch
hritt wird die Scannschablone
e in eine
e
Bohrschablone umg
gearbeitet.
k
La
age der Bohrhülsen über
ü
einen eigens en
ntwickelten
n
Nach der Fertigung wird die korrekte
Prüftisch validiert (B
Bild 1g). Dabei werd en in jede Bohrhülse
e nacheinaander zwei Prüfstifte
e
verschiedener Läng
gen einges
schraubt. A
An der Unterseite de
er Prüfstiftte befindett sich eine
e
osition übe
er Messsch
hieber in allen
a
drei Raumrichtu
R
ungen erm
mittelt wird..
Prüfkugel, deren Po
geführten Kalibrierun
ng erfolgt eine Rücckrechnung
g auf dass
Mit Hilfe einer zuvvor durchg
Schablone
enkoordina
atensystem
m und som
mit ein Solll-Ist-Vergle
eich. Für ddiesen Vergleich gibtt
der Anwe
ender die gemessene
g
en Werte iin ein an die
d Software gekopppeltes Prüfm
modul ein..
Es erfolg
gt im Ansschluss eine Ausw
wertung un
nd die Au
usgabe eeines Prüffprotokolls..
Abschließ
ßend findett die navigierte Impla
antation mitt Hilfe der Bohrschabblone statt (Bild 1h).

4

Zusa
ammenfa
assung

Die Proze
esskette errmöglicht eine
e
präzisse sowie zeit- und ko
osteneffizieente Herstellung von
n
Bohrschablonen. Erste Unterrsuchungen
n zeigen, dass aufg
grund des durchgän
ngig digitall
geführten Planungss- und Herrstellungsp
prozesses eine wese
entlich höh ere Präzis
sion erzieltt
e Datenkoonvertierun
ngen und
d
werden kkann, da Genauigkeitsverlusste durch unnötige
Herstellun
ngsungena
auigkeiten (z.B. bei d
der generattiven Fertig
gung) ausggeschlosse
en werden
n
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können. Z
Zudem ist die entwic
ckelte Softtware zielo
orientiert aufgebaut uund besch
hränkt sich
h
auf wesen
ntliche Fun
nktionen. Die
D Trennu ng der Auffgaben wirrd durch eiine Masterr- und eine
e
Doktor-Ve
ersion

rea
alisiert. Während
W

der

Beha
andler

au
ufgrund

dder

oftma
als

knapp
p

bemessen
nen Zeit nur die Planung
P
ü bernimmt, werden die Datennvorbereitu
ung sowie
e
notwendig
ge Nacha
arbeiten wie
w
Registtrierung und
u
Fertig
gung durcch das Dentallabor
D
r
durchgefü
ührt.
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Reibmodell für die Untersuchung hydrodynamisch wirkender
Radialgleitlager im Betriebsbereich der Mischreibung Implementierung in das Simulationstool SIRIUS
Stefan Zorn, Klaus Brökel
Lehrstuhl für Konstruktionstechnik/ CAD, Universität Rostock
Albert-Einstein-Strasse 2, 18059 Rostock
E-Mail: stefan.zorn@uni-rostock.de; Internet: http://www.kt.uni-rostock.de
Inhalt: An der Universität Rostock existiert für die Berechnung und Simulation von hydrostatisch und
hydrodynamisch wirkenden Radialgleitlagern das Programm SIRIUS. Die aktuell implementierten
Funktionalitäten erlauben die Beachtung verschiedener Randbedingungen bei der Berechnung der
Druckverläufe. Um das Einsatzgebiet des Simulationstools vergrößern zu können, soll das System um ein
Reibungsmodul für die Berücksichtigung von temporär auftretenden Mischreibungsgebieten bei kritischen
Spalthöhen erweitert werden. In diesem Paper werden zuerst die relevanten Programmkomponenten
erläutert, bevor im zweiten Teil die Darstellung des zugrunde liegenden wissenschaftlichen Ansatzes erfolgt.
Abstract: A simulation software called SIRIUS has been developed at the university of Rostock to analyze
both hydrostatic and hydrodynamic radial plain bearings. The current state of development facilitates the
definition of boundary conditions for the calculation of these bearings. As an upgrade and to bring more
versatility to the simulation tool there will be an additional module for factoring in the temporary semi-fluid
friction caused by critical gap heights. This article is going to exemplify the relevant software components on
the one hand and will also outline the scientific basics of the simulation model.
Stichwörter: Mischreibung, Konzept der Lastaufteilung, Reibung, Festkörperkontakt
Keywords: mixed friction, load sharing concept, friction, asperity contact
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1

Einle
eitung

Für die Fu
unktionswe
eise hydrodynamisch
h wirkende
er Radialgle
eitlager istt das Vorhandensein
n
eines

g
geeigneten
n

Schm
miermittels

eine

Grundvorrrausetzunng.

Bei

idealen
n

Betriebsbedingunge
en sorgen die hydrrodynamis
schen Vorrgänge theeoretisch für einen
n
verschleiß
ßfreien Betrieb und damit für eine unendliche Leb
bensdauerr. Aber wie
e bei allen
n
bewegten
n Maschine
enteilen sttehen Bela
R
Schmierungg und Verrschleiß in
n
astung, Reibung,
einem sta
arken Zusa
ammenhan
ng. Das Vo
orhandensein eines geeigneten
g
n Schmiermittels hatt
zusätzlich
h zum hyd
drodynamis
schen Dru
uckaufbau viele Vortteile. Ein ausreichend großerr
Schmierfillm trennt die beiden
n Oberfläcchen vollsttändig von
neinander und sorgt für einen
n
Abtranspo
ort der durch die Flüssigkeitsrreibung en
ntstehende
en Wärmee und redu
uziert überr
verschiedene

Mecchanismen
n

den

V
Verschleiß.

Im

Um
mkehrschluuss

bede
eutet

ein
n

Zusamme
enbruch dieses Sch
hmierfilms, aufgrund
d geänderter Betriebbsbedingu
ungen, ein
n
Aufeinand
dertreffen der
d Oberflächen von
n Lagersch
hale und Welle
W
und somit ein
n Auftreten
n
von Miscch- oder Festkörper
F
rreibung u nd Versch
hleiß, was
s zum tottalen Vers
sagen dess
hydrodyna
amischen Gleitlagers führen kann. Unter
U
realen Anwe ndungsbed
dingungen
n
können

die

hydro
odynamisc
ch

wirken
nden

Rad
dialgleitlage
er

durchaaus

mehrfach

die
e

Betriebsbereiche de
er Misch- oder Festtkörperreib
bung durch
hlaufen. Ess ist klar, dass dass
Zusamme
enbrechen des trage
enden Sch
hmierfilms in irgende
einer Form
m auf die Berührung
B
g
der Rauh
heitsspitzen
n bzw. de
er gesamte
en Oberflä
ächen zurü
ückzuführeen ist. We
eshalb derr
Betrachtung der Oberfläche
O
n bei derr Tragfähigkeitsbere
echnung eeine wichttige Rolle
e
d Univers
sität Rosto
ock existierrende Simulationstoool SIRIUS berechnett
zukommt.. Das an der
die Tragfä
ähigkeit de
er hydrody
ynamisch w
wirkenden Radialgleitlager mom
mentan miit Hilfe derr
reinen Ellastohydro
odynamik, unter derr Annahm
me ideal glatter
g
Obberflächen. Um dass
Einsatzge
ebiet des Simulations
S
stools verg
größern zu
u können, soll es um
m ein Mod
dul für die
e
Berücksicchtigung von
v
temp
porär auft retenden Mischreib
bungsgebieeten bei kritischen
n
Spalthöhe
en und derr dabei aufttretenden Reibung erweitert we
erden.
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2

SIRIU
US

SIRIUS ist ein Programm
P
für die
e systema
atische numerischee Berechn
nung von
n
amisch und hydrosta
atisch wirke
enden Rad
dialgleitlage
ern sowie zur Berech
hnung von
n
hydrodyna
Hybridlagern (komb
binierte hyd
drostatisch
he und hydrodynamiische Wirkkungsweise
e [1]). Die
e
Berechnung der Dru
uckverläufe und der daraus resultierende
en Größenn kann für stationäre
e
B
s- oder Drehzahlverrläufe erfoolgen. Aufgrund derr
aber auch für instationäre Belastungs
umgesetzzten Algorithmen und
d der zwe
eidimension
nalen Mod
dellierung ddes Schmierspaltes,,
ist es bessonders fü
ür die sch
hnelle Variianten- un
nd Auslegu
ungsrechnuung von Gleitlagern
G
n
geeignet. Dieser Charakter
C
soll auch
h mit dem
m neuen Mischreibu
M
ungsansatz
z erhalten
n
bleiben. D
Das Simula
ations- und
d Berechnu
ungsprogra
amm SIRIU
US wurde sseit den 70
0er Jahren
n
sukzessivve weitere
entwickelt, überarbe itet und neu strukturiert, soodass eine
e Vielzahll
verschiedener Rand
dbedingung
gen bei de
er Berechn
nung berüc
cksichtigt w
werden kann. In den
n
nachfolge
enden

Ab
bschnitten

erfolgen
n

physikalisschen

Grrundlagen

sowie

eine
eine

kurze
k

Vo
orstellung

Da
arstellung

der

der

einzzelnen

verrwendeten
n
realisierten
r
n

Funktiona
alitäten.
2.1 Theo
oretische Grundlage
G
en des Sys
stems SIR
RIUS
Ausgangsspunkt fürr die Berechnung ist die hydrodyna
amische S
Schmierthe
eorie von
n
Reynolds. Die Herrleitung de
er Reynold
dsschen Differentialg
D
gleichung (R-DGL) ist in derr
Literatur hinreichen
nd beschrrieben und
d findet sich
s
beisp
pielsweise in [2]. Neben
N
derr
klassische
en Reynoldsschen Schmierthe
S
eorie ist auch eine nach
n
Weggmann [3] erweiterte
e
Differentia
algleichung
g (erweiterrte R-DGL)) im System
m SIRIUS hinterlegt ( 1 ).
3

0

12
2
(1)

12
2

Mit der dargestellte
en erweiterrten Schm
miertheorie nach Weg
gmann ist es möglic
ch, sowohll
den Drucckberg alss auch da
as Unterd
druckgebie
et im sich
h öffnendeen Schmie
erspalt zu
u
beschreib
ben. Im Gleitlager
G
auftretend
de Kavitationseffektte könnenn so berü
ücksichtigtt
werden. G
Grundlage dafür ist die
d Annahm
me, dass der
d Schmie
erspalt mitt einem Flü
üssigkeits--
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Gas-Gem
misch

geffüllt

ist.

Das

Scchmierspalttvolumen

V

setztt

sich

aus
a

dem
m

Flüssigkeitsvolumen
n vf und de
em Volume
en der Gas
smenge vg zusammeen ( 2 )
(2)
en liegen zu jedem Zeitpunkt vor, sind im
i Bereich
h des Drucckberges zusammen
z
n
Die Phase
gepresst und dehn
nen sich bei der Annäherung an de
en Nullpunnkt stark aus. Die
e
Schmierflü
üssigkeit wird
w als ink
kompressib
bel ( 3 ) be
etrachtet und
u die Zuustandsänd
derung derr
gasförmig
gen Phase verläuft isotherm ( 4 ).
)
∗

(3)
(4)

Für die A
Annahme von
v
zwei Phasen im
m Schmierspalt wird
d der örtlicche Füllun
ngsgrad F
definiert. Mit Hilfe der eingeführten Zahll c, welche
e sich aus den getrooffenen Bed
dingungen
n
ergibt, deffiniert sich der örtlich
he Füllungssgrad ( 5 ) wie folgt:
(5)

Wird die V
Viskosität der
d reinen Flüssigke it η proporrtional zum
m vorhandeenen Blase
envolumen
n
reduziert, ergibt sich
s
die druckabhä
d
ängige Vis
skosität ( 6 ) dess Flüssigkeits-Gas-Gemische
es ηg.
(6)

der dargestellten Zus
sammenhä
änge ergibtt sich die erweiterte
e
S
Schmierthe
eorie nach
h
Mit Hilfe d
Wegmann
n ( 1 ).
Gelöst wird die erw
weiterte R-DGL
R
mitttels des Finite-Diffe
F
erenzenverrfahrens. Grundlage
G
e
dafür ist die zweiidimension
nale Mode
ellierung des
d
Schm
mierspaltes . Die abg
gewickelte
e
paltfläche wird dab
bei in ein rechteck
kiges Gitte
ernetz (x,zz) mit äquidistanterr
Schmiersp
Schrittweiite unterteiilt und für jeden Gitte
erpunkt wird die Differentialgleicchung aufg
gestellt.
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2.2 Umge
esetzte Fu
unktionalittäten
Im System
m SIRIUS können eine
e
Vielza
ahl von Ra
andbedingungen beii der Simu
ulation derr
hydrodyna
amischen Radialgleitlager berü
ücksichtigtt werden. Eine detaiillierte Bes
schreibung
g
wird für diejenigen
n Teilfunkttionen erfo
olgen, welche für die
d geplannte Umsettzung dess
bungsmode
elles releva
ant sind. E
Eine genaue Beschreibung allerr Funktione
en können
n
Mischreib
früheren V
Veröffentlicchungen entnommen
n werden [1
1] [4].
Bei der Berechnu
ung der hydrodyna
amischen Druckverläufe könnnen beispielsweise
e
ücksichtigt werden (Bild
(
1:). F
Für die Be
erechnung
g
beliebige Schmiernutanordnungen berü
werden

diese

d
durch

Randbeding
R
gungen

aus

dem
m

rechteeckigen

Gitternetzz

u liefern somit aucch keinen Anteil
A
zum Festkörpe rkontaktdrruck.
herausgesschnitten und

Bild 1:: beliebige S chmiernutan
nordnung und
d -form

In der nacchfolgende
en FORME
EL ist die Definition der globallen Spaltgeeometrie in SIRIUS,,
mit allen rrelevanten Einflussgrrößen darg
gestellt.
ideaal zylindrischess Modell

Form
mabweichung
von ideal zylindrisch


 

h( x , z ,t )  h0  h AAchs  hKaant  hBiegg  hForm


h
mW
FormS 

Einnfluss
d .elastt .Verform .


h elast

(7)

Ausgehen
nd von derr idealzylin
ndrischen Modellann
nahme, erg
gibt sich diie Spaltge
eometrie in
n
erster Lin
nie aus de
em Lagersp
piel h0 und
d der im hydrodyna
amischen B
Betrieb auftretenden
n
achsparalllelen Welllenverschie
ebung hAchhs. Des We
eiteren können sowoohl eine Verkantung
V
g
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der Welle
e in der La
agerschale
e über den
n Paramete
er hKAnt un
nd ein Durrchbiegen der Welle
e
hBieg berü
ücksichtigt werden. Unter
U
reale
en Betriebs
sbedingungen tretenn diese be
eiden Fälle
e
berlagerung beider Z
Zustände problemlos
p
s
oft gleichzzeitig auf, was in SIRIUS durcch eine Üb
darstellba
ar ist.
Im zweite
en Abschnitt der Forrmel sind die Param
meter aufgelistet, weelche aufgrrund einerr
globalen Formabwe
eichung vo
on der idea
alzylindrisc
chen Mode
ellannahmee einen Einfluss auff
die Schmierspalthöh
he haben. Bei diesen
n Formabw
weichunge
en kann ess sich beispielsweise
e
um punkttweise gegebene Fehlstellen// Formabw
weichungen handelnn, wie sie eventuelll
durch Fehler in de
er Fertigun
ng entsteh
hen. Es kö
önnen abe
er auch F
Funktionen hinterlegtt
werden, u
um gezielt Formabw
weichungen
n zu erzeu
ugen. Erze
eugt man ddiese beispielsweise
e
über den
n Umfang
g der Welle,
W
erm
möglicht es
e die Tragfähigke
T
eitsberechnung mitt
Polygonw
wellen. Am Beispiel der
d Lagersschale kön
nnen so ab
ber auch eeventuell auftretende
a
e
Balligkeite
en berückssichtigt werrden.
Mit dem Parameter helast im dritten Ab
bschnitt der Spalthö
öhendefinittion ( 7 ) kann derr
Einfluss d
der elastisschen Verfformung a
aufgrund des
d
hydrod
dynamisch en Drucke
es auf die
e
Schmiersp
paltgeome
etrie berüc
cksichtigt werden. Implement
I
iert ist inn SIRIUS ein halb-elastische
es

Mode
ell.

In

Knotenverschiebung
g

einem
e

an

der

exxternen

FEM-Prog
gramm

Oberfläch
he

w
wird

aufg
grund

einm
malig

eeines

die
e

wirkenden
n

erformungssdruckes ermittelt [[5]. Dies geschiehtt für jedeen Gitterpu
unkt. Dass
Einheitsve
Ergebnis

wird

in

der

Einheitsverfo
ormungsm
matrix

für

die

jew
weilige

La
agerschale
e

abgespeicchert. Die Einheitsv
verformung
gsmatrix ka
ann mittels einer A
ASCII-Datei direkt in
n
SIRIUS e
eingelesen
n werden und übe
er Matrize
enmultiplik
kation iterrativ die elastische
e
Verformun
ng bei der Druckverla
aufsberech
hnung berü
ücksichtig werden.
Wie in de
em vorang
gegangene
en Abschn
nitt darges
stellt, gibt es eine R
Reihe vers
schiedenerr
Möglichke
eiten die Einflüsse
E
au
uf den glob
balen Schmierspalt zu
z berückssichtigen. Momentan
M
n
fehlen nocch Ansätze
e, welche ebenfalls e
eine Berüc
cksichtigun
ng der Obeerflächenstruktur auff
den Druckkaufbau be
erücksichtigen.

3

Theo
oretische
e Ansätz
ze für die
e Betrach
htung vo
on Mischrreibung

Dieser Ab
bschnitt be
etrachtet ku
urz einige theoretisch
he Ansätze
e für die B
Berücksichttigung von
n
temporär auftretend
den Mischre
eibungsge
ebieten.

73

Die Beacchtung de
er Oberflä
ächenbescchaffenheitt im gesc
chmierten hydrodyn
namischen
n
Kontakt, welche einen wese
entlichen E
Einfluss au
uf die auftrretende Miischreibung hat, istt
er aktuellen
n Gleitlage
erforschung
g [] []. Die Literatur beschreibtt
eines derr Hauptthemen in de
dabei zwe
ei verschie
edene Vorg
gehenswe isen. Zum einen Konzepte, baasierend auf Theorie
e
der rauen
n elastohyd
drodynamischen Sc hmierung (EHD -Sc
chmierung)) und zum
m anderen,
Konzepte,

die

a
auf

der

Lastaufte
eilung

zw
wischen

Festkörpeerkontaktdrruck

und
d

Flüssigkeitstragdrucck beruhen
n.
Bei der ra
auen EHD-Schmierung werden
n die Gleic
chungen fü
ür den Schhmierfilm, aber auch
h
die Gleichungen fü
ür den Ko
ontakt derr rauen Oberfläche,
O
numeriscch gelöst. Die raue
e
Oberfläch
he findet da
abei sowoh
hl direkt in
n der Reynoldsschen Differentiaalgleichung
g als auch
h
bei der O
Oberflächen
ndefinition Beachtun
ng. Bei die
esem Ansa
atz wurdenn einige Fortschritte
F
e
gemacht u
und versch
hiedene Modelle entw
wickelt [2] [6] [7]. Nic
chts destottrotz hat der Einsatzz
von numm
merischer Methoden einige Na
achteile, welche bis jetzt
j
noch nicht gelö
öst werden
n
konnten [[8]. Dies sind
s
vor alllem die a
auftretende
en Konverg
genzprobleeme im Be
ereich derr
extrem dünnen Scchmierfilme
e, die eno
orme benö
ötigte Rechenleistunng sowie die
d starke
e
Netzabhä
ängigkeit [9
9] [10] [11]. Wie berreits in ein
ner frühere
en Veröffenntlichung betrachtet,
b
,
sprechen diese Punkte gege
en eine Um
msetzung dieses An
nsatze in ddas System SIRIUS
S
[10].
ensatz da
azu beruht der An
nsatz der Lastaufte
eilung au f relativ einfachen
n
Im Gege
Wirkungsw
weisen, weshalb
w
sic
ch diesess Konzept durch se
eine Stabillität und Robustheit
R
t
auszeichn
net. Ein erster Ansatz wurd
de 1971 von JOHNSON undd GREENW
WOOD [12]]
veröffentliicht. Sie ko
ombinieren
n dabei zw
wei Modelle, um die Betrachtu ng der Vorgänge zu
u
vereinfach
hen. Zum einen gibtt es ein tro
ockenes Rauheitsko
R
ontaktmodeell für die Ermittlung
g
des Festkkörperkonttaktdruckes
s. Der Flü
üssigkeitstrragdruck wird
w
durchh einen EH
HD-Ansatzz
mit glatten
n Oberfläcchen ermitttelt. Die Zu
usammenfü
ührung derr Ergebnissse erfolgt dann überr
die Propo
ortionalität der
d Lastau
ufteilung be
eider Vorgä
änge [13].
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4

Aufb
bau des geplante
g
en Mischreibungs
smoduls
s

In diesem
m Abschnittt wird ein kurzer Üb
berblick üb
ber den An
nsatz für ddie Implem
mentierung
g
des Modu
uls zur Berü
ücksichtigu
ung der Miischreibung
g vorgeste
ellt.
Als

Aussgangspun
nkt

wurd
de

Festkörpe
erkontaktdrruck

und
d

ein

Modell

für

Flüssig
gkeitstragd
druck

die
e

Lastauufteilung

ge
ewählt.

D
Der

zwischen
n

schematische
e

Zusamme
enhang ist in der nachfolgenden
n Bild 4 da
argestellt.

Bild 4: Modell der Tra
aglastaufteilu
ung für Bereiche < hkrit

Liegt die S
Schmiersp
palthöhe ob
berhalb de
er kritischen Spalthöh
he, erfolgt die Berechnung derr
Tragfähigkeit mit Hilfe
H
der Hydrodyna
amik. Led
diglich für die Bereeiche in denen
d
die
e
Schmiersp
palthöhe kleiner
k
als die kritiscche Spalth
höhe ist erfolgt einee Lastaufte
eilung. Fürr
diese Bereiche we
erden der hydrodyna
amische Traganteil
T
und der Festkörpe
ertraganteill
erechnet.
separat be
Die für die Implem
mentierung in das Syystem SIR
RIUS zu erledigende
e
e Teilaufgaben sind
d
folgende:
1 Beschre
eibung der Oberfläch
hentopogra
afie
2 Berechn
nung des Flüssigkeits
F
stragdruckkes
3 Berechn
nung des Festkörper
F
kontaktdru
uckes
4 Quantifizierung de
er Reibung
g
Nachfolge
end werden
n die zu errfüllenden T
Teilaufgab
ben mit den
n dazugehöörigen theoretischen
n
Ansätzen dargestelllt (Eine Um
msetzung u
und Erprob
bung dieses
s Modells ssteht noch
h aus).
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4.1 Besc
chreibung der Oberfflächentop
pografie
Der wichttigste Punkt für die Beachtun
ng der Oberflächens
struktur ist es, eine geeignete
e
Möglichke
eit für dere
en Beschrreibung, zu
u finden. Die gewäh
hlte Methoode muss dabei die
e
programm
mtechnischen Gegebenheiten des Sim
mulationsto
ools SIRIU
US berück
ksichtigen..
Limitieren
nder Fakto
or ist da
as begren
nzte Auflö
ösungsverm
mögen dees Schmierspaltes..
Momentan
n ist eine Berechnun
B
ng mit 50 0
000 Gitterp
punkten mö
öglich. Diee Diskretisiierung dess
Schmiersp
paltes kan
nn noch we
eiter erhöh
ht werden, was mit einer Erhöhhung der Rechenzeit
R
t
einhergeh
hen würde.. Würde man die Aufflösung sow
weit erhöhen, dass aan jedem Gitterpunkt
G
t
die entsp
prechende Rauheitsh
höhe hinte
erlegt wäre
e, würde SIRIUS seeinen Cha
arakter alss
schnelles Auslegun
ngstool ve
erlieren. D
Deshalb wurde
w
ein statistischher Ansattz für die
e
Beschreib
bung der Oberfläche
O
in Anlehn ung an GREENWOOD
R
und WILLIIAMSON [13
3] gewählt,,
indem

d
die

Oberflläche

durch

weni ge

Param
meter

beschrieben

wird.

Die
D

echte
e

Oberfläch
henstrukturr wird durch einfache
e, voneinan
nder unabh
hängige R
Rauheiten mit
m simplerr
Geometrie
e ersetzt. Sie lässt sich
s
mit 3 Parametern beschre
eiben, der Rauheitsd
dichte βGT,
der mittlerre Radius der
d Rauhe
eitsspitze η GT und derr Standarta
abweichungg der Rauh
heitshöhe.

4.2 Berec
chnung de
es Flüssig
gkeitstrag druckes
Momentan
n erfolgt die Bere
echnung des hydrrodynamisc
chen Drucckaufbaus
s mit derr
erweiterte
en Reynold
dschen Diffferentialgle
eichung na
ach Wegm
mann, unterr der Anna
ahme ideall
glatter Ob
berflächen. Liegen die
d Schmie
erspalthöhen aber im
m Bereich der Rauh
heitshöhen
n
müssen d
die mikrohydrodynam
mischen E inflüsse mit
m abgebild
det werdenn. Dafür is
st geplant,,
die Reyno
oldsche Diffferentialgleichung na
ach WEGM
MANN ( 1 ) um
u Flussfaaktoren zu erweitern..
Dafür soll der Ansattz nach PATIR und CH
HENG ( 8 ) [14]
[
genutz
zt werden.
6

Berechnung des Festkörpertra
agdruckes

2

(8)
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Die Ermiittlung des auftrete
enden Fesstkörpertra
agdrucks soll über das stoc
chastische
e
Festkörpe
erkontaktm
modell nach GRENNW
WOOD und TRIPP [15] erfolge n. Hierbeii wird derr
Zusamme
enhang de
es über die Oberf
rfläche ge
emittelten Kontaktdrruckes pc und derr
nominelle
en Spaltwe
eite h*, welche
w
mit der Stan
ndardabwe
eichung enntdimensio
oniert wird
d
urde schon
n mehrmals in der Liiteratur zussammenge
efasst und
d
berücksichtigt. Der Ansatz wu
lässt sich mit Forme
el ( 9 ) und ( 10 ) bescchreiben. [16]
[
∗

(9)

2

∗

16√2
2
15

( 10 )

2,5

ntifizierung
g der Reib
bung
4.3 Quan
Die gesa
amte aufttretende Reibkraft
R
( 11 ) im Syste
em setzt sich aus
s der im
m
hydrodyna
amischen Schmierfilm auftrete
enden Reibkraft und
d der Reibbkraft, welche durch
h
den Festkkörperkonta
akt auftritt, zusamme
en. [17]
ö

( 11 )

Für die Be
estimmung
g der aus dem Festkkörperkonttakt resultie
erenden R
Reibkraft ( 12 ) kann,,
der (mit d
dem Mode
ell von Gre
eenwood u nd Tripp) ermittelte Festkörpeerkontaktdrruck sowie
e
die Kontaktfläche ge
enutzt werd
den.
ö

∗

∗

( 12 )

Eingesetzzt ergibt sicch dann die
e auftreten
nde Reibkraft ( 12 ) wie
w folgt: [1 6]
( 13 )

2
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5

Ausb
blick

Der vorge
estellte Ansatz für die Impleme
entierung der
d Mischrreibungsbeetrachtung setzt sich
h
aus versschiedenen
n theoretis
schen Lössungsmod
dellen für die einzzelnen Teilaufgaben
n
zusamme
en. Im näcchsten Sc
chritt erfolg
gt eine Ko
ompatibilitä
ätsüberprüüfung der einzelnen
n
wissensch
haftlichen Ansätze, da sie zzum Teil von
v
unters
schiedlicheen Grunda
annahmen
n
ausgehen
n. Der notw
wendige Auflösungs
A
sgrad der Oberfläche variiert beispielsw
weise sehrr
stark.

E
Es

müsse
en

geeign
nete

Sch
hnittstellen

geschafffen

werdden,

wellche

den
n

Detailierungsgrad und
u
somit den
d Reche
enaufwand
d gering ha
alten, abe r eine aus
sreichende
e
Genauigkkeit besitze
en, um korrrekte Erge
ebnisse zu
u liefern. Hauptauge
H
enmerk ist, dass die
e
Simulation
nssoftware
e SIRIUS seinen C
Charakter als schnelles Aus legungstoo
ol für die
e
Variantenrechnung behält.
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Evaluierung des 3D-Datenaustauschs von
Präzisionswerkzeugen
Dipl.-Ing. Claudia Kleinschrodt, Dipl.-Wirtsch.-Ing. Reinhard Hackenschmidt,
Prof. Dr.-Ing. Frank Rieg
Lehrstuhl für Konstruktionslehre und CAD, Universität Bayreuth
Universitätsstraße 30, 95447 Bayreuth
E-Mail: claudia.kleinschrodt@uni-bayreuth.de; Internet: http://www.konstruktionslehre.unibayreuth.de
Inhalt: Derzeit ist für einen Lieferanten technischer Erzeugnisse die Informationsbereitstellung für den
elektronischen Einkauf, für die technische Dokumentation bzw. als Input für die Digitale Fabrik seiner
Kunden

sehr

arbeitsintensiv.

Durch

das

Sammeln

relevanter

Daten

bereits

während

des

Produktentstehungsprozesses und eine Bereitstellung über eine auf gängigen Standards basierende
Servertechnologie kann dieser Aufwand erheblich reduziert werden.
Allerdings gibt es bis zur Realisierung eines vollständig automatisierten Datenaustausches noch viele
Herausforderungen und Probleme, die es zu lösen gilt.
Ein elementares Problem stellt dabei der Austausch von 3D-CAD-Daten dar. Durch die Übermittlung von
Informationen zwischen verschiedenen Programmen werden häufig Daten verfälscht oder gehen gar
verloren. Um die Qualität des Exports bzw. des Imports unterschiedlicher 3D-CAD-Programme zu bewerten,
werden Studien durchgeführt, die die Übertragung verschiedener ausgewählter Merkmale betrachten.
Untersucht wird die Übermittlung mittels des neutralen Standards STEP. Gegenstand der Übertragung sind
3D-Modelle von Werkzeugen, welche nach DIN 4003 konstruiert wurden.
Aufbauend auf diesen grundlegenden Untersuchungen können neue Standards für den Datentransfer
entwickelt werden, um einen kompatiblen Export sowie Import zu garantieren.
Abstract: Nowadays suppliers of technical products have a lot of work to do to provide all necessary
Information for electronic purchasing, technical documentation or as input for the digital factory of their
customers. By collecting relevant data already during the product creation process and providing a common
standards-based server technology, this cost can be significantly reduced.
However, up to the realization of a fully automated data exchange there are still many challenges and
problems that need to be solved.
A fundamental problem is the exchange of 3D CAD data. Through transmission of information between
different programs, data is often distorted or even lost. To evaluate the quality of the export or import of
different 3D CAD programs, studies are carried out, looking at the transfer of various selected
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characteristtics. In this examination
e
the
t exchange
e via the neu
utral standarrd STEP is ch
checked. In th
his case 3D-models of to
ools, which have
h
been de
esigned in acccordance with
w DIN 4003
3, are used.
Based on tthese fundam
mental studiies new stan
ndards for data
d
transferr can be deeveloped to guarantee a
compatible export and im
mport.
Stichwörte
er: CAD, Date
enaustausch
h, Standard, STEP, Werk
kzeug
Keywords:: CAD, data exchange,
e
sttandard, STE
EP, tool

1

Die vierte industrie
elle Rev
volution - Hera
ausforderrungen für die
e
Werk
kzeugind
dustrie

2011 wurd
de die Initiative „Indu
ustrie 4.0“ das erste Mal vorge
estellt. Dieese vierte industrielle
e
Revolution
n soll die
e bereits stark auttomatisierte
e Industrie
e in Deuutschland durch die
e
Entwicklung

intelligenter

Überwachu
Ü
ungs-

und
d

autonomer

Entsscheidungsprozesse
e

erweitern,, um eine
e Steuerun
ng und O
Optimierung
g ganzer Wertschöppfungsnetz
zwerke zu
u
ermöglich
hen [1]. Stichwörter
S
wie „Inte
ernet der Dinge“, „cyber
„
spaace“ oder „digitaless
Produktge
edächtnis“ prägen se
either Disku
ussionen in Medien und
u Politikk. Um diese
e Visionen
n
zu verwirkklichen, istt eine Durc
chgängigke
eit der im gesamten Lebenszyyklus eines
s Produktss
entstehen
nden Inform
mationen nötig. Vorraussetzun
ng hierfür ist wiederrrum eine fehlerfreie
e
Übertragu
ung der relevanten Daten.
D
Wird
d das produ
uzierende Gewerbe bbetrachtet, spielt derr
Austausch
h von We
erkzeugmo
odellen ein
ne entsch
heidende Rolle. Beiispielsweis
se für die
e
Führung vvon serverrbasierten Katalogen
n oder die virtuelle In
nbetriebnahhme von Maschinen
M
n
ist es wich
htig die 3D
D-Modelle der
d Entwickkler an die
e Anwender zu übertrragen.
Diese zwingend nö
ötige, fehle
erfreie Übe
ertragung von
v
Daten stellt jedooch immerr noch ein
n
großes P
Problem da
ar. Die sys
stematisch
he Untersu
uchung de
es Datenauustauschs zwischen
n
verschiedenen Pro
ogrammen soll he
elfen eine
en Überblick über

n
die vorrhandenen

Problemsttellen zu gewinnen
g
und
u bildet somit die Basis von Lösungssstrategien. In diesem
m
Artikel wiird speziell auf die Übertragu
ung von 3D-Modelle
3
en verschhiedener Werkzeuge
W
e
mittels de
es neutralen Datenforrmats STE
EP eingega
angen.
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2

Merk
kmale de
er DIN 40
003

Die Norm
menreihe DIN
D 4003 beschreibt
b
Konzepte
e für den Aufbau
A
voon 3D-Mod
dellen von
n
Werkzeug
gen. Spezie
ell betrach
htet werden
n die Norm
men DIN 40
003-1, DIN 4003-81, DIN 4003-87 und D
DIN 4003-9
90. DIN 40
003-1 bei nhaltet ein
ne Übersicht und ddie Grundlagen derr
Normenre
eihe. Die übrigen drei
d
Richtllinien bes
schreiben den Aufb au der 3D-Modelle
e
verschiedener

erkzeuge.
We

herausgeg
griffen

un
nd

Exempla
arisch

unters
sucht.

Ess

wirrd

werden

aus

jedem
j

verschie
edene

Teeil
in

ein

der

Werkzeug
g

No
ormenreihe
e

festgehalttene Merkkmale zur Prüfung h
herausgeg
griffen: Neben dem Vorhande
ensein derr
Geometrie
e

des

Koordinattensysteme
e

Werkzeu
ugs,
und

spie
elen

Ebenen
E

e
eine

rich
htig
wich
htige

pos
sitionierte
Rolle.

Da

bzw.

orientierte
e

Werkzeuge
W

mittelss

verschiedener gena
au definiertter Farben
n in einen nichtschne
eidenden ((NOCUT) und einen
n
schneiden
nden Bere
eich (CUT
T) inklusivve Schne
eidkantenlin
nie (CUTT
TERLINE) unterteiltt
werden, m
muss die fehlerfreie
f
Farbgebu
ung überprrüft werden
n. Spezielll die Korre
ektheit derr
CUTTERL
LINE

ist

für,

an

die

En
ntwicklung

angesch
hlossene,

CAx-Anw
wendungen
n

entscheidend. Zude
em sind Werkzeuge
W
entwederr als Baugruppe odeer als einz
zelnes Teill
definiert. Auch diess muss ge
etestet we
erden. Tab
belle 1 gibt eine Übbersicht üb
ber die zu
u
überprüfe
enden Merkkmale. [2, 3,
3 4, 5]
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Tabe
elle 1: Übers
sicht der gep rüften Merkm
male aus DIN
N 4003 [2, 3, 4, 5]
Merkmal

aue Spezifika
ation des Merkmals
Gena

Geometrie




Vollständ
digkeit aller Komponenten
K
n
Richtige Bemaßung
B

Koordinaten
nsysteme/Eb
benen





Vorhande
ensein alle
er in der
Koordinatensysteme und Ebenen
Korrekte Benennung
O
Richtige Orientierung

Farbgebung
g





Korrekte Farbgebung des NOCUT
T-Bereichs
Korrekte Farbgebung des CUT-Beereichs
ERLINE
Korrekte Farbgebung der CUTTE

Schneidkan
ntenlinie





Vorhande
ensein der CUTTERLINE
E
Richtige Positionierun
P
ng
Durchgän
ngigkeit

Baugruppen
nstruktur



Korrekte Baugruppen
nstruktur

3

Norm

au
ufgelisteten

Date
enaustau
usch übe
er das ne
eutrale Datenform
mat STEP
P AP214

Der Austa
ausch von Daten kan
nn über verrschiedene
e Dateiform
mate geschhehen. Sie werden in
n
native un
nd neutrale
e Formate
e untersch
hieden. Na
ative Dateien sind pprogramms
spezifisch..
Sofern im
mplementie
ert, kann im
m Idealfalll über nattive Dateie
en die Gessamtheit der
d Inhalte
e
übertrage
en werden
n. Bei neutralen Formaten spielt die Implem
mentierung
g in den
n
Systemko
onvertern eine
e
entsch
heidende R
Rolle. Da lediglich die Schnittm
menge derr in beiden
n
Konverterrn vorhandenen Infformatione
en übertra
agen wird,, ist es vvorab seh
hr schwerr
abzuschä
ätzen welch
he Daten übertragen
ü
werden. [6
6]
eils neutra
aler Forma
ate gegenü
über native
er Formatee wird in der
d Praxiss
Trotz diesses Nachte
zumeist a
auf die Üb
bertragung via Stand
dards zurü
ückgegriffe
en. Der G
Grund hierffür wird in
n
Bild 1 ve
eranschaulicht: Ents
scheidend ist die Anzahl der nötigenn Konverrter. Beim
m
Austausch
h über native Date
eiformate benötigt jedes ein
nzelne vonn n Syste
emen n-1
Konverterr um die eigenen Infformatione n in alle anderen
a
Sy
ysteme übeertragen zu
z können..
Insgesam
mt werden also n*(n--1) Konverrter benötigt. Bei der Verwenddung von Standardss
werden d
die erzeugten Daten
n eines Syystems in ein Stand
dardformatt exportiert und von
n
einem zw
weiten Systtem wiede
er importierrt. So mus
ss in jedem
m Program
mm eine Im
mport- und
d
eine Expo
ortfunktion
n implementiert sein
n. Für die Übertragu
ung mittelss Standarrdformaten
n
ergeben ssich also für n Sys
steme 2*n Konverterr. Bei der Vielzahl dder in derr Industrie
e
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eingesetzzten Systeme ist ein
ne Übertra
agung übe
er native Formate
F
aaufgrund des
d
hohen
n
Aufwandss zur Imple
ementierung der Konvverter nich
ht mehr rea
alisierbar.

Bild 1: V
Vergleich zwiischen dem Austausch
A
m
mittels nativer Formate (links) und übeer Standards
s (rechts)

Unter derr Vielzahl neutraler
n
Schnittstell
S
len ist bes
sonders da
as STEP-F
Format (Sta
andard forr
the Excha
ange of Pro
oduct Mod
del Data) h ervorzuheben. Diese
e Format eexistiert seit 1992 alss
ISO-Stand
dard, wurd
de von An
nfang an a
als umfang
greicher Standard
S
aaufgebaut und ist in
n
nahezu je
edem CAx--Programm
m impleme
entiert. Kern des STE
EP-Formatss bilden so
ogenannte
e
Anwendun
ngsprotoko
olle

(App
plication

P
Protocolls

AP),

welche
w

füür

die

Darstellung
D
g

verschiedener Inform
mationen in einer Au
ustauschda
atei verantw
wortlich sinnd. [6, 7]
Laut eine
er eigens durchgeführten Um
mfrage zu
um Thema
a 3D-Dateenaustausc
ch in derr
Werkzeug
gindustrie, nutzen fast 60 Prozzent aller befragten
b
das neutraale Austau
uschformatt
STEP AP214. Diese
es Anwend
dungsproto
okoll beinh
haltet die Darstellung
D
g aller Pro
odukte auss
dem Bere
eich der Automobilin
A
ndustrie in klusive Ak
ktivitäten und
u
Lebennszyklusdaten [6, 8]..
Aufgrund dieser we
eiten Verb
breitung wiird in dies
sem Artike
el speziell auf den Austausch
A
h
mittels de
er neutralen
n Schnittstelle STEP eingegang
gen.
3.1 Ergeb
bnisse der Studie 2012
2
Versuche zum Thema Datenaustausch werden am
a Lehrstu
uhl für Konnstruktions
slehre und
d
CAD der Universitätt Bayreuth
h bereits se
eit längere
em durchge
eführt. Im Jahr 2012 fand eine
e
ung des Datenausta
D
auschs übe
er die neu
utrale Schnittstelle S
STEP zwis
schen dreii
Überprüfu
verschiedenen CA
AD-Program
mmen anh
hand von
n drei ex
xemplariscchen 3D-W
Werkzeug--
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modellen statt. Übe
erprüft wurrden ausge
ewählte Merkmale,
M
die
d der DIIN 4003 en
ntnommen
n
wurden u
und in Kapitel 2 berreits bescchrieben sind. Das Ergebnis dieser Studie zeigtt
Tabelle 2..
Tabelle 2: Übersicht des
d Export- und
u Importve
erhaltens dre
eier ausgewä
ählter 3D-CAD
D-Programm
me anhand
M
aus dem
d
Bereich der Werkzeu
ugbranche bezüglich verrschiedener Merkmale
M
drei verschiedener Modelle
(2012)

Probleme
e entstehe
en vor allem bei der Überttragung der
d
Koorddinatensystteme, derr
S
ntenlinie u
und der Baugruppen
B
nstruktur. Die Geom
metrie derr
Farbgebung, der Schneidkan
Werkzeug
ge konnte
e stets übertragen
ü
werden. Insgesam
mt verliefeen 74 Pro
ozent derr
Übertragu
ungen unge
enügend.
3.2 Ergeb
bnisse der Studie 2015
2
Ständig n
neu ersche
einende Prrogrammve
ersionen machen
m
es
s unabdinggbar, stand
dardisierte
e
Testverfah
hren auf die jeweils aktuelle
en Version
nen der Programme
P
e anzuwenden. Die
e
neueste Studie be
etrachtet die
d CAD-P
Programme Creo 3.0 M030 vvon PTC, Catia V5-6R2014 vvon Dassau
ult Systèmes und NX
X 10.0 von Siemens (Tabelle
(
3)).
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Tabelle 3: Übersicht des
d Export- und
u Importve
erhaltens dre
eier ausgewä
ählter 3D-CAD
D-Programm
me anhand
M
aus dem
d
Bereich der Werkze
eugbranche bezüglich
b
verrschiedener Merkmale
zwei versschiedener Modelle
(2015)

Die Überrtragung von
v
Koord
dinatensysstemen un
nd Ebenen
n, der Faarbgebung und derr
Schneidka
antenlinie bereiten bei diessen Vers
suchen grroße Probbleme. Bei
B
dieserr
Untersuch
hung beträ
ägt der Ante
eil der ung
genügend übertragen
ü
nen Modell e 83 Proze
ent.
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4

Anallyse der Problem
mstellen u
und Erm
mittlung der
d Ursac
chen

Die durcchgeführten
n Studien
n zeigen die Prob
blemstellen
n des Daatenaustau
uschs via
a
STEP AP214 auf. Durch
D
eine Optimie
erung der systemeigenen Einsstellungen kann derr
Datenausstausch zw
war erhebllich verbe
essert werrden, allerd
dings gibtt es trotz optimalerr
Einstellun
ngen, wie in den oben beschrie
ebenen Versuchen, immer nochh erheblich
he Mängell
in den übe
ertragenen
n Dateien. Diese resu
ultieren zumeist aus dem unterrschiedlichen Aufbau
u
der STEP
P-Dateien in verschiedenen P
Programme
en. Tabelle
e 4 vergleeicht anhand einigerr
Attribute d
drei STEP-Dateien, welche
w
au s untersch
hiedlichen Systemen exportiertt sind. Alle
e
drei Dateiien beinha
alten je ein
n Standard
d-Koordinatensystem sowie dreei Standard-Ebenen..
Jedoch w
werden diese
d
Kom
mponenten
n in jede
em Programm übeer andere
e Befehle
e
ausgedrücckt. Auch ohne
o
gena
aue Kenntn
nis über die Bedeutu
ung der einnzelnen Be
efehle, fälltt
allen drei STEP-Datteien gleicch oft erscheint bzw..
klar auf, d
dass nichtt jeder Aus
sdruck in a
überhauptt vorhande
en ist.
Tabelle 4
4: Häufigkeitt einzelner ex
xemplarische
er Befehle in
n STEP-Dateien desselbeen Inhalts, jedoch aus
ve
erschiedene n Programm
men ausgeleittet
Anzahl der Attribute
Vorhandene
V
A
A
CA
ATIA
V5-6R2014

Creo
3 .0 M030

NX
10.0

colour_rgb
b

10

1

curve_styyle

1

1

draughting
g_pre_defined_colou
ur

4

draughting
g_pre_defined_curve
e_font

1

1

presentatiion_layer_
_assignmen
nt

2

1

presentatiion_style_a
assignmen
nt

1

1

constructive_geome
etry_repres
sentation_rrelationship

1

descriptive_representation_ite
em

2

property_
_definition

2

representation

2

shape_de
efinition_representatio
on

1

1

1

shape_rep
presentatio
on

1

1

1
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Neben der unterscchiedlichen
n Darstell ung einze
elner Konstruktionseelemente in STEP-Dateien aufgrund der unterschiedlich
hen Imple
ementierun
ng, spielt auch die
e Art derr
Konstruktion des Modells
M
ein
ne wichtig
ge Rolle. So
S zeigen
n STEP-Daateien des
s gleichen
n
Bauteils, w
welches ab
ber auf unterschiedli che Art erstellt ist, eine anderee Struktur. Durch die
e
Verwendu
ung von vvordefinierten Eleme nten, wie zum Beispiel einer systemsp
pezifischen
n
Standardffarbe, werd
den weitere
e Fehlerqu
uellen erze
eugt.

5

Abhiilfemaßn
nahmen

Durch die
e hier be
eschrieben
nen Studie
en fällt auf, dass nur ein ggeringer Anteil
A
derr
durchgefü
ührten Übe
ertragunge
en fehlerfre
ei abläuft. Ein autom
matisierter Datenaus
stausch istt
unter die
esen Voraussetzungen unden
nkbar, da alle überrtragenen Modelle von
v
Hand
d
kontrollierrt und gege
ebenenfalls
s ausgebe
essert werd
den müssen.
Das Prob
blem des u
unzureichenden Date
enaustausc
chs versuc
chen einigee Program
mme durch
h
die Implem
mentierung
g direkter Schnittste llen zu anderen Programmen zu lösen. Allerdingss
kann diesse Art dess Austaus
schs aus d
den in Ka
apitel 3 aufgeführtenn Gründen nicht die
e
komplette
e Systemla
andschaft abbilden
a
un
nd ist dahe
er in aktue
ellen Versioonen nur für
f wenige
e
Programm
m-Paarungen vorgesehen. Zud em ist derr aktuelle Austausch
A
über native Formate
e
stark verssionsgebun
nden, was die Möglicchkeiten de
er Nutzung zusätzlichh einschrän
nkt.
Aus diese
en Gründe
en liegt die Zukunft d
des durchg
gängigen Datenausta
D
auschs we
eiterhin beii
Standard--Formaten. Der als
s ISO-Norrm etablie
erte Stand
dard STEP
P bietet eine gute
e
Grundlage
e für einen
n umfassenden Austtausch von
n Informationen. Alleerdings res
sultiert auss
der untersschiedliche
en Implem
mentierung in versch
hiedenen Systemen,
S
einer Unmenge an
n
Einstellun
ngsmöglich
hkeiten in den
d
Progrrammen so
owie dem Fehlen sttrikter Konstruktions-richtlinien ein erhebliches Fehlerpotentia
al.
Nur eine konsequen
nte Umsetz
zung von N
Normen un
nd deren ständige
s
O
Optimierung
g kann beii
ellen Probllemfeld Da
atenaustau
usch zu Verbesserungen führenn.
dem aktue
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CAD-Methoden zur Produktivitätssteigerung
in der Prozesskette Konstruktion-Fertigung
Marcin Humpa, Peter Köhler
Institut für Produkt Engineering
Lehrstuhl für Rechnereinsatz in der Konstruktion, Universität Duisburg-Essen
Lotharstr. 1, 47057 Duisburg
E-Mail: marcin.humpa@uni-due.de; Internet: http://www.uni-due.de/cae
Kurzfassung: Die Kostenfestlegung und Kostenentstehung eines Produktes wird im Wesentlichen von den
Entwicklungs- und Konstruktionsabteilungen verantwortet. Bewiesen ist, dass die dort oft unbewusst
festgelegten Kosten erst während der Fertigungsplanung sichtbar werden. Seit Jahren werden verschiedene
Ansätze und Methoden zur Kostenabschätzung entwickelt um eine Kostenfrüherkennung in der Konstruktion
zu realisieren. Diese Strategien, mit derer Hilfe die Auswirkungen der konstruktiven Festlegungen in Form
von Fertigungszeiten oder -kosten ermittelt werden, verweisen jedoch i. d. R. nicht auf die eigentlichen
Ursachen. Mit Hilfe von den in diesem Beitrag vorgeschlagenen Strategien und entwickelten CAD-Methoden
sollen bessere Voraussetzungen zur Wahrnehmung der hohen Kostenverantwortung geschaffen und somit
auch die Produktivität in der Prozesskette Konstruktion-Fertigung gesteigert werden.
Abstract: The development and design departments are highly responsible for the determination of the
product costs. It is proved that the related costs are not becoming visible before the production planning
steps are carried out. For years, different approaches and methods have been developed for the estimation
of these costs. In this regard, the early cost detection during the design process was the goal that should be
realized. However, these available strategies which analyse the impact of the design specifications in the
form of production times or costs do not address the related causes. Here, the strategies and developed
CAD-methods that are proposed in this paper should create an improved perception of the manufacturing
costs during the design process. This should lead to increased productivity during the whole process chain.
Stichwörter: CAD-Methodik, fertigungsorientierte Modellierung, featurebasierte CAD-CAM-Kopplung,
Prozesskette Konstruktion-Fertigung, CAD-Tools
Keywords: CAD methodology, design for manufacturability, manufacturing-oriented design, feature-based
CAD-CAM coupling, engineering-manufacturing process chain, CAD-tools

1

Motivation

Unstrittig ist, dass die größte Kostenverantwortung vor allem den Entwicklungs- und
Konstruktionsabteilungen eines Unternehmens zuzuordnen ist (Bild1).

90

Bild 1: Kostenfestlegun
ng und Koste
enentstehung
g nach [1, 2]

In der Fe
ertigung un
nd im Eink
kauf entste
ehen demg
gegenüberr meist diee größten Kosten im
m
Unternehm
men [1, 2]. In der Praxis enttsprechen die betrie
ebswirtschaaftlichen Kenntnisse
K
e
vieler Ing
genieure in
n der Entw
wicklung u
und Konstruktion niicht der K
Kostenvera
antwortung
g
dieser Ab
bteilungen [3]. Häufiig ist die Erzeugung eines Produktes
P
wegen ma
angelnden
n
Wissens des Konstrukteurs über Ferti gungsstrattegien und
d Fertigun gskosten nur durch
h
aufwendig
ge und som
mit sehr ko
ostenintenssive Verfah
hren möglic
ch. Unabhäängig davo
on, ob dass
Produkt

nach

de
em

Erken
nnen

eine
es

Fehlers

umkon
nstruiert

oder

nac
ch

einem
m

unwirtschaftlichen Fertigungsp
F
plan herge
estellt wird, entstehen
n Kosten, ddie durch Integration
I
n
von Fertig
gungsinform
mationen in
i den Kon
nstruktions
sprozess ve
ermieden w
werden kö
önnen. Um
m
nicht nur der Funktion des geplanten
n Produktes gerech
ht zu werrden, sond
dern auch
h
Aspekten der wirtscchaftlichen Fertigung
g, müssen neue Methoden undd Tools in der CAD-Arbeitsum
mgebung zur Verfügu
ung gestelllt werden, die letzten
ndlich auchh auf die Steigerung
S
g
der Produ
uktivität [4,, 5] zielen. Gemeint ist an dies
ser Stelle die technissche Produktivität in
n
der Prozesskette Konstruktio
on-Fertigu ng, welch
he durch die Begrriffe Effekttivität und
d
Effizienz ausgedrücckt werden
n kann. No
otwendig sind hierfü
ür verbessserte Meth
hoden und
d
bläufe zwisschen der Konstruktiion und Fe
ertigung.
Prozessab

2

Konzzept und
d Vorgeh
hensmod
dell

Die Verb
besserung der tec
chnischen

Produktivität mus
ss währennd des gesamten
n

Produkten
ntwicklungssprozesses erfolgen
n [2, 6–8]. Die Schw
wierigkeit bbesteht jedoch darin,

91

vor allem
m in den frühen Phasen
P
ein
ner Produ
uktentwickllung zuveerlässig die weitere
e
Kostenenttstehung abzuschättzen [2]. Einen se
ehr guten Überblickk über die in derr
Vergange
enheit entw
wickelten, teils rechn
nergestütztten Methoden zur K
Kostenfrühe
erkennung
g
für versch
hiedene Fe
ertigungsve
erfahren w
wird in [2] gegeben.
g
Die
D wesenttlichen Untterschiede
e
zwischen

den

d
dort

zusa
ammengefa
assten

Ansätzen
A

und

Syystemen

sind

die
e

zugrundelliegenden Kalkulationsverfahre
en und derr Umfang der
d betrachhteten Kos
stenanteile
e
sowie die Verknüpfung der Kalkulationsstools mit einem 3D--CAD-Systtem. Hervo
orzuheben
n
eser Stelle
e der von Reischl [9
9] mitentwiickelte und
d vorangeetriebene Ansatz
A
zurr
ist an die
konstruktionsbegleittenden Ko
ostenkalku
ulation, we
elcher in dem Proototyp „ex
xtendiertess
Kosteninfo
ormationsssystem“ (X
XKIS) abge
ebildet wirrd. In der letzten Auusbaustufe
e wird dass
System an ein 3D-C
CAD-Syste
em eingebu
unden, um
m featureba
asiert verw
waltete Info
ormationen
n
nutzen zu
u können [1
10].
Unser Zie
el war es jedoch niicht, nur e
eine direktte Übergabe der 3D
D-CAD-Daten in ein
n
entsprech
hendes

A
Arbeitsplan
nungs-,

K
Kalkulation
nsprogramm

oder

CAM-Sy
ystem

zu
u

ermöglich
hen. Ziel war
w es, qu
ualifizierend
de CAD-M
Methoden und -Toolss zur Verffügung zu
u
stellen, diie den Kon
nstrukteur auch beim
m Aufbau normgerec
n
chter und ffertigungso
orientierterr
3D-CAD-M
Modelle unterstützen. Hierbeii sind insbesondere
e zwei Annwendungs
sszenarien
n
hervorzuh
heben, zum
m einen eine
e
von vvornherein
n featureba
asierte Moodellierung
g mit Hilfe
e
normgere
echten

un
nd

Unterstützzung

de
er

fertigu
ungskonforrmer
Mode
ellanalyse

CAD-Features
s

und

und

zzum

Modellopttimierung

and
deren

hinsichtlich

die
e
derr

Fertigungsgerechthe
eit.
Durch die
e Verknüp
pfung der entsprech
henden no
ormgerechtten und feertigungso
orientierten
n
Features mit weiteren Analysefeaturess und eine
er entwick
kelten Wisssensbasis (in Form
m
eb-Service
es) kann damit so
ogar ein Vorschlag
g für diee durchzuführenden
n
eines We
Fertigungsschritte (inkl.
(
Proze
essparame
eter) für die angefra
agte Bauteeilgeometrie geliefertt
werden. S
Somit bilde
et das um diese Da ten und In
nformationen ergänzzte CAD-M
Modell eine
e
Ausgangssbasis für weitere Prozesssch
P
hritte und Tools,
T
wellche dem Konstrukte
eur helfen
n
sollten,

sschon

in

einer

frühen
f

Ph
hase

der

Kostenabschätzung
g vorzunehmen (vgl. B
Bild 2).

Produkte
entstehungg

eine

ZeitZ

und
d
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Bild 2 : Vorgehensmodell

In dem au
ufgestellten
n Vorgehensmodell w
wird grund
dsätzlich zw
wischen ei ner CAD- und CAM-Seite diffferenziert, welche durch e
eine zentrrale und gemeinssame Wis
ssensbasiss
(sog. Wisssensdatenbank) mitt Daten, Informatio
onen und daraus ggeneriertem
m Wissen
n
versorgt w
werden. Dabei ist die Wissenssdatenbank nicht zw
wingend alss eine phy
ysikalische
e
Datenban
nk mit verschiedene
en Tabell en zu se
ehen, son
ndern als Verbund mehrererr
eigenstän
ndiger Dattenbanken, welche eine spez
zielle Wissensdomääne bilden
n. Zu den
n
relevanten
n Datenba
anken geh
hören u. a.. Konstruk
ktionsnormen, -richtliinien und -kataloge,,
Werkzeug
gdatenbanken,

Fertigungsma
aschinen,

Daten

und

Innformation
nen

zum
m

Fertigungsprozess. Der Zugriff auf die Wissensdatenbank geschieht über eine
en spezielll
entwickeltten Web-S
Service (unabhängig von der CA
AD- oder CAM-Seite
C
e), in dem nach
n
einerr
Anfrage d
die Verknü
üpfung und
d Auswert ung der Daten
D
und Informatioonen stattffindet. Die
e
ausgewerrteten Date
en und Infformatione
en bilden dann
d
das Wissen, w
welches an
n das 3D-CAD-Systtem und das
d Abschä
ätzungstoo
ol (auf derr CAD-Seite) oder aan das CA
AM-System
m
und das O
Optimierun
ngstool (au
uf der CAM
M-Seite) üb
bergeben wird.
w
Mit H
Hilfe der in der CAD-Umgebun
ng impleme
entierten Methoden
M
soll es mö
öglich sein, zerspanuungskonforme CAD-Modelle d
durch den Konstruktteur aufzu
ubauen un
nd zu überprüfen. U
Um die notwendigen
n

93

Herstellun
ngszeiten und -kostten für die
e einzelne
en Fertigungsschrittee des kon
nstruierten
n
Bauteils e
ermitteln zu
z können, kann ein
n Abschätz
zungstool eingesetzzt werden. Die dazu
u
notwendig
ge Schnittsstelle zwis
schen dem
m CAD-Sy
ystem und dem Absschätzungs
stool ist in
n
einem ne
eutralen Da
atenformatt (JavaScrript Objectt Notation kurz: JSO
ON) definiert. Diese
e
Schnittste
ellendatei beinhaltett nicht n
nur die strukturiert
s
t aufgebaauten Kon
ntur- und
d
Geometrie
einformatio
onen aus dem 3D-C
CAD-Mode
ell, sonderrn auch a lle dazuge
ehörenden
n
Paramete
er des Fertiigungsproz
zesses und
d kann auc
ch als Inpu
utdatei für eein Optimie
erungstooll
auf der CA
AM-Seite eingesetzt
e
werden.
Mit Hilfe eines Abschätzu
A
ngstools kann sch
hon währrend der

Konstruk
ktion eine
e

Kostenfrüherkennun
ng erfolge
en, da de r Zeitbeda
arf aller einzelnen
e
Arbeitsgänge (sog..
Tasks) vo
om System
m ermittelt werden
w
ka nn und da
amit Arbeits
sgänge mitt hohen as
ssoziierten
n
Kosten

bzw.

Fe
ertigungsze
eiten

auffgezeigt

werden.

Zudem

können

einzelne
e

Fertigungsvorausse
etzungen überprüft
ü
w
werden. In der Op
ptimierungssapplikatio
on können
n
h die auftre
etenden Fertigungss
F
schritte, Ta
asks und Prozesspaarameter hinsichtlich
h
h
zusätzlich
der Zielgrrößen und festgelegte
en Gütefun
nktionen un
ntersucht und
u optimieert werden
n.

3

CAD
D-Method
den und CAD-Too
C
ols

3.1 Mode
ellierungsmethodik zum zers panungso
orientierte
en Geomettrieaufbau
u
Dem Konstrukteur stehen
s
nic
cht in jedem
m Fall in den
d 3D-CA
AD-System
men alle Fe
eatures zu
u
Verfügung
g, mit de
enen eine fehlerfrei e und ze
erspannung
gskonform
me Bauteilgestaltung
g
vorgenom
mmen werd
den kann. In [11, 12]] wurden einige
e
metthodische Lösungsan
nsätze am
m
Beispiel e
eines Wen
ndelverteile
erwerkezeu
ugs aus dem
d
Bereich der Kuunststoffve
erarbeitung
g
vorgestellt. Durch die realisierrten analyttischen Ku
urvenbesch
hreibungsm
methoden kombiniertt
mit

gee
eigneten

Flächenm
modellierun
ngsmethod
den

zerspanun
ngskonform
me,

benutzerdefiniierte

wurd
de

Features

(UDF)

die
füür

Gestaltung

überr

unters
schiedliche
e

Werkzeug
ggeometrie
en ermögllicht. Auf Basis de
er UDFs wurde eiine spezie
elle CAD-Applikatio
on entwickkelt, mit der eine fertigung
gskonforme
e und voor allem fehlerfreie
e
Modellieru
ung wende
elartiger Nutgeometrrie in den 3D-CAD-S
3
ystemen C
Creo, CAT
TIA V5 und
d
SolidWorkks 2010 mö
öglich ist.
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Um dem Konstrukkteur eine möglichsst komplettte funktio
ons- und fertigungs
sorientierte
e
Ausgestalltung

rotationssy
ymmetrisc her

Bauteile,

wie

die

erwähnten
e
n

Wendelve
erteilerwerkkzeuge od
der Rotore
en von Sc
chraubenve
erdichtern,, Zylinders
schnecken
n
oder allg.. Antriebsw
wellen, zu
u ermöglicchen, liegtt es nahe, weitere standardis
sierte und
d
normbasie
erte Konstruktionsele
emente in Form von UDFs zu entwickeln.
e
. Dazu geh
hören z. B..
die Zentrierbohrungen, Freistiche, G
Gewindefreistiche, Gewindeau
G
släufe, La
anglöcher,,
Ringnuten
n oder Passsfedernute
en. Die erssten Feature-Entwick
klungen unnd die CAD
D-Methodikk
wurden be
ereits in [12] am Beis
spiel einess Zentrierbo
ohrungsfea
atures mit Entscheidungshilfen
n
vorgestellt. Durch die
d neu konzipierten Features wird der Konstrukte
K
eur nicht nur bei derr
norm- und fertigungsorientierrten Gesta
altung und
d Dimensio
onierung uunterstütztt, sondern
n
auch bei E
Entscheidu
ungen über die Notw
wendigkeit des Features in dem
m zu konstrruierenden
n
Bauteil. D
Dies wird am
a Beispie
el der imp
plementiertten Entsch
heidungshi lfe zur Au
uswahl derr
richtigen Z
Zentrierboh
hrungsform
m deutlich (siehe Bild
d 3).

Bild 3: CAD
D-Umgebung
g in Creo 2.0
0 mit integrie
erten fertigungsorientierteen Features

Beim Au
ufruf des UDFs wird
w
auto
omatisch vom Sys
stem einee Auspräg
gung derr
Zentrierbo
ohrung errmittelt und in der GUI dem
m Benutze
er durch eine Herv
vorhebung
g
vorgeschlagen. Die
e dazu no
otwendige n Informa
ationen, wie
w das V
Verhältnis Länge zu
u
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Durchmessser der Welle
W
oder auch die Masseneigenschafte
en (Gewiccht), werde
en aus derr
Geometrie
e des 3D--CAD-Modells abgele
eitet. Weitterführende
e Informattionen kön
nnen dann
n
anschließ
ßend durch
h den Kons
strukteur i n die GUI eingegeben werdenn. Das System prüftt
anschließ
ßend die Eingaben an
nhand der Entscheidungshilfen und schläägt dem Be
enutzer die
e
für den E
Einsatz passsende Ze
entrierbohru
ung vor un
nd wählt diese
d
für dden Einbau
u aus. Derr
Benutzer hat denno
och die Mö
öglichkeit d
diese Entscheidung zu
z ignorierren und eiine eigene
e
Form auszuwählen.
In ähnlicher Weise
e wurden auch we
eitere Entscheidung
gshilfen füür die en
ntwickelten
n
Features, wie z. B. die Passfederrnut umge
esetzt, ink
kl. GUIs zur Auswahl von
n
Einbaurefferenzen, zum
z
Platzie
erung der UDFs und
d für die Au
uswahl geeeigneter Größen und
d
Formen. Neben der geometrischen Au
usprägung tragen die
e einzelneen UDFs zusätzliche
z
e
semantiscche Inform
mationen in
n sich. Eine
e Besonde
erheit dabe
ei sind diee Informatio
onen überr
die inhalttlichen Ab
bhängigkeiiten der e
einzelnen UDFs. Dazu
D
gehöören beispielsweise
e
Informatio
onen über die verkn
nüpften No
ormen, d.h. liegt in der Norm
m für das
s UDF ein
n
Verweis auf eine weitere notwendige
n
e Norm, wird dies
se Informaation in dem
d
UDF
F
festgehaltten. Das Bild 4 ze
eigt ein Be
eispiel fürr eine Pas
ssfedernutt. Wird hie
er für die
e
Passfederrnut Form N ein Ge
ewinde be
enötigt, so wird im UDF
U
die eentsprechende Norm
m
zusätzlich
h angefragtt, um von dort
d die be
enötigten Größen
G
zu erhalten.
e
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Bild 4: Zusa
ammenspiel aus Methodik und Fertigungsfeature

Des

We
eiteren

w
werden

auch

Inforrmationen

zu

Toleranzen

und

notwendigen
n

Fertigungsoperation
nen, die au
uch bei eiiner möglic
chen Verw
wendung vvon CAM-T
Tools zum
m
Tragen ko
ommen, in
n dem UDF
F abgespe
eichert. So
omit wird die automaatische Inte
erpretation
n
und direkkte Zuordnu
ung zu de
en Fertigun
ngsschritte
en mittels der
d Softwaare ermögllicht, ohne
e
Benutzere
eingriffe zu
u erfordern
n. Eine An
nbindung an
a die Da
atenbank ggarantiert zusätzlich,
z
,
dass (Teil-)Modelle auf dem aktuellen
a
S
Stand der Information
nsbasis sinnd. Die UD
DFs bilden
n
gen eigens
ständigen Informationsträger fü
ür den Proozess, da nicht alle
e
somit eine
en wichtig
Informatio
onen zenttral im CA
AD-Tool vverwaltet werden müssen.
m
D
Die Ergeb
bnisse derr
gesamten
n Feature-E
Entwicklun
ng stellt ein
ne speziellle Umgebu
ung des 3D
D-CAD-Sy
ystems darr
(Bild 3).
3.2 Absic
cherung der
d Fertigu
ungsgerec
chtheit von 3D-CAD
D-Modellen
n
Die größtte Problem
matik bei der
d Sichersstellung de
er fertigungsorientierrten Gesta
altung von
n
CAD-Mod
dellen ist die für eine Überprüfu
ung notwendige Verk
knüpfung vvon 3D-CA
AD-Modell-und

Ferttigungsparrametern.

Diese

Z
Zuordnung
g

könnte

schon

während

der

3D--
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Produktmodellierung
g vorgeno
ommen we
erden. Erstte methodische Anssätze zur Integration
I
n
der geom
metrischer Produktsp
pezifikation
nen (GPS
S) [13, 14] und einner CAD-in
ntegrierten
n
Toleranzssynthese [1
15] existierren bereitss. Es fehlt eine sinnv
volle Verknnüpfung de
er Ansätze
e
untereinan
nder und die in diiesem Be itrag vorgestellten Methodik zur Ermitttlung und
d
Einbindun
ng technolo
ogischer Fertigungsi
F
nformation
nen. Durch
h die Verknnüpfung kö
önnten die
e
funktionsb
bedingten

Werte

für

Mo
odell-

bz
zw.

Ferttigungspara
rameter

mit

den
n

fertigungsstechnisch korrekten
n Werten a
abgegliche
en werden und so vvon vornherein eine
e
mangelha
afte Modellierung verhindert we
erden.
Ein altern
nativer Anssatz, welc
cher an die
eser Stelle
e etwas näher
n
vorggestellt wirrd, ist dass
nachträgliiche

Zu
uordnen

Geometrie
eelemente
en

bzw.-

der

en
ntsprechen
nden

den

Fe
ertigungssschritte

Ge
eometriebe
ereichen.

Dies

kaann

zu

den
n

mithilfe

einess

fertigungssverfahrenssspezifisch
hen Erken
nnungsalgo
orithmus re
ealisiert w
werden, wo
odurch die
e
notwendig
ge Verknü
üpfung von
n Modell- und Ferttigungsparrameter m
möglich wirrd. Hierzu
u
werden d
die Erzeug
gungsinform
mationen aus der zu
z einem Fertigungssschritt ge
ehörenden
n
Geometrie
e ausgele
esen. Dies
se stehen dann fürr einen Abgleich
A
m
mit den geforderten
n
Fertigungsparamete
ern zu Verrfügung. Z
Zur Überprrüfung derr 3D-CAD--Modelle hinsichtlich
h
h
ihrer Ferrtigungsgerrechtheit bezogen auf die konvention
k
nellen Ferrtigungssch
hritte, wie
e
Drehen, Bohren und Fräsen, wurde an das 3D-CAD-S
System ei ne Applik
kation dess
Tools ange
ebunden. Dabei
D
hand
ch um ein leistungsfäähiges CAD
D-Tool derr
DFMPro-T
delt es sic
Firma Ge
eometric zur
z
Identiffizierung d
der aus fertigungste
echnischerr Sicht fe
ehlerhaften
n
Geometrie
e. Eine Be
esonderheit des Geo
ometric DFMPro-Toolls ist nicht nur die vo
ollständige
e
Integration
nsmöglichkeit in die 3D-CAD-S
Systeme, wie SolidW
Works, NX
X und Creo
o, sondern
n
vor allem
m die Zug
griffsmöglic
chkeit auf die Teile
e des Pro
ogrammco des und somit die
e
Möglichke
eit

zur

Programm
mierung

von

individualisierrten

„Cuustom-Checks“

zurr

Fertigbarkkeitsanalysse der 3D-CAD-Mo
3
odelle. So
omit lassen sich die stand
dardmäßig
g
enthaltene
en

Samm
mlungen

von

vord
definierten

Prüfung
gen

für

die

zers
spanenden
n

Fertigungsoperation
nen um spezielle
s
„ Custom-C
Checks“ errgänzen. D
Das ist mittels
m
derr
Programm
miersprach
he Visual Basic (VB
B) und eiiner VSTA
A-IDE Entw
wicklungsu
umgebung
g
(Visual Sttudio Toolss for Applic
cations inte
egrated developmentt environm ent) möglic
ch.
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Bild 5: Fertigung
gsgerechte Geometrieana
G
alyse

Mit Hilfe des Geom
metric DFM
MPro-Tooll s und den
n entwicke
elten „Custtom-Check
ks“ lassen
n
sich nich
ht nur die
e 3D-CAD
D-Modelle analysierren, deren Bauteilggeometrie auf den
n
entwickeltten fertigu
ungsorientierten Fea
atures bas
siert, sond
dern jede über eine
e neutrale
e
Schnittste
elle (STEP
P, IGES, JT
J und etcc.) importiierte Geom
metrie. Daas Bild 5 zeigt eine
e
Getriebew
welle, welcche über eiine neutra le Schnitts
stelle importiert wurdde und bez
züglich derr
Normgere
echtheit un
nd Fertigungsorientie
ertheit mit den entw
wickelten P
Prüfregeln analysiertt
wurde. Diie Ergebniisse der Analyse
A
wu
urden in dem 3D-CA
AD-System
m zusätzlic
ch mit den
n
Anmerkun
ng-KEs verknüpft, um
m die Aufm
merksamke
eit des Ko
onstrukteurrs auf die möglichen
n
Fehler zu richten.
3.3 Ermitttlung und
d Einbindu
ung techn ologische
er Fertigun
ngsinform
mationen
Um die Prozesskkette Kon
nstruktion-F
Fertigung durchgän
ngig zu
konstruktionsbegleittende

Abschätzun g

der

Fertigung
gszeiten,

gestalten und die
e
welche

für

die
e

g ausschla
aggeben sind, zu ermöglich
hen, ist eeine Methodik zurr
Kostenabschätzung
Einbindun
ng technologischer Fertigungs
F
sinformationen in den Konstru ktionsproz
zess nötig..
Die in der Bild 6 da
argestellte Lösung sstellt einen entwickelten Web-S
Service da
ar, der auss
der CAD-Umgebung
g, aber auc
ch über an
ndere belie
ebige Applikationen uund auch über
ü
Web-Browser e
erreichbar ist.
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Bild 6: Web-Service
W
zur Einbindu
ung technolo
ogischer Ferttigungsinform
mationen

Der

Vorrteil

des

entwickelten

Web
b-Service

Dienstes

ist,

dasss

der

Anwenderr

(Konstrukkteur/Arbeittsvorbereitter) und die Anbie
eter der Informatioonen in Form
F
von
n
verschiedenen, ortssungebund
denen Date
enbanken lose geko
oppelt sind und überr definierte
e
ellen komm
munizieren. Dadurch
h bleiben Details de
er Implemeentierung des Web-Schnittste
Service ve
erborgen. Der Web-Service st ellt somit den
d Kern der
d Wissennsbereitste
ellung dar..
Wie das B
Beispiel in Bild 6 zeigt, werden
n die technologische
en Fertigunngsinforma
ationen fürr
einen aussgewählten
n Geometriiebereich ((hier ein Wellenabsat
W
tz) über W
Web-Service
e ermittelt,
indem ein
n Nutzer eine Suchanfrage mit den „Schlüssellparameterrn“ (Werks
stoff, allg..
Toleranz, Wellendurrchmesserr und -tolerranz, globa
ale/lokale Oberfläche
O
engüte, Eck
kenradius))
stellt. Derr Web-Serrvice, welc
cher eine llogische Beschreibu
B
ung der Zuusammenh
hänge und
d
Angaben über die Aufenthalltsorte säm
mtlicher In
nformatione
en enthältt, interprettiert diese
e
Anfrage u
und die Zu
usammenhänge und schickt ge
ezielt weite
ere Anfraggen an die einzelnen
n
Anbieter ((hier Daten
nbanken) und
u wertett die erhalttenen Date
en und Info
formationen aus. Die
e
Inhalte d
der Antwo
ort sind alle
a
für d ie Fertigu
ung des Wellenabssatzes notwendigen
n
Informatio
onen in Fo
orm von Fertigungs
F
sschritten, Werkzeug
gen und S
Schnittwertten. Diese
e
Informatio
onen werd
den direktt an das CAD-Sys
stem weitergeleitet und in Form
F
von
n
Fertigungsschablonen an die
e Geometrrie des CA
AD-Modells
s eingebunnden. Som
mit enthältt
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das 3D-C
CAD-Mode
ell nicht nur alle für die Zeit-/Kosttenabschäätzung notwendigen
n
Informatio
onen sond
dern auc
ch die eiinzelnen Fertigungs
soperation en für die
d
CAM-Programm
mierung. Diese
D
Vorg
gehensweisse hat den
n Vorteil, dass im F
Fall einer vollständig
v
g
integrierte
en CAD-CA
AM-Lösung
g (wie z. B
B. Creo als CAD-Sy
ystem und Creo-NC als CAM-System) d
die Informa
ationen sic
ch aus dem
m CAD-Mo
odell autom
matisch exxtrahieren lassen. Im
m
Fall einer voneinand
der entkop
ppelten Sofftwarelandschaft der CAD- undd CAM-Sys
steme (wie
e
z. B. Cre
eo als CAD-System und Tebi s als CAM
M-System)) werden ddie CAD-M
Modelle in
n
einem

neutralen

hdatenform
mat
Austausch

(STE
EP,

IGES,

JT,

…
…)

transfe
eriert.

Die
e

Fertigungsinformatio
onen werden in dies em Szena
ario in einer Schnittsttellendatei im JSON-Format ffestgehalte
en (vgl. auch
a
[12])). Da die
ese Datei auch alss Inputfile
e für dass
Abschätzu
ungs- und Optimieru
ungstool ge
enutzt wird
d (vgl. auch
h Bild 2) bbeinhaltet diese
d
auch
h
konturbesschreibende Geometrieinformattion.

Bild 7: Schnittsstellendatei in
n JSON-Form
mat

Diese werrden in der NC-Synta
ax nach D IN 66025 automatisc
a
ch währendd einer We
eb-Service
e
Anfrage a
aus dem CAD-System ausge
eschrieben und nach der Ausswertung des Web-Services um die technologi
t
sche Ferttigungsinfo
ormationen
n ergänzt. Das Schema derr
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fertigungssorientierte
en

Geom
metrieausw
wertung,

Entscheidu
ung

und

Zuordnung

von
n

Arbeitssch
hritten und
d Tasks, welche inne
erhalb des Web-Serv
vices geschhieht, ist beispielhaft
b
t
für einen W
Wellenabssatz im Bild
d 7 dargesttellt.

4

Zusa
ammenfa
assung

Das Ziel d
des in diesem Beitrag
g präsentie
erten Vorha
abens ist die
d Steigerrung der te
echnischen
n
Produktiviität in derr Prozessk
kette Konsstruktion-Fe
ertigung, um
u die Koostenfestle
egung und
d
Kostenenttstehung, welche
w
im großen M
Maße die Entwicklung
E
gs- und Koonstruktionsabteilung
g
eines

Unternehme
ens

zu

verantwortten

hat,

positiv

zu

beeinnflussen.

Der

hierr

vorgeschlagene An
der Methodik der konsequeenten Nutzung von
nsatz bas
siert auf d
n
Effektivitä
ät und Effizienz,
E
die sich auf verb
besserte CAD-Methhoden, -T
Tools und
d
Prozessab
bläufe zwischen derr Konstrukttion und Fertigung
F
stützt.
s
Die für die Re
ealisierung
g
des Konzzeptes notw
wendigen Bausteine wurden im
m Beitrag beschriebeen. Dazu zählen
z
die
e
Modellieru
ungsmetho
odik

zu
um

zersspanungso
orientierten
n

Geom
metrieaufba
au,

die
e

Analysesttrategien zur
z Absiche
erung der Fertigungsgerechthe
eit von 3D
D-CAD-Mod
dellen, die
e
Methodik zur Ermitttlung und Einbindung
E
g technologischer Fe
ertigungsinnformatione
en und die
e
Strategie zur Überrgabe der Daten an
n Tools zur Abschä
ätzung bzw
w. Optimierung derr
Herstellun
davon aus
ngszeiten und
u
-koste
en. Es ist d
szugehen, dass einee kontinuie
erliche und
d
konseque
ente Nutzung der vorrgestellten CAD-Meth
hoden und -Tools diee Produktiv
vität in derr
Prozesske
ette Konstrruktion und
d Fertigung
g verbesse
ert.
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Eye-Tracking-Analyse des Betrachtungsverhaltens bei MicroPräsentationen in der CAE- Ausbildung
Ali Daryusi, Grit Köhler, Yasar Daryousi
Professur für Maschinenelemente und CAD/CAE-Labor, Hochschule Offenburg
Badstraße 24, 77652 Offenburg
E-Mail: ali.daryusi@hs-offenburg.de
Internet: http://www.hs-offenburg.de/cax/
Inhalt: Die Zielsetzung des vorliegenden Beitrags ergibt sich aus der persönlichen Motivation der Autoren,
das visuelle Verhalten und das Handeln vom jungen Ingenieur beim Micro-Präsentieren technischer Inhalte
und Lösungsergebnisse in bildlicher und begrifflicher Form besser zu verstehen und somit effizienter
unterstützen zu können. Dabei wurden mehrere Einzelpersonen aus dem Studiengang des Maschinenbaus
der Hochschule Offenburg mit Hilfe der Eye-Tracking-Technick beobachtet. Die Probanden befinden sich im
6. Semester, sind im Alter von 21 bis 24 Jahren und zeichnen sich durch einen einheitlichen
Ausbildungsstand aus. Die Versuchszeit für die Präsentation der Aufgabe betrug 100 Sekunden. Die
Analyse der gewonnenen Daten dieser empirischen Laboruntersuchung erlaubt erste Einblicke in die
visuelle Wahrnehmung technischer Objekte beim Vortragen
Abstract: The aim of this paper arises from the personal motivation of the authors. They are looking for
better understanding and more efficiency in supporting the visual behavior and the actions of the young
engineers (students) at Micro-Presentation of technical contents and results in pictorial and conceptual form.
The authors observed several individuals from the Department of Mechanical and Process Engineering at
the University of Offenburg by using the eye-tracking Technique. The test persons are studying in the 6th
semester, they are between 21 and 24 years old and having the same level of engineering education. Each
person has 100 seconds to explain his presentation. The analysis of the obtained results of this empirical
laboratory research allows an insight into the visual perception of technical objects while performing.
Stichwörter:

didaktische

Grundlagen,

Präsentationskompetenz,

neue

Ausbildungswege,

kompetenzorientierte Gestaltung von Lernumgebungen.
Keywords: didactic basics, presentation skills, new training paths, skills-based design of learning
environments.

1

Motivation

Die Förderung sozialer Kompetenzen, insbesondere der Präsentationskompetenz der
Studierenden in den technischen Kolloquien als Fähigkeit zum Transfer, zum Darlegen
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und Darb
bieten von Informatio
onen, gew
winnt imme
er mehr an
a Bedeuttung. Aus Sicht derr
Industrie und Wisse
enschaft zä
ählt diese fehlende Kompetenz
K
z mit zu deen größten
n Defiziten
n
v Ingenieuren, [1, 2].
der Berufssfähigkeit von
Die Micro
o-Präsenta
ation ist eine
e
Mögllichkeit, auf unkomplizierte A
Art und Weise
W
derr
Forderung
g von Industrie un
nd Wisse nschaft nachzukom
n
mmen, Schhlüsselkom
mpetenzen
n
bereits wä
ährend dess Studiums
s zu förderrn. Im Mitttelpunkt de
es Konzepttes steht ein
e Vortrag
g
mit einer Dauer von
n maximal 100 Sekun
nden, in dem man die erreichtten Ergebn
nisse einerr
abe mit einer
e
klare
en Ausdrucksweise vor einem
m Expertenpublikum
m
konstruktiven Aufga
präsentierrt. Die Änd
derung de
er traditione
ellen Vortrragskultur bei Studieerenden is
st das Ziell
des darge
estellten did
daktischen
n Konzepte
es (Bild 1).

Bild
d 1: Zielstellu
ung

2

Eins
satz der Eye-Trac
E
cking-Tec
chnologiie

Beim Prässentieren technische
t
er Inhalte u
und Lösung
gsergebnis
sse anhannd von bildlichen und
d
begrifflichen Darste
ellungen spielt das vvisuelle Verhalten
V
des
d
Vortraagenden eine
e
große
e
Rolle. Da
as Auge wird als eines de
er bedeute
endsten Sinnesorga
S
ane des Menschen
n
bezeichne
et. Etwa 85% derr Informattionen und Reize werden üüber den visuellen
n
Sinneskan
nal aufgen
nommen, [3,
[ 4, 5]. V
Vor diesem
m Hintergrrund wurdee die Eye
e-Tracking-Technolog
gie zur Erfassung
E
und Ana
alyse des visuellen
n Verhalteens des Ingenieurss
eingesetzzt.
Man unterscheidet prinzipiell zwischen mobilen und station
nären Eye--Tracking-S
Systemen..
Bei dem h
hier eingessetzten Sy
ystem hand
delt es sich
h um ein stationäres
s
s monokula
ares Gerätt
der Firma
a Interactivve Minds Dresden,
D
d
das sich be
esonders durch
d
seinne hohe Genauigkeitt
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auszeichn
net und die
e Augenbe
ewegungen
n des Prob
banden berrührungsloos erfasst. Das Gerätt
ist an eine
en Arbeitsp
platz und Bildschirmi
B
nhalte geb
bunden.
Die Ausw
wertung der Messerg
gebnisse g eschieht mit
m Hilfe vo
on der NY
YAN-Softwa
are. Diese
e
können a
auch in Fo
orm einer Textdatei
T
bzw. Exce
el-Datei ge
espeichert werden. Man kann
n
somit die Reihenfolge der Blic
cke registrrieren, die Dauer der Fixationeen lesen, die
d Anzahll
aden (Augenbewegu
ungspfade)) von einerr Fixation zur
z nächstten beschrreiben und
d
der Sakka
die Blickw
wechselhäu
ufigkeiten feststellen.
f
.
Zu Beginn
n jeder Verrsuchsdurc
chführung ist eine Ka
alibrierung des Systeems vorges
sehen und
d
notwendig
g. Die Kam
meraobjek
ktive des E
Eye-Trackiing-System
ms müssenn individue
ell auf die
e
Besonderrheiten dess menschlichen Aug
ges des Prrobanden sowie derr situations
sbedingten
n
Paramete
ereinflüsse (z.B. Brille, Lichtve
erhältnisse
e, Abstand
d zum Stim
mulusmonitor sowie
e
eine an diie Versuch
hsperson optimal
o
ang
gepasste Stehpositio
S
on) eingesttellt und au
usgerichtett
werden.

3

Aufg
gabenste
ellung für Studen
nten und Durchfü
ührung

Der räum
mlich in Bild
d 2 darges
stellte Win
nkelhebel mit
m einem Vollkreisq uerschnitt d wird an
n
einer Ste
elle durch die senkrrecht wirke
ende Kraftt F statisc
ch beanspprucht und
d an einerr
Stelle fest eingespann
e
nt. Dadurcch stellen sich
s
in den
n markierteen Bauteils
segmenten
n
zweiten S
(1, 2, 3, 4
4, 5, 6 und
d A, B, C, D, E, F) e ntlang des
s abgewink
kelten Hebbels unters
schiedliche
e
Beanspruchungen ein.
e Diese sollten
s
mitt der FEM ermittelt,
e
als
a Formzaahlen ausge
edrückt, in
n
men dargesstellt und diskutiert
d
w
werden. Die
e Studieren
nden sollenn ihre Erge
ebnisse im
m
Diagramm
Rahmen vvon 100-Se
ekunden-V
Vorträgen p
präsentiere
en.
Für eine ssystematissche Auswertung derr zu gewinnenden Daten wurdeen die Stu
udierenden
n
dazu angeregt, ihre
e kurze, au
us einer F
Folie beste
ehende Prä
äsentationn in vier Quadranten
Q
n
Q1, Q2, Q3 und Q4
Q (Bild 2) zu glied
dern. Diese
e Folie so
oll je Pers on ähnlich
he Gestaltt
bezüglich der Inhalte und der Position de
er Elemente haben. Diese sindd:


Q1: Bere
eich der Au
ufgabenste
ellung (Bild, Symbol), oben linkss.



Q2: Bere
eich der bildlichen Da
arstellung (FEM-Bild)
(
), oben recchts.



Q3: Bere
eich der gra
aphischen Darstellun
ng (technis
sches Diaggramm), un
nten links.



Q4: Bereich derr textliche
en/mathem
matischen Zusammeenfassung (Formel,
Begriff), unten rech
hts.
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Bild 2: In
nteressante Beobachtung
B
gsteilbereiche
e (AOIS) eines einzelnen
n Probanden beim 100-SekundenPrä
äsentieren, und (unten lin
nks) AOIS ein
nes technisc
chen Diagram
mms

Zur detaillierten Erfa
assung de
er Ergebnissse (d.h. Anzahl
A
derr Fixationeen und derren Dauer))
wurde jed
der Hauptbereich mit AOIS (Are
ea of intere
est) verseh
hen. Das teechnische Diagramm
m
wurde beispielsweisse in fünf interessantte Beobac
chtungsgeb
biete eingeeteilt. Diese
e sind: die
e
Abszissen
nachse, die Ordinattenachse, der Diagrammtitel, die Kurvvenverläufe
e und die
e
Legende, (Bild 2-unten links).

4

Bede
eutung technisch
her Diagramme

Nach DIN
N ISO 10
0209 wird ein Diag
gramm als
s eine Zeichnung bbezeichnett, die dass
Verhältniss zwischen zwei oder
o
mehrreren variablen Grö
ößen im Regelfall in einem
m
Koordinattensystem

graphisc
ch

darste
ellt.

Diag
gramme

sind

typpische

ko
onstruktive
e

Darstellun
ngen als Mischforme
M
en von Bi ldern und Begriffen,, da die bbildhaft dargestellten
n
Linienverläufe

nur

in

Verb
bindung

m
mit

textlic
chen

und
d begrifflicchen

Erg
gänzungen
n

aussagefä
ähig sind. Die qualitative o
oder quantitative Informationnsvermittlu
ung durch
h
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Diagramm
me dient hauptsächl
h
ich der "V
Veranschau
ulichung" von
v
Wisseen und ist Basis fürr
Lehren un
nd Lernen, [6].
In Anlehn
nung an Bertin [7
7] wird di e Informa
ationsentna
ahme in die zwei Bereiche
e
Identifizierung und Ablesen unterteilt. Das Vers
stehen eines Diagraamms fäng
gt mit derr
Identifizierung an. Sie ist die
e Vorausssetzung fürs Ablesen
n. Identifizzierung be
edeutet zu
u
erfassen, worum ess in dem Diagramm ü
überhaupt geht. Diese beinhalteet das Erk
kennen derr
dargestelllten Bezie
ehungen, die Zuord
dnung derr Variablen zu denn Achsen und den
n
Datenreih
hen sowie
e das Be
eachten d
der verwe
endeten Achsenein
A
teilung und deren
n
Beschriftu
ung. Das Ablesen
A
bezieht
b
sicch auf die Datenpun
nkte und W
Werte im Diagramm
m
(Achsen, Titel und Legende).
L
Technisch
he Diagra
amme sin
nd eine R
Repräsentationsform
m, die in wissensc
chaftlichen
n
Untersuch
hungen nu
ur ungenüg
gend gewü
ürdigt sind
d. Die Les
se- und Veerstehensk
kompetenzz
beim Umg
gang mit Diagrammen in der Konstrukttionslehre soll geförddert werde
en. Da die
e
Diagramm
me häufig eine bedeutende Informatio
onsquelle in den LLehrveranstaltungen
n
darstellen
n, soll die vorliegende
v
e Untersucchung dara
auf verstärk
kt fokussie ren.

5

Emp
pirische Untersuc
U
chungse
ergebniss
se

Die Analyyse der gew
wonnenen Daten die
eser Laboru
untersuchu
ung erlaub en erste Einblicke
E
in
n
die visuelle Wahrne
ehmung tec
chnischer O
Objekte be
eim Vortrag
gen. Die B
Bilder 4 und
d 5 zeigen
n
die Fixatio
onen und Blickpfade
B
zweier Pro
obanden beim
b
Micro-Präsentieeren einer Lösung
L
fürr
eine CAD
D/CAE-Aufgabe anhand ein er repräs
sentativen Darstelluung. Diese
e werden
n
verglichen
n mit denen eines Ex
xperten (Bi ld 3).
In der Tabelle 1 sin
nd die Fixa
ationsdaue
ern in Seku
unden von Probandeen im Verg
gleich zum
m
Experten für jeden betrachteten Bereich
h Q1, Q2, Q3 und Q4
Q aufgefü hrt. In derr Tabelle 2
sind die F
Fixationsda
auern in Sekunden
S
und Fixationsanzahl von Probbanden im Vergleich
h
zum Exp
perten bei der visuellen Beo
obachtung der im Quadrante
Q
en Q3 dargestellten
n
Diagramm
melemente aufgeliste
et.
5.1 Auge
enbewegungsanalys
se Experte
en-Heatmap
In Anlehnung an Bild 3 (Experrtenvortrag
g) wird idea
alerweise zunächst
z
ddie Aufgabenstellung
g
präzise e
erfasst un
nd beschriieben. Oh
hne eine klare Ben
nennung ((Identifizie
erung) derr
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Aufgabenstellung lä
äuft ein Lö
ösungsverssuch schn
nell ins Le
eere. D.h. die Gesamtzeit derr
Fixationen
n im Bereicch Q1 solltte ca. 1/3 o
oder mehr der gesam
mten Vortraagszeit bettragen.
Weil in de
en verschie
edenen Bauteilsegme
enten des Bereiches Q1 in Abhhängigkeit von Form,,
Einspannu
ung und Kraftwirkun
K
ng unterscchiedliche Beanspruc
chungen eentstehen (Ursache-Wirkung), müsste bei
b der Erlä
äuterung d
der bildliche
en Darstellung der S
Spannungs
sverteilung
g
in Q2 eine
e Augenbe
ewegung (B
Blickpfade)) von Q1 nach
n
Q2 zu
u beobachtten sein.
Aus den vvorhandenen bzw. fe
ehlenden S
Sakkaden zwischen
z
Q1
Q und Q22 kann som
mit auf ein
n
Grundversständnis geschlussfo
g
olgert werrden. Weil die Spannungsverteeilungen im
m Bereich
h
Q2 ihren Ursprung
g in der Form dess fest eingespannte
en Bauteilss haben, kann die
e
Gesamtze
eit der Fixa
ationen im Bereich Q
Q2 deutlich kleiner sein als im B
Bereich Q1.

Bild 3: Hea
atmap, Blickpunktverteilu
ung (Fixation
nen und Sakk
kaden) eines
s Experten beeim Micro-Prräsentieren

Auch die Ergebnisd
darstellung
g in Form eines Dia
agrammes im Bereicch Q3 kann aus derr
Aufgabenstellung heraus abg
geleitet we
erden. Idea
alerweise sind die B
Blickpfade zwischen
n
u Q3 gu
ut zu sehe
en. Weil da
as technisc
che Diagraamm die Ergebnisse
E
e
den Bereiichen Q1 und
der Arbeitt in verdich
hteter Form
m darstellt und den Wissenstra
W
ansfer vorrrangig begleiten soll,
sollte die Gesamtze
eit der visu
uellen Wah
hrnehmung
g im Bereic
ch Q3 ebeenfalls wied
der ca. 1/3
3
der Gesa
amtzeit betragen. De
er Bereich
h Q4 enth
hält die ve
erbale Zussammenfas
ssung derr
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gewonnen
nen Ergebnisse. Derr Zeitaufwa
and hierfürr sollte ang
gemessen sein (nicht mehr alss
20%). Die
e Blickpfad
de zwische
en Q1, Q2 und Q3 zu
z Q4 verdeutlichen ddas Verstä
ändnis derr
zu erarbeitenden Grrundzusam
mmenhäng e.
enbewegungsanalys
se Proban
nden-Heattmap
5.2 Auge
In der im Bild 4 darrgestellten Heatmap beispielsw
weise des Probanden
P
n 7 fällt zunächst die
e
Anzahl derr Fixatione
en im Bere
eich Q1 auf.
a
Außerdem gibt es kaum Sakkaden
n
geringe A
zwischen Q1 und Q2
Q bzw. zwischen Q1 und Q3. Und
U in der Tat spiegeelte auch die
d verbale
e
Darstellun
ng des Probanden
P
das feh
hlende Ve
erständnis der Gruundzusamm
menhänge
e
zwischen Aufgabensstellung un
nd Ergebniis wider.
Die kurze Verweilda
auer im Be
ereich Q1 kkann hier also
a
als Ind
dikator für eine unzu
ureichende
e
Identifizierung der Aufgabenst
A
tellung bettrachtet we
erden. Weg
gen der feehlenden Darstellung
D
g
der Grund
dzusamme
enhänge wurde
w
aucch die zurr Verfügun
ng stehendde Präsen
ntationszeitt
nicht einm
mal zur Hällfte ausges
schöpft, (Ta
ab. 1).
Man stelltt fest, dasss der Prob
band trotz rrelativ groß
ßer Anzahl an Fixati onen im Bereich
B
Q4
4
die Unterssuchungse
ergebnisse
e nicht besschreiben konnte. Da
as lässt siich anhand
d der sehrr
geringen Fixationsd
dauern nac
chweisen. Der Proba
and scheint unter Än gsten, Auffgeregtheitt
und Konzzentrationsproblemen
n zu leiden
n. Insgesa
amt wurde die Präseentationsleistung dess
Probande
en 7 sowoh
hl durch den Experte
en als auc
ch durch das
d studenntische Publikum alss
weniger g
gut eingescchätzt.
Demgege
enüber gib
bt es in der
d
im Bi ld 5 darg
gestellten Heatmap beispielsw
weise dess
Probande
en 2 eine re
elativ große Anzahl vvon Fixatio
onen im Bereich Q1, aauch die Gesamtzeit
G
t
der Fixationen in diesem Berreich liegt (annähren
nd) im ang
gestrebten Bereich (29%). Die
e
Anzahl de
er Sakkade
en zwische
en Q1 und Q2 sowie zwischen Q1 und Q
Q3 ist deutlich größerr
als bei Prroband 7. Dies lässtt auf ein g
gutes Grun
ndverständ
dnis der Z
Zusammenhänge derr
Aufgabe ((Bauteilform
m, Kraftein
n- und Krafftausleitung
gsstelle, Beanspruchhungen) sc
chließen.
Die starke
e Fokussie
erung auf den Bere ich Q4 istt hingegen ein Indikaator dafür, dass die
e
Fähigkeit,, die wesen
ntlichen Errgebnisse einer Unte
ersuchung zu adress ieren, noch
h nicht gutt
ausgepräg
gt ist. Insgesamt wurrde die Prä
äsentations
sleistung des
d Probannden 2 sow
wohl durch
h
den Experten als au
uch durch das
d studen
ntische Pub
blikum als gut eingesschätzt.
Tabelle 1: Fixationsdauern in Seku
unden von Prrobanden im
m Vergleich zu
um Expertenn für jeden be
etrachteten
Bereich Q1, Q2, Q3 und
d Q4 aus dem
m Sommerse
emester 20155
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100-Sekund
denVortrag SS2
2015

E
Exp.

banden
Prob
1

2

3

4

5

6

7

8

AOIS (Q1 bis Q4)
in [s]

8
82,66

60,8
84

101,27
7

72,96

55,57

85,06
8

91,,63

42,39
9

24,59

Q1 [s]

3
30,82

8,15
5

29,04

21,85

10,52

18,97
1

20,,27

6,67

1,72

Q2 [s]

12,72

14,0
05

17,86

18,23

20,23

12,96
1

21,,33

9,59

4,45

Q3 [s]

2
27,65

19,3
37

20,76

13,78

15,16

17,27
1

35,,27

14,00
0

8,67

Q4 [s]

11,48

19,2
27

33,62

19,11

9,66

35,86
3

14,,76

12,31
1

9,74

Tabelle 2: Fixationsdau
uern in Sekunden und Fixxationsanzahlen von Pro
obanden im V
Vergleich zum
m Experten
eobachtung der
d im Quadrranten Q3 da
argestellten Diagrammele
D
emente aus SS2015
bei der visuellen Be
Technisches
Diagramm

Exxp.

Gesamtzeit [s]

banden
Prob
1

2

3

4

5

6

7

8

27
7,65

19,3
37

20,76

13,78

15,16

17,27
1

35, 27

14,0
00

8,67

Fixationsanzahl

98
84

227

143

335

203

218
2

3322

253

133

Titel [s]

1,,00

0,43
3

1,34

1,56

3,49

0,80
0

5,006

0,00
0

0,33

Fix. Anzahl

1

3

2

7

15

3

18

0

3

X-Achse [s]

2,,57

0,88
8

1,06

0,61

0,53

0,25
0

0,668

0,63
3

1,81

Fix. Anzahl

40
0

5

4

4

1

0

4

4

6

Y-Achse [s]

2,,52

0,33
3

1,48

2,21

0,00

0,27
0

0,000

0,00
0

0,20

Fix. Anzahl

16
6

2

7

10

0

1

0

0

1

Legende [s]]

1,,43

0,91

0,98

2,11

0,51

6,94
6

18, 97

4,11
1

1,99

Fix. Anzahl

38
8

4

1

11

2

24
2

54

15

10

Verläufe [s]

18
8,61

6,59
9

12,84

3,76

7,49

8,09
8

8,004

5,16
6

3,55

Fix. Anzahl

15
55

24

21

20

19

20
2

34

30

20
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Bild 4: Heattmap, Blickp
punktverteilun
ng (Fixatione
en und Sakka
aden) des Prrobanden 7 bbeim Micro-P
Präsentieren

Bild 5: Heattmap, Blickp
punktverteilun
ng (Fixatione
en und Sakka
aden) des Prrobanden 2 bbeim Micro-P
Präsentieren
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5.3 Analy
yse der vis
suellen Wahrnehmu
W
ung vom technisch
t
en Diagraamm
Betrachte
et man die
e sich erg
gebenden Verweilda
auern und Blickpfadee für die einzelnen
n
melemente über die dem Diag
gramm gew
widmete Versuchsda
V
auer, so la
assen sich
h
Diagramm
aus dem Experimen
nt Aufschlü
üsse über d
das visuelle Vorgehe
en der Stuudenten im
m Vergleich
h
erten erziellen.
zum Expe
Bedeutun
ng des tec
chnischen
n Diagramm
E
ms beim Experten
Der Expe
erte hat etwa ein Drittel
D
der gesamten
n Vortragszeit für diie Präsenttation dess
technischen Diagramms verw
wendet. Vo
on dieser Zeit
Z wurde wiederum
m rund ein Drittel fürr
die Identiifikation bzzw. Darste
ellung dess Diagram
mminhaltes benötigt. Auf der Grundlage
G
e
einer präzzisen Aufg
gabenerfas
ssung kon
nnte dann in den ve
erbleibendeen zwei Dritteln
D
derr
„Diagramm
mzeit“ eine
e prägnantte Diskussiion der dargestellten Kurvenveerläufe erfo
olgen. Weill
der währe
end der Bearbeitung
B
g der stud
dentischen Aufgabe gewonnenne Wissen
nszuwachss
maßgeblicch durch das
d
technische Diag
gramm vis
sualisiert und
u
transpportiert werden kann
n
und soll, verwende
et der Exp
perte rund
d ein Fünftel der gesamten V
Vortragsze
eit für die
e
Diskussio
on der Kurvvenverläufe
e im Diagra
amm (s. Ta
ab. 2).
Bedeutung des technischen
n Diagram
mms bei de
en Proban
nden
Den in Ta
ab. 2 darge
estellten Ze
eitdauern d
des bereits
s in 6.3 da
argestelltenn Probande
en 7 ist zu
u
entnehme
en, dass de
er Zeitaufw
wand für da
as technische Diagra
amm nur eetwa halb so
s groß istt
wie beim Experten
n. Von die
eser Zeit verwendett er zwar auch ca.. ein Dritttel für die
e
Identifikattion der Au
ufgabe. Zie
eht man jed
doch die Auswertung
A
g der dazuugehörigen
n Heatmap
p
hinzu (Bild
d 4), nimm
mt man einerseits ein
ne relativ große
g
Verw
weildauer bbei der Leg
gende und
d
andererse
eits relativ diffuse Bllickpfade zzwischen Legende
L
und
u
Kurvennverläufen
n wahr. Ess
scheint frragwürdig, dass die
e Identifika
ation des wesentlich
hen Inhaltees des te
echnischen
n
Diagramm
mes gelung
gen ist. Ein
n weiteress Indiz für diesen Zw
weifel ist diie extrem kurze Zeitt
für die Interpretatio
on bzw. Diskussion d
der Kurvenverläufe. Hier wurdde offensic
chtlich derr
Versuch u
unternomm
men, das Diagramm
D
a
aus sich se
elbst herau
us zu interppretieren.
Den in Ta
ab. 2 darge
estellten Ze
eitdauern d
des ebenfa
alls bereits im Absch nitt 5.2 dargestellten
n
Probande
en 2 kann
n entnommen werd
den, dass
s er die Bedeutun g des te
echnischen
n
Diagramm
mes als wichtiges
w
Hilfsmittel
H
zzur Darste
ellung, Bündelung uund Vermittlung von
n
Wissen erfasst hat. Auch das
s Verhältniis zwische
en benötigtter Zeit zuur Identifizierung dess
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Diagramm
minhaltes und
u verwen
ndeter Zeitt für seine Interpretattion liegt zuumindest tendenziell
t
l
in der Grrößenordnu
ung des Experten.
E
(Im Gegen
nsatz dazu
u verwenddet Proban
nd 6 noch
h
mehr Zeitt für die Darstellung
D
g des Diag
gramms, jedoch ist hier das V
Verhältnis zwischen
n
Identifikattion und Intterpretation ins Gege
enteil verke
ehrt.)
Die oben interpretierten Daten
n aus Tab. 2 für die Probanden
P
7 und 2 bbestätigen die
d bereitss
nitt 5.2 gettroffenen Aussagen
A
zzur Qualitä
ät der jeweiligen Micrro-Präsenta
ationen.
im Abschn
5.4 Grundaussage
en zu den Micro-Prä
äsentation
n
Aus Bild 6 können fo
olgende Grundaussa
agen abgelleitet werden:

Bild 6: Verg
gleich der Fixationsdauern vom Expe
erten mit dem
m Durchschn
nitt der Probaanden, (oben
n): erfasst in
allen Beoba
achtungsbere
eichen (Q1, Q2, Q3 und Q4), AQs: Fixationen außerhalb der A
AOIS, (unten
n): erfasst in
allen Diag
grammelementen (Titel, xx & y-Achsen
alb von Q3
n, Legende & Verläufe), AQ3: Fixatioonen außerha

Die Studie
erenden messen
m
der präzisen
n Erfassung
g und Darrstellung d er Aufgabenstellung
g
zu

wenig

Bedeu
utung

zu..

Die

B
Bedeutung

des

te
echnischenn

Diagram
mms

zurr

Veranschaulichung von Fak
kten und Zusamme
enhängen wird von den Stu
udierenden
n
unterschä
ätzt. Die Fähigkeit,
F
die
d Kernau
ussagen bzw.
b
funda
amentalen Lösungen
n zu einerr
gegebene
en Aufgabe
enstellung zusamme
enfassend zu benenn
nen, musss deutlich verbessert
v
t
werden. Der groß
ße Anteil der Prässentationsz
zeit, in der
d
die A
Aufmerksam
mkeit derr
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Studierenden nicht bei den AOIs warr (im Durc
chschnitt aller Probbanden 33
3 von 100
0
Sekunden
n!) ist aufffällig. Hierffür muss in weiteren Untersuchungen nnach den Ursachen
n
geforscht werden. Eine
E
möglic
che Erklärrung hierfür ist, dass die Studieerenden viel Zeit auff
die Beoba
achtung vo
on irrelevanten Nebe
enelemente
en verwenden. Die B
Bereitschafft, sich auff
bildliche D
Darstellung
gen einzulassen, ist bei den Studierend
S
en stärkerr ausgeprä
ägt als die
e
Bereitscha
aft zum analytische
a
en und ab
bstrakten Denken. Sie
S verfüggen über eine nichtt
ausgepräg
gte heurisstische Kom
mpetenz. Ihnen fehllt die Fähiigkeit, bei begrenzte
er Zeit die
e
wesentlich
he Informa
ation zu erkennen u
und zu bea
arbeiten. Die
D Fähigkkeit zum Lesen
L
und
d
Verstehen
n technisccher Diagrramme ist eine Sch
hlüsselkom
mpetenz ei nes Ingen
nieurs, die
e
deutlich verbesserungsbedürfttig ist.

6

Zusa
ammenfa
assung und
u Ausb
blick

Seit dem
m Winterssemester 2012/13 wird das in [1] dargestellte
d
te Konzep
pt „Micro-präsentatiion“ in derr CAD/CAE-Ausbildu
ung erfolgrreich einge
esetzt. Diee Resonan
nz bei den
n
Studierenden ist po
ositiv. Etw
wa 70% de
er Studiere
enden würrden das Konzept der
d 100-s-Vorträge in ihrem Berufslebe
en nutzen.. Für den vorliegenden Beitraag wurden
n mehrere
e
e technische Aufgabbe unter de
em Einsatzz
Einzelperssonen bei der Micro--Präsentat ion für eine
von Eye-T
Tracking beobachtet. Aus den Experimen
nten ergeb
ben sich A
Aufschlüsse
e über dass
visuelle

Vorgehen

von

Sttudenten

beim

Vo
ortragen

technischeer

Inhalte
e

in

derr

ausbildung
g. Es konn
nten untersschiedliche
e Vorgehensweisen beobachte
et werden..
Ingenieura
Diese em
mpirische Studie bildet die Grundlage
e für weitterführendee wissens
schaftliche
e
Analysen..
Schöpferisches Prä
äsentieren hängt seh
hr eng miit der Vors
stellungskrraft zusam
mmen. Die
e
Vorstellun
ngskraft istt die wese
entliche H ilfe zum Vortragen.
V
Die Fähiggkeit, die relevanten
r
n
Eigenscha
aften und ihren Zusa
ammenhan
ng zu erke
ennen, Bez
ziehungen zwischen mehreren
n
in einer F
Folie darge
estellten Objekten zu
u erfassen,, ist eine wesentliche
w
e Voraussetzung fürr
einen gutten Kurzvvortrag. Miit zunehm
mender Komplexität des dargeestellten Objekts
O
in
n
bildlicher oder beg
grifflicher Form wä
ächst auch
h die Anzahl notw
wendiger Fixationen
n
(Aufnahm
me von In
nformatione
en) und d
demzufolge der erfforderlicheen Denkop
perationen
n
(Informationsverarbe
eitung).
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Trotz ein
nes relativv großen Aufwand
des bei der
d
Durch
hführung dieser em
mpirischen
n
Beobachtungen kon
nnte man nur einen
n Ausschn
nitt der Realität
R
anaalysieren. Bei einerr
Präsentattion zu anderen
a
Aufgaben
A
werden vielleicht
v
ganz anddere Prozesse und
d
Phänome
ene als die
e hier dargestellten g
gezeigt. Da
as bedeute
et, dass nuur eine Vie
elzahl von
n
Untersuch
hungen un
nd deren Vergleich
V
a
allgemeine
e Aussagen über daas Vorgehe
en bei derr
Micro-Prä
äsentation ermöglichen können
n. Die em
mpirische Präsentatio
P
onsforschung mittelss
der Eye-T
Tracking- Technolog
T
ie steckt e
erst in den Anfänge
en und muuss weiter betrieben
n
werden.
e Fortsetzzung diese
er Untersu
uchungen soll das visuelle
v
V
Verhalten beim
b
100-Durch die
Sekunden
n-Präsentie
eren optim
miert und die Möglichkeit derr Übertraggbarkeit auf andere
e
durchzufü
ührende Ko
olloquien geprüft
g
werrden. Für die
d Evaluie
erung der F
Forschung
g sind eine
e
Videograffierung sow
wie Tonau
ufzeichnun
ngen gepla
ant. Weite
erhin werd en Unters
suchungen
n
zum Einflluss des Heterogen
H
itätsgrads auf die Präsentatio
P
onsfähigkeiit hinsichtllich Dauerr
und Qualität des Vortragens durchgefü
ührt. Es so
ollen wisse
enschaftlichhe Ansatzpunkte fürr
eine mensschzentrierte Präsen
ntationsmetthodik entw
wickelt werrden.
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Rechnergestützte Optimierung in der variantengerechten
Produktgestaltung modularer Produktfamilien durch
Implementierung eines Genetischen Algorithmus
Jennifer Hackl, Dieter Krause
Institut für Produktentwicklung und Konstruktionstechnik, Technische Universität
Hamburg-Harburg
Denickestraße 17, 21073 Hamburg
Email: jennifer.hackl@tuhh.de; Internet: www.tuhh.de/pkt
Inhalt: In der Veröffentlichung wird ein Genetischer Algorithmus implementiert, um die variantengerechte
Produktgestaltung zu unterstützen. Dazu wird beispielhaft eine Produktfamilie optimiert, die Optimierung
bewertet und Vor- und Nachteile diskutiert.
Abstract: In this paper a genetic algorithm is implemented to support design for variety. Therefore a product
family is optimized exemplarily, the outcome is evaluated and advantages and disadvantages are discussed.
Stichwörter: Variantengerechte Produktgestaltung, Genetischer Algorithmus, Produktfamilienoptimierung
Keywords: Design for variety, genetic algorithm, product family optimization

1
Die

Einleitung
variantengerechte

Produktgestaltung

ist

bei

steigender

Produktvielfalt

ein

entscheidendes Kriterium für den wirtschaftlichen Erfolg von Produktfamilien. Als zentraler
Baustein des integrierten PKT-Ansatzes [7, 8] bietet sie ein methodisches Vorgehen zur
Abstimmung der kundenseitigen mit der unternehmensinternen Vielfalt. Softwareseitig wird
die variantengerechte Produktgestaltung bisher nicht unterstützt. Gerade bei der
multikriteriellen Optimierung wird die Bewertung von Kommunalität gegenüber der
variantenindividuellen Leistungsfähigkeit zunehmend schwerer. Eine rechnergestützte
Optimierung kann dabei einen Vorteil bringen [6]. In diesem Beitrag wird ein Genetischer
Algorithmus (GA) implementiert, um anhand einer Produktfamilie von Haartrocknern die
variantengerechte Produktgestaltung zu unterstützen. Dazu wird in Kapitel 2 die
Implementierung des Algorithmus beschrieben, sowie die Durchführung der Optimierung
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erläutert. In Kapitel 3 werden die Optim
mierungserg
gebnisse vorgestellt,
v
, welche in
n Kapitel 4
zusamme
engefasst und
u evaluie
ert werden .

2

Durc
chführun
ng der Op
ptimierung

Für die A
Anbindung des GA an
a den in tegrierten PKT-Ansa
atz wird eeine Beispiielprodukt-familie, b
bestehend aus sechs Variante
en von Ha
aartrockne
ern verwenndet. Jede
e Variante
e
wurde zuvvor individu
uell ausgelegt. Bild 1 zeigt die Design Va
ariablen deer Produktfa
amilie. Die
e
Überdime
ensionierun
ng resultie
ert aus de n Größenstufen derr Motorleisstung. Es wird eine
e
maximal zzulässige Überdimen
Ü
nsionierung
g von 20% angenommen.

Bild
d 1: Ausgang
gszustand de
er Produktfam
milie

Es ergibt sich eine
e Produktfa
amilie in d
der alle Ko
omponente
en variantt sind, ang
gezeigt im
m
MIG) [1], Bild 2. Die
D
Verbin
ndungen zwischen varianten
n
Module IInterface Graph (M
technischen Merkm
malen und den Kom
mponenten im Variety
y Allocatioon Model (VAM) [7]]
zeigen die
e Ursache der Vielfalt auf, Bild 2. Es sind
d z.B. Venttilator und Gehäuse variant,
v
da
a
beide vom
m varianten
n Durchme
esser des V
Ventilators D abhängen.

119

V
Ventilator
Heizdraht

Motor

G
Gehäuse
VAM
Kundenrelevantee
Eigenschaftenn

GA
Ennergieeffizientes
Trocknen

Schhnelles
Troocknen

Leises Troccknen

Hier keine
H
V
Varianztreiber
S
Siehe
Bild 1

Standard
Variant
Optional

Zielfunktionen

Variante techn.
Merkmale

Volumenstrom

Austrittsttemperatur

Veerknüpfte Variablen

Venntilatordurchmesser

Ventilaatorgeomeetrie

Ventilatorgeometrie

D

ϕ

ψ

Design Variablen

Variante Anzzahl
Warme Luft
Kalte Luuft
El. Enerrgie
Mech. Energie
E

Variante
Komponenten

Motor

Gehäuse

Heizdraht

Ventilator

Dimensioniertte
Komponente

Bild 2
2: MIG (li.) und VAM (re.)) der Produkktfamilie vor der
d Optimieru
ung mit Ebennenzugriff de
es GA

Ziel der varianten
ngerechten
n Produktg
gestaltung
g ist die Reduzierrung der varianten
n
Kompone
enten. Ideal ist, wenn sich eine kundenrelevante Eig
genschaft aauf nur ein
ne variante
e
Kompone
ente auswirkt. Der ve
erwendete
e GA greiftt auf die obere
o
und mittlere Ebene
E
dess
VAM zu. A
Aus der ob
beren Ebe
ene werden
n die Zielfu
unktionen für
f die Opttimierung abgeleitet..
Auf der m
mittleren Ebene
E
we
erden die Design Variablen
V
hinterlegt,
h
die durch
h den GA
A
dimension
niert werd
den. Daz
zu ist ein
n mathem
matisches Modell

der Prod
duktfamilie
e

aufzustellen. Hier wurde
w
der Algorithm us NSGA II, modifiz
ziert wie inn [5], impllementiert..
e Optimierrung auf zwei
z
Eben
nen (Produktfamilien
n- und Vaariantenebe
ene) kann
n
Durch die
sowohl die Kommun
nalität inne
erhalb der Produktfa
amilie bestiimmt, als aauch die in
ndividuelle
e
Optimieru
ung der Varianten erfolgen. Bild
d 3 zeigt de
en Ablauf des
d implem
mentierten GA.
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Zufällige
e CCM und DVCM
erzeugen

Kommun
nalitätskonsistenz
h
herstellen

1

Fitnesss evaluieren

2

3
[Gene
eration <
Generatio
onsmaximum]

Initialisiere

Erzeuge neue
e Population
[Ge
eneration =
Genera
ationsmaximum]

CCM: Com
mmonality Chromosome; Produktfamiliene
ebene
DVCM: Design Variable Chromo
osome; Variantenebe
ene
[Nachwuchszahl <
Populationszahl]
Sele
ektiere 2x (CCM II i-tte Variante)
Eltern

[Nachwuchszahl <
Populationszahl]

Erzeuge 2x (CCM II i-te Variante)
Nachkommen durcch Kreuzung

4

Mu
utiere 2x (CCM II i-tte Variante)
Nachkommen
n

5

Obere Hälfte au
uswählen
10

6

Eltern und Na
achkommen ND
sorrtieren

Fitnesss evaluieren

Konsistenz zwischen CCM und
d
DVC
CM erzwingen

9

8

7

Bild
d 3: Ablaufdia
agramm des implementie
erten Genetis
schen Algorithmus NSGA
A II joint prob
blem

Initial wird die erste Popula
ation gesch
haffen. Diie Kommu
unalität deer Produkttfamilie im
m
Commona
ality Chrom
mosome (C
CCM) und
d die Varia
anten im Design
D
Vaariable Chrromosome
e
(DVCM) [[5], werden
n unabhän
ngig vonein
nander generiert (Sc
chritt 1 (S11)), Paare von CCM
M
und DVCM zufällig miteinand
der kombin
niert, Kons
sistenz zwischen denn Paaren hergestelltt
(S2) und die Leistungsfähigke
eit sowie d
die Kommu
unalität de
er initialen Population
n bewertett
d Haartro
ockner wird über die
e, dem VA
AM abgeleiteten drei,,
(S3). Die Leistungsfähigkeit der
zu

m
einem

Wert

(1)

[4]
[

komb inierten

Zielfunktion
Z
nen

Lauttstärke

minimieren,
m
,

Energieve
erbrauch und Trocknungszeit s enken, bes
stimmt.
1
∙ 1
3

1
∙ 1
3

1
∙ 1
3

Die Kommunalität wird überr den Kom
mmunalitätsindex

(1)

entsprecchend [5] evaluiert..

Anschließ
ßend werde
en iterativ neue Pop
pulationen erzeugt, bis
b die maxximale Iterrationszahll
erreicht isst. In S4 und S5 werden a uf CCM und
u
DVCM
M Ebene jeweils un
nabhängig
g
voneinand
der die besten Kand
didaten sellektiert und
d miteinander gekreuuzt, bis die gewollte
e
Population
nszahl errreicht ist. Die neu
u erzeugten CCM und DVC
CM werde
en erneutt
miteinand
der verbund
den, mutiert, auf Kon
nsistenz ge
eprüft (S6, S7) und d ie Leistung
gsfähigkeitt
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der Paarre auf Kommunalit
K
täts- und Leistung
gsebene bewertet.
b
Die nun doppelte
e
Population
nsanzahl (Eltern
(
und
d Kinder) w
wird sortiertt und die bessere
b
Häälfte ausge
ewählt (S9,
S10). Bassierend darrauf wird erneut
e
mit S
S4 begonn
nen, bis die
e maximalee Generationsanzahll
erreicht ist. So wird
w
eine stete Verrbesserung
g der Pro
oduktfamiliee erreichtt, die auff
alität der Produktfam
P
ilie sowie d
die Einzelleistungen der Variannten optimiiert wird.
Kommuna
Ergebnis der Optimiierung der Haartrockkner Produktfamilie
Als Ergeb
bnis der Optimierung
O
g ergibt s ich eine Paretofront
P
t, in der ddie Kommu
unalität
gegen die
e Erreichung der Zie
elfunktione
en

aufge
etragen istt. Bild 4 zeeigt die Paretofront..

Jeder Punkt markie
ert eine mögliche
m
Lö
ösung des
s Optimierrungsprobl ems und stellt eine
e
Produktfa
amilie beste
ehend aus sechs Varrianten darr.

Kommunalität

0,8

60
65
75
80
85
95

0,7

0,6

Erreichung der
Zielfunktionen

0,34

0,35

Deesign Variableen
φ
0,0277 0,088 0,3
0
0
0,0277 0,088 0,3
0
0,0277 0,088 0,3
0
0,0277 0,088 0,3
0
0,0277 0,088 0,3
0
0,0277 0,088 0,3

ψ
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

s
15,448
14,333
12,550
11,775
11,110
9,999

Trocknungszeitt
, Energieeffizienzz η, Gesamtschallleisttung
Motorgrößenstuufe MS, Überdimensioonierung Ü

η
5,86
6,16
6,65
6,85
7,03
7,35

Leisstungsdaten
W
dB
44,33
1249
44,33
1417
44,33
1755
44,33
1923
44,33
2091
44,33
2429

, el. Leistunggsaufnahme

MS
1500
1500
2000
2000
2500
2500

Ü
20%
6%
14%
4%
20%
3%

,

Billd 4: Paretofrront (li.) und Leistungsda
aten (re.) derr optimierten Haartrockneerproduktfam
milie

Ziel ist eiine gleichzzeitige Ma
aximierung von

un
nd

. Hie
er wird derr schwarz markierte
e

Punkt im oberen rechten
r
Te
eil ausgew
wählt, da dort eine hohe Koommunalitä
ät bei nurr
geringen Einbußen der Varian
ntenleistun
ng besteht. Die gerin
ngen Wertee von

sind auf die
e

hohen zullässigen Werte
W
der Einzelfunkt
E
tionen zurü
ückzuführe
en. Die Tabbelle rechts zeigt die
e
Paramete
er, die sich für diese Produktfam
milie ergeb
ben.

und

könnenn über alle Varianten
n

vereinheittlicht werde
en, sodass
s die Vielfa
alt in der Produktfam
P
milie reduziiert wird. Bild
B 5 zeigtt
MIG und VAM nach
h der Optim
mierung. D
Durch die Vereinheitl
V
ichung vonn

und

ist keiness

der techn
nischen Merkmale
M
die
d den V
Ventilator beeinflusse
b
en mehr variant, sodass ein
n
Standardvventilator für alle Varianten verwendet werden kann. Das allein von
beeinflussste Gehäu
use (vgl. Bild
B
2) ka
ann so eb
benfalls sta
andardisieert werden
n. Da
weiterhin variant bleibt,
b
sind
d Heizdrah
ht und Motor
M
weite
erhin variaant. Die veränderte
v
e
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aufgenom
mmene

e
el.

Leistu
ung

führt

dazu,

dass

diee

höchs
stzulässige
e

Überdime
ensionierun
ng mit drei Motorvaria
anten realisiert werde
en kann.

Ventilator
Heizdraht

Motor

Gehäuse
VAM
M
Kundenreelevante
Eigensschaften

Leeises Trocknen

Energieeeffizientes
Troocknen

Schnelles
Trocknen

Standard
Variante techn.
Meerkmale

Variant
Optional

Austritts-temperatuur

Verknüpfte Variablen

Variante Anzahl
Warm
me Luft
Kalte Luft
El. Ennergie
Mechh. Energie

V
Variante
Kompoonenten

Motoor

H
Heizdraht

Bild 5: MIG
M und VAM nach der O
Optimierung der Haartroc
ckner Produkktfamilie

3

Evaluation und
u
Zusa
ammenfa
assung

Durch die
e Optimieru
ung der hie
er gegebe nen Produ
uktfamilie von
v Haartrrocknern mithilfe
m
dess
NSGA II joint probllem konnte die interrne Komponentenvie
elfalt reduzziert werden. Bild 6
zeigt

diie

Komp
ponentenanzahlen

vorher

und

na
achher.

Die

Anz
zahl

derr

Standardkkomponenten wurde
e erhöht, die Anzahl der varianten Koomponente
en konnte
e
gesenkt w
werden. Diie Anzahl der Sachn
nummern, welche zu
usätzliche Kosten ve
erursachen
n
[2], konnte
e von 14 auf
a 11 um 21%
2
gesen
nkt werden
n.
100%

4

4

Kom
mponentenanzaahl

80%
Variaante
Komponenten
Standardkompponenten

60%
40%
20%
0%
V
Vorher

Anzahl an Komponenteenvarianten
Veentilator Mottor Heizdraaht Gehäusee
V 4
V 6
V 2
V
Vorher 2
S 3
V 6
V 1
S
Nachher 1
S Sttandard
ariant
V Va

Nachher

Bild
d 6: Evaluatiion der Komp
ponentenanz
zahl

Sachnummern
14
11
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Vorteile durch die re
echnerges
stützte Opttimierung sind
s
vor alllem dadurcch entstan
nden, dasss
das Verha
alten des Gesamtsys
G
stems durcch den GA einbezoge
en wird. Di e drei Zielffunktionen
n
und die K
Kommunalittät konnten
n bei der O
Optimierun
ng gleicherrmaßen beerücksichtig
gt werden..
Die Zusam
mmenhäng
ge zwischen diesen Funktione
en sind oh
hne Rechnnerunterstü
ützung nurr
schwer zu
u erfassen und zu op
ptimieren. N
Nachteilig ist, dass die
d Güte dees Ergebnisses starkk
von der G
Güte des mathematis
m
chen Mode
ells des tec
chnischen Systems aabhängt. Bei
B dessen
n
Aufstellun
ng konnte jedoch da
as Verstän
ndnis für das
d
Verha
alten des P
Produkts verbessert
v
t
werden,

was

beim

Aufba
au

des

V
VAM

hilfrreich

ist.

Insgesam
mt

wird

hier

die
e

Rechneru
unterstützung als pos
sitiv bewerttet, da das
s Systemve
erständniss erhöht, ein bessere
e
Lösung d
des Optim
mierungsprroblems e
erreicht un
nd somit dem Prooduktentwic
ckler eine
e
Entscheid
dungshilfe an die Hand ge
egeben we
erden kan
nn, sodasss er mithilfe dess
Optimieru
ungsergebn
nisses (vg
gl. Bild 4
4) eine Entscheidu
ung in dder Auslegung derr
Produktfa
amilie, entssprechend der Untern
nehmensstrategie tre
effen kannn. Ausblicke
end ist die
e
GA Imple
ementierun
ng ein Sc
chritt in d
die Rechn
nerunterstützung dess integrierrten PKT-Ansatzes,, bei der die Werkz
zeuge sofftwareseitig
g unterstü
ützt und eein Datenm
modell derr
Produktfa
amilie [3] zu
um Datenm
manageme
ent herange
ezogen we
erden kannn.
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Durchgängige Produktentwicklung im Sondermaschinenbau
im Kontext semantischer Datenbezüge
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Sandtorstraße 22, D-39106 Magdeburg
Email: sebastian.moeser@iff.fraunhofer.de; Internet: http://www.iff.fraunhofer.de
2) Fraunhofer IFF
Sandtorstraße 22, D-39106 Magdeburg
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3) OvGU Magdeburg, Fakultät Maschinenbau
Universitätsplatz 2, G 10, D-39106 Magdeburg
Email: karl.grote@ovgu.de; Internet: http://www.uni.magdeburg.de
Inhalt: Das entscheidende Kriterium für die Wettbewerbsfähigkeit von Maschinen- und Anlagenbauern
besteht in der Fähigkeit, technisch anspruchsvolle und risikoreiche Projektentwicklungen in immer kürzerer
Zeit, mit möglichst geringen Kosten und bei hoher Qualität zu realisieren. Moderne Methoden der
Produktentwicklung und der virtuellen Inbetriebnahme bieten dazu neue Möglichkeiten und Wege für die
Produktentstehung. Die größte Hürde für die durchgängige Nutzung dieser Methoden ist jedoch nach wie vor
die Tatsache, daß die Daten der einzelnen Entwurfssysteme

(MCAD/ ECAD/ Steuerung,…) isoliert

nebeneinander und ohne Bezug zueinander stehen. Durch die Schaffung anwenderübergreifenden
Objektbezüge und die Restrukturierung verschiedener Prozesse kann ein signifikantes Einsparpotential
erzielt werden. Der vorliegende Beitrag beschreibt einen Ansatz, eine Datendurchgängigkeit auf
semantischer Ebene zu realisieren.
Abstract: The crucial criterion for the competitiveness of machinery and equipment manufacturers is their
capability to develop technically sophisticated and risky projects in increasingly shorter time at the lowest
cost possible and with high quality. Advanced methods of product development and virtual commissioning
furnish new opportunities and means to develop products. The greatest obstacle to the integrated use of
such methods still remains, however, that the data from the individual design systems (MCAD, ECAD,
control, etc.) are isolated rather than interrelated. Creating cross-user object relations and restructuring
different operations generates significant potential for savings. This paper describes an approach to
integrating data semantically.
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Stichwörte
er: Produkten
ntwicklung, Virtuelle
V
Inbe triebnahme, Durchgängig
gkeit, Objekttbezüge
Keywords:: product devvelopment, viirtual engine
eering, patency, object rellations

1

Stan
nd der Te
echnik

1.1 Produ
uktentwic
cklung
Ein wesen
ntlicher Tre
end zur Ko
ostenreduzzierung istt die Verkü
ürzung derr Durchlauffzeiten beii
der Produ
uktentstehung. Ein früherer
f
M
Markteintrittt (Time-to--market) vvergrößert einerseitss
den poten
ntiellen Ma
arktanteil eines
e
Prod
duktes, and
dererseits lassen sicch hierdurch höhere
e
Verkaufszzahlen erzzielen [1]. Aus diese
em Grund
d gibt es unterschieedliche An
nsätze zurr
Steigerung

der

Produktivität

währrend

derr

Entwick
klung

neeuartiger

Produkte//

Produktge
enerationen. Eine leis
stungsstarrke Produk
ktentwicklung ist alsoo für den Erfolg einess
Unternehm
mens mite
entscheide
end. In de
en vergang
genen Jah
hren wurdden unters
schiedliche
e
Fachansä
ätze für den Bereich der Konsttruktions- und
u Steuerungsmethhodik aufge
estellt. Ein
n
Großteil d
dieser Ansätze (VDI 2221/ CPM
M- bzw. PDD-Ansätz
ze) basiertt auf der kllassischen
n
Abarbeitung der einzelnen Disziplinen
D
n (Mechan
nik/ E-Tec
chnik/ Ste uerung). Durch die
e
Einbindun
ng

von

PDM/

PLM-Systtemen

in
n

die

Produktennwicklung

konnten
n

hochspezzialisierte und
u optimie
erte Lösun gen zur Stteigerung der
d Effiziennz generie
ert werden..
Nach Sch
hilke [2]sp
piegeln die
ese Progra
amme aber nur ein
nen kleineen der notwendigen
n
Aspekte w
wieder. Gru
undlegende Problem
mfelder entllang des Produktentw
P
wicklungsp
prozesses,
auf Grund
d fehlenderr Durchgän
ngigkeit de
er untersch
hiedlichen Softwareap
S
pplikatione
en, werden
n
nicht betra
achtet. Untter anderem führt er folgende wesentliche
w
e Punkte aan:


Iso
olierte Date
enerzeugun
ng (paralle
ele und una
abhängige Datenerzeeugung)



De
efizite aus der
d dezenttralen Date
enverwaltung



Feh
hlende auttomatische
e Konsisten
nzprüfung



Ma
anuelle Dattenaufbere
eitung für n
nachgelage
erte Tätigkeiten

Die genan
nnten Defizite, die le
etztendlich
h auf fehle
enden sem
mantischenn Bezügen zwischen
n
den Daten
nbestände
en der einz
zelnen Facchdiszipline
en beruhen, müssenn durch An
nsätze und
d
Methoden
n einer durrchgängige
en Produkttentwicklun
ng gelöst werden.
w
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1.2 Produ
uktentwic
cklungspro
ozess und
d weitere Lebenszyk
L
klen
Die ganzh
heitliche Betrachtung
B
g eines Le
ebenszyklu
us schließtt alle Phassen eines Produktess
von der Projektierrung bis zur Entso
orgung ein. Gerade bei Invvestitionsgütern wie
e
en und Anlagen spielt die ganzzheitliche Betrachtun
ng des Prooduktes en
ntlang dess
Maschine
gesamten
n Lebenszzyklus ein
ne wichtig
ge Rolle. Bei Prod
duktionssyystemen geht
g
man
n
entsprech
hen der Abb.
A
1 beim Lebensszyklus vo
on folgend
den 3 Hauuptphasen aus: derr
Planung- und Realiisierungsphase, der Betriebsphase und der Redisstributionsp
phase. Die
e
Verantwortung lieg
gt jeweils in der e
ersten und
d letzten Phase bbeim Hers
steller, die
e
m Betreiber.
Betriebsphase beim

Abbildung 1: Lebenszy
yklus eines P
Produktionssy
ystem in Anle
ehnung an W
Wiendahl [3]

Ein

wesentliches

Augenme
erk

liegt

auf

der

Planung
gs-

und

Realisieru
ungsphase
e

entsprech
hend der Time-to-M
Market –P hilosophie. Diese gliedert
g
si ch in den
n Bereich
h
Planung, Konstruktiion, Entwic
cklung, de
en Bereich der Fertig
gung und Montage sowie
s
den
n
Bereich d
der Inbetrie
ebnahme. Entsprech
hend Smith
h [2] gibt es
e das gröößte Einspa
arpotentiall
während der Planu
ungs- und Realisieru
ungsphase
e. Um die
esen Fordeerungen gerecht
g
zu
u
ahren vermehrt die Methodden der virtuellen
n
werden, wurden in den letzten Ja
Inbetriebn
nahme in den
d Vorderrgrund ges tellt.
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Unter der virtuellen Inbetriebn
nahme verssteht man nach Baum
mann & Loooschelderrs [4]: „Die
e
Inbetriebn
nahme eines technischen S
Systems nach Ab
bschluss

der Montage und
d

erfolgreich
hen Betrie
ebsfunktion
nsprüfung […]“. Im Zusamme
enspiel deer untersc
chiedlichen
n
Gewerke an einem
m technisch
hen Projekkt ergibt sich
s
nach Wünsch &
&Zäh in der Abb. 2
folgender zeitlicher und etablie
erter Ansattz.

A
Abbildung 2: Grundidee der
d virtuellen
n Inbetriebna
ahme in Anlehnung von W
Wünsch & Zä
äh

Das Grun
ndprinzip basiert
b
dab
bei auf derr virtuelle Inbetriebna
ahme von Steuerung
gssoftware
e
mittels Ko
opplung an
a ein virttuelles Mo
odell oderr an eine reale Steeuerung. Durch die
e
Vorwegna
ahme

der

Steuerungsinbetrriebnahme
e

an

ein
nem

virtuuellen

Mo
odell

derr

Anlagensttruktur kön
nnen Abläu
ufe direkt nachempfu
unden werrden und m
möglichen Fehler im
m
Programm
m frühzeitig
g erkannt werden.
w
Diie sich spä
äter anschlließende reeale Inbetrriebnahme
e
kann daher mit eine
er qualitativ hochwe
ertigeren Software
S
errfolgen. Laaut Pfistere
er [6] läuftt
eine Steuerungssofttware nach
h einer virt uellen Inbe
etriebnahm
me zu ca. 995% fehlerffrei.
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Einen

ne
euen

Ansatz

geht

das

F
Fraunhoferr

IFF

mit

der

V
Verschmelz
zung

derr

unterschie
edlichen Gewerke
G
wä
ährend dess Produkte
entwicklung
gsprozessees in Verbindung mitt
der virtuellen Inbetrriebnahme. Folgende
e wesentlic
che Punkte
e sind für dden Time-to-Market-n entscheid
dend:
Gedanken


Auffbau einess realistisch
hen Masch
hinenmode
ells (M-CAD) mit der Kennzeich
hnung von
n
rele
evanten Ba
auteilen (z.B. Zylinde
er)



ein
ne einheitliche Daten
nkonsisten
nz entlang des Produktentwickklungsproz
zesses zurr
Sch
haffung vo
on anwenderübergreiifenden Ob
bjektbezügen (semanntische Ebe
ene)



auffeinander

mmte
abgestim

A
Abläufe

und
u

Pro
ozesskettenn

währe
end

dess

Enttwicklungssprozesses
s

In Abwand
dlung von Abb. 2 erg
gibt sich da
amit folgen
nder Workflow:

Ab
bbildung 3: Ansatz
A
der viirtuellen Inbe
etriebnahme Fraunhofer IIFF

2

Hera
ausforde
erung „An
nwendun
ngsübergreifende Objekttbezüge“
“

Das Problem der Da
atenkonsis
stenz in ein
nem durchgängigen Entwicklunngsworkflow entstehtt
u
dlichster Softwarewe
S
erkzeuge aam Prozes
ss beteiligtt
dadurch, dass eine Vielzahl unterschied
ist, welch
he aufgrund spezifisc
cher Eigen
nschaften und hochspezialisieerter Aufga
aben nichtt
ad-hoc intteroperabe
el sind. Als
s Beispiel sseien hier die versch
hiedenen A
Aspekte erw
wähnt, die
e
bei der Planung eine
es Pneuma
atikzylinde
ers zu beac
chten sind.
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Die mech
hanisch-ge
eometrische Sicht a
auf einen Pneumatikzylinder in Form einer 3D-Darstellun
ng der Ob
berfläche wird typisscherweise
e mit MCA
AD-System
men erstelllt und im
m
MCAD-Mo
odell in Be
ezug zu der
d Oberflä
äche ande
erer Baute
eile verwalltet. Elektrrische und
d
pneumatissche Anscchlüsse sow
wie ihre Ve
erkabelung
g spielen nur
n insoweeit eine Rollle, wie sie
e
Einfluss a
auf die Geometrie des Baute
eils haben
n. Ein and
deres Bild zeigt sich
h aus derr
elektrischen Sicht: elektrische
e
e und pneu
umatische Planungs
swerkzeugee kommen
n ohne 3D
D
und ausm
modellierte Oberfläch
hen aus. G
Geht man weiter zu
ur Ansteueerung des Zylinderss
(Ventilinse
eln, Busko
oppler,…), so werden
n – z.B. für die Scha
altschrankpplanung - wiederum
m
geometrissche Inform
mationen über
ü
die B
Bauteilabm
maße benötigt. Für eeinen durch
hgängigen
n
Workflow bis zur Fe
ertigung wären
w
weite
ere Inform
mationen z..B. über Laage der Anschlüsse
A
e
wünschen
nswert, die
e heute übe
erhaupt no
och nicht be
etrachtet werden.
w

Diese beispielhaft geschildert
g
en unterscchiedlichen
n Entwurfsziele und Betrachtun
ngsweisen
n
erschwere
en eine semantisch
s
he Integra
ation in MCADM
und
d ECAD-W
Werkzeuge
en. Heute
e
angeboten
ne

„integ
grierte“

MCAD/ECA
M
AD-Lösung
gen

betra
achten

inn

der

Regel
R

nurr

geometrissche Aspekkte – ob z..B. eine be
estückte Le
eiterplatte in ein vorggegebenes
s Gehäuse
e
passt.
In einem durchgäng
gigen Entw
wurfsproze
ess stellen
n MCAD und ECAD darüber hinaus
h
nurr
einen Teil der eing
gesetzten Engineering-Softwaretools daar. Weiterrhin seien
n
einen kle
Artikelverw
waltung,

Bes
stellworkflo
ow,

Steuerung
gsprogram
mmierung

und
d

Wartungssdokumenta
ation genannt, die teils durrch Office--Dokumennte und te
eils durch
h
hochspezzialisierte Softwaretoo
S
ols unterstü
ützt werde
en.

Da die Elemente in
n den vers
schiedene n Enginee
ering-Progrrammen ssemantisch
he Bezüge
e
zueinande
er haben (sie
(
beschrreiben z.B . unterschiedliche Siichten auf denselben
n Zylinder))
aber date
entechniscch voneina
ander getrrennt sind, muss de
er Produkktentwickler, z.B. im
m
Sonderma
aschinenba
au, einen
n nicht u
unerheblich
her Aufwa
and in ddie manu
uelle oderr
halbautom
matische Konsistenz
K
sicherung stecken. Das geme
einsame A
Ablegen vo
on ECAD-und MCA
AD-Daten mag
m
ein Schritt
S
zur Erleichterrung der Aufgabe
A
seein, er inte
egriert die
e
elektrische und mecchanische Sicht jedocch kaum; eine
e
Kopplung der Siichten ist nötig
n
[7].
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Deshalb w
wurde am Fraunhofe
F
r IFF der E
Engineering
g Model Linker EME LI entwickelt. EMELI
besteht au
us einem Kern,
K
der die
d Interpro
ozesskommunikation
n zwischenn den am Datenfluss
D
s
beteiligten
n Anwendu
ungen steuert und e
einer Reihe von Modulen, diee die Arbeiit mit dem
m
System gestalten. Das
D Gesam
mtsystem EMELI hat die Aufgabe, relevvante Objekte in den
n
angebund
denen Anw
wendungen
n zu erken nen, diese
e zu identiffizieren, m
mit anderen
n Objekten
n
örtlich und
d funktiona
al in Bezieh
hung zu se
etzen und einschließ
e
lich relevannter Param
meter allen
n
anderen P
Partnern da
atenbankb
basiert zur V
Verfügung
g zu stellen
n.

3

Die E
EMELI-D
Datenban
nk

Die relatio
onale EME
ELI-Datenb
bank bestteht aus 2 durch Be
ezüge aneeinander gebundene
g
e
Bereiche, die sich in jeweills einem Satz unte
erschiedlic
cher Tabe llen darstellen: Die
e
applikationsspezifiscche und die globale Sicht. Die
e applikatio
onsspezifissche Sicht stellt eine
e
Zusamme
enfassung der Inform
mationen da
ar, die jewe
eils in den angebunddenen Anw
wendungen
n
hinterlegt sind; es erfolgt
e
kein
ne semanttische Ana
alyse der In
nhalte. Diee globale Sicht
S
stelltt
das Bindeglied zw
wischen un
nterschiedllichen app
plikationsspezifische n Sichten
n dar und
d
erlaubt da
as anwendungsüberg
greifende N
Navigieren durch die Informatioonen.

Die Kopp
plung derr verschie
edenen An
nwendung mit EMELI erfolggt über spezifische
s
e
Softwarem
module: EMELI-Kop
E
pler. Darü
über nimm
mt EMELI die Inform
mationen aus einerr
Anwendun
ng entgeg
gen und le
egt sie m it anwend
dungsspeziifischen Iddentifikatorren in derr
Datenban
nk ab. Diesse Identifik
katoren mü
üssen so aufgebaut
a
sein,
s
dass sie sich, auch
a
nach
h
einer größ
ßeren Änd
derung des Modells , in der Anwendung
A
g nicht verrändern und für die
e
gesamte Maschine eindeutig sind. Beisspielsweise reicht bei der Anbbindung einer CAD-Applikatio
on der Asssembly- od
der Part-N
Name wege
en der Möglichkeit, eein Teil me
ehrfach zu
u
verbauen, nicht auss; es müss
sen Hierarcchie-Inform
mationen in
n den Idenntifikator eiingebrachtt
werden, w
was durch
h den en
ntsprechen den EME
ELI-Kopplerr umgesettzt wird. Zu jedem
m
Identifikattor können in der EMELI-D
Datenbank Beziehungen (z.B
B. zwische
en einem
m
Assemblyy und den
n darin en
nthaltenen Parts) un
nd Parame
eter (z.B. Name, Masse,
M
IO-Adresse) hinterlegt werden.
w
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In der glo
obalen Siccht sind die
d Elemen
nte durch einen Typ
p beschrieeben und durch ein
n
Betriebsm
mittelkennzeichen eindeutig id
dentifiziert. Der Ty
yp eines globalen Elementss
entscheidet darübe
er, welche
e funktiona
alen Bezie
ehungen dieses
d
Eleement mitt anderen
n
enge der für die Anlageneentwicklung
g nötigen
n
Elementen eingehen kann. Die Me
Elementtyypen

in

der

glob
balen

Siccht

hängtt

stark

von
v

der

Arbeitsw
weise

dess

Maschine
enbauers ab
a und kan
nn individu
uell an ihn
n angepas
sst und auuch projekttspezifisch
h
modifizierrt werden.

ale Sicht auf
a die Maschine k ann sowo
ohl als Teil des Enggineering Prozessess
Die globa
erstellt (zz.B. gemeinsam mit der Festle
egung des Mengengerüstes) aals auch sc
chrittweise
e
durch Imp
port aus de
en angeko
oppelten A nwendung
gen erzeug
gt werden. Letzterer Fall ist fürr
die inkrem
mentelle Arrbeitsweise
e der unterrschiedlichen Gewerk
ke eines klleinen ode
er mittleren
n
Sonderma
aschinenba
auers beso
onders zu empfehlen
n.

Die Elem
mente der globalen Sicht we
erden durc
ch Assoziiationen aan die Ob
bjekte derr
anwendun
ngsspezifisschen Sich
ht gebunde
en. Dafür müssen applikationssspezifisch
he Objekte
e
im globale
en Rahme
en identifiz
ziert werde
en. So mus
ss beispielsweise errkannt werrden, dasss
ein CAD-A
Assembly bestehend
d aus meh
hreren Parts einen Zylinder
Z
daarstellt oder dass ein
n
gewisses Bauteil aus der Step7 Ha
ardwarekonfiguration
n eine Veentilinsel ist. Diese
e
Identifikattion wird automatisc
a
ch auf derr Basis vo
on Zusatzin
nformationnen im CA
AD-System
m
(z.B. Para
ameter BMKTyp=Zylinder) oderr mit einer Artikeldate
enbank du rchgeführtt.

Für jede n
neu anzubindende Anwendung
g ist sowoh
hl die physische Kom
mmunikation als auch
h
ein Impo
ort-Szenario
o zu imp
plementiere
en. Die Aufgabe
A
des
d
Imporrt-Szenario
os ist die
e
Identifikattion der an
nwendungs
sspezifisch
hen Objek
kte. Dafür stehen
s
ihm
m alle Info
ormationen
n
aus der E
EMELI-Date
enbank un
nd anderen
n live ange
ekoppelten Anwendunngen zur Verfügung.
V
.
Identifizierte Elemen
nte in der globalen S
Sicht werd
den abschließend, ideentifiziert von
v einem
m
Betriebsm
mittelkennzeichen, in der Daten bank abge
elegt.
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4

Ausb
blick

In verschiedenen Projekten
P
wurden
w
dass Verfahre
en der sem
mantischenn Bezüge und deren
n
Vorzüge b
bei der Pro
oduktentwicklung ein
ngesetzt un
nd getestet. Gerade die Kopplu
ung an ein
n
PDM/ ER
RP- Syste
em, z.B. PROCEED
D der Firrma PRO
OCAD, undd die kon
nsequente
e
Weiterverrwendung der erzeu
ugte Doku
umente/ Beziehunge
B
en bilden einen sig
gnifikanten
n
Mehrwert für Sonde
ermaschine
enbauer. M
Mobile Ass
sistenzsystteme könnnen dabei durch den
n
in situ Zu
ase unters
ugriff auf die
d Daten den
d
Anlag
genbetreibe
er in der Betriebspha
B
stützen. In
n
Zukunft w
werden solche Syste
eme gerad
de im Kon
ntext von Industrie 44.0 immerr mehr an
n
Bedeutung und Akzeptanz gew
winnen.

In einem aktuellen BMBF-Forrschungsp
projekt soll dieser An
nsatz auf ddie Prozes
ssindustrie
e
übertrage
en werden.

5

Förd
derverme
erk

Die Arbeiiten wurde
en durch Mittel
M
des Europäischen Fond
ds für Reggionale En
ntwicklung
g
(EFRE) un
nd des Lan
ndes Sach
hsen-Anhallt (Projekt De-VIP: 12
204/000955) unterstüttzt.
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Validierung der freien Finite-Elemente-Analyse-Software
Z88Aurora anhand der NAFEMS-Benchmarks
Stefan Hautsch, Bettina Alber-Laukant, Frank Rieg
Lehrstuhl für Konstruktionslehre und CAD, Universität Bayreuth
Universitätsstraße 30, 95447 Bayreuth
Email: stefan.hautsch@uni-bayreuth.de; Internet: http://www.lscad.de
Inhalt: Z88Aurora ist ein in Deutschland entwickeltes und für wissenschaftlichen und kommerziellen
Gebrauch kostenlos erhältliches Finite-Elemente-Analyse-Programm. Zur Validierung der genannten FEASoftware werden die NAFEMS-Benchmarks eingesetzt. Hierbei werden alle Tests durchgeführt, die durch
die von der Software Z88Aurora gebotenen Randbedingungsdefinitionen, Finite-Element-Typen und
Berechnungsmodi möglich sind. Bei der Auswertung werden zusätzlich die Benchmark-Ergebnisse einer
kommerziellen State of the Art Software zum Vergleich herangezogen. Sobald die Vorgaben der
Benchmarks vollständig umgesetzt werden können, liefert die kostenlose Simulationssoftware sehr geringe
Abweichungen zum analytischen Wert. Es zeigt sich, dass die freie Software Z88Aurora bei diesen
Benchmark-Tests zur kommerziellen State of the Art Software ebenbürtig ist.
Abstract: The finite element analysis application Z88Aurora was developed in Germany and is completely
free for academic and commercial use. For validation of the mentioned free FEA software, the NAFEMS
benchmarks are utilized. Here all tests – with regard to the offered possibilites for definition of boundary
conditions, finite element types and computation modes – are performed. In addition, the benchmark results
of a commercial state-of-the-art software are considered for comparison. As soon as the entire standards of
the benchmark can be implemented, the free simulation software shows very low deviances to the analytical
calculated values. It becomes apparent that the free software Z88Aurora and the commercial state-of-the-art
software are on a par.
Stichwörter: NAFEMS, Benchmark, Z88Aurora, kostenlos, FEA, FEM
Keywords: NAFEMS, benchmark, Z88Aurora, freeware, FEA, FEM

1

Einleitung und Motivation

Die Produktentwicklung steht im globalen Zeitalter unter großem Termin- und
Kostendruck, um im internationalen Konkurrenzkampf einen Wettbewerbsvorteil zu
erarbeiten. Dies gilt sowohl für Großunternehmen als auch zunehmend für mittlere und vor
allem kleine Unternehmen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist der Einsatz von innovativen
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Simulation
nswerkzeu
ugen Pflic
cht, welch
he wiede
erum ein nicht zuu untersc
chätzenderr
Kostenfakktor sein können. Dem entg
gegen wirrkt Z88Au
urora – eein Freew
ware-Finite-Elemente-Analyse-P
Programm (FEA-Pro gramm), welches
w
im
m Jahr 20008 vom Lehrstuhl fürr
Konstruktionslehre und CAD an der Un
niversität Bayreuth
B
unter Leitunng von Pro
of. Dr.-Ing..
Frank Rie
eg veröffen
ntlicht wurde und ko
ontinuierlich erweiterrt und verbbessert wird [1]. Die
e
aktuellste Version Z88Aurora
Z
V3 ist neb en dem prrivaten und
d wissenscchaftlichen Gebrauch
h
auch für die kostenlose kom
mmerzielle Nutzung in Untern
nehmen freeigegeben
n, was sie
e
besonderss interessa
ant für den produkti ven Einsa
atz in der Industrie m
macht. Es stellt sich
h
nun die F
Frage nach
h der Leisttungsfähig keit und Ergebnisgü
E
üte, welchee im Rahm
men dieserr
Veröffentlichung unttersucht wird.
Um die A
Analyse und
d den Verg
gleich mit anderen Softwarelös
S
sungen zuu erleichterrn, wurden
n
Benchmark-Tests für
f
FEA-P
Programme
e von derr Nationall Agency for Finite
e Elementt
Methods and Stand
dards (NAFEMS) ve
eröffentlicht, mit welc
chen die P
Programme getestett
nschluss einer kontin
nuierlichen Qualitätsk
kontrolle un
nterzogen w
werden kö
önnen [2].
und im An

2

Benc
chmarks
s und Auswertun g

Aufbauend auf eine
er Auswahl der von NAFEMS veröffentlichten Bennchmarks (vgl. [3-6]))
wurden insgesamtt 13 Tes
sts herang
gezogen und die Finite-Eleemente-Mo
odelle mitt
Z88Aurora
a V3 nach
h Vorgabe
e aufgebau
ut sowie berechnet – teilweiise musste
en jedoch
h
andere F
Finite-Elem
ment-Typen
n verwend
det werden. Weitere
e Benchm
marks wurrden nichtt
berücksichtigt, da entweder
e
die
d geford
derte Bere
echnungsarrt nicht unnterstützt wird
w
(z. B..
angeregte
e Schwingu
ung), der geforderte
g
Elementty
yp für die Berechungs
B
sart nicht vorhanden
v
n
ist

(z. B
B.

Balken
nelemente

für

Ei genschwin
ngungsana
alyse)

odder

die

Art

derr

Randbedingungsauffgabe nicht vorgessehen ist (z. B. rad
diale Randdbedingun
ngen). Die
e
Ergebnissse dieser Berechnungen werd
den im Fo
olgenden präsentierrt und abs
schließend
d
bewertet ssowie mit den
d Ergebnissen von
n Abaqus v6.14-3
v
[8] verglichenn.
Die in den Benchm
marks gege
ebenen Zie
elgrößen variieren
v
von
v
Fall zuu Fall, befiinden sich
h
jedoch im
mmer an de
en Finite-Elemente-K
Knoten. An diesen FE
E-Knoten bberechnet Z88Aurora
Z
a
allerdingss nur die Verschiebu
V
ungen. Sp
pannungen sowie Ve
ergleichssppannung werden
w
an
n
et und da
azu die gemittelte
g
Vergleichssspannung
g an den
n
den Gaußpunkten berechne
Elementen und den
n Knoten angezeigtt. In einige
en Fällen wurde einn gewichte
etes Mittell
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bestehend
d aus den
n nächsten
n 20 (Top2
20), zehn (Top10) bzw. vier (T
Top4) Gau
ußpunkten
n
berechnett oder die Werte des näch
hsten Gaußpunkts (NGP) aangegeben, um die
e
geforderte
en Ergebnisse gut abzubilden
a
gt darin be
egründet, ddass die gegebenen
g
n
. Dies lieg
Spannung
gen am Au
uswertepunkt zu den
n berechne
eten Span
nnungen a m Gaußpu
unkt umso
o
mehr abw
weichen, je weiter derr Gaußpun
nkt entferntt liegt.
Im Folgen
nden wird auf
a eine de
etaillierte B
Beschreibu
ung der Be
enchmarkss verzichtet, diese istt
in der geg
gebenen Liiteratur nac
chzulesen .
2.1 LE1 – Elliptische Membrran [3]
Der Benchmark wurrde mit den
n Z88-Elem
menten Sc
cheibe Nr. 7 und Scheeibe Nr. 11 vernetzt..
Neben de
en vorgege
ebenen Ne
etzen wurd
de für das
s Element Nr. 7 zusäätzlich ein Netz auss
16x24 Elementen (Mesh3) erstellt.
e
Be
erechnung
gen mit de
em Elemeent Scheib
be Nr. 14
4
wurden nicht durchgeführt, da laut Z88
8-Handbuc
ch die Bere
echnungenn mit Elem
ment Nr. 7
prinzipbed
dingt

gen
nauer

sind

und

d
dieses

de
eshalb

ge
egenüber

der

krummlinigen
n

Dreieckssscheibe Nr. 14 bevorz
zugt verwe
endet werd
den sollte [7].
Tabelle
T
1: Errgebnisse Be
enchmark LE
E1

Zielwert: 9
92,7 MPa

in M
MPa

Abweiichung

Top10

Top
p4

NGP

Element 7 / Mesh 1

40,68

53,6
66

73,58

-20,6 %

Element 7 / Mesh 2

59,95

68,4
41

83,25

-10,2 %

Element 7 / Mesh 3

82,97

87,2
20

92,30

-0,4 %

Element 1
11 / Mesh 1

41,48

54,3
31

74,98

-19,1 %

Element 1
11 / Mesh 2

59,96

68,4
43

83,34

-10,1 %

2.2 LE3 – Halbkug
gelige Schale mit Pu
unktladung
gen [3]
Bei der V
Vernetzung
g wurden neben de n Vorgabe
en des Be
enchmarkss LE3, welcher zum
m
einen ein grobes Netz (Mesh 1/Coarse)) und zum
m anderen ein feines Netz (Mesh 2/Fine))
vorsieht, noch fein
nere Netze
e mit 192
2 (Mesh 3),
3 432 (M
Mesh 4) uund 1728 (Mesh 5))
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Elementen erstellt.. Die Berechnung wurde mit
m dem Z88-Eleme
Z
ent Schale Nr. 21
durchgefü
ührt.
Tabelle
T
2: Errgebnisse Be
enchmark LE
E3

(in mm))

Zielwert: 1
185 mm
Element 2
21

Ab
bweichung
g

Mesh 1

Mesh 2

Mesh 3

Mesh 4

Messh 5

2,57

32,00

142,29

174,22
2

183,,99

-0,5%

2.3 LE5 – Kragbalk
ken mit Z--Profil [3]
Neben de
er vorgege
eben Vern
netzung (M
Mesh 1) wurden
w
no
och Berechhnungen mit 32x12
2
(Mesh 2) und mit 64
4x24 Eleme
enten (Messh 3) durch
hgeführt.
Tabelle
T
3: Errgebnisse Be
enchmark LE
E5

Zielwert: 1
108 MPa

in
n MPa

Abweichung

Top20

Top10

To
op4

Element 2
21 / Mesh 1

-45,85

-54,99

-65
5,40

-39,45
5%

Element 2
21 / Mesh 2

-96,62

-100,26

-10
04,20

-3,52 %

Element 2
21 / Mesh 3

-103,00

-103,52

-10
02,17

-4,15 %

2.4 LE6 – Rautenfö
örmige Pla
atte unterr normalem
m Druck [3
3]
Neben de
en vorgege
eben Vernetzungen Coarse (M
Mesh1) und
d Fine (Meesh 2) wurden noch
h
Berechnungen mit 8x8
8 (Mesh 3) und 32
2x32 Elem
menten (Me
esh 4) durcchgeführt. Die Netze
e
wurden m
mit den Z88
8-Plattenele
ementen N
Nr. 19 und Nr. 20 ersttellt.
Tabelle
T
4: Errgebnisse Be
enchmark LE
E6

Zielwert: 0
0,802 MPa
a

in Mp
pa (nach R
Rankine/No
ormalspann
nungshypoothese)

AbA

Mesh 1

Mesh
h2

Mesh
M
3

Mesh 4

weichung
w

Element 2
20

0,4131

0,601
17

0,7015
0

0,7805

-3
- %

Element 1
19

0,6404

0,717
77

0,7736
0

0,8181

2%
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2.5 LE7 – Achsens
symmetris
scher Zylin
nder [3]
Der Bench
hmark LE7
7 wurde mit den Elem
menten Torus Nr. 8 und
u Torus N
Nr. 12 sow
wie mit den
n
zwei von NAFEMS
S vorgegeb
benen Verrnetzungen Coarse (Mesh 1) und Fine
e (Mesh 2))
durchgefü
ührt.
Tabelle
T
5: Errgebnisse Be
enchmark LE
E7

Zielwert: 2
25,86 MPa
a

in
n MPa

Abweichung

Top20

Top10

To
op4

Element 8 / Mesh 1

24,99
9

25,57

27
7,94

-3,37 %

Element 8 / Mesh 2

25,64
4

27,60

28
8,40

-0,87 %

Element 1
12 / Mesh 1

24,71
1

25,23

27
7,35

-4,43

Element 1
12 / Mesh 2

26,28
8

29,70

31,26

1,63 %

2.6 LE8 – Achsens
symmetris
sche Scha
ale [3]
Die Berecchnungen wurden mit
m den vo rgegebene
en Vernetz
zungen Cooarse (Mesh 1) und
d
Fine (Me
esh 2) durchgefüh
d
hrt. Zur

Berechnu
ung eines
s druckbeelasteten Torus

in
n

Z88Aurora
a V3 mussste die Aufstellung
A
g des Las
stvektors bzw. die Elementrroutine [1]]
angepassst werden. Hierbei wird
w
der Drruck autom
matisch mit dem jew
weiligen Um
mfang und
d
den Knote
enabstände
en in Knotenkräfte u mgerechne
et.
Tabelle
T
6: Errgebnisse Be
enchmark LE
E8

Zielwert: 9
94,55 MPa
a

in
n MPa

Abweichung

Top10

Top4

NG
GP

Element 8 / Mesh 1

58,88
8

75,93

86
6,74

-8,3 %

Element 8 / Mesh 2

69,34
4

88,95

91,43

-3,3 %

Element 1
12 / Mesh 1

58,58
8

76,73

90
0,23

-4,6 %

Element 1
12 / Mesh 2

68,83
3

90,35

92
2,50

-2,2 %
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2.7 LE9 – Achsens
symmetris
sche, verzzweigte Sc
chale [3]
Die Berecchnungen wurden mit
m den Ele
ementen Torus
T
Nr. 8 und To rus Nr. 12
2 und den
n
vorgegebe
enen Vern
netzungen Coarse (M
Mesh 1) un
nd Fine (M
Mesh 2) duurchgeführrt. Für dass
Element N
Nr. 8 wurde
e zusätzlic
ch eine Ana
alyse mit fe
einerem Ne
etz (Mesh 3) durchge
eführt.
Tabelle
T
7: Errgebnisse Be
enchmark LE
E9

Zielwert: --319,9 MPa
a

in
n MPa

Abweichung

Top10

Top4

NG
GP

Element 8 / Mesh 1

-75,13

-164,30

-217,50

-32,0 %

Element 8 / Mesh 2

-107,96

-203,03

-24
49,80

-21,9 %

Element 8 / Mesh 3

-251,14

-269,95

-29
90,60

-9,2 %

Element 1
12 / Mesh 1

-78,37

-177,98

-24
47,90

-22,5 %

Element 1
12 / Mesh 2

-109,86

-202,50

-25
57,10

-19,6 %

2.8 LE10 – Dicke Platte
P
[3]
Zusätzlich
h zu den Standardve
S
ernetzunge
en wurden
n für die Elemente H
Hexaeder Nr.
N 1 bzw..
Nr. 10 so
owie für Te
etraeder Nr. 17 und Nr. 16 auch Netze mit 12x8x44 (Mesh3)), 24x16x4
4
(Mesh4) u
und 96x32xx8 Elemen
nten (Mesh
h5) erstellt.
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Tabelle
T
8: Erg
gebnisse Ben
nchmark LE1
10

Zielwert: 5
5,38 MPa

in
n MPa

Abweichung

Top20

Top10

To
op4

Element 1 / Mesh 1

0,71

1,08

1,5
51

-72,0 %

Element 1 / Mesh 2

1,83

2,37

2,8
80

-47,9 %

Element 1 / Mesh 3

3,37

3,76

4,10

-23,8 %

Element 1 / Mesh 4

4,07

4,32

4,5
55

-15,4 %

Element 1 / Mesh 5

4,96

5,06

5,19

-3,6 %

Element 1
10 / Mesh 1

2,05

2,69

3,5
57

-33,7 %

Element 1
10 / Mesh 2

3,23

3,60

4,0
04

-24,8 %

Element 1
10 / Mesh 3

4,17

4,41

4,6
68

-13,0 %

Element 1
10 / Mesh 4

4,85

4,93

5,10

-5,2 %

Element 1
16 / Mesh 1

0,85

1,07

1,8
82

-66,1 %

Element 1
16 / Mesh 2

2,05

2,78

3,2
21

-40,3 %

Element 1
16 / Mesh 3

3,27

3,63

3,9
99

-25,8 %

Element 1
16 / Mesh 4

4,48

4,75

5,14

-4,4 %

Element 1
17 / Mesh 1

0,42

0,57

0,7
75

-86,1 %

Element 1
17 / Mesh 2

0,83

1,20

1,2
26

-76,5 %

Element 1
17 / Mesh 3

2,57

2,93

3,10

-42,4 %

Element 1
17 / Mesh 4

4,19

4,42

4,4
49

-16,5 %

2.9 Test 9(i) [5]
Die Bere
echnungen wurden mit den vorgegeb
benen Verrnetzungenn sowie den Z88-Elementen Hexaede
er Nr. 1 und Hexaede
er Nr. 10 durchgefüh
d
rt.
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Tabelle 9: Erge
ebnisse Benc
chmark Test 9(i)

Zielwert: 2
260.50 °C

A
Abweichung

Abwe
eichung

Mesh 1

333,33 °C

2
28,0%

179
9,92 °C

-30,9%
%

Mesh 2

269,15 °C

3
3,3%

257
7,19 °C

-1,3%
%

2.10

FV5 – Gelenkig gelage
erter Balke
en [3]

Der Benchmark wurrde mit den
n Elemente
en Hexaed
der Nr. 1 und
u Nr. 10 (NAFEMS
S-Vorgabe::
3D-Balken
nelement) sowie der
d
vorge
egebenen Vernetzung durchhgeführt. Trotz
T
derr
unterschie
edlichen Elemente
E
stimmen
s
d ie Modi im
m optische
en Vergleicch sehr gu
ut überein,,
weshalb d
der Benchm
mark zur Bewertung
B
zugelasse
en wurde.
Tabelle 10: Errgebnisse Be
enchmark FV
V5

Zie
elwert

Abw
weichung

Abwe
eichung

Mode 1 & 2

42,649 Hz

75,566

77 %

62,341

46 %

Mode 3

77,542 Hz

88,049

14 %

100,243

29 %

Mode 4

125
5,000 Hz

126,82 6

1%

125,001

0%

Mode 5 & 6

148
8,310 Hz

167,36 5

13 %

166,484

12 %

Mode 7

233
3,100 Hz

197,18 7

-15 %

195,171

-16 %

Mode 8 & 9

284
4,550 Hz

270,98 8

-5 %

272,374

-4 %

2.11

FV32 – Kege
elstumpfarrtiger Krag
gbalken [3
3]

Der Bench
hmark wurrde mit den
n Elemente
en Hexaed
der Nr. 1 bz
zw. Nr. 10 (NAFEMS
S-Vorgabe::
isoparame
etrische Membranele
M
emente) u
und den vorgegeben
v
nen Verneetzungen berechnet.
b
.
Analog zu
um Benchmark FV5 stimmen die Modi trotz
t
der anderen
a
Ellementwah
hl sehr gutt
überein, w
weshalb de
er Benchmark Berückksichtigung
g findet.
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Ta
abelle 11: Errgebnisse Be
enchmark FV
V32

Abw
weichung

Abw
weichung

Mode 1

Mesh 1

42,76
64

-4 %

41,923

-6 %

Zielwert: 4
44,623 Hz

Mesh 2

42,49
91

-5 %

42,241

-5 %

Mode 2

Mesh 1

136,8
873

5%

133,360

3%

Zielwert: 1
130,030 Hzz

Mesh 2

136,3
386

5%

135,217

4%

Mode 3

Mesh 1

155,2
298

-5 %

154,927

-5 %

Zielwert: 1
162,700 Hzz

Mesh 2

155,6
686

-4 %

155,409

-4 %

Mode 4

Mesh 1

264,5
532

8%

257,081

4%

Zielwert: 2
246,050 Hzz

Mesh 2

266,2
262

8%

260,043

6%

Mode 5

Mesh 1

394,7
775

4%

383,400

1%

Zielwert: 3
379,900 Hzz

Mesh 2

404,1 08

6%

397,431

5%

Mode 6

Mesh 1

390,9
955

0%

386,359

-1 %

Zielwert: 3
391,440 Hzz

Mesh 2

395,7
732

1%

391,997

0%

2.12

FV52 – Gelen
nkig gelag
gerte quad
dratische Platte [3]

Benchmarkk wurden die Elemen te Hexaed
der Nr. 1 bz
zw. Nr. 10 und die vo
orgegeben
n
Für den B
Vernetzun
ngen verwe
endet.
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Ta
abelle 12: Errgebnisse Be
enchmark FV
V52

Abwe
eichung

Abwe
eichung

Mode 1

Mesh 1

64,569

41 %

44,456
4

-3 %

Soll: 45,89
97 Hz

Mesh 2

50,311

10 %

43,637
4

-5 %

Mode 2

Mesh 1

159,305

46 %

107,618

-2 %

Soll: 109,4
440 Hz

Mesh 2

124,387

14 %

104,983

-4 %

Mode 3

Mesh 1

192,535

15 %

160,701

-4 %

Soll: 167,8
890 Hz

Mesh 2

175,818

5%

157,095

-6 %

Mode 4

Mesh 1

193,913

0%

193,494

0%

Soll: 193,5
590 Hz

Mesh 2

193,786

0%

193,462

0%

Mode 5

Mesh 1

n. v.

-

199,952

-

Soll: n. v.

Mesh 2

237.788

-

196,526

-

Mode 6

Mesh 1

187,676

-9

184,063

-11

Soll: 206,190 Hz

Mesh 2

201,143

-2

200,690
2

-3

Mode 7

Mesh 1

211,021

-

210,135
2

-

Soll: n. v.

Mesh 2

216,399

-

228,198
2

-

2.13

Tes
st NL 3.4 [6]
[

Der Benchmark wurrde mit ein
nem Netz a
aus den Z8
88-Elemen
nten Hexaeeder Nr.1 bzw.
b
Nr.10
0
en Abweich
hungen vom Zielwertt dargestellt.
berechnett. In Bild 1 sind die prozentuale
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7%
15%
23%
23%

7%
13%
20%
21%

6%
11%
18%
19%

6%
11%
17%
17%

5%
12%
15%
17%

30%
46%
46%
11%

30%

8%
18%
27%
27%

20%

10%
22%
34%
34%

10%

16%

47%

73%
73%

90%
26%

Abweichung in %

160%
160%

Proz
zentualle Abw
weichun
ngen

40%

50%

60%
6

70%
%

80%

90%

100%

Lastanteil in %
E1,16

E
E1,32

E10,,16

E10,32

Bild
d 1: Ergebnissse Benchm
mark Test NL 3.4

3

Zusa
ammenfa
assung und
u Ausb
blick

In Bild 2 sind die Abweichun
A
ngen von d
den NAFE
EMS-Zielwe
erten, die bei der Be
erechnung
g
m Z88Auro
ora V3 und mit Abaq
qus/Standaard v6.14-3 nach [8]]
des jeweiligen Bencchmarks mit
erreicht w
wurden, dargestellt. Bei
B der Bettrachtunge
en der Abw
weichungenn von Z88Aurora V3
3
ist deutlich zu erken
nnen, dass
s die Volatiilität unter 10% liegt. Hierfür wuurde die Vernetzung
V
g
nert, als es
e der NAF
f
daa Z88Aurora bei derr
meist weiiter verfein
FEMS Benchmark fordert,
Detailbetrrachtung der
d einzeln
nen Bench
hmarks deu
utlich von einer steiggenden Netzfeinheitt
profitiert. So kann im
i Vergleich zu Aba
aqus/Stand
dard eine ähnliche bbzw. teilwe
eise sogarr
eine höhe
ere Genau
uigkeit erre
eicht werde
en. Nachte
eile in derr Berechnuungsgesch
hwindigkeitt
können m
mit Z88Aurora durch
h eine Pa
arallelisieru
ung egalisiert werdeen, wobei steigende
e
Lizenzanfforderunge
en wie bei der Meh
hrkern-Berrechnung mit komm
merziellen Systemen
n
natürlich n
nicht anfalllen.
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LE7

LE8
8

Z88

T9

FV5

0%
0%

LE6

0%
0%

LE10

1%

LE9

0%

LE5
5

2%
2%

0%

LE3

2%

0%
0%

LE1

0%

0%
0%

1%

2%

2%

4%

4%

5%

8%

9%

Verg leich Z
Z88Aurrora & Abaqu
us

F
FV32

FV52

NL3.4

Abaqus/Standard

Bild 2: Zusammenfassun
ng der durch
hgeführten Be
enchmarks und
u Vergleichh mit Abaqus
s

Vor allem
m bei Be
enchmark LE9 musss erwähn
nt werden
n, dass ddie Ermitte
elung derr
Knotenkrä
äfte aus dem Dru
uck stark von der Netzfein
nheit abhhängig ist, da zurr
überschlä
ägigen Berechnung der Fläch
he jeweils
s der mittlere Radiuus verwen
ndet wird,,
welcher b
bei großen Knotenab
bständen n
natürlich nicht die Re
ealität wideerspiegeln kann. Beii
feinerer V
Vernetzung
g wären als
so auch be
ei Benchma
ark LE9 be
essere Ressultate erzielbar.
Ein weiterrer Ansatzz zur Verbe
esserung d
der Ergebn
nisse liegt in der Auuswertemetthode. Fürr
diese Veröffentlichu
ung wurde
en jeweilss die Werrte am nä
ächsten Gaaußpunkt oder den
n
den Gaußpunkten verwendet.
v
Wie im Vorfeld
V
erw
wähnt, wuurden die NAFEMS-umliegend
Zielwerte meist an der
d Elemen
nt- bzw. Ba
auteiloberffläche bere
echnet, diee Gaußpun
nkte liegen
n
jedoch im
m Elementiinneren. Dieser
D
Abs tand kann
n für einige
e Diskrepaanzen vera
antwortlich
h
sein und könnte in Zukunft durch
d
eine
e Extrapola
ation der Gaußpunkt
G
tergebniss
se auf den
n
gewünsch
hten Auswe
ertepunkt fast
f
auf Nu
ull reduzierrt werden.
Ein Indiz ffür die Abw
weichungen zwischen
n Z88Auro
ora und Abaqus könnnten unters
schiedliche
e
Elementfo
ormulierung
gen bzw. Integration
nspunktanz
zahlen sein
n, welche ebenso Einfluss auff
das Ergeb
bnis nehme
en.
Die Resu
ultate der Benchmarrk-Tests w
werden fürr die zukü
ünftige Weeiterentwicklung von
n
Z88Aurora
a herange
ezogen, ze
eigen abe
er bereits die Leistu
ungsfähigkkeit der ko
ostenlosen
n
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Softwarelö
ösung. Ess lässt sich zusamm
menfassen, dass Z8
88Aurora V
V3 bezoge
en auf die
e
Ergebnisg
güte – sob
bald das Netz
N
einen gewissen Feinheitsg
grad erreiccht – dem Vergleich
h
mit komm
merziellen Programme
P
en standhä
ält.
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Beeinflussung des FE-Verformungsverhaltens durch die
Verwendung unterschiedlicher Koppelelemente
Daniel Billenstein, Maximilian Braun, Christian Glenk, Frank Rieg
Lehrstuhl für Konstruktionslehre und CAD, Universität Bayreuth
Universitätsstraße 30, 95447 Bayreuth
Email: daniel.billenstein@uni-bayreuth.de; Internet: http://www.konstruktionslehre.unibayreuth.de
Inhalt: Ausgangsbasis jeder FE-Modellierung ist eine möglichst realitätsnahe Repräsentation des
Belastungsszenarios unter Berücksichtigung des Umfeldes. Bedingt durch die begrenzte Rechnerleistung
bedarf es häufig sog. Koppelelemente, um die Modellgröße zu reduzieren [1]. Besonders bei der
konkurrierenden Zielstellung von kontinuierlich steigender Leistung bei gleichzeitiger Einsparung von
Bauraum im Planetengetriebebau ist eine ganzheitliche Betrachtung des Planetenradsystems notwendig
aber rechenintensiv. Daher gilt es diese komplexen Wechselwirkungen, bei gleicher Berechnungsgüte,
durch Koppelelemente zu vereinfachen.
Das Verhalten der gekoppelten Knoten ist sehr stark von der Modellierungsart des eingesetzten
Koppelelementes abhängig [2]. Der Einsatz beispielsweise ideal steifer Balken bei der Simulation von
Lagerstellen führt zu Versteifungseffekten innerhalb des abgebildeten Lagersitzes, d.h. Relativbewegungen
zwischen den Knoten im Lagersitz sind aufgrund der Koppelelemente gesperrt [3]. Demgemäß wurden die
Eigenschaften von Stabelementen und deren Einfluss auf die Modellvereinfachung des Systems
Planetenrad hinsichtlich deren realitätsgetreuen Anwendung untersucht und ein vereinfachtes FEErsatzmodell entwickelt.
Abstract: The starting point of every FE-modelling approach is the most realistic representation of the load
scenario under consideration of the surroundings. Due to the limited computing power, couple elements are
often needed to reduce the model size [1]. Particularly, the competing targets of constantly increasing
computing power and saving of installation size within planetary gears at the same time, an integral
consideration of planetary gear systems are necessary but CPU-intensive. For this purpose, the complex
interactions through couple elements are to be simplified by devoid of a deterioration of the simulation
quality.
The behavior of the coupled nodes strongly depends on the modelling type of the used couple element [2].
For example, the application of rigid beam elements for the simulation of bearing positions leads to stiffening
effects within the modelled bearing seat. That means relative movements between the nodes in the bearing
seat are fixed by couple elements [3]. Accordingly, the properties of truss elements and their influence on the
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simplificatio
on of the mod
del of the pla
anet gear sysstem are exa
amined unde
er realistic coonditions. Fu
urthermore, a
simplified F
FE-model is developed.
d
Stichwörte
er: Finite-Elem
mente-Analy
yse, FEA, Pla
anetenrad, Koppelelemen
K
nte, Modellve
vereinfachung
g.
Keywords:: Finite-Element-Analysis
s, FEA, plane
etary gear, co
ouple elemen
nt, model sim
mplification.

1

Plan
netenräde
er und deren Lag
gerung

Getriebe werden bei kontinuierlich steigender Leistung immer bauraum
msparenderr
T
der Leistung
M
auff
gestaltet. Dieser Trend
gsoptimierrung trifft in beso nderem Maße
Planeteng
getriebe zu
u, da diese
e bei gerin gstem Bau
uraum teilw
weise extreem hohe Leistungen
L
n
betriebssicher überttragen mü
üssen. Um
mlauf- oderr Planeteng
getriebe bbestehen aus
a drei in
n
Wirkrichtu
ung

hinte
ereinander

angeord
dneten

Za
ahnradtype
en.

Ein

zentral

gelagertes
g
s

sogenann
ntes Sonne
enrad und ein koaxxial zu dies
sem angeordnetes Hohlrad bilden
b
eine
e
„umhüllen
nde“ Strukttur für die
e sogenan nten Planetenräder, die zwiscchen Plan
neten- und
d
Sonnenra
ad im konsttanten Ach
hsabstand laufen (sie
ehe Bild 1) [4, 5].
Aufgrund gleichmäß
ßiger und niedrigerer
n
r Belastung
gen werde
en Planeteengetriebe immer mitt
drei oder mehr Plan
netenrädern
n auf einem
m Steg angeordnet, wodurch eermöglicht wird, dasss
die Plane
etenräder um
u die Ge
etriebehau
uptachse und
u
um die eigene Drehachse
e rotieren..
Durch dass Wirken von
v extrem hohen An
ntriebsmom
menten wird
d der kompplette Antriebsstrang
g
und dam
mit auch das Pla
anetengetriiebe verfo
ormt [6]. Bei derr Berechnung derr
Planetenrradverform
mung mithillfe finiter Elemente (FE) ist deshalb ddie Betrach
htung dess
gekoppeltten

Syste
ems

Plan
netenrad

und

essen
de

Um
mfeld

besstimmend

für

die
e

Gesamtve
erformung des Plane
etenrades. Die Plane
etenradlage
erung an ssich stellt dabei
d
eine
e
stark bea
anspruchte Stelle dar, deren w
wichtigste Gestaltung
gsmerkmalle neben der
d hohen
n
Beanspruchbarkeit, die optim
male Ausnu
utzung des
s zur Verffügung steehenden Bauraumes
B
s
erung und die extern
ne Lagerun
ng stellen zwei
z
Lagerrtypen dar, die diese
e
ist. Die intterne Lage
Anforderu
ungen erfü
üllen. Die interne La
agerung wird
w
nicht thematisier
t
rt. Bei derr externen
n
Lagerung (siehe Bild
d 1) ist derr Planeten radbolzen beidseitig im Planeteenradträge
er gelagertt
und das Planeten
nrad auf einer W
Welle aufg
geschrump
pft. Die

Auslegung
g solcherr

Pressverb
bände kann
n auf Basis
s von DIN 7190 erfolgen. Prinz
zipiell musss an den Fügestellen
n
ein genüg
gend hohe
er Widersta
and gegen
n Verschie
eben oder Verdrehenn herrsche
en. Dieserr
wird überrwiegend durch
d
das Übermaß bestimmtt. Durch den Pressvvorgang en
ntsteht die
e
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sogenann
nte Fugenp
pressung, die schließ
ßlich die erforderliche
e Haftkraftt hervorrufft und eine
e
Aufweitun
ng des Auß
ßenteils und eine Ein schnürung
g des Innen
nteils zur F
Folge hat [5
5, 6].

Bild 1
1: Grundaufb
bau (links) un
nd externe L
Lageranordnu
ung (rechts) eines Planettengetriebes [4, 6]

2
Bei

Ziels
setzung und
u
Vorg
gehensw
weise
derr

Berech
hnung

vo
on

Plan etenrädern
n

mit

dünnen

Radkränz
zen

sind
d

Verformun
ngsverhaltten und Be
elastungen der Komp
ponenten Planetenra
P
d und Lagerung eng
g
miteinand
der gekop
ppelt. Ziel dieses Beitrags ist es de
eshalb, dder konkurrierenden
n
Zielstellun
ng einer hohen Ab
bbildungsg enauigkeitt des Gesamtsyste ms bei gleichzeitig
g
g
moderatem

Berechnungsau
ufwand

gerecht

zu

werden,

inndem

ve
ereinfachte
e

Modellieru
ungsansätzze entwick
kelt werden
n.
Um FE-E
Ersatzmod
delle entw
wickeln zu
u können, die das
s Verform
mungsverhalten derr
Planetenrräder abbilden, ist zunächst
z
erenz nötig
g. Hierzu wurde da
as System
m
eine Refe
Planetenrrad,

-lag
gerung un
nd Bolzen als FE-B
Baugruppe simuliert.. Auf dess
sen Basiss

konnten im nachfo
olgenden Schritt Errsatzmodelle entstehen, welcche zum einen die
e
Modellgrö
öße verring
gern und zum andere
en die aufw
wendige un
nd kompleexe Kontak
ktrechnung
g
umgehen.

3

FE-P
Planetenrradrefere
enzmode
ell

Die Erzeu
ugung dess Planetenradreferen
nzmodells in der AN
NSYS Worrkbench ba
asierte auff
den chara
akteristisch
hen Kennw
werten eine
er praxisna
ahen Gerad
dverzahnuung und resultierte in
n
einer Netzzstruktur bei
b der eine
e Kante miit Netzknotten auf dem Wälzkreeisdurchme
esser – an
n
denen die
e Zahnkräftte angetrag
gen werde
en – vorges
sehen wurd
de.
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Im Falle der extern
nen Lagerung ist da
as Planete
enrad auf einer Wellle, deren Nennmaß
ß
größer alss der Bohrrungsdurch
hmesser de
es Planete
enrades istt, aufgeschhrumpft. Aus diesem
m
Grund kann die Lag
gerstelle als
a Welle m
mit leichtem
m Übermaß (0,05 mm
m) modelliert und in
n
einer Baugruppe mit dem Plan
netenrad (ssiehe Bild 2) zusamm
mengesetzt
zt werden.

Bild
d 2: Schnittbild des verne
etzten Planettenradmodells mit (oben)) und ohne (uunten) Überm
maß

Dem erze
eugten Mo
odell müss
sen noch belastungs
sfallabhängig, die K
Kontakt-, LagerL
und
d
Kraftrandb
bedingung
gen zugew
wiesen we
erden. Bez
züglich de
er Kraftranndbedingun
ngen wird
d
vereinfach
ht angeno
ommen, da
ass norma
al zur Obe
erfläche gerichtete P
Punktlaste
en an den
n
Wälzpunkkten von Sonnenrad/Planetenra
ad und Pla
anetenrad/Hohlrad w irken. Allen weiteren
n
Betrachtungen liegt eine vo
om Sonne
enrad auf jedes ein
nzelne Plaanetenrad wirkende
e
aft von zugrunde. Folglich w
wirkt von jedem Planetenrad
P
d auf das
s Hohlrad
d
Normalkra
wiederum
m eine Norm
malkraft, welche
w
aucch wieder auf das Planetenrad
P
d wirkt („actio gleich
h
reactio“).
Nachdem die Krafftrandbedingungen bestimmt worden sind und in das FE-Modelll
en wurden, müssen noch
n
die L
Lager- und Kontaktbe
edingungenn festgeleg
gt werden..
übertrage
erung soll gewährleistet werde
en, dass ddas System
m statisch
h
Im Falle der Planetenradlage
bestimmt ist. Durch den Press
sverband w
wird erwarttet, dass sich das Zaahnrad auffweitet und
d
im Gegen
nzug die Welle
W
an de
er Kontaktsstelle eingeschnürt wird.
w
Um ddiese „Eins
schnürung““
infolge

d
des

Presssverbands
s

modelliieren

zu

können,

bilden

die

Fläc
chen

derr

Wellenauß
ßenkontur und die der
d Zahnrradinnenko
ontur die Kontaktpaa
K
arungen, welche
w
alss
„rau“ (abh
hebender Kontakt;
K
Re
eibfaktor u nendlich, kein
k
Schlupf) definierrt werden [7].
[
Bei einer zusätzlich
hen Versio
on „Fixierte
e Lagerung“ wird lediglich dass Planeten
nrad ohne
e
Welle ode
er Lager simuliert und
u
die Z
Zahnradinnenfläche als
a Festlagger definie
ert. Durch
h
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dieses

M
Modell

so
oll

sichtba
ar

gemaccht

werden,

wie

stark

di e

Ergebn
nisse

mitt

Kontaktbe
edingungen
n im Vergle
eich zu die
esem sehr vereinfach
hten Modelll abweiche
en.
Im Rahm
men diese
er Untersu
uchung stteht vor allem da
as Verform
mungsverh
halten derr
Planetenrräder im Vordergrun
V
d, weshalb dieses besonders
b
betrachteet wird. Au
usgewertett
werden

jeweils

d
die

Gesam
mtverformu
ung

und

die

Vergleichssppannung

nach

derr

Gestaltänderungsen
nergiehypo
othese (GE
EH).
Die Analyyse der Gesamtverfo
ormung de
es realtitättsnahen Modells
M
„M it Kontaktb
bedingung
g
und Überm
maß“ ergib
bt das erwartete Verh
halten. Durch den Prressverbannd wird das Zahnrad
d
aufgeweittet

und

die

Welle
e

zusam mengedrückt.

Die Maximalsspannung

tritt

mitt

276,91 N//mm² an der
d Zahnfußrundung
g eines be
elasteten Zahnes a uf und die höchste
e
Verschieb
bung (0,02
248 mm) an
a dessen Zahnkopff (siehe Bild 3). Im V
Vergleich, weist die
e
vereinfach
hte Version eine deu
utlich gerin
ngere Gesa
amtverschiebung (0,,0128 mm)) auf. Eine
e
Ovalisieru
ung der Za
ahnradinne
enkontur istt nicht vorhanden. Beide Effekkte lassen sich durch
h
die

Festtlagerung

(232,28 N
N/mm²)

an

lie
egt

der

Zahnrad
dinnenkonttur

ebenffalls

unte
erhalb

de
em

erklärren.
Wert des

Die

Maximalspannung
g

kom
mplett

modellierten
n

Planetenrradsystemss.

Bild 3: Versch
hiebungs- und Spannung splot der Variante mit Ko
ontaktbeding ung und Welle

Die größe
eren und realitätsge
r
treueren V
Verformungen weist das Modeell "Mit Ko
ontakt und
d
Übermaß, rau"' au
uf und ve
erdeutlicht die Notw
wendigkeit einer Beerücksichtigung dess
Umfeldes – vor allem
m bei dünn
nen Radkrä
änzen.
Im Weite
eren wird das Modell „Mit K
Kontakt un
nd Übermaß, rau“ als Referrenzmodelll
herangezo
ogen.
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4

FE-E
Ersatzmo
odelle miithilfe vo
on Koppe
elelemen
nten

Das ebe
en erarbeiitete Refe
erenzmode
ell dient bei der Erzeugungg von eiinfacheren
n
Ersatzmodellen als Beurteilungskriterium
m für die Modellqualit
M
tät. Physikkalisch gesehen wirktt
die Lagerrung der Planetenra
P
dverformu
ung mit ein
ner gewiss
sen Federssteifigkeit entgegen..
Um diese
es Verhalte
en zu simu
ulieren wird
d das Lage
er über Sttab-/Federeelemente – über die
e
Planetenrradbohrung
g verteilt und
u
konze
entrisch in der Bohru
ungsmitte zusammenlaufend substituiert. Die darraus resultierende drrehbare La
agerung um
m seinen M
Mittelpunktt muss mitt
didee des schwachen Federmo
odells in ein statisch bestimmtees System
m überführtt
der Grund
werden.
4.1 Mode
ellierung der
d Lagerrrandbedin
ngung
Das Plane
etenrad istt rechnerisch durch d
die ermittelten Knotenkräfte im Gleichgew
wicht, aberr
aufgrund

der

Nu
umerik

ka
ann

ein

Kraft-Ungleichgewic
cht

entsteehen,

we
elches

zu
u

Starrkörpe
erbewegun
ngen mit extrem h ohen Kno
otenverschiebungen führt. Da
amit diese
e
ungewollten Beweg
gungen verhindert w
werden, kön
nnen dem Simulatioonsmodell schwache
e
Federn ho
orizontal an
a einer äu
ußeren Za
ahnflanke hinzugefüg
h
gt werden, deren Ste
eifigkeit so
o
niedrig istt, dass sie keinen Ein
nfluss auf d
das Berech
hnungsergebnis habeen [7].
Um beurtteilen zu können,
k
ob eine Be
eeinflussun
ng der Berechnungssergebnisse vorliegt,
muss die Kraft auf die
d hinzuge
efügte Fed
der im Vergleich zu der
d aufgebbrachten Kraft
K
gering
g
sein und d
darf das Ve
erformungsverhalten
n nicht bee
einflussen. Für das Feedereleme
ent wurden
n
die Werksstoffkennw
werte vom Planetenra
P
ad übernom
mmen und die Steifigkkeit variierrt.
Direkter G
Gleichung
gslöser (Cholesky S
Solver)
Das Cholesky Verfa
ahren zeig
gt, dass die
e Federkrä
äfte dabei über eineen gewisse
en Bereich
h
der Quersschnittsfläcche konstant sind, dann linea
ar abfallen
n und sichh bei imm
mer kleinerr
werdende
en Quersch
hnittswerte
en einem W
Wert von 0 N annähern.
Anschauliich kann dieser Kra
aftabfall a
als eine be
eginnende
e Starrkörpperrotation
n gedeutett
werden. D
Dies wird anhand
a
von Bild 4 errsichtlich. Bei
B Quersc
chnitten (Q
QPARA) vo
on 10 mm²²
bis 1 mm
m² kann fe
estgestellt werden, d
dass das Federelem
ment keineen Einflus
ss auf die
e
Gesamtve
erschiebun
ng hat. Je kleiner die Que
erschnittsfläche, um
mso größe
er ist die
e
Beeinflusssung des Gesamterg
G
gebnisses d
durch die Zunahme
Z
der
d Starrköörperrotatio
on.
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B
Bild 4: Cholesky Verschie
ebungsplots bei verschiedenen Werte
en für den Sttabquerschnitt

Iterativerr Gleichun
ngslöser (C
Conjugate
e Gradientt (CG) Solv
ver)
Der

Einssatz

von

iterativen

(Vorkonditionierung

mittells

Verfah
hren

auf

Basis

unvo
ollständige
er

der
d

konjuggierten

Cho
olesky

Gradienten
G
n

Zerlegung
g

bzw..

Relaxation
nsparametter) zeigt ausgehen
nd von ein
ner Quersc
chnittsflächhe von 10
0 mm² ein
n
asymptotisches

Verhalten

Gesamtve
erschiebun
ngsplots

der

Stabkraftt.
(ssiehe

Bei
Bild
d

der

Betrachtung
5)

dess
kann
n

Bild 5: CG
G Verschiebungsplots bei verschieden
nen Werten für
f den Stabqquerschnitt

festgehaltten werden
n, dass üb
ber die Varriation der Querschn
nittsfläche keine Bee
einflussung
g
der Gesam
mtstruktur stattfand.
Fazit
Aufgrund des nur kleinen Variationssbereiches der Que
erschnittsfl äche, in dem dass
Stabelement numerrisch stabilisierend w
wirkt, die Berechnun
B
ngsergebniisse nicht verfälschtt
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und die S
Starrkörpe
erbewegung verhinde
ert, ist da
as direkte Verfahrenn (Cholesk
ky Solver))
weniger g
geeignet.
Sehr gutt eignen sich die
e indirekte
en Solverrtypen, also das CG-Verfah
hren. Die
e
Stabquersschnittsfläcche sollte 1 mm² gew
wählt werd
den, da dad
durch die S
Stabkräfte nochmalss
sinken.
Auf Basiss dieser Erkenntnis
sse werde
en die na
achfolgend
den Zahnrradmodelle
e um ein
n
stabilisiere
endes Fed
derelemen
nt an eine r äußeren
n Zahnflanke ergänzzt und mitt dem CG
G
Solver berechnet.
4.2 Mode
ellierung der
d Kontak
ktbedingu
ung
Die Erze
eugung vo
on geeigne
eten Ersa
atzmodellen erfordert neben der Lage
erung dess
Zahnrade
es zusätzlicch die Sub
bstitution d
der Kontak
ktmodellierrung. Dies umfasst zum
z
einen
n
die Substiitution der Welle und
d zum ande
eren die Be
erechnung des Presssverbands.
Substituttion der Welle
W
durch
h Koppele
elemente
Die Vere
einfachung
g der We
elle durch
h Stabele
emente und die ddaraus wegfallende
e
Kontaktre
echnung errfolgt indem
m von ausg
gewählten Flächenkn
noten der Planetenra
adbohrung
g
ideal-steiffe Stabele
emente zu
u einem zzentral in der Bohrungsmittee liegende
en Knoten
n
hinzugefü
ügt werden
n. Dadurch entsteht e
ein sogena
annter Multi Point Coonstraint (M
MPC). Die
e
Verwendu
ung von Balkenelem
B
menten ansstelle der Stäbe würrde aufgruund der zu
usätzlichen
n
Biegesteiffigkeiten ke
eine Ovalisierung de
er Planeten
nradbohrun
ng erlaubeen [1]. Um beurteilen
n
zu können
n, welche Bohrungsk
B
knoten am besten ge
eeignet sind
d, werden drei Modellvarianten
n
(siehe Bild
d 6) erzeug
gt.
Bei der errsten Varia
ante wird ein voll aus gebildetes
s MPC ersttellt, bei deem im volle
en Umfang
g
der

Plan
netenradbo
ohrung

die
d

Kante
enknoten

ausgewäh
hlt

werdeen.

Varia
ante

zweii

berücksichtigt nur einen
e
Teil der Stäbe
e Zahnkrääfte hervorrgerufenen
n
e, die die durch die
ufnehmen. Vereinfac
chend wird
d in diese
er Version angenom
mmen, das
ss auf die
e
Kräfte au
komplette
e obere Hälfte des La
agers die D
Druckkräfte
e wirken – die unterenn Stäbe re
ein auf Zug
g
belastet w
werden und somit au
ufgrund de
es Pressve
erbands ve
ernachlässsigt werden können..
Die dritte Version der
d MPCs betrachte
et ausschlie
eßlich die Stabelem
mente, die auf Druckk
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belastet w
werden. Hiierfür muss
s jedoch a
auf die Erg
gebnisse von
v Varian te 1 zurüc
ckgegriffen
n
werden, u
um die Bela
astungsartt der einzellnen Stabe
elemente ermitteln
e
zuu können.
Das Verfo
ormungsve
erhalten de
er drei Varianten im Vergleich
V
zum
z
Refereenzmodell zeigt eine
e
starke Ab
bhängigkeitt von der Modellieru
ungsart der MPCs. Die
D Variantte des volllen MPCss
erlaubt a
aufgrund der
d
ideal-s
steifen Stä
äbe über den volle
en Bohrunngsumfang
g deutlich
h
geringere Gesamtverschiebu
ungen so
owie eine vernachlässigbaree Ovalisie
erung derr
Bohrung. Die Betrachtung des Verschie
ebungsfeld
des der Va
ariante mitt halben MPCs
M
zeigtt
eine gerin
ngere abssolute Abw
weichung a
als bei de
em vorherigen Modeell. Die Ov
valisierung
g
allerdingss – vor.

Bild 6: Mu
ulti Point Con
nstraint über den komplettten (links) und halben (m
mitte) Planeteenradbohrun
ngsumfang
ve
erteilt bzw. mit
m nur auf Drruck belastetten Stabelem
menten (rechtts)

allem im Bereich ohne
o
Stabe
elemente – zeigt ein
ne ebenfalls hohe A
Abweichung zu dem
m
Referenzm
modell,

w
welche

sich

durch
h

den

abrupten
a

Übergang

von

ideal-steifen
n

Koppelele
ementen zu koppelfre
ei erklären
n lässt. Be
ei der dritte
en Variantee wurden, basierend
d
auf dem M
Modell mit vollen MP
PCs, alle a
auf Zug belasteten Stäbe entfeernt. Die Be
etrachtung
g
der Verformungen der
d Zahnra
adaußenko
ontur und der Planettenradbohrrung zeigt eine sehrr
ung dieses
s FE-Mode lls mit dem
m Referenz
zmodell. Auuch die Ov
valisierung
g
gute Überreinstimmu
der Plane
etenradboh
hrung zeig
gt im Verg
gleich zu den
d
bisher Betrachtteten die geringsten
g
n
Abweichu
ungen zum
m Referen
nzmodell. Bild 7 sttellt die Kontur
K
derr Verschie
ebung derr
unterschie
edlichen Modelle
M
geg
genüber.
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Bild 7: Ge
egenüberste
ellung des ve
ereinfachten F
FE-Modells mit
m Z88 (blau
u), dem Refeerenzmodell mit Ansys
(orange) un
nd dem unve
erformten Aus
sgangsmode
ell (schwarz)

5

Absc
chließen
nder Verg
gleich Re
eferenzm
modell – FE-Ersat
F
tzmodell

Aus den Erkenntnisssen der vorherigen
v
Untersuchungen wurde dem Referenzm
modell ein
n
htes FE-E
Ersatzmode
ell gegenü
übergestellt, welches die Weelle und den
d
damitt
vereinfach
verbunden
nen Presssverband durch idea
al-steife Stabelemen
S
nte substittuiert und ebenfallss
über ein S
Stabeleme
ent die Lag
gerrandbed
dingung de
efiniert. Die maximaalen Versch
hiebungen
n
der beide
en Modelle
e weichen um etwa 4
4,7 % ab und stimm
men somit auch bei genauererr
Betrachtung der Ovalisierung gut überei n.
Im Rahmen dieser Untersuch
hung konn
nte demgemäß eine Modellieruungsvarian
nte für die
e
Planetenrad
dlagerung entwickeltt werden, welche
w
die
e Berechnuungskomplexität und
d
externe P
deren Auffwand (Red
duktion de
er Freiheitssgradanzah
hl um etwa
a 36 %) de utlich bei annähernd
a
d
gleicher B
Berechnung
gsgüte min
nimiert.
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Variantenkostenschätzung für kundenspezifische Produkte im
Maschinen- und Anlagenbaubereich
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E-Mail: andrea.korff-krumm@siemens.com; Internet: www.siemens.com
Inhalt: Die Kostenschätzung für Produkte des Maschinen- und Anlagenbaubereichs, die in den Bereich der
Einzelfertigung eingeordnet werden können, findet in früheren Phasen der Produktentstehung und während
der Angebotsphase zum Akquirieren von Aufträgen statt. Daher führt eine Überschätzung der
Produktentstehungskosten zum Verlust von potenziellen Aufträgen, während eine Unterbewertung einen
Gewinnverlust verursacht. Für jedes Angebot muss somit eine möglichst exakte Kostenschätzung während
der Angebotsphase oder während der Konzeption und Vorstufen der Produktentwicklung erstellt werden. Bei
der Einzelfertigung müssen die Endprodukte verschiedenen Kundenanforderungen exakt erfüllen, sodass in
der Regel jedes neu bestellte Produkt gleichzeitig eine neue Variante ist. Dieser Trend induziert eine hohe
Komplexität an das System und erhöht die Anzahl der Varianten drastisch.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Kostenschätzungsmethode entwickelt, die die Variantenkosten in der
Auftragsphase abschätzt. Dies wird durch einen relativen Vergleich von Auftragsvarianten mit
Standardvarianten durchgeführt. Dafür werden die kostentreibende Merkmale einzelner Elemente von
Auftragsvarianten mit Standardvarianten verglichen. Die Gesamtkosten der Produktentstehung ergeben sich
dann aus den Kosten aller Strukturelemente (inklusive allgemeiner Elemente). Bei der entwickelten
Kostenschätzungsmethode

standen

vor

allem

die

Anforderungen

und

Besonderheiten

im

Einzelfertigungsbereich im Vordergrund. Darüber hinaus galt es, die Kostenschätzungszeit und die damit
verbundenen Kosten während der Angebotsphase zu verringern und die Kostentransparenz zu erhöhen.
Abstract: The cost estimation of customized products in Engineer-to-order (ETO) manufacturing must be
done during early stages of product design and during the bidding process. Thus an overestimation of
product development (PD) costs may lead to the loss of orders and an under estimation causes a profit loss.
Consequently, the cost of products for each order has to be estimated as accurate as possible during the
bidding process or during the conceptual design and the first stages of product design. In ETO
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manufacturi
ring the prod
ducts need to
o fulfill differrent custome
er requireme
ents so that each new order
o
usuallyy
results in a new variant.. This trend results
r
in dra
astically incre
eased number of variantts and high complexity
c
off
the system.
This paper presents a method
m
for cost
c
estimatiion of new product
p
variants during thhe bidding process. Thiss
will be done by relative
e compariso
on of new prroduct varian
nts with stan
ndard produuct variants. For this the
e
attributes off new varian
nts will be co
ompared with
h the product model attrib
butes of stanndard varian
nts. The totall
cost of the new producct variant is then the su
um of the co
osts of all sttructure elem
ments (inclus
sive generall
ed method is mainly de veloped bas
sed on the requirementss of ETO ma
anufacturing..
elements). The propose
d simplicity helps to red
duce the cosst estimation
n time and expenses
e
in bidding pro
ocess and to
o
The method
increase the
e cost transp
parency.
Stichwörte
er: Kostensch
hätzung, Einz
zelfertigung, Produktents
stehungskosten
Keywords:: Cost estima
ation, Engine
eer-to-Order, Product dev
velopment co
osts

1. Einfü
ührung
Weil die P
Produktenttstehung fo
ortschreitett, erhöht sich die Prä
äzision undd die Zuve
erlässigkeitt
der Koste
enschätzungen [1]. Wenn al lerdings die
d Möglic
chkeit besstünde, zuverlässige
e
Kostensch
hätzungen
n während
d der früh
hen Phase
en des Produktdesiigns durch
hzuführen,,
könnten d
die Entwicckler und Konstrukkteure die Produktko
osten durc
rch das re
echtzeitige
e
Modifizierren des De
esigns effiz
zient beeinfflussen, um
m optimale
e Kosten-Leeistungsve
erhältnisse
e
zu erziele
en [2, 3]. Es ist fü
ür die Untternehmen
n sehr wü
ünschensw
wert, Methoden und
d
Techniken
n zu verrwenden, die die Kostensc
chätzungsz
zuverlässiggkeit wäh
hrend derr
Angebotsphase und
d der Produ
uktentstehu
ung erhöhen.
In der Einzelfertigu
ung werde
en die Kossten auf Basis
B
von Kundena nforderung
gen und ng von tec
chnischer Tauglichke
T
eit der Lösung sowie
e
spezifikatiionen und nach der Bestätigun
Lieferterm
minermittlun
ng

abge
eschätzt.

Die

Kostenschä
K
ätzung

vvervollständigt

die
e

Angebotsunterlagen
n zum Einrreichen be
eim Kunde
en. Unter Berücksich
B
htigung von
n früheren
n
Erfahrung
gen

und
d

Experrtenurteilen
n

benutzen

vie
ele

Untternehmen
nsexperten
n

vorausgeg
gangene Projekte
P
als
s Muster u nd passen
n sie den neuen Anfoorderungen
n an [4].
Kostensch
hätzung du
urch Expertenurteil iist eine de
er wesentlichen Ansäätze, die in
n früheren
n
Projekt- u
und Produkktentstehun
ngsphasen
n Anwendu
ung findet. Die Schättzung wird
d vor allem
m
auf Basiss von Errfahrungen
n aus frü
üheren Prrojekten und
u
häufigg auf Ma
akroebene
e
durchgefü
ührt. Dabe
ei ist das implizite
i
E
Expertenwissen die einzig
e
zuvverlässige Quelle im
m
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Frühstadiu
um des Prrojektes [5
5]. Zwar ble
eiben die Expertenschätzungeen ein werttvoller und
d
kostengün
nstiger Anssatz, die Schätzunge
S
en sind aber in der Regel
R
sehrr subjektiv [6]. Deren
n
Qualität u
und Reprod
duzierbark
keit hängt insbesond
dere von der Experteenerfahrun
ng ab. Auss
diesem G
Grund wurd
den schon
n mehrere rechnerge
estützte Ko
ostenschäätzungstech
hniken mitt
unterschie
edlichen Ansätzen
A
en
ntwickelt.
Niazi (2006) klassiffiziert die Kostensch
hätzungste
echniken in qualitatiive und quantitative
e
Techniken
n. Diese Hauptkate
egorien s ind selbst wiederum in intuuitive und
d analoge
e
Techniken
n sowie in parametris
sche und a
analytische
e Techniken unterteiltt [7].
Qualitative
e Kostensschätzungs
sverfahren nutzen die
d Daten und die K
Kenntnisse
e aus derr
Vergange
enheit, um
m die Kos
sten einess neuen Produkts in den ffrühen Phasen dess
Entwicklungsprozessses, wen
nn fast ke
eine detaillierten In
nformation en verfüg
gbar sind,
abzuschä
ätzen. Die Ähnlichkei
Ä
ten zwisch
hen den ne
euen und schon prooduzierten Produkten
n
werden d
durch Verg
gleichsanalysen iden
ntifiziert. Daher
D
ist es
e nicht m
mehr notwendig, die
e
Kosten e
eines neu
uen Produktes vo n Grund auf und
d ohne eeinen Anhaltspunktt
abzuschä
ätzen. Aucch wenn die
d qualita
ativen Tech
hniken nur grobe S
Schätzunge
en liefern,,
bieten sie
e dennoch wertvollle Informa
ationen fü
ür die Enttscheidunggsträger, besonders
b
s
während d
der Design
n-Konzeption [7].
Im

Geg
gensatz

zu

quallitativen

Verfahren
n

sind

detailliertte

Produ
ukt-

und
d

Prozessin
nformatione
en eine Voraussettzung für die Anw
wendbarkei t der qu
uantitativen
n
Kostensch
hätzungsvverfahren, deren
d
Verw
wendbarke
eit sich vor allem auf die letzte Phase
P
dess
Entwicklungsprozessses besch
hränken. D
Die Kosten
n werden somit
s
entw
weder auf Basis von
n
definierten
n Variable
en bzw. Produktpa
P
rametern kalkuliert oder sindd die Summe von
n
verbrauch
hten Resso
ourceneinh
heiten währrend der Produktents
P
stehung [77].

2. Vorbe
ereitung des Kos
stenschä
ätzungsm
modells
Das

in

dieser

parametrisches

A
Arbeit
M
Modell

vo
orgeschlag ene
mitt

zwei

Kostenschätzu
ungsmode ll

mathematischen

Gleichunge
G
en

als

ein
n

entwic
ckelt.

Die
e

wurde

wesentlich
hen Besta
andteile der
d
Gleich
hungen sin
nd die ko
ostentreibeende Merk
kmale alss
Variablen sowie die
e Gewichtu
ungsfaktore
en, die auff Basis von
n Datenannalysen, Re
echerchen
n
ahmen zu definieren
n sind. Dass Modell wird
w als ein Bottom-U
Up Ansatz entwickelt.
e
.
oder Anna
Somit

kö
önnen

einerseits

die

erforrderliche

Genauigk
keit

der

Kostensch
hätzungen
n

162

gewährleistet und andererseit
a
s der direkkte Vergleiich von Vo
or-, Mit- un d Nachkalkulationen
n
ermöglich
ht werden. Abbildung 1 definiertt die Schrittte, die zurr Vorbereituung des ge
eplanten
Aufbau d
der Referenzs
struktur
Festlegung der kkostentreiben
nden Merkma
ale
Definitio
on der Kostenarten
Festlegung der Standard
dvarianten
Berrechnung derr Standardva
ariantenkoste
en
Abbiildung 1: Vorrbereitungsscchritte des Kostenabschä
K
ätzungsmodeells

2.1.

Au
ufbau der Referenzs
struktur

Die erste Stufe de
er Vorbereitungsphasse ist die Bestimmu
ung einer Struktur und
u
deren
n
Detaillieru
ungsgrad.

Dies

wirkt

sich

auf

die

Genauig
gkeit

undd

Komple
exität

dess

Kostenabschätzung
gsverfahren
ns aus. A
Aufgrund der
d
projek
ktorientierteen Natur der ETO-erter Proje
ektstrukturp
plan (Engl .: Work Breakdown
B
n
Organisattionen, wirrd ein objektorientie
Structure)) den Bed
dürfnissen am beste
en gerechtt. Dies be
einhaltet eeine generrische und
d
technisch orientierte Produkttstruktur, e
ebenso ex
xtra benötigte allgem
meine Ele
emente fürr
Projekt- b
bzw. Auftra
agsabwick
klung, wie Engineerin
ng, Projek
ktmanagem
ment, Test usw. Derr
Detaillieru
ungsgrad muss
m
auf Basis
B
der P
Produkt- un
nd Projektkomplexitäät, der erfo
orderlichen
n
Kostensch
hätzungsgenauigkeitt und schlie
eßlich der verfügbaren Informaationen wä
ährend derr
Angebotsphase (bid
dding proc
cess) defin iert werde
en. Alle gewonnenenn Informatio
onen überr
die nächssten Schrittte werden den einzellnen Eleme
enten der Produktstru
P
uktur hinzu
ugefügt.
2.2.

Fe
estlegung der koste
entreibend
den Merkm
male

Als nächstes müssen die kostentreib
k
benden Merkmale
M
der
d
Refere
renzstruktu
urelemente
e
definiert w
werden. Siie beschre
eiben in de
er Regel physikalisc
p
he, technissche oderr operative
e
Eigenscha
aften der Elemente. Diese M erkmale sind
s
nur eiine Teilmeenge der benötigten
b
n
Merkmale
e zur (vollsständigen) Beschreib
bung der Strukturele
S
emente. S ie müssen
n begrenztt
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auf wese
entliche Merkmale bleiben,
b
da
amit die Wartung und Pflegge der notwendigen
n
Kostendatten und -in
nformatione
en (Datenssätze) handhabbar bleibt.
2.3.

De
efinition der
d Kosten
narten

Die Koste
enarten um
mfassen alle Kosten
n, die während des Produktenntstehungsprozessess
anfallen. Beispiele sind De
esign- (w ie Mecha
anik oder Thermoddynamik), Material-,,
Fertigung- (wie Zersspannung)), Montage
e-, Outsourrcing- und Gemeinkoosten. Bas
sierend auff
der benöttigen Gena
auigkeit un
nd der Ko
ostenaufteillungsstrate
egien könnnen die Ko
ostenarten
n
auch feine
er strukturiiert und an
ngewendet werden.
Unterschiedliche Elemente de
er Referen
nzstruktur benötigen
b
unterschieedliche Ko
ostenarten..
Zum Beisspiel werde
en normale
erweise die
e Designko
osten auf höheren
h
Ebbenen (Ha
auptknoten
n
und -elem
mente) und die Materrialkosten a
auf feinere
en Ebenen der Strukttur berechn
net. Daherr
muss fesstgelegt werden,
w
welche
w
Ko
ostenarten
n für die einzelne n Struktu
urelemente
e
erforderlicch sind. Die
D Zuweis
sung von Kostenartten soll auch
a
idealeerweise nach
n
einerr
Bottom-Up-Vorgehe
ensweise durchgefüh
d
hrt werden
n, damit die
d doppellte Berück
ksichtigung
g
oder die V
Vernachlässsigung der Kostenarrten vermie
eden werden.
2.4.

Fe
estlegung der Stand
dardvarian
nten

Das vorliegende Modell
M
sch
hätzt die K
Kosten vo
on neuen Produktvaarianten aus
a
einem
m
relativen Vergleich mit Standardprodu
uktvarianten. Die Sttandardvarrianten mü
üssen pro
o
den. Abhän
ngig von dem Portfolio des Untternehmen
ns und derr
Strukturelement deffiniert werd
den Vielfa
alt sind unterschiedliiche Anzahlen von Standardvvarianten notwendig.
n
.
bestehend
Die Koste
en jeder ne
euen Variante werden
n durch de
en Vergleic
ch ihrer Auusprägung mit denen
n
der Stand
dardvariantten abgesc
chätzt.
Standardvvarianten haben
h
die gleiche Sttruktur und
d kostentre
eibende M
Merkmale wie
w andere
e
Produktva
arianten. Der
D einzige Unterschiied besteht darin, dass ihre Meerkmale vo
ordefinierte
e
Ausprägungen habe
en, wohing
gegen die Merkmale
e einer neu
uen Variannte jede Au
usprägung
g
aufweisen
n können. Wenn
W
beis
spielsweise
e der Stahl "20MnCr5" als Stanndardwerkstoff einess
Bauteils d
definiert wird,
w
wird die
d Standa
ardauspräg
gung diese
es Bauteilss bei dem
m Merkmall
"Werkstofff" auf den Stahl "2
20MnCr5" gesetzt. Es ist rattsam, die Ausprägu
ungen derr
meistverkkauften Va
arianten als Standa rdausprägung zu definieren. Es hilft dabei,
d
die
e
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benötigte Zeit für das
d
Kostenschätzun
ngsverfahre
en zu reduzieren. D
Da Struktu
urelemente
e
normalerw
weise unte
erschiedlic
che Komp
plexitätsstufen haben
n, kann jeedes Elem
ment eine
e
unterschie
edliche Anzahl von Standardau
S
usprägunge
en haben.
2.5.

Be
erechnung
g der Stan
ndardvaria
antenkoste
en

Der letzte
e Schritt de
er Vorbereiitung ist die
e Kostenberechnung
g der Standdardvarian
nten, die in
n
dem vorherigen Abschnitt deffiniert wurd
den. Die Kostenbere
K
echnung m
muss im Hinblick auff
die

vord
definierten
n

Kosten
narten

d urchgeführt

werde
en.

Ausggehend

von

derr

Produktko
omplexität, dem verrfügbaren Knowhows
s, der gew
wünschtenn Genauig
gkeit usw.,,
können vverschiede
enen Meth
hoden fürr die Kos
stenberech
hnung derr Standard
dvarianten
n
benutzt w
werden. Es ist nur wic
chtig, dasss die Koste
en der einz
zelnen Kom
mponenten
n abhängig
g
von den K
Kostenarten berechnet werden.. Somit kön
nnen die erforderlich
e
hen Kosten
nstrukturen
n
der Stand
dardvariantten für spä
ätere Verg leiche ben
nutzt werde
en. Die Koostenberec
chnung derr
Standardvvarianten wird
w auch Bottom-Up
p durchgefführt. In de
efinierten A
Abständen (z. B. alle
e
drei bis se
echs Mona
ate) müsse
en die Stan
ndardvarian
ntenkosten
n aktualisieert werden..

3. Koste
enschätzzungsmo
odell
Die Koste
en der neuen Produ
uktvariante
en werden
n mithilfe des
d
Vergleeichs zwis
schen den
n
Merkmala
ausprägung
gen der neuen V
Varianten und der Merkmaalausprägungen derr
Standardvvarianten abgeschä
ätzt. Bei Abweichungen werrden die Auswirkungen derr
Ausprägungsänderu
ungen an allen
a
Koste
enarten be
erücksichtigt. Die Auusprägungs
sänderung
g
K
n beeinflus
ssen. Wen
nn zum Beeispiel der Werkstofff
kann ein oder mehrere der Kostenarten
uteils von „17CrNiMo
„
o6“ zu "16M
MnCr5" ge
eändert wirrd, könnte diese Änd
derung die
e
eines Bau
Materialko
osten erhö
öhen oder verringern
n, während
d andere Kostenarten
K
n unberüh
hrt bleiben..
Die Gesa
amtkosten einer neu
uen Varian
nte werden
n durch Aggregation
A
n aller bes
stehenden
n
Kosten ab
bgeschätztt.
3.1.

Ma
athematis
sche Beschreibung

Um das vvorliegende
e Kostensc
chätzungsm
modell ma
athematisch
h zu verannschauliche
en, ist dass
Problem w
wie folgt fo
ormuliert:
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∑

∏

(1)
(

∑

(2)
(

Dabei ist
Index der Sttrukturelem
mente,
Index der Ko
ostenarten
n "Design-, Material-, Fertigung-, Montagee-, Outsourcing- und
Ge
emeinkostten usw.",
Index der kosttreiben
nden Merrkmale "M
Materialtyp, Toleranzz, Größe, Kapazitätt
ussw.",
Ko
osten des Strukturele
ementes mit Standa
ardauspräg
gung für diie Kostena
art ,
Ko
osten dess Strukturelementess

mit neuen Variantena
V
ausprägung
g in derr

An
ngebotsphase für die
e Kostenarrt ,
Ge
esamtkostten der neu
uen Produkktvariante in der Ang
gebotsphasse,
Ge
ewichtsfakktor für das kostentrreibende Merkmal
M
de
er Kostena
art

des Strukkturelemen
ntes

und

in derr Angebotssphase (für identisch
he Auspräggungen ve
erglichenerr

Va
arianten wird der We
ert auf 100%
% festgele
egt)
Ge
ewichtsfakktor für diie Kosten des Bau
uteils

de
er Kostenaart

im Falle von

wiiederholten
n Bestellun
ngen (anso
onsten wird
d es auf 10
00% gesetzzt),

g definiert die Koste
en der Struktureleme
ente einerr Produktva
ariante fürr
Die erste Gleichung
jede Kosttenart. Die
e Kosten je
edes Elem
mentes werrden durch
h die Multi plikation der
d Kosten
n
einer aussgewählten Standardvariante mit ihre
em Gewic
chtungsfakttor berechnet. Derr
Gewichtun
ngsfaktor repräsenttiert die Ausprägu
ungsänderu
ungen deer kostenttreibenden
n
Merkmale
e. Der Ge
ewichtungs
sfaktor

wird dazu
d
genutzt, nur die Bere
echnungen
n

durchzufü
ühren, bei denen sich
s
die A
Ausprägun
ngen von den Staandardausp
prägungen
n
untersche
eiden. Wen
nn beispielsweise de
er Untersch
hied in den
n Toleranzzeigenscha
aften einess
Strukturelementes nur 10% höhere Kosten bei
b
der Materialbes
M
chaffung und 15%
%
geringere Herstellun
ngskosten verursach
hen, dann wird

für
f das Maaterial auf 110%, fürr

8 % und für alle anderen
a
Ko
ostenartenn auf 100%
% gesetzt..
die Herstellungskossten auf 85
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Somit we
erden die Gesamtko
osten für jjedes Stru
uktureleme
ent durch den Vergleich ihrerr
Merkmala
ausprägung
gen mit denen der Sttandardvarriante bere
echnet.
Die zweitte Gleichu
ung schättzt die Ge
esamtkosten der neuen Prodduktvarian
nte in derr
Angebotsphase, ind
dem alle Kosten
K
de
er Strukturelemente zusamme ngerechne
et werden..
n wird der Gewichtu
ungsfaktor
Für neue Varianten

auf 100
0% gesetzzt, aber für den Falll

derholten Bestellung
g (z. B. vo m selben Kunden mit
m denselbben Konfigurationen))
einer wied
wird der G
Gewichtun
ngsfaktor

genutzt , um einige der Kostenarten aauf Null od
der andere
e

Werte zu setzen. Be
eispielsweise betrage
en die Des
signkosten einer wiedderholten Bestellung
B
g
n Designko
osten, da nur eine Überprüfung der beestehenden
n Designss
10% der originalen
erforderlicch ist. Bei den Mate
erialkosten
n eines wiederholten
n Auftrags ändert siich jedoch
h
nichts und
d deshalb beträgt
b
3.2.
Die

hier imme
er noch 100
0%.

Fe
estlegung von Gewiichtungsfa
aktoren
Gew
wichtungsffaktoren

können

mithilfe

von
v

Regrressionsannalysen,

analytisch
h

abgeleitetten Formeln, empiris
scher Unte
ersuchunge
en sowie auf
a Basis vvon Experrtenwissen
n
definiert w
werden. Un
nter Berüc
cksichtigun g der benötigten Ge
enauigkeit und des Aufwandes
A
s
wird dab
bei der bestmöglich
b
he Weg zur Festllegung einzelner G
Gewichtung
gsfaktoren
n
untersuch
ht und ausg
gewählt. Da
D bei kom
mplexen Ele
ementen mehr
m
als ei ne Standa
ardvariante
e
vorliegen kann, sind die Gew
wichtungsfa
aktoren in der Rege
el zuverlässsiger als blind zum
m
Beispiel d
durch Regrressionsanalyse gene
erierte Fak
ktoren.
Um den Kostensch
hätzungsprrozess zu automatis
sieren und
d die Reaaktionszeit auf neue
e
Anfragen zu verring
gern, müss
sen die verrfügbaren Gewichtun
ngsfaktorenn erfasst und
u zentrall
gespeiche
ert und ve
erwaltet we
erden (inkll. konstantter Werte, Gleichunggen etc.). Abhängig
g
von der M
Marktdynam
mik müsse
en diese In
nformatione
en in regelmäßigen A
Abständen
n (z. B. ein
n
oder zwe
ei Mal pro
o Jahr od
der öfter, falls nöttig) aktualisiert werrden. Im Falle dess
Outsourcings werde
en in der Regel
R
die exxakten Kos
sten durch
h Lieferanteen bestimm
mt, sodasss
Gewichtun
ngsfaktoren
n resultierren. Die Menge de
er benötiggten Daten für die
e
genaue G
Kostensch
hätzung jeder
j
neu
uen Varia
ante wird durch Standardva
S
ariantenko
osten und
d
Gewichtun
ngsfaktore
en beschränkt.
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4. Anwe
endungs
sbeispiel
Abbildung
g 2 zeigt den Koste
enschätzun
ngsprozess
s eines Strukturelem
mentes (
wurden zw
wei Kosten
narten ausgewählt: M
Material (
die drei M
Merkmale Durchmes
sser (

1) und Fertigung
F
(

1
1), Werksto
off (

1). Hierr

2). Auc
ch werden
n

2) und Obe rflächengü
üte (

3))

berücksichtigt. Basie
erend auf den Merkm
malen und Ausprägu
ungen könnnen wir Gleichungen
n
erte für de
en Gewich
htungsfakto
or
oder konsstante We

ha
aben. Zum
m Beispiel kann derr

Gewichtun
ngsfaktor für das Merkmal
M
„D
Durchmess
ser“ und die
d Kostennart „Materrial“ durch
h
eine Gleicchung, wie
e

%, besschrieben werden,
w
ab
ber der Geewichtsfakttor für dass

Merkmal „„Oberfläch
hengüte“ un
nd der Kosstenart „Fe
ertigung“ hat
h einen kkonstanten Wert, wie
e
97%. Die Kosten jeder Kosstenart werden
w
du
urch die

Multiplika
ation allerr

Gewichtun
ngsfaktore
en dieser Kostenarrt mit de
en Standa
ardvarianteenkosten berechnett
(

∏

). Die Ko
osten des Strukturele
ementes werden
w
dannn durch diie Addition
n

aller Kostten errech
hnet. Durc
ch das Ad
ddieren de
er Kosten aller Elem
menten de
er Strukturr
werden nu
un die Gessamtkosten
n ermittelt (

∑

∑

).
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Abbildung 2: Beispielbe
erechnung mit Gewichtun
ngsfaktoren

en der alllgemeinen
n Elementte werden
n auch na
ach gleichher Vorgeh
hensweise
e
Die Koste
berechnett und abge
eschätzt.

5. Zusammenfassung
In diesem
m Kapitel wurde
w
ein neues
n
Kosstenschätz
zungsmode
ell zur Kosstenschätzu
ung in derr
Angebotsphase ersttellt. Gepla
ant war:


Ein gen
nerisches Modell fü
ür die Ko
ostenschättzung im auftragso
orientierten
n
Einzelferrtigungsberreich zu errstellen.



Die Koste
entransparrenz und -g
genauigke
eit von Varianten zu eerhöhen.



Die Möglichkeit zu erhöhen, die beste,, wirtschafttlich attrakktivste Lösung in derr
Konzept-- bzw. Ang
gebotsphasse zu finde
en.



Die

Ko
ostenschättzungszeit

in

de
er

Ausschre
eibungsverrfahrens) zzu reduzierren.

Ange
ebotsphasee

(währe
end

dess
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Die Zerle
egung und das Heru
unterbrech en komple
exer Koste
enstruktureen bis zum
m feinsten
n
notwendig
gen Nivea
au, bei gle
eichzeitige
er Vereinfa
achung de
er Kostensschätzungs
sverfahren
n
sind die H
Hauptbeitrräge des vorgestellte
v
en Modells
s zur Erhö
öhung der Kostentra
ansparenz..
Infolgedesssen

sind

die

Verbindung
V
gen

zwis
schen

de
en

Strukkturelementen,

den
n

kostentreiibenden Merkmalen
M
n und de
en Kosten
narten de
eutlich erkkennbar und
u
hoch
h
standardissiert, so da
ass die dop
ppelte Kalkkulation (od
der das Üb
bersehen) der Varian
ntenkosten
n
verhindertt wird.
Die

Anp
passungsfä
ähigkeit

des
d

Kosttenschätzu
ungsmodells

sowie

strukturierte

und
d

generisch
he Methodologie für seine Vo rbereitung und Entw
wicklung m
macht das Modell in
n
unter-schiiedlichen Industriebe
ereichen de
er Auftrags
sfertigung anwendba
a
r.
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Verbesserung der Produktqualität durch eine frühe
Anforderungsvalidierung mithilfe der virtuellen Realität
M. Sc. Christian Esser, Prof. Dr.-Ing. Robert Refflinghaus
Qualitäts- & Prozessmanagement, Universität Kassel
Fachbereich Maschinenbau; Institut für Arbeitswissenschaft & Prozessmanagement
Heinrich-Plett-Str. 40, 34132 Kassel
Email: esser@uni-kassel.de; Internet: http://www.uni-kassel.de/maschinenbau/institute/ifa
Inhalt: Wenn Produktmerkmale die Kundenanforderungen zu 100 % erfüllen, spricht man von Qualität. Im
Rahmen der Anforderungsermittlung werden verschiedene Methoden eingesetzt, um die bewussten
Kundenanforderungen zu generieren. Verborgene (unbewusste) Kundenanforderungen werden dabei nicht
berücksichtigt. Aus erhobenen Kundenanforderungen lassen sich jedoch die späteren Produktmerkmale
ableiten. Daher kommt es bei dem entwickelten Produkt oft zu einer Abweichung von den vom Kunden
gewünschten

Eigenschaften.

Jede

Abweichung

führt

zu

einer

geringeren

Produktqualität.

Die

dreidimensionale virtuelle Realität ermöglicht es früh, Erkenntnisse über Produktmerkmale und –funktionen
optisch darzustellen und zu simulieren. Es müssen jedoch neue Verfahren zur Datenanalyse entwickelt
werden, damit die tatsächlichen Kundenanforderungen abgeleitet werden können. Zudem muss durch eine
systematische Vorgehensweise sichergestellt werden, dass die überarbeiteten Anforderungen wieder
strukturiert in den Produktentwicklungsprozess einfließen. Im Rahmen dieses konzeptionellen Beitrags soll
eine mögliche Vorgehensweise zur Validierung von Kundenanforderungen in den frühen Phasen der
Produktentwicklung und den daraus resultierenden Herausforderungen aufgezeigt werden. Thematisiert wird
der besondere Nutzen dieser Vorgehensweise für die Produktentwicklung im Kontext des proaktiven
Qualitätsmanagements.
Abstract: If features meet customer requirements to 100%, one speaks about quality. In the context of the
requirement identification various methods are used to generate the conscious customer requirements.
Hidden (unconscious) customer requirements are not taken into account. From collected customer
requirements, however, the later features can be derived. Therefore, in the developed product it often comes
to a deviation from the characteristics required by the customer. Any deviation results in a lower product
quality. The three-dimensional virtual reality early allows to visually represent and simulate insight about
product features and functions. However, there must be developed new methods for data analysis that
actual customer requirements can be derived. Through a systematic approach it also must be ensured that
the revised requirements again flow structured into the product development process. Within the scope of
this conceptual contribution a possible procedure for validation of customer requirements and the resulting
challenges is shown. The particular use of this approach for product development in the context of proactive
quality management is discussed.
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1

Einle
eitung

Die Bedeu
utung des Qualitätsm
manageme
ents hat sic
ch über die
e letzten Jaahrzehnte verändert..
Insbesond
dere der Fokus
F
auf die Anforrderungen der Kund
den hat biss heute deutlich
d
an
n
Geltung gewonnen
n [1], da
abei wird die Qua
alität eine
es Produkktes als wichtigste
e
Einflussgrröße für de
en Markterfolg ange
esehen [2].. Der Begrriff „Qualitäät“ wird in der Norm
m
wie folgt dargestelllt: „Qualittät ist derr Grad, in
n dem ein Satz innhärenter Merkmale
e
Anforderu
ungen erfüllt.“ [3]. De
emnach istt die Erfüllung der Kundenanfoorderungen
n ein Grad
d
für die w
wahrgenom
mmene Pro
oduktqualittät, denn aus erho
obenen Kuundenanforderungen
n
lassen sicch die Prod
duktmerkm
male ableite
en. Im Rah
hmen des Produktent
P
twicklungsprozessess
(PEP) we
erden die Beschaffen
B
nheiten un
nd Merkma
ale eines Produktes schon frü
üh anhand
d
der Anforderungen der Kun
nden und sonstigerr Stakeholder festgeelegt. Tro
otz einigerr
ausführliccher Metho
oden und Simulatione
S
en kommt es bei den
n entwickellten Produkten oft zu
u
einer Abw
weichung von
v
diesen
n Anforderrungen. Be
edingt wird
d dies durcch eine Vie
elzahl von
n
Unsicherh
heiten und
d Annahmen aufgru nd verdec
ckter (unbewusster) Anforderu
ungen derr
Kunden [[4,5]. Diesse verdec
ckten Anfo
orderungen
n können vom Kunnden nichtt bewusstt
artikuliert werden [5] und sin
nd daher sehr schw
wer aufzun
nehmen. Z
Zudem mü
üssen alle
e
Zusamme
enhänge der Anfo
orderungen
n bekanntt sein, um
u
ein

System vollständig
v
g

beschreib
ben zu kö
önnen [6]. Fehlende
e Verbind
dungen führen zu Unsicherheiten und
d
Missinterp
pretationen
n in der Produkte
entwicklung. Heutig
ge System
me unterlliegen oftt
komplexe
en Zusammenhänge
en, deswe
egen beda
arf es be
esonderen Bemühungen, die
e
Anforderu
ungsstruktu
uren

eindeutig

d
darzustellen.

Die

Berücksiichtigung

aktuellerr

Kundenan
nforderung
gen und -bedürfniss
se sowie die systematische Überprüfu
ung dieserr
Anforderu
ungen mit den entw
wickelten Produktm
merkmalen in den ffrühen Ph
hasen derr
Produkten
ntstehung werden
w
da
abei zum S
Schlüsselfa
aktor für de
en Erfolg eeines Unterrnehmens..
Demzufolge ist es nötig,
n
die Kunden so
o früh wie möglich in die Anfoorderungsv
validierung
g
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mit einzubeziehen. So könne
en missve
erstandene
e oder mis
ssinterpretiierte Anforderungen
n
frühzeitig aufgedeckkt werden.

2

Stan
nd der Fo
orschung
g

Damit die Herstellerr Klarheit über
ü
die ta
atsächlichen Kundenw
wünsche eerhalten, müssen
m
die
e
Kunden in
n die Produ
uktentwick
klung mit eiinbezogen
n werden. Dies
D
sollte schon in den
d frühen
n
Phasen d
des Produkktentwicklu
ungsprozessses erfolg
gen, da do
ort die Mögglichkeit Einfluss auff
das Produ
ukt zu neh
hmen noch sehr gro
oß ist (siehe Abbildu
ung 1). Al lerdings können die
e
Kundenan
nforderung
gen bisher erst anhan
nd der rea
alen Prototy
ypen valid iert werden [7]. Diess
geschiehtt zu einem
m Zeitpun
nkt, wenn die Einflu
ussnahme auf das endgültige
e Produktt
geringer wird. Virrtuelle Pro
oduktdarsttellungen bieten diie Möglicchkeit, sch
hon erste
e
Erkenntnisse über die Produ
uktmerkma
ale und -ffunktionen zu simullieren. Kö
önnte man
n
mithilfe der virtuelle
en Prototy
ypen die Kundenan
nforderunge
en überprrüfen, würd
den diese
e

Grad der möglichen
Einflussnahme auf das
Produkt

Informatio
onen schon
n deutlich früher
f
im P
PEP auswe
ertbar sein.

M
Möglichkeit der
Ein
nflussnahm
me auf
das Produ
ukt

gbarkeit
Verfüg
virtueller Modelle

M
Möglichkeit der
Anfordeerungsübe
erprüfung
du rch Prototy
ypen
IdeenIde engenerieru
ung bewe rtung

Ko
onzeptp
phase

Produktentwicklung
e
g

Vorseriee Produkttion

Inn
novationsp rozess
Abbildun
ng 1: Optimie
erungspotenz
zial bei frühzzeitiger Anforrderungsvalid
dierung im Innnovationsprrozess [7]

Die Komb
bination verschiedene
er Methode
en und We
erkzeuge bietet
b
hier eeinen Lösu
ungsraum..
Im Folge
enden we
erden vorh
handene Ansätze erläutert, die einzzelne Bere
eiche derr
Problemsttellung abd
decken kön
nnen.
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Heutige Techniken
n, wie die dreidim
mensionale
e virtuelle Realität (3D VR), in derr
stereosko
opisch dreidimension
nale Mode
elle darges
stellt werden könnenn, werden
n schon in
n
Großunternehmen für
f die Pro
oduktentwiccklung ein
ngesetzt [8
8]. Mittels dderen Tieffenwirkung
g
und

eine
en

hohen
n

Interak
ktionsradiuss

steigt

der

Imm
mersionsgrrad.

Dies
ser

hohe
e

Immersion
nsgrad so
olcher inte
eraktiven A
Anlagen erlaubt
e
dem Nutzer eine seh
hr genaue
e
Wahrnehm
mung dess dargesttellten Pro
oduktmode
ells und ein gutees Verstän
ndnis derr
Produktmerkmale und
u
–funk
ktionen vo
on virtuelle
en Prototy
ypen. Alleerdings fehlt es an
n
gen
Werkzeug

für

die

Ausw
wertung

d
der

Intere
essenschw
werpunkte

von

unden
Ku

im
m

dreidimen
nsionalen virtuellen
v
Raum.
R
Im

Zwe
eidimensionalen

(2
2D)

erlau
uben

mo
onokulare

Eyetraccker,

sch
hon

den
n

Aufmerksamkeitsschwerpunktt der Ku nden zu analysieren [9]. D
Durch Me
essen derr
Fixationsp
Punkt im Raum),
punkte (bestimmter anvisierter
a
R
Fix
xationsdauuer, Sakkad
den (kurze
e
Sprünge von einerr Fixation zur näch
hsten) und
d der Fixa
ationsreiheenfolge, la
assen sich
h
Rückschlü
üsse über die Aufme
erksamkeittsprozesse
e der Prob
banden zieehen [10]. Heatmapss
z. B. vissualisieren die foku
ussierten Punkte und erlaub
ben so A
Aussagen über dass
Kundenintteresse (ssiehe Abbildung 3). Gaze Plotts stellen neben derr Fixations
sdauer die
e
Blick-Sakkkaden in Form
F
von Linien
L
dar. Zahlen beschreiben dabei die Blickreihen
nfolge.

Abb
bildung 3: Be
eispielhafte Darstellung
D
e
einer Heatma
ap links und eines Gaze Plots rechts [10]
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In der dreidimensio
onalen (3D
D) Darstelllung stellt die Ausw
wertung binnokulare Eyetracker
E
r
noch gew
wisse Herausforderrungen da
ar, da die
e Vergenzbewegunngen beider Augen
n
bestimmt werden müssen. Zud
dem müsssen die Datten strukturiert verarbbeitet werd
den.
Damit

d
der

Produ
uktentwick
klungsproze
ess

sich

systema
atisch

ann

den

gewonnen
n

Kundenan
nforderung
gen orientie
ert, bietet d
das Qualitä
ätsmanage
ement versschiedene Methoden
n
an. Für diie Kundeno
orientierun
ng im Prod
duktentwick
klungsproz
zess eignett sich beso
onders die
e
Quality Function Deploymentt (QFD) [1
11]. In derr Vorgehensweise nnach dem American
n
ASI) beruht die QFD
D auf vier Phasen. Die
D erste P
Phase wird
d auch alss
Supplier IInstitute (A
House off Quality (HoQ) bezeichnet. D
Dabei werd
den aus strukturierte
s
en und ge
ewichteten
n
Anforderu
ungen, Pro
oduktmerkm
male abge
eleitet. Ein
ndeutige und gewichhtete Anforderungen
n
sind die V
Voraussetzzung für dieses Vorg
gehen. Alle
erdings lassen sich ddie Anforde
erungen in
n
der QFD n
nur im erstten Haus einbringen,
e
, eine iterative Überp
prüfung ist nicht vorge
esehen.
Aus diesen Vorübe
erlegungen
n lassen sich folge
ende Hera
ausforderuungen für die frühe
e
Validierun
ng von Kun
ndenanford
derungen a
ableiten:
1. Virt
rtuelle Pro
ototypen in Verbind
dung mit binokularem Eyetra
racking bieten eine
e
Mö
öglichkeit

zur

Ermittlung

de
er

Kunde
enanforderu
ungen.

D
Die

Aufna
ahme

derr

Kundenanforrderungen im dreidim
mensionalen virtuellen Raum ist technisch noch
h
niccht ausgere
eift.
2. Virt
rtuelle Prottotypen müssen
m
mitt einem hohen Vers
ständnisgraad simulie
ert werden
n
(realitätsnah)). Dafür istt ein hohe
er Immersionsgrad erforderlich
e
h, welcher über eine
e
3D VR erzeugt werden muss.
3. Fürr einen sysstematisch
hen Umgan
ng mit den validierten
n Kundenaanforderung
gen, musss
derr QFD-Abla
auf um ein
nen Validie rungsschriitt erweiterrt werden.

3

Meth
hode

Im Folgen
nden wird ein Konze
ept erläute
ert, welche
es eine mö
ögliche Um
msetzung der
d frühen
n
Anforderu
ungsvalidie
erung im virtuellen Raum erlaubt.
e
Ansätze
A
füür die Lö
ösung derr
Herausforrderungen werden dabei besschrieben. Die stere
eoskopischhe virtuelle Realitätt
ermöglich
ht es, Prod
dukte in dig
gitaler Form
m erlebbar zu machen [8]. Daamit der Prrozess derr
Kundenan
nforderung
gsvalidierun
ng erfolgre
eich im Produktentw
P
wicklungspprozess vo
orgezogen
n
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werden ka
ann, müsssen die Darstellungso
optionen vo
on konzep
ptionellen M
Merkmalen
n bestimmtt
werden. D
Da CAD-Da
aten schon
n in der Ko
onzeptphase angefertigt werdeen und verrschiedene
e
Merkmalssausprägun
ngen aufweisen, kan
nn der Fok
kus auf derren Einbinddung geleg
gt werden..
Für den Einsatz un
nd die Inte
eraktion m
mit virtuelle
en Prototypen musss eine Software den
n
CAD Daten
n beherrscchen und zusätzlich die Sim
mulation in
n Echtzeitt
Umgang mit 3D-C
berechnen
n. Dies erlaubt den Einsatz de
er virtuellen Prototyp
pen in denn frühen Ph
hasen dess
Produkten
ntwicklungssprozesses.
Durch die
e Einbindun
ng in die QFD
Q
entste
eht eine Sy
ystematik, die
d es erm
möglichen könnte,
k
die
e
Interessen
nschwerpu
unkte der Kunden
K
an
nhand der konzeptionellen Merrkmale derr virtuellen
n
Prototype
en zu analyysieren (sie
ehe Abbildu
ung 4).
Produktplanung

3D-Model aus
konzeptzionelen Merkmalen
ET - An
nalyse

Interessensch
hwerpunkte

Komp
ponenten

Produktmerkmale

Z
Zielgrößen

Prozessparameter
Zielgrößen

Rückschluss au
uf tatsächliche
Kundenanforderungen

Prozessplanung
Produktio
onsplanun
ng

Produktio
onsmittel
Zielgrößen

Prozessparameter

Virtu
uelle Realitä t

Kompo
onentenpla
anung

Komponenten

Kundenanforderungen

Produktm
merkmale

Zielgröße
en

Ab
bbildung 4: Schemtatische
e Darstellung
g einer VR erweiterten
e
Q
QFD

Im ersten
n HoQ we
erden Kun
ndenforderrungen mit Qualitätsmerkmaleen korrelie
ert. Dabeii
lassen sicch die Aussprägunge
en der Pro
oduktmerkm
male anha
and der Kuundenanforderungen
n
bestimme
en. Auf Grundlage dieser Me
erkmale können die
e ersten kkonzeption
nellen 3D-Modelle erstellt werden.
w
Du
urch die Verknüpfu
ung mit physikalisc
p
chen Eige
enschaften
n
entstehen
n virtuelle Prototype
en. Diese lassen sich in der 3D-VR mit der passenden
p
n
Software simulieren
n. Wenn nun
n
Kunde
en mit die
esen virtue
ellen Protootypen intteragieren,
könnten d
deren Interessenschw
werpunkte durch das Eyetracking verfolgtt werden.
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Dabei he
elfen die Methoden des klasssischen Anforderun
A
ngsmanageements (B
Befragung,
Beobachtung), die jeweiligen
j
Schwerpu
unkte einzu
uordnen. So
S könnte es möglic
ch werden,,
Q mit der tatsächlichhen Gewic
chtung derr
die Gewicchtung derr Anforderungen auss dem HoQ
Merkmale
e aus der Eyetrackin
E
g-Analyse abzugleic
chen. Diese
er Abgleic h der Schw
werpunkte
e
würde

e
es

erlaub
ben,

ein

durch

Entwickle
ersicht

beeinflusste
b
tes

Produktmodell,

kundenoriientiert in die
d nächste
e Phase de
er Kompon
nentenplan
nung zu übberführen. Ziel ist ein
n
qualitativ hochwertig
ges Produk
kt und eine
e daraus erhöhte
e
Kundenzufrieedenheit. Die
D Essenzz
eser Vorg
gehensweisse ist die
e Auswerrtung und Interprettation dess
für den Erfolg die
Eyetrackin
ng im 3D-Raum. Dies
D
bedeu
utet, dass die Auge
enbewegunngen beid
der Augen
n
aufgenom
mmen werd
den müssen. Demgem
mäß ließe sich die Tiefe
T
analyssieren und
d somit die
e
räumliche
e Präpositiion (davorr vs. dahin
nter) bestimmen. Es könntenn 3D-Plots
s generiertt
werden, in
n denen eb
benfalls die Betrachttungsrichtu
ung mit ein
nfließt [12],, was voraussichtlich
h
aussagekkräftigere Eyetrackin
ng-Daten und dam
mit genau
uere Erkeenntnisse über die
e
Interessen
n der Kund
den zur Folge hätte.

4

Fazitt und Au
usblick

Durch da
as hier be
eschrieben
ne Konzep
pt, wird erwartet,
e
dass
d
zuküünftige Pro
oduktflops,
aufgrund von Anfforderungsverfehlung
gen, verm
mieden we
erden könnnen. Zur weiteren
n
Ausarbeitung der Vorgehen
nsweise m
müssen in Zukunfft noch eeinige Un
nsicherheitt
en. Die Au
uswertung der dreidiimensionalen Eyetraacking-Daten könnte
e
abgearbeitet werde
eine Ausssage über die Kunde
enpräferen zen von Produktmer
P
rkmalen inn den frühe
en Phasen
n
der Produktentwickklung erm
möglicht. D
Durch eine
e gezielte
e Befragunng ließen sich die
e
Präferenzzen weiter aufbereiten bzw. neu
u Gewichten. Ebenfa
alls ist zu pprüfen, ob sich auch
h
vorher niccht bekann
nte Kunde
eninteresse
en so analysieren la
assen. Zuddem hat diese frühe
e
Validierun
ng der An
nforderung
gen, dass Potenzia
al den Prroduktentw
wicklungsprrozess zu
u
verkürzen
n, da eine frühe Kundenab
bnahme ermöglicht
e
wird. Koommt es dabei zu
u
Änderung
gswünsche
en oder Un
nstimmigke
eiten bei de
en Kunden
nanforderu ngen, könnte darauff
noch flexibler reagiert werden. Die Eig
gnung der in diesem
m Kontext genutzten
n virtuellen
n
Prototype
en sollen im Vergleich mit exxistierenden Produktten ebenfaalls weiterr überprüftt
werden.
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Inhalt: Der Lebenszyklus eines technischen Produkts wird begleitet durch mehrere Modelle, die je nach
Lebensphase eine unterschiedlich große Bedeutung besitzen. Abhängig von der zu erfüllenden Aufgabenstellung genügt für gewöhnlich die spezifische Sicht auf das Produkt mithilfe eines adäquaten Modells. Für
umfangreiche und komplexe Untersuchungen jedoch ist dieser Blickwinkel mitunter eingeschränkt.
Am Beispiel einer halbindustriellen Versuchsanlage demonstriert dieser Beitrag die Verknüpfung domänenspezifischer Modelle aus Engineering- und Prozesssicht zusammen mit Betriebsdaten. Das Engineeringmodell wird durch ein relationales Datenbankschema in SAP abgebildet. Demgegenüber wird das Prozessmodell als semantisches Datenmodell mittels Linked Data verwaltet.
Die Modellverknüpfung schafft einen erweiterten Informationsraum, auf dessen Grundlage Anwendungsfunktionen für die Störungsbehebung, Schulung oder Umplanung realisierbar sind. Die Ergebnisdarstellung
mithilfe moderner Visualisierungssysteme aus dem Bereich der Virtuellen Realität ermöglicht dem Benutzer
einen intuitiven und direkten Zugang. Entscheidungssituationen lassen sich gezielt unterstützen.
Abstract: The lifecycle of a technical product is been followed by multiple model representations that differ in
relevance depending on the stage of life. Thus, a specific view is normally connected to an appropriate
problem. For extensive and complex examinations however, a restricted view is sometimes insufficient.
Based on a semi-industrial and experimental plant this article demonstrates the combination of domain
specific models from engineering- and process view and with operating data. The engineering model is
represented by a relational database system in SAP. In contrast, the process model is managed by
Linked Data in a semantic schema.
The approach creates an integrated information space that helps realising new functionalities for
troubleshooting, training or replanning activities. The presentation of the results, supported by Virtual Reality,
allows users to gain a direct and intuitive access. Decision-making can be supported purposive.
Stichwörter: Prozess- und Technikmodell, Betriebsdaten, Verknüpfung, Nutzungsfunktion, Virtuelle Realität
Keywords: process and engineering model, operating data, linking data, application function, Virtual Reality
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1

Einle
eitung

Bis zu ih
hrer gegen
nständliche
en Herstelllung werd
den Produ
ukte anhannd untersc
chiedlicherr
Modelle u
und durch überwiege
end digitale
e Informationsbestände beschrrieben. CA
AD-Modelle
e
definieren
n ein Produ
ukt vorrang
ging aus E ngineering
gsicht und repräsenti eren dessen Aufbau
u
und

Gesstalt.

Dem
mgegenüber

betracchten

Pro
ozessmode
elle

die

Komponenten

auss

funktionaler Sicht. Wesentlic
che Mode llinhalte sind
s
Nachbarschaftssbeziehung
gen sowie
e
Zustands-- und Prozessparame
eter.
Mithilfe vvon Senso
oren sind Betriebsp
parameter wie Tem
mperaturenn, Drücke usw. alss
Informatio
onsbestand
d ebenso nutzbar.
n
D iese könne
en als Live
edaten zuggänglich se
ein oder in
n
Form von gespeiche
erten Datensätzen vo
orliegen.
Abhängig von der erreichtten Phase
e des Produktlebe
enszyklus‘ und von
n der zu
u
erledigend
den Aufgabenstellung besitzen
n die einzelnen Mode
elle bzw. Innformationsbestände
e
eine unte
erschiedlich
he Releva
anz. So sstehen beispielsweis
se dem Beetreiber einer
e
tech-nischen A
Anlage me
eist nur das
d
Proze
essmodell im Hintergrund derr Leitwarte
e und die
e
prozesssp
pezifischen
n Messwe
erte zur

Verfügun
ng. Bei UmbauU
ooder Erw
weiterungs--

maßnahm
men ist für die beteiliigten Perssonen eherr das Engiineeringmoodell wese
entlich, um
m
Planungs-- und Monttagearbeite
en zu doku
umentieren
n oder vorz
zubereiten . Aufgrund
d fehlenderr
Schnittste
ellen ist derr anwendungsübergrreifende Zu
ugriff auf In
nformation en kaum möglich.
m
Die Verkknüpfung von
v
Inform
mationsbesständen bietet
b
groß
ßes Potennzial innerhalb dess
gesamten
n Produktle
ebenszyklu
us‘ [1,2]. So erlaub
bt ein erw
weiterter Innformations
sraum die
e
Zuordnung von Obje
ekten des Prozessm
modells zu konkreten
k
Komponennten der Anlage
A
und
d
umgekehrrt. Neuartige Funktio
onalitäten können darüber hin
naus helfeen, komple
exe Frage-stellungen
n domäne
enübergreiffend zu b
beantworte
en. Die Frage nachh der pro
ozessualen
n
Verbindun
ng räumlicch entferntter Kompo
onenten is
st ebenso möglich w
wie die Frrage nach
h
deren Nutzungsfolg
ge und Betriebsbelasstung, die sich aus dem Prozzessverlauff ergeben..
Störungen
n lassen sich folglich
h leicht lokkalisieren und
u Entsch
heidungen zu deren Behebung
g
gezielt unterstützen, indem ko
ontextbezo gen alle no
otwendigen Informattionen zur Verfügung
V
g
stehen [3]]. Die Verffügbarkeit technische
t
er Anlagen
n wird dadu
urch geste igert und technische
t
e
Veränderu
ungen sind
d leichter zu
z realisiere
en.
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Moderne Visualisie
erungssystteme und insbeson
ndere Metthoden unnd Werkz
zeuge derr
Virtuellen Realität (V
VR) unters
stützen di e Entsche
eidungsfind
dung in kkomplexen Problem-situatione
en [1]. Insbesondere können ve
erschieden
ne, Nutzer angepasstte Ansichten mithilfe
e
einer dre
eidimension
nalen Anlagenreprä
äsentation sehr ans
schaulich dargestellt werden..
Tatsache ist, dasss insbeso
ondere be
ei komplex
xen Unterrsuchunge n diese Form derr
Präsentattion einen direkten und intuitive
en Zugang
g für den Nutzer
N
versspricht, im Vergleich
h
zu textuellen oder ta
abellarischen Alterna
ativen.
nden Ausführungen stellen ein
n Projekt vor,
v
konkre
ete Engineeering- und
d Prozess-Die folgen
modelle zu verknü
üpfen. Au
uf Basis des erwe
eiterten In
nformationssbestandes können
n
effiziente Funktione
en für Stö
örungsloka lisation un
nd -behebung, Schuulung und Anlagen-umplanun
ng in einer VR-Umgebung entw
wickelt werd
den.

2

Modellverknüpfung und
u Visu
ualisierun
ngskonz
zept

2.1 Vorha
andene Da
atenbestä
ände
Arbeitsgru
undlage fü
ür den sich
h in der En
ntwicklung befindend
den Demonnstrator istt die halb-industrielle Versuch
hsanlage des Geräte
ezentrums der Autom
matisierunggstechnik (GZAT)
(
an
n
echnik derr TU Dresd
den. Die Anlage
A
bessteht aus sechs
s
Teil-der Professsur für Prrozessleitte
anlagen, mit denen
n die wichttigsten verrfahrenstechnischen Regelunggsprozesse
e realisiertt
werden.
Zur physisschen Anla
age existie
ert ein entssprechende
es Prozess
smodell, w
welches als
s graphen-basiertes,, semantiscches Datenmodell au
ufgebaut is
st und mith
hilfe von Liinked Data
a verwaltett
wird [4]. D
Der Zugang
g zu Linked
d Data und
d damit der Aufruf jed
der Kompoonente erfo
olgt mittelss
Uniform R
Resource Id
dentifier (U
URI) und üb
ber das HT
TTP-Protokoll.
Jede Anla
agenkompo
onente verrfügt über ein Anlage
enkennzeichen, mit dem ihre Position
P
in
n
der

Hierrarchie

de
er

Gesam
mtanlage

codiert

ist.

So

kennzeichhnet

beispielsweise
e

0.H1.T3.R
RI1P1 die Durchfluss
spumpe R
RI1P1 inne
erhalb der Teilanlagee T3, die wiederum
m
Bestandte
eil der Anla
age H1 und
d des Werkks 0 ist.
Allen in L
Linked Data
a verwalteten Kompo
onenten gemein ist weiterhin die Angab
be der auss
Prozessricchtungssiccht miteinander ge
erichtet ve
erbundenen
n, vor- uund nachg
gelagerten
n
Geräte un
nd Rohrleittungssegm
mente.
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Darüber h
hinaus exisstieren kom
mponenten
nspezifische Eigenschaften. Im Fall der DurchflussD
pumpe ha
andelt es sich dabe
ei u.a. um den maximalen Pu
umpendrucck und die
e Prozess-temperatu
ur.
Das Engineeringmo
odell der Anlage w
wurde im CAD-Systtem SolidW
Works ers
stellt. Derr
au wurde auf
a Grundla
age der An
nlagenkenn
nzeichen üübernomme
en und die
e
hierarchissche Aufba
Positionsinformation
nen für je
ede Komp
ponente en
ntstammen
n Messunngen an der
d
realen
n
Versuchsa
anlage.
Zum Erze
eugen des Datenbes
stands anh
hand des Engineerin
E
ngmodells wurde die
e lehrstuhl-eigene So
oftwarelösu
ung einer Kollaborattionsplattfo
orm (VRplm
m) verwenddet, welch
he die voll-ständige Integration
n von VR-S
Systemen in PLM-Umgebunge
en mit CAxx-Anwendu
ungen und
d
PDM-Bacckbone rea
alisiert [5]. Beim Eincchecken je
eder Komp
ponente in das PDM wird eine
e
einmalige
e Dokumen
ntnummer vergeben
n, die zurr eindeutig
gen Identi fizierung dient. Die
e
Speicheru
ung der Geometrie
G
erfolgt auttomatisch als natives Format und gleichzeitig alss
VR-konforrmes Austtauschform
mat. Weite
erhin werden die Strukturinforrmationen sowie die
e
Positionen
n und die
e Orientie
erungen a
aller Komponenten als Trannsformation
nsmatrizen
n
abgelegt. Die visuelllen Eigens
schaften ssowie zusä
ätzliche Info
ormationenn werden jeweils
j
alss
separate, komponen
ntenbezogene Datei,, dem soge
enannten PES-File,
P
aabgelegt.
Die Daten
n der Verssuchsanlag
ge sind in einem SA
AP-System
m mit relatiionalem DatenbankD
schema g
gespeichertt. Der Zugrriff erfolgt ü
über die eiingesetzte Kollaborattionsplattfo
orm.
2.2 Verkn
nüpfung der
d Datenb
bestände
Da im vo
orliegenden Fall das
s Enginee
eringmodell nachträg
glich entsttand und dabei die
e
Strukturbe
eschreibun
ng des Pro
ozessmode
ells überno
ommen wu
urde, ist diie Produkttstruktur in
n
beiden D
Datenbeständen iden
ntisch. Du rch die eingesetzte
e
en Datenbbanken ist weiterhin
n
sichergesstellt, dass alle Komponenten d er Versuch
hsanlage je
ederzeit ei ndeutig zu
ur Produkt-struktur re
eferenziertt sind. Eine
e 1:1 Zuorrdnung derr Kompone
enten in Li nked Data
a und SAP
P
durch Abg
gleich sow
wie deren Verknüpfun
V
ng ist infolg
gedessen auf
a direkteem Weg möglich und
d
erfolgte scchließlich manuell.
m
Eine auto
omatisierte Verknüpfu
ung ist sch
hwierig, da für einige Regelunggsprozesse
e mehrere,,
verzweigte Schaltun
ngsalternattiven existiieren, die ad
a hoc, ausschließlicch auf der Grundlage
G
e
des Linke
ed Data-Mo
odells, nic
cht voneina
ander zu trennen siind. So istt beispiels
sweise die
e
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namentlicche Untersscheidung zweier R
Rohrstücke, die an unterschieedlichen Ausgängen
A
n
desselben
n Rohr-T-S
Stücks liege
en und dam
mit andere
en Durchflu
ussalternattiven angehören, nurr
sehr aufw
wendig zu realisiere
en. Eine m
manuelle Untersuchu
U
ung von K
Komponentenreihen-folgen in L
Linked Datta, zum Un
nterscheide
en der Alte
ernativen, ist notwenddig.
Als Ergeb
bnis der Zu
uordnung wurde
w
im CAD-Modell jeder Komponent
K
te das berreits ange-sprochene
e Anlagen
nkennzeich
hen als Ko
omponente
enreferenz hinzugefüügt. Darüb
ber hinauss
wurde zw
wecks des Zugangs zu Linked
d Data auc
ch die URII in die Koomponente
enreferenzz
übernomm
men. Schließlich wu
urde die eingesetztte Kollabo
orationsplaattform dah
hingehend
d
modifizierrt, dass das Anla
agenkennzzeichen und
u
die URI beim
m Einchecken derr
Kompone
enten mit ausgelesen werden u nd im PES
S-File ersch
heinen.
2.3 Integration derr Verknüpffung
Ausgangsspunkt für die spätere Visualisi erung stellt die unter 2.1 genaannte Kolla
aborations-plattform ((VRplm) dar. Bild 1 verdeutlich
v
ht, wie die entwickelte
e Verknüpffung in ein
ne Abfrage
e
innerhalb der Kollab
borationsplattform inttegriert wird
d.
Nach dem
m Laden eines Pro
oduktmode
ells (1, 2) wählt ein
n Anwendeer im VR- oder im
m
CAD-Systtem eine oder
o
mehre
ere Kompo
onenten un
nd setzt ne
eue Parameeter für die
e visuellen
n
Eigenscha
aften (Farrbe, Textu
ur,…). Derr sogenannte Session Client [5] des Anwenders
A
s
erzeugt schließlich einen ents
sprechend
den Befehlssatz (3) und schickkt diesen an
a andere
e
Clients (4
4), wo die Veränderung in de
en verbund
denen Sys
stemen übeernommen
n wird (5)..
Durch die
e Verfügba
arkeit der zusätzlich
hen Verknüpfung ka
ann eine nnutzer- und
d kontext-bezogene
e Modellda
arstellung generiert
g
w
werden. Zu
u diesem Zweck
Z
wirdd der Clien
nt um eine
e
SPARQL (SPARQL
L Protocol And RDF
F Query La
anguage) -Schnittsteelle [6] erw
weitert, die
e
dazu dien
nt, die Abfrage Link
ked Data-kkonform zu
u formulierren und inn das Netzwerk derr
TU Dresden zu sch
hicken (6, 7). Für die
e Impleme
entierung der
d Schnitttstelle wurd
de die freii
verfügbarre .NET-Klassenbiblio
othek DotN
NetRef [7] verwende
et, die wie der Progrrammcode
e
der Plattfo
ormlösung auf C# ba
asiert.
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Bild 1: Integration der Verknü
üpfungslösun
ng in den Arb
beitsablauf mit
m der Kollabborationsplatttform

Das Ergebnis der Abfrage
A
ist eine Liste
e mit Anlag
genkennze
eichen odeer URIs vo
on Kompo-nenten (8
8), welche
e die Bed
dingungen des SPA
ARQL-Befe
ehls erfülllen. Die Liste wird
d
schließlich
h dazu verwendet,
v
den Beffehlssatz auf bekannte Weisse, progra
ammintern
n
zusamme
enzustellen
n und abzuschicken.
2.4 Visua
alisierung
Die Visua
alisierung erfolgt
e
mithilfe einer V
VR-Umgeb
bung, die fü
ür die Aspeekte der Ev
valuierung
g
und des E
Erlebens eines
e
sogenannten vvirtuellen Prototyps
P
sinnvoll ist [8]. Bild 2 zeigt, wie
e
das unterr 2.3 bescchriebene Vorgehen
V
am Beisp
piel der Ve
ersuchsanlaage genuttzt werden
n
kann. Ge
ewünscht ist die Darstellung a
aller Gerä
äte, die zu
ur Teilanlaage 3 geh
hören. Alle
e
übrigen K
Komponentten sollen ausgeblend
a
det sein. Der
D Ablauf entspricht dem aus Bild
B 1.
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Bild 2: Scchaffung eine
er angepasstten Modellda
arstellung in VR auf der G
Grundlage
von
n Engineering
g- und Proze
essinformatio
onen

3

Ausb
blick

Sensoren erfassen den Betrie
ebszustand
d einer tech
hnischen Anlage.
A
Deerzeit können mithilfe
e
ensoren aktuelle (Livedaten) o
oder gesp
peicherte Prozessinfo
P
ormationen
n simuliertt
fiktiver Se
werden. Die reale
e Versuch
hsanlage besitzt da
arüber hinaus eigeene Sens
soren, die
e
Informatio
onen über Prozesszu
usammenh
hänge lieferrn.
Die weite
ere Verwendung der beschrie
ebenen Mo
odellverknüpfung istt im Rahm
men einess
Szenarioss [9] gepla
ant, das de
erzeit entw
wickelt wird
d. Durch die
d Betrachhtung eine
es Störfallss
soll die W
Wiederinbe
etriebnahm
me einer A
Anlage durc
ch geeignete Anwenndungsfun
nktionen in
n
VR erleich
htert werde
en.
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Konsistente Fahrzeuginnenraumkonzepte unter dem Aspekt
konstruktiver Gestaltungsfreiheiten
Theodoros Tzivanopoulos, Thomas Vietor*
Volkswagen Konzernforschung, Volkswagen AG
Berliner Ring 2, Postfach 1777, 38436 Wolfsburg
Email: theodoros.tzivanopoulos@volkswagen.de; Internet: http://www.volkswagen.de

*Institut für Konstruktionstechnik, Technische Universität Braunschweig
Langer Kamp 8, 38106 Braunschweig
Email: konstruktionstechnik@tu-bs.de; Internet: http://www.ikt.tu-braunschweig.de
Inhalt: Im vorliegenden Beitrag wird ein Vorgehen beschrieben, das die frühzeitige Bewertung konstruktiver
Gestaltungsfreiheiten in der Fahrzeuginnenraumkonzeption ermöglicht. Diese erweitern den endlichen Lösungsraum um weitere, bis dato nicht in Betrachtung gezogene, Möglichkeiten. Dabei werden als Bewertungskriterien sowohl gesetzliche als auch ergonomische Vorgaben herangezogen und anthropometrische
Randbedingungen durch Einbindung geeigneter Metamodelle berücksichtigt. Mit Hilfe eines Beziehungsmodells auf Basis mathematischer Gleichungen können konsistente Fahrzeuginnenraumkonzepte erstellt werden.
Abstract: The present paper shows an approach which allows an early evaluation of design flexibilities in
the vehicle interior conception. These expand the finite solution space by additional, previously unconsidered
possibilities. Both legal and ergonomic regulations are used as evaluation criteria. Anthropometric constraints are incorporated by using suitable metamodels. With the aid of a relation model on the basis of
mathematical equations, consistent vehicle interior concepts can be developed.
Stichwörter: Virtuelle Produktentwicklung, Fahrzeuginnenraumkonzeption, Ergonomie, Maßkonzept, Frühe
Konzeptphase, digitale Menschmodelle, Metamodelle
Keywords: virtual product development, vehicle interior conception, ergonomic, vehicle dimensioning, early
concept phase, digital manikin, metamodels

1

Ausgangssituation und Motivation

Die stetig steigenden Anforderungen in der Fahrzeugentwicklung drängen die Fahrzeughersteller vermehrt zur Integration neuer Technologien in das Fahrzeug (Fahrerassistenzsysteme, Leichtbaumaßnahmen, Hybridantriebe etc.). Mit der einhergehenden Komplexi-
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tätssteige
erung werd
den häufig konstrukttive Gestaltungsfreih
heiten aus vielversprrechenden
n
Technolog
gien zu sp
pät im En
ntwicklungssprozess berücksich
b
tigt und uumgesetzt, was auf-grund derr meist fortg
geschritten
nen Produkktreife Änd
derungssch
hleifen zurr Folge hat.
Eine frühzeitige Be
ewertung neuer
n
Gesstaltungsm
möglichkeite
en im Fahhrzeuginne
enraum istt
enso wichttig wie die Untersuch
hung der gestalterisc
g
chen Ausw
wirkungen im Kontextt
daher ebe
zum Gesa
amtfahrzeu
ug. Dabei muss versstärkt sowo
ohl der Kom
mfortaspekkt als auch
h die Anth-ropometrie der Kunden frühze
eitig in den
n Entwicklungsproze
ess eingebbunden we
erden. Die-möglichen,, ist ein Ha
auptziel de
er im folgeenden Beitrrag vorge-ses in Zukunft effiziient zu erm
stellten Vo
orgehensw
weise. Die wesentlich
hen Inhalte
e beziehen
n sich auf ddie Nutzun
ng und Ab-schätzung
g konstrukktiver Gesta
altungsfreiiheiten bei der Ausle
egung zukkünftiger Fa
ahrzeugin-nenräume
e unter an
nthropomettrischen un
nd gesetzllichen Asp
pekten. Unnter dem Begriff
B
derr
konstruktiven Gesta
altungsfreih
heiten wird
d in diesem
m Zusamme
enhang diee erweiterte Nutzung
g
in Bezug a
auf die Funktionalität oder Possitionierung
g von Bauteilen im Faahrzeug ve
erstanden..
Repräsen
ntativ sei an
a dieser Stelle die By-Wire-T
Technologie genannnt, die auffgrund derr
mechanisschen Enttkopplung zwischen
n Lenkrad
d und Lenkgetrieb
L
be eine erweiterte
e
Positionie
erbarkeit de
er Lenkeinheit im Fah
hrzeuginne
enraum erm
möglicht.

2

Grun
ndlagen der Fahrrzeuginn
nenraumk
konzeptiion

Die Haupttaufgabe der
d Fahrzeuginnenra umkonzep
ption ist es, die perfekkte Abstimmung zwi-schen Anthropomettrie (Insass
sen), Desig
gn und Te
echnik zu finden
f
[1]. Die dafür erforderli-chen Them
mengebiette und Proz
zesse werrden im Folgenden errläutert.
Der Innen
nraum eine
es Fahrzeu
ugs wird zu
unehmend
d mehr mit dem Begrriff der Erg
gonomie in
n
Zusamme
enhang gebracht. Hie
erzu zählt insbesond
dere die Raumergon omie, die es sowohll
aus subje
ektiver Sich
ht (durch Probanden
P
nversuche) als auch aus objekttiver Sicht (Maßkon-zeption) zzu erfüllen gilt [1]. Einen wese
entlichen Aspekt
A
stelllt hierbei ddie Berück
ksichtigung
g
des „Baurraumansprruchs“ der Insassen dar. Dies gilt
g insbesondere fürr die Eleme
ente Fahr-zeugsitz, Pedalerie und Lenkrrad, welche
e als Schn
nittstellen zwischen
z
F
Fahrer und Fahrzeug
g
gelten und über die
e Position der Insasssen gesteu
uert werde
en. Dabei uunterstütze
en digitale
e
Menschm
modelle, die
e je nach gewähltem
m Perzentil die entsp
prechendeen Körpera
abmessun-gen reprä
äsentieren (5. Perzentil Frau, 50. bzw. 95.
9 Perzen
ntil Mann).. Der zenttrale Refe--
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renzpunktt bei der Maßkonzep
M
ption ist de
er sogenan
nnte SRP (Seating
(
R
Reference Point),
P
derr
den Hüftp
punkt der In
nsassen widerspiege
w
elt.
Als weiterres Hilfsmitttel dient das
d Maßko
onzept (geo
ometrische
e Ableitungg), welches
s auf Basiss
des Fahrzzeugpacka
ages abgeleitet wird und zur stetigen
s
Überprüfungg des Fah
hrzeugkon-zepts gen
nutzt wird (Bild
(
1). Da
arin sind a
alle wichtigen Abmessungen fü r die Konz
zeptbewer-tung entha
alten.

Bild 1: Maß
ßkonzept des
s Fahrzeugin nenraums mit
m haltungsre
elevanten Abbmessungen

In diesem
m Beitrag sind insbes
sondere die
e Maße H3
30, L53, L2
26*, H74* und KF re
elevant, da
a
sie die Inssassenhalttungen bes
schreiben, die sich aus
a den nutzerspezifi schen Auffgaben derr
Insassen (fahren, en
ntspannen
n etc.) erge
eben. Dara
aus lassen sich sukzeessive die restlichen
n
Abmessun
ngen, die zur Beschreibung de
es Fahrzeu
uginnenrau
ums notweendig sind,, herleiten..
Dies entsspricht aucch dem in der Litera
atur geford
derten, erg
gonomiegeetriebenen Vorgehen
n
„von innen
n nach auß
ßen“ [2].
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3

Math
hematisc
ches Gle
eichungs
ssystem zur geo
ometrisch
hen Fahrzeugin-nenrraumbes
schreibun
ng

Im nächsten Schrittt erfolgt die Parame
eterberechnung zur komplettenn Beschre
eibung dess
Fahrzeuginnenraum
m-Maßkonz
zepts. Daz u werden die
d Maße als
a Maßkeetten in geo
ometrische
e
Gleichung
gen überge
eleitet und
d innerhalb
b einer Nx
xM-Matrix aufgelistet
a
. N stellt hierbei
h
die
e
Anzahl an
n Gesamtp
parametern
n und M d ie notwend
dige Anzah
hl an Gleicchungen zur
z Lösung
g
des Gleich
hungssyste
ems dar.
Das im R
Rahmen dieses
d
Be
eitrags vorrgestellte Gleichungs
G
ssystem ddient auße
erdem alss
Grundlage
e der in [4
4] vorgeste
ellten Fah rzeuginnenraumausllegung undd zeigt da
as Zusam-menspiel zwischen der
d sogena
annten Län
ngs- (x) un
nd Höhenm
maßketten (z) auf.
3.1 Aufba
au und Lö
ösung des
s Gleichun
ngssystem
ms
Um ein ko
onsistentess Maßkonz
zept des F
Fahrzeuginnenraums abzubildeen, werden
n alle dafürr
relevanten
n Maße be
erechnet und
u mit Hil fe von Referenzgleic
chungen vvalidiert. Hierbei wird
d
zu Beginn
n festgeleg
gt, welche Maßkette
en als Bere
echnungs- und welcche als Validierungs-gleichungen dienen
n. Dadurch
h kann berreits währe
end der Be
erechnungg die Kons
sistenz derr
ermittelten
n Parameter sicherg
gestellt we
erden. Bei der geom
metrischenn Beschreibung dess
Maßkonze
epts (Bild 1) wurden
n alle notw
wendigen Maße entsprechendd der GCIE
E-Liste [5]]
berücksichtigt und um eigens
s definierte
e Abmessungen erw
weitert. Beeispielhaft dafür sind
d
nachfolge
end zwei Maßketten
M
angeführt (Formel 1 und 2). In
n Formel 1 wird das Maß L101
berechnett, welches als neue Rechengrö
R
öße in Form
mel 2, zur Berechnunng des Ma
aßes L103,,
einfließt.
11
13
103

99_2

10
04

115_2

(1)

105

(2)

Die Lösun
ng des Gle
eichungssy
ystems erffolgt in me
ehreren Ite
erationsschhleifen (Lös
sungsstra-tegie). Im vorliegenden Fall hat
h sich ge
ezeigt, das
ss bei etwa
a 90 Gleichhungen (M
Maßketten))
ng der 65 unbekannten Param
meter zwischen sech
hs und achht Iteration
nsschleifen
n
zur Lösun
notwendig
g sind.
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3.2 Integration derr Anthropo
ometrie m
mit Hilfe vo
on Metamo
odellen
Um den F
Faktor Men
nsch in der virtuellen
n Auslegun
ng abzubild
den, gibt ees seit vielen Jahren
n
den Ansatz der digittalen Mens
schmodelli erung. Die
e Anwendu
ungsgebietee divergierren hierbeii
von einfa
achen Halttungsvorhe
ersagen biis hin zu anspruchs
svollen Annalysefunkttionen derr
menschlicchen Wahrrnehmung [3]. Um d
die spezifis
schen Erke
enntnisse in das Vorgehen zu
u
integrieren
n, wird im Rahmen dieses
d
Be itrags auf geeignete Transfer- bzw. Ersa
atzmodelle
e
(Metamod
delle) zurückgegriffen
n. Durch R
Reduzierun
ng der Anz
zahl an Eiinflussfakto
oren (Ver-schlechterung der Ergebnisgü
E
üte) kann fo
olglich eine
e deutlich schnelleree Rechenze
eit erreichtt
werden. D
Die dafür erforderliche Prozesskkette ist in Bild 2 dargestellt.

B
Bild 2: Proze
esskette zur Generierung
G
von Metamo
odellen am Beispiel
B
der F
Fahrerhaltun
ng

Zunächst erfolgt in Schritt
S
1 eine statistissche Versuchsplanung um eineen geeigne
eten Kom-d benötig
gten Versu
uchsanzahl und der geforderteen Modellgenauigkeitt
promiss zzwischen der
zu schaffe
en. Anhand der Vers
suchsreihe
en wird in Schritt 2 mit
m Hilfe eiines param
metrischen
n
CAD-Mod
dells die Randbeding
R
gungen fü
ür die ans
schließende
e Haltungssberechnu
ung in derr
Ergonomiesoftware RAMSIS [9] ermitte
elt. Basiere
end darauff, ähnlich wie bereitts in [7, 8]]
aufgezeig
gt, werden Metamodelle auf B
Basis Küns
stlicher Ne
euronaler N
Netze (KN
NN) erstelltt
(Schritt 3)). Die ermiittelten Dattensätze a
aus Schritt 1 dienen gleichzeitigg als Train
ningsdaten
n
zum Anlernen des KNN.
K
Eine abschließ
ßende Valid
dierung de
er Metamoddelle in Sc
chritt 4 be-stätigt die
e geforderrte Aussag
gegenauigkkeit (Bestimmtheitsm
maß R²) e ines derarrtigen Mo--
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dellansatzzes von R²
R > 0,9 [6]. Die gene
erierten Metamodelle
e dienen aals zusätzliche Glei-chungen iinnerhalb des
d Gleichungssyste
ems.

4

Anw
wendungs
sprozess
s

Zunächst erfolgt ein
ne Identifik
kation und Festlegun
ng der zu untersucheenden kon
nstruktiven
n
Gestaltungsfreiheite
en als Werrtebereiche
e mit Hilfe
e eines paa
arweisen V
Vergleichs
s zwischen
n
echnologien
n. In Verbiindung mitt den bereits bekannnten Startparametern
n
alten und neuen Te
können nach Lösun
ng des Gle
eichungssyystems Fa
ahrzeuginn
nenraumkoonzepte ge
eometrisch
h
ben werden. Eine an
nschließen
nde Überp
prüfung der gesetzlicchen und ergonomi-beschrieb
schen Vorgaben ermöglicht eine
e
gezieltte Bewertu
ung jeder einzelnen Konzeptlö
ösung. Derr
beschrieb
bene Proze
ess ist in Bild 3 darge
estellt.

Bild 3: Vorgehen zur Bewertung
B
ko
onstruktiver G
Gestaltungsffreiheiten in der
d Fahrzeugginnenraumk
konzeption

5

Zusa
ammenfa
assung, Diskuss ion und Ausblick
k

Das in diesem Beittrag darge
estellte Vorrgehen hilfft zukünftig
g bei der konzeption
nellen Be-wertung kkonstruktivver Gestalttungsfreihe
eiten für die
d Umsetzung im F
Fahrzeugin
nnenraum..
Der Fokus liegt dab
bei sowohl auf der g
gezielteren Erfüllung gesetzlichher Vorgab
ben (Sicht-bedingung
gen etc.) als
a auch auf
a der Stteigerung der Fahrzeugergonoomie (Insa
assen-Sitz-haltung). Damit wird
d, neben den
d
bisherrigen aus der Literatur bekannnten Ansä
ätzen, eine
e
weitere M
Möglichkeit aufgezeig
gt, um bere
eits in eine
er frühen Phase
P
der Konzepten
ntwicklung
g
konsistentte Fahrzeuginnenraummaßko nzepte ab
bzuleiten. Mit Hilfe des Gleic
chungssys-tems wird
d ein math
hematische
er Ansatz vorgestellt, der sow
wohl um nneue Param
meter und
d
Gleichung
gen als auch um dettailliertere Metamode
elle modula
ar erweiterrbar ist. Im
m nächsten
n
Schritt wird die Kop
pplung des
s mathema
atischen Modells
M
mit einem O
Optimierung
gsalgorith--
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mus umge
esetzt, um
m optimale Konzepte innerhalb des erweiiterten, kom
mplexeren
n Lösungs-raums zu detektiere
en.
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Konzeptauslegungsvarianten als Hilfsmittel bei der
Fahrzeugkonzeption in der frühen Konzeptphase
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Inhalt: Das Ziel von Forschungsbereichen ist es, Ideen schnell in konsistente Fahrzeuggrobkonzepte
umzusetzen. In der frühen Konzeptphase ist für den ersten Entwurf von Fahrzeuggrobkonzepten ein
minimales Anforderungskollektiv erforderlich, das häufig nicht in benötigtem Umfang zur Verfügung steht.
Dieses Paper stellt ein Hilfsmittel vor, mit dem – auf Basis der zentralen Konzeptidee – durch Festlegung
konzeptrelevanter Fahrzeugeigenschaften ein stimmiges minimales Anforderungskollektiv definiert wird.
Abstract: The aim of research fields is to implement ideas into coherent basic vehicle concepts as quickly as
possible. The first basic vehicle design requires an active set of minimum requirements in the early concept
phase, which aren´t frequently available in a required quantity. The paper introduces a tool that defines a
coherent set of minimum requirements by determining design relevant vehicle characteristics based on a
central design idea.
Stichwörter: Fahrzeugkonzeption, Anforderungen, Fahrzeugeigenschaften
Keywords: Vehicle Design, Requirements, Vehicle Characteristics

1

Einleitung

Die Fahrzeugentwicklung in der frühen Konzeptphase stellt eine ganzheitliche Aufgabe dar
[1]. Sie ist geprägt durch Veränderungen, Anpassungen und Aktualisierungen – gerade in
Hinblick

auf

zu

erfüllende

Anforderungen

und

den

daraus

abzuleitenden

Fahrzeugeigenschaften. Grundlegende, konzeptbeeinflussende Entscheidungen werden

196

in dieser Phase gettroffen und
d haben grroße Ausw
wirkungen auf das Faahrzeugko
onzept und
d
die

Dettaillierung

in

sp
päteren

Phasen

[1].

Da
aher

istt

es

notwendig,
n

gestaltung
gsbeeinflusssende An
nforderung
gen zu erkennen und
d sie hinsicchtlich ihre
er Prioritätt
zu beurte
eilen [2]. Im
m Rahmen dieses P
Papers wird ein Hilffsmittel voorgestellt, das durch
h
Festlegun
ng konzepttrelevanterr Fahrzeug
geigenscha
aften gezielt die Entw
wicklung ko
onsistenterr
Fahrzeuggrobkonze
epte unters
stützt.

2

Vorg
gehen be
ei der Fah
hrzeugko
onzeptio
on

Die Fahrzzeugkonze
eption in der frühen
n Konzeptphase istt gekennzzeichnet durch zweii
wesentlich
he Vorgehen:


Ausgehend von
v der Festlegung d
der Fahrers
sitzposition
n wird „vonn innen nach außen““
[3]

das

Fa
ahrzeug

immer

w
weiter

deffiniert,

so
o

dass

ein

zheitlichess
ganz

Fah
hrzeuggrobkonzept entsteht.
e


Bei der sukzzessiven Detaillierung
D
g vom „Grroben zum
m Feinen“ [3, 4] (ang
gelehnt an
n
dass konstrukktionsmeth
hodische V
Vorgehen „vom Abs
strakten zzum Konkrreten“ [5]))
erfo
olgt die Au
usarbeitung
g von der I dee bis zu
um fertigen
n Konzept.

Beide He
erangehen
nsweisen finden in der Prax
xis häufig zeitgleicch Anwend
dung und
d
betrachten
n das Fahrrzeug als ganzheitlic
g
chen Konze
eptionsberreich. Zur U
Unterstützu
ung beiderr
Vorgehen
n können weitere
w
Ansätze hinzzugezogen
n werden. So lassen sich beispielsweise
e
durch die
e Variatio
on von Sy
ystempara
ametern unterschied
u
dliche Fahhrzeugeige
enschaften
n
darstellen
n und auff Fahrzeuggeometri en übertrragen [6]. Liegen bbereits au
usreichend
d
Anforderu
ungen

v
vor,

können

m
mittels

hinterlegte
er

Basissfahrzeuge
e

erste
e

Geometrie
euntersuch
hungen durchgeführtt werden [7
7].
Weiterführende Arb
beiten gehen größte
enteils von
n einem vo
ollständigeen und konsistenten
n
Satz an Anforderu
ungen aus
s. Die Fe
estlegung von Anforderungenn spielt daher eine
e
wesentlich
he Rolle bei der Fahrzeugko
F
onzeption und wird zumeist ddurch ein zentraless
Dokument, die Anfforderungsliste, unte
erstützt. Be
ei der Kon
nzeption inn der früh
hen Phase
e
stehen no
och nicht alle Anforrderungen in benötiigter Meng
ge und Deetailierung
gsgrad zurr
Verfügung
g, um ein konsistentes Fahrze
euggrobko
onzept zu erstellen. Sie werde
en erst im
m
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Laufe des Konzep
ptionsproze
esses festtgelegt, vg
gl. [8], wo
odurch Zieelkonflikte zwischen
n
Fahrzeugeigenscha
aften auftre
eten, die m it Iterations
sschleifen verbundenn sind.
Für die eff
ffiziente Ersstellung eines Fahrze
euggrobko
onzepts ist es daher ssinnvoll, wesentliche
w
e
konzeptbe
estimmend
de Fahrze
eugeigenscchaften be
ereits früh
h im Kon zeptionsprrozess zu
u
definieren
n. Ein Hilfssmittel hierrzu stellen sogenann
nte Konzep
ptauslegunngsvariante
en dar, die
e
im Weiterren vorgesttellt werden.

3

Hilfs
smittel be
ei der Fa
ahrzeugk
konzeptio
on

Die Hera
ausforderun
ng bei de
er Entwickklung von Fahrzeuggrobkonzeepten in der
d frühen
n
Phase be
esteht in der gezielte
en Beschrä
änkung de
er Konzepttvielfalt – rresultieren
nd aus derr
großen A
Anzahl kon
nzeptionelle
er Freiheittsgrade. Ausgangsp
A
unkt ist daabei die Festlegung
F
g
konzeptbe
estimmend
der Fahrze
eugeigenscchaften, die
d zur Orientierung und als minimaless
Anforderu
ungskollekttiv
Mindestan
nzahl

dienen
n.

Ein

fe
estzulegen
nder

Fahrzeugkonzeption
n.

Es

ist

m
minimales Anforderungskollekktiv
Fa
ahrzeugeig
genschaften
B
Bestandteiil

einerr

für

entsp
pricht

derr

eine

gerichtete
e

Aufsteellung

ermittelterr

Fahrzeugeigenscha
aften – dem
m Fahrzeu
uganforderrungskatalog (FAK) –, die fürr die frühe
e
Konzeptphase rele
evant sind. Da bere
eits währe
end der Konzeptionn ein unb
bewusstess
Reduziere
en auf die
d
wesen
ntlichen F
Fahrzeugeigenschaftten stattfiindet [9], soll die
e
strukturierrte Herangehenswe
eise mittells Konzep
ptauslegun
ngsvarianteen hier gezielt
g
zurr
Unterstützzung der Anfangspha
A
ase in der Fahrzeugk
konzeption
n beitragenn.
3.1 Konzzeptausleg
gungsvarianten
Eine Anallyse verschiedener Forschungs
F
sfahrzeuge
e hat erge
eben, dasss diese sich
h in sechss
mögliche Mobilitätsa
arten klass
sifizieren l assen, sie
ehe hierzu [10]. Die daraus en
ntwickelten
n
fünf Konzzeptausleg
gungsvaria
anten fung
gieren als
s minimale
e Anfordeerungskolle
ektive und
d
enthalten wesentlich
he konzep
ptbestimme
ende Fahrzeugeigen
nschaften. Sie sind gerade
g
beii
Neuentwiccklungen mit gering
ger Ähnlicchkeit zu vorhandenen Konzzepten sin
nnvoll und
d
dienen zzur Vorgabe der groben
g
Riichtung des Konze
epts, ohnee den prrinzipiellen
n
Lösungsra
aum einzu
uschränken
n. Tabelle 1 zeigt die fünf Konzeptausleegungsvarrianten mitt
ihren ermittelten cha
arakteristis
schen Fahrrzeugeigen
nschaften.
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Tabe
elle 1: Konze
eptauslegung
gsvarianten m
mit dazugehö
örigen minim
malen Anfordeerungskollek
ktiven

Diese Konzeptausle
egungsvarianten sind
d Vorlagen
n, die als Checklistee sicherste
ellen, dasss
hrzeugeige
enschaften
n für das entsprech
hende Konnzept berü
ücksichtigtt
alle relevvanten Fah
werden.

Weiterhiin

Fahrzeuggrobkonze
epts

unterrstützen
durc
ch

die

sie

die
e

Möglichkeit

Konze
eption
der

e ines

frühzeitige
f
n

konsistenten
n

Erfass
sung

von
n

Abhängigkeiten und
d Zielkonflikten zwisschen Fah
hrzeugeigenschaften.. Ziel der jeweiligen
n
Konzeptauslegungssvariante ist es, nurr durch Vorgabe
V
diieses min imalen sp
pezifischen
n
Anforderu
ungskollekttivs, ein in
n sich stim
mmiges Fahrzeuggrobkonzept aabzuleiten. Für jede
e
Konzeptauslegungssvariante existieren
e
entspreche
ende Bere
echnungspprozesse, angepasstt
an die spe
ezifischen Fahrzeuge
eigenschafften, siehe hierzu [11
1].
3.2 Beisp
pielhafte Anwendun
A
ng der Kon
nzeptauslegungsva
ariante MIN
NIMAL
Im Folgen
nden wird das
d vorges
stellte Hilfssmittel zur Unterstütz
zung der frrühen Konz
zeptphase
e
anhand

der

Konzzeptausleg
gungsvaria
ante

MINIMAL

exe
emplarischh

aufgeze
eigt.

Dass

dazugehö
örige minim
male Anforderungsko
ollektiv (sie
ehe Tabelle
e 1) gibt ddurch entsp
prechende
e
Festlegun
ng der Fahrzeugei
F
igenschafte
en die Richtung
R
des Konnzepts vo
or – z.B..
Niedrigverbrauchsfa
ahrzeug, klleines Stad
dtfahrzeug, usw.
Bild 1 zeig
gt beispielh
haft das Vo
orgehen m
mit der Konzeptausleg
gungsvariaante MINIM
MAL.
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Bild 1: Vorg
gehen mit Ko
onzeptausleg
gungsvariantte MINIMAL

Zuerst

e
erfolgt

die
e

Auswahl

des

spezifischen

Anforrderungskoollektivs

aus
a

dem
m

Fahrzeuganforderun
ngskatalog
g (FAK) (1)). Diese Fa
ahrzeugeig
genschafte n müssen mit realen
n
Zahlenwe
erten hinte
erlegt werd
den, um den Ermittlungsproz
zess zu bbeginnen (2). Überr
(statistisch
he) Bezie
ehungsfunk
ktionen un
nd Erfahru
ungswerte werden ddann mit Hilfe dess
minimalen
n Anforderrungskollek
ktivs die Z
Zahlenwertte aller we
eiteren Fahhrzeugeige
enschaften
n
aus dem Fahrzeug
ganforderungskatalog
g konkretis
siert (3). Durch dieese Vorgeh
hensweise
e
lassen sicch Iteration
nen während der Kon
nzeption re
eduzieren bzw. verm
meiden. Als
s Ergebniss
wird ein konsistente
es Fahrzeuggrobkonzzept abgele
eitet (4).

4

Zusa
ammenfa
assung

Der Beitra
ag zeigt eine
e
Unterrstützungsm
möglichkeiit, mit der gerade inn der früh
hen Phase
e
Anforderu
ungen kon
nzeptspeziifisch und
d konsiste
ent aufbereitet werrden und so eine
e
detaillierte
e

Fahrze
eugkonzepttion

in

späteren

Phasen

überwieggend

zielkonfliktfreii

durchgefü
ührt werde
en kann. Als Hilfsm
mittel kom
mmen Kon
nzeptausleegungsvarianten alss
vordefinie
erte Temp
plates zum
m Einsatzz. Sie un
nterstützen
n den Enntwickler durch
d
die
e
Empfehlung zur Festlegung
F
wesentli cher, den
n Charaktter des jeeweiligen Konzeptss
bestimme
ender, Fahrzeugeigen
nschaften. So wird die
d möglich
he Konzepptvielfalt zielgerichtett
eingeschrränkt und sicherges
stellt, dasss bereits früh
f
im Konzeptionssprozess mit einem
m
konsistentten Anford
derungskollektiv gearrbeitet wird
d.
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Anwendung aktueller Optimierungsmethoden auf
Mehrzieloptimierung von Multi-Material Strukturen
Liliane Ngahane Nana, Tim Katzwinkel, Jonathan Schmidt, Jörg Feldhusen
Lehrstuhl und Institut für Allgemeine Konstruktionstechnik des Maschinenbaus (ikt), RWTH
Aachen
Steinbachstraße 54B, 52074 Aachen
E-Mail: nana@ikt.rwth-aachen.de; Internet: www.ikt.rwth-aachen.de
Inhalt: Viele Industriebereiche werden von komplexen Optimierungsproblemen betroffen für welche optimale
Entscheidungen getroffen werden müssen. Die in der Praxis vorkommenden Problemstellungen haben nur
selten eine Zielfunktion zu erfüllen; denn es gibt meist mehrere zu optimierende Zielfunktionen, die sich
widersprechend können. Die Mehrzieloptimierung beschäftigt sich mit der Lösung von solchen Problemen
und sie versucht mehrere Komponenten eines Vektors zu optimieren. Im Gegensatz zu der Optimierung mit
einer einzigen Zielfunktion hat die Mehrzieloptimierung nicht eine einzige Lösung sondern eine Reihe von
Lösungen, die so genannte Gruppe von nicht-dominierten Lösungen oder die optimalen Lösungen. Im
Rahmen dieser Forschungsarbeit geht es um die Identifizierung von vorhandenen Optimierungsmethoden,
die für die Mehrzieloptimierung von Multi-Material Strukturen am besten geeignet sind. Diese Identifikation
erfolgt in Zusammenhang mit einer definierten Bewertungsmethode, bei denen die Bewertungskriterien
spezifisch zu den oben genannten Strukturen sind. Kurz gesagt untersuchen die Autoren dieses Artikels die
Relevanz einiger Optimierungsalgorithmen für den Einsatz im Bereich des Multi-Material Designs.
Abstract: Many industry sectors are affected by complex optimization problems for which optimal decisions
must be taken. The optimization problems encountered in practice are rarely single-objective; there are
usually several objectives to satisfy simultaneously and those may be contradictory. Hence the multiobjective optimization is concerned with solving such problems; it seeks to optimize several components of a
vector. Unlike the single-objective optimization, it has not a single solution but a set of solutions, known as
the set of non-dominated solutions or set of optimal solutions. In the context of this research it comes to
finding existing optimization methods and identifying those best suited for the multi-objective optimization of
multi-material structures. This identification is made through a defined methodology in which the different
methods are evaluated under specific evaluation criteria of this concrete type of structure. In brief the authors
of this paper investigate the pertinence of some optimization techniques to Multi-Material design.
Stichwörter:

Methodik,

Bewertungsmethoden,

Metaheuristiken,

Mehrzieloptimierung/Multikriterielle

Optimierung, Multi-Material Design,
Keywords: Methodology, Valuation methods, metaheuristic algorithms, Multi-Objective Optimization, MultiMaterial Design
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1

Einle
eitung

Der aktue
elle Trend innerhalb vieler Indu
ustrien, we
eg von einz
zelnen wennigen Mate
erialen hin
n
zu großen
n Multi-Ma
aterial Struk
kturen, bie
etet viele Vorteile.
V
Die Kombinaation von Materialen
M
n
aus einerr breiten Palette,
P
um
m spezifiscche Eigens
schaften zu
u erfüllen hat einen wichtigen
n
Platz in vvielen Anw
wendungsb
bereichen. Es gibt be
ereits viele
e Unternehhmen, die diese Artt
von Strukkturen verw
wenden; aber
a
auch einige die
e noch zög
gern, weil der oben erwähnte
e
Vorteil m
mit andere
en Heraus
sforderung
gen einhe
ergeht, we
enn es zzu einer konkreten
n
Umsetzun
ng kommt. In der Realität
R
m uss eine Materialko
ombinationn gefunden
n werden,,
welche m
mehrere Zie
elfunktione
en erfüllt. E
Es müssen Lösunge
en gefundeen werden
n, die zum
m
Beispiel m
möglichst le
eicht und nicht
n
zu teu
uer ist. Aus diesem Grund
G
wirdd, für einen
n breiteren
n
Einsatz d
der Multi-M
Material Strukturen, d
dringend eine
e
Methode benöttigt. Diese
e Methode
e
sollte die
e Mischun
ng von mehreren
m
M
Materialien
n, sowie die zur V
Verfügung
g gestellte
e
Geometrie
e für die Struktur und die technische
e und wirrtschaftlichhe zu erreichenden
n
Zielfunktio
onen berüccksichtigen
n. Die Zielssetzung de
er Methode
e ist es opptimale Stru
ukturen zu
u
erhalten, d
die vorgeg
gebenen Ziielfunktione
en und Bedingungen
n erfüllen.
Es gibt eine Vielfalt von vorha
andenen O
Optimierung
gsmethode
en, die im Engineerin
ng Bereich
h
verwende
et werden können, um Meh
hrzieloptim
mierungspro
obleme (aauch Mulltikriterielle
e
Optimieru
ungsprobleme genan
nnt) zu lössen. Die Hauptprobl
H
lematik hieerbei ist zu
z wissen,
welche O
Optimierung
gsmethode
en für die konkreten
n Herausfo
orderunge n der Multi-Materiall
Strukturen
n am bessten geeig
gnet sind. Um dies
se Method
den aufzuuzeigen, wurden
w
im
m
Rahmen eine Lite
eraturrecherche die
e passenden Optimierungsm
methoden für eine
e
Mehrzielo
optimierung
g identifizie
ert und dan
nach mit de
efinierten Bewertung
B
gskriterien evaluiert.
e
Für diese Arbeit wurrde die Me
ethode dess allgemein
nen Lösung
gsprozessees von Pah
hl/Beitz [1]]
verwende
et. Der Inha
alt dieser Arbeit
A
basie
ert auf die Schritte dieser Meth ode.

2

Der a
allgemeiine Lösu
ungsprozzess

Die Arbeiitsweise be
eim Lösen
n von konsstruktiven Aufgaben besteht ddarin, die gegebene
e
Aufgabenstellung zu analysie
eren und a
anschließe
end durch eine Synthhese die bekannten
b
n
Lösungse
elemente schrittweise
e einzusetzzen, um eine Lösung
g für die A
Aufgabe festzulegen..
Nach jede
em Schritt muss ents
schieden w
werden, ob
b das erzie
elte Zwischhenergebn
nis sinnvolll
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ist und we
eitergearbeitet werde
en soll, od
der ob es zu überarb
beiten ist. Die Validierung dess
finalen Errgebnissess als Lösu
ung der A
Aufgabe ka
ann nur na
ach der teechnischen
n und derr
wirtschaftlichen Rea
alisierbarke
eit erfolgen
n. Die grundsätzliche
en Zusam menhänge
en und die
e
unterschie
edliche Scchritte zwis
schen der Aufgaben
nstellung und
u
einer eerarbeitete
en Lösung
g
lassen sicch als Abla
auf darstelle
en (vgl. Billd 1)

Bild 1: Abla
auf des allge meinen Lösu
ungsprozess
ses (Vgl. [1])

Jede Aufg
gabe führt eine Konfrrontation h
herbei, d.h. eine Gege
enüberstelllung von Problemen
P
n
und bekan
nnten oderr noch (nic
cht) bekann
nten Realis
sierungsmö
öglichkeiteen.
Informatio
onen überr die nähe
ere Aufgab
benstellung
g, Bedingungen un d bekannte ähnlich
h
Lösungen
n sind nützzlich und müssen
m
be
eschaffen werden.
w
Die Definitioon des we
esentlichen
n
Aufgabenkerns erm
möglicht Ziele
Z
festzzulegen und die notwendigeen Bedingungen zu
u
beschreib
ben. Die Entwicklung
E
g der Lös ungsidee nach vers
schiedenenn Lösungs
smethoden
n
dient als kkreative Ph
hase, um durch
d
Kom
mbinieren und Anpass
sen an Ranndbedingu
ungen gute
e
Lösungen
n zu entwicckeln. Eine Beurteilun
ng wird erfforderlich, um
u die besste(n) Lösu
ung(en) zu
u
finden. Die Entscheidung legt am Ende d
die optimale(n) Lösungsvariantte(n) fest.

3

Mehrzieloptimierung
g

Ein Mehrzzieloptimie
erungsprob
blem zeich
hnet sich durch
d
das Vorhandeensein ein
ner Anzahll
verschiedener Zielfu
unktionen aus, die e
entweder zu
z minimie
eren oder zzu maximieren sind..
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Zusätzlich
h können auch
a
Zwan
ngsbedingu
ungen form
muliert werden, die vvon jeder möglichen
n
Lösung erfüllt werde
en müssen
n. Allgeme
ein lässt sic
ch ein Mehrzieloptim
mierungsprroblem wie
e
folgt bescchreiben:
.

.

1,2, … ,

(1)

Mit den R
Randbeding
gungen
1,2
2, … ,

(2)

1,2
2, … ,

(3)

Hierbei isst X= (x1, x2,…, xn) der V
Vektor de
er Designvariablen. Er enthält die n
Entscheid
dungsgröße
en, die ein
ne Lösung beschreib
ben. Die Va
ariablen köönnen kon
ntinuierlich,,
diskret od
der binär formuliert werden. W
Weiterhin sind Designvariableen meist durch
d
eine
e
untere un
nd eine obere
o
Gre
enze bescchränkt. Die
D
Zielfunktionen ssind oftmals durch
h
Nebenbed
dingungen

beschrä
änkt.

Ungleichh
heit definie
ert
Nebenbed
dingungen

Diesse

Beding
gungen können
k

ssowohl

du
urch

als a
auch eine
e Gleichhe
eit darstel len
spiegeln

oft

b
begrenzte

Ressourrcen

odeer

eine
e
. Die
e

Benutz
zer-

und
d

Funktionssanforderun
ngen bezü
üglich dess Optimierrungsproblems wideer (z.B. Ko
osten, die
e
nicht überschreiten werden dürfen).
d
La
aut der Kunst der Mehrzieloptiimierung bilden die
e
Lösungen
n, die sowo
ohl die Neb
benbeding
gungen als
s auch die Variablenggrenzen errfüllen, die
e
genannte Gruppe de
er optimale
en Lösung en.

4

Ansa
atz

Die unterrschiedlichen Schrittte des Lö
ösungsproz
zesses, die in dem
m vorherige
en Kapitell
erläutert w
wurden, we
erden hier für eine M
Multi-Material Strukturr genauer bbetrachtet.
Für diese
e Studie wurde
w
eine
e Struktur aus mind
destens zw
wei verschhiedenen Materialien
M
n
betrachtett

(z.B.

e
eine

San
ndwichstrukktur

aus

Aluminiu
um

und

Schaumk
kern

oderr

Karosseriebauteil au
us Magnes
sium und S
Stahl), wob
bei die allg
gemeine e ndgültige Geometrie
G
e
definiert isst und zu erreichend
de Zielfunkktionen (z.B. maximale Kostenn, maxima
ale Masse))
vorgegebe
en sind. Für
F solche Strukturen
n müssen die beste
e Kombinaation aus Materialien
M
n
und jeweiligen Schicchtdicken, gefunden werden.
Die beson
nderen He
erausforderungen be
ei der Optimierung einer
e
Multi--Material Struktur
S
istt
die große
e Anzahl und
u
die unterschied
dliche Art von Param
metern, diie verwalte
et werden
n
müssen. Die Materrialgattunge
en (Alumin
nium, Stah
hl, CFK, GFK,
G
usw.)) können nur
n diskrett
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betrachtett werden, wobei die
e Schichtdiicke– abhä
ängig von der jewei ligen Verfü
ügbarkeit–
–
entweder kontinuierrlich oder diskret se
ein können
n. Als Konsequenz dder Mischu
ung dieserr
Parameterg
gruppen kö
önnen nu r Optimierungsverfa
ahren betrrachtet we
erden, die
e
beiden P
gleichzeitiig mit konttinuierlichen und diskkreten Variablen arbe
eiten könneen.
Andere A
Abhängigke
eiten, wie beispielwe
b
eise die un
nterschiedlichen Verssagensverrhalten derr
einzelnen Materialien vergliichen mitt dem gllobalen Versagensv
V
verhalten oder die
e
mechanisschen und thermischen Eigensschaften de
er unterschiedlichen Materialie
en und die
e
daraus rresultierend
de Anford
derungen an den Materialve
erbund, sstellen beträchtliche
e
Herausforrderungen für die Ge
estaltung e
einer optimalen Multi--Material S
Struktur dar. Aus den
n
genannten
n Gründen
n kommen
n logischerrweise nurr Optimieru
ungsalgoritthmen in Frage, die
e
mit großen Arbeitsra
aum bzw. Suchraum
S
arbeiten können.
k
In Übereinstimmung
g mit [2] und
u
[3] sin
nd heuristtische Metthoden fürr die Lösung solche
e
Probleme
e erforderlich. Heurristiken we
erden typischerweis
se verwenndet, um komplexe
e
(große, nichtlinearre und nicht
n
konvvexe) und mehrdimensiona le kombinatorische
e
Optimieru
ungsprobleme zu löse
en.
4.1 Heuriistische Verfahren
V
Heuristiscche Verfahren werden in zwei H
Hauptgrupp
pen unterte
eilt:
Einerseitss gibt es be
estimmte Heuristiken
H
n, die für ein gegeben
nes Probleem geeigne
et sind. Im
m
Allgemein
nen wird diese
d
Art von
v
Heurisstik für ein
n bestimm
mtes Probleem struktu
urbezogen
n
konzipiertt, ohne exp
plizite Berü
ücksichtigu ng der Qualität der berechnete
b
en Lösung..
Anderseits gibt es die allgem
meinen He
euristiken (auch
(
Metaheuristikeen genann
nt), die fürr
eine Vielzzahl von Mehrzieloptimierung
gen anwen
ndbar sind
d. Diese wurden wegen
w
derr
Schwierig
gkeit

eing
geführt,

mittels
m

He
euristiken

für

schw
wierige

O
Optimierung
gsproblem
m

Lösungen
n von gutter Qualitä
ät zu find
den. Diese Algorith
hmen sindd umfasse
ender und
d
komplexe
er als bestimmte Heu
uristiken. S
Sie geben in der Reg
gel sehr guute Lösung
gen für die
e
Probleme
e aus allen Engineerin
ng Bereich
hen, in den
nen sie bis jetzt eingeesetzt wurd
den. Diese
e
Art der Lö
ösungsfindung ist für die vorlieg
gende Arbe
eit von Inte
eresse.
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4.2 Methoden zur Mehrzielo
optimierun
ng
Allgemein
n können Methoden
n zur Me hrzieloptim
mierung in drei Kattegorien klassifiziert
k
t
werden, je
e nach Art der Festle
egung von Präferenze
en seitens des Entsccheidungsffinders.
A-Priori M
Methode: Dieser
D
Ans
satz basierrt auf der Umwandlu
ung des M
Mehroptimierungs- in
n
ein Einze
eloptimieru
ungsproblem. Die P
Präferenz der Entsc
cheidungsffinder wird
d bei derr
Gewichtun
ng der Zielfunktionen
n eingesetzzt.
A-Posterio
ori Method
de: Hier wird die Sellektion derr einzusetz
zende Lössung am Ende
E
einess
Durchlauffs gemachtt. Die bere
echnete Grruppe der möglichen
m
er Methode
e
Lösung istt bei diese
vollständig
g aber derr Rechenau
ufwand dem
mentsprec
chend hoch
h.
Interaktive
e Methode
e: Bei die
eser Meth
hode erfolgt eine kontinuierlicche Intera
aktion dess
Entscheid
dungsfinders

währe
end

des

Ablaufs

des

Opttimierungsaalgorithmu
us.

Durch
h

Präferenzzen des An
nwenders wird
w die M
Menge pote
entieller Lösungen reeduziert und nur eine
e
ausgesucchte Teilme
enge berüc
cksichtigt. Ein Nachtteil dieser Verfahren sweise ist, dass derr
Optimieru
ungsprozesss nicht unabhängig vvom Anwe
ender ablau
ufen kann.
Trotz des hohen Re
echenaufwands wird hier die A--Posteriori Methode ausgewäh
hlt, weil die
e
die Grupp
pe der nich
ht dominierten Lösung
gen am En
nde vollständig ist. D arüber hinaus ist die
e
Qualität der sich in der
d Gruppe
e befinden
nden Lösun
ngen Anwe
enderunabhhängig.
Eine umfa
assende Zu
usammenffassung die
eser Metho
oden ist in [4] zu findden.
4.3 Geeig
gnete Verffahren
In diesem
m Abschn
nitt geht es um d ie Identifizierung der
d
Algoritthmen, die für die
e
Mehrzielo
optimierung
g der Mu
ulti-Materia
al Strukturr geeignet sind. D
Diese Iden
ntifizierung
g
erfolgte la
aut den in den vorhe
ergehenden
n Absätzen angegeb
benen Infoormationen und ist in
n
der Tabe
elle 1 darg
gestellt. Die Algorith
hmen, die für die weitere
w
Arbbeit berüc
cksichtigen
n
werden sind: „Ant Colony Op
ptimization
n“ (ACO); Genetisch
he Algorithhmen (GA)); „Greedyy
P); „Particle Swarm O
Optimizatio
on“ (PSO);;
Randomizzed Adaptive Search Procedure
e“ (GRASP
„Simulated Annealin
ng“ (SA) un
nd „Tabu S
Search“ (TS
S).
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Tab
belle 1: Optim
mierungsalgo
orithmen für d
die Mehrzielo
optimierung von Multi-Maaterial Struktturen
Optimierun
ngsAlgorithme
en
ACO

Vortteile

chteile
Nac

*Inhä
ärente Parallelität
*Sichere Entdeckung gute Lö
ösungen
*Anw
wendbar für dynamische System

GA

*Gutte
Ergebnisse
mit
gem
mischt
diskret/kontinuierliche Proble
eme
Robustheit
*Leiccht zu paralle
elisieren
*We
enige Inform
mationen üb
ber das Pro
oblem
erforrderlich

GRASP

*leicchte Impleme
entierung
*We
enige Rechen
nressourcen erforderlich
*seh
hr schnelle Durchführung
*leicchte Impleme
entierung
*wen
nige Parame
etereinstellun
ng
*kein
ne Codierung
g nötig
*sch
hnelle Konvergenz
*gerringe Speiche
erplatzverbra
auch
*gerringer Progra
ammieraufwa
and
*Kon
nvergenzbew
weise interesssant
*Einfach zu implementieren
*Effe
ektiv auf Probleme mit grroßem Umfang
*gerringe Rechen
nzeit
*einffach zu imple
ementieren
*seh
hr gute Ergebnisse
E
auf Probleme
besttimmter Art

*Sch
hwierige theooretische An
nalyse
*Ungewisse Konnvergenzzeitt
*Wa
ahrscheinlichhkeitsverteilung anderss
bei jeder
j
Iteratioon
bbei
der
Umsetzung
g
*Erffahrung
erfo
orderlich
*Konvergenzverrhalten abh
hängig von
n
den Tuning-Paraameter
*um
mständliche Berücksichtigung derr
Neb
benbedingunngen
*Rechenintensivv
*Keine Sichersstellung zur Erreichung
g
der globalen opttimalen Lösu
ungen

PSO

SA

TS

*Performanceveerlust in derr Nähe dess
Optimums
*seh
hr ungenau ddurch hohe Streuung
S
*ung
günstige Paarameteranp
passung an
n
die unterschiedl iche Problem
mstellungen
hwierige P
Parameterfind
dung (z.B..
*sch
Stop
ppkriterium, Iterationsanz
zahl)
*seh
hr große Recchenzeit
*pra
aktische Bedeeutung eher gering
Parametrisierung
*keine intuitive P
nbar
*Konvergenz scchwer erkenn
*Anw
wendungsreessourcen ab
bhänhig von
n
der Anzahl von T
Tabus

Weitere In
nformation
nen über die in der T
Tabelle gen
nannte Optimierungssalgorithme
en können
n
jeweils in der Literattur [5, 6, 7,, 8, 9, 10, 1
11] gefund
den werden
n.

5

Bew
wertung mittels
m
Nutzwerta
analyse

Das Ziel d
des Lösungsfindungs
sprozessess ist es ein
ne große Anzahl
A
mögglicher Lös
sungen zu
u
erarbeiten
n. Bei derr Bewertun
ng erfolgt die Foku
ussierung auf eine einzige od
der einige
e
wenige Lö
ösungsalte
ernativen [1]. Die Nu
utzwertanalyse wurde
e hier ausggewählt, weil
w sie fürr
Probleme
e jeder Art geeignet ist und ein
ne niedrige
e Investitio
onshöhe a ufweist. Die Schritte
e
urchgeführrt aber hierr nicht expllizit darges
stellt.
nach [12] werden du
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5.1 Defin
nition und Gewichtu
ung der Be
ewertungs
skriterien
Aus den impliziten und expliz
ziten Anfo
orderungen
n an die Mehrzielopt
M
timierung von Multi-Strukturen, die aus den vorherg
gehenden Kapiteln hervorgehe
h
en, wurden
n die unten
n
Material S
gelisteten Bewertun
ngskriterien
n zum Verg
gleich der unterschie
u
dlichen Koonzepte ab
bgeleitet.
a. Lin
nearität un
nd Glatthe
eit der Z
Zielfunktion
nen
Fun
nktionen

und derr Nebenb
bedingung--

und

b. Artt der Desig
gnvariablen
n X (kontin uierlich, diskret oder binär)
c. Anzzahl der Designvaria
D
ablen n
d. Re
echenzeit
e. Anzzahl der Zielfunktionen
Die einze
elnen Bew
wertungskriterien ha
aben eine
e untersch
hiedliche Bedeutung
g für die
e
Gesamtwertung. Daher werd
den die B
Bewertung
gskriterien hinsichtlicch ihrer Bedeutung
B
g
gewichtet. Zur Gew
wichtung wu
urde das V
Verfahren des
d „Paarw
weisen Veergleichs“ verwendet.
v
.
Die Ergeb
bnisse derr normierte
en Gewich
htungskriterien sind in Tabelle 2 zu sehe
en. Es hatt
sich herau
usgestellt, dass die Rechenze it im Verglleich zu de
en anderenn Kriterien
n irrelevantt
ist. Diese Tatsache lässt sich
h erklären mit dem Fakt,
F
dass die Recheenzeit eine
e indirekte
e
Folge von
n anderen
n Paramettern ist. E
Eine hohe Anzahl der
d Designnvariablen bzw. derr
Zielfunktio
onen oder nichtlinearre Funktion
nen erhöhe
en die Rec
chenzeit.
5.2 Bewe
ertung derr Methode
en und Erg
gebnisse
Nachdem die Zielgrrößenmatrrix mit Hilfe
e der Informationen aus der T
Tabelle 1 aufgestelltt
wurde, erf
rfolgte die Bewertung
g durch Zu
uweisung von
v Punktz
zahlen zwisschen Eins
s und Dreii
zu den Eigenschaftssgrößen. In der kom
mbinierten ZielZ
und Nutzwertma
N
atrix, die die
d Tabelle
e
2 darstelllt, werden die Gew
wichtung de
er Bewerttungskriterien und ddie Punktz
zahlen derr
Eigenscha
aftsgrößen
n zusamme
engebrach t.
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Tabe
elle 2:kombin
nierte Ziel- un
nd Nutzwertm
matrix
AC
CO
Ziffer

Bew
wertungskrite
erium

a.
b.

Line
earität
und
Glatttheit der Fktt.
Art d
der Var.

c.
e.

GA

GRASP
P

Gewiichtung

We
ert

Gew
w.
Werrt

Wert

Gew.
Wert

Wert

Gew.
Wert

0,2

3

0,6

3

0,6

3

0,6

0,4

2

0,8

3

1,2

2

0,8

Anzzahl der Var.

0,1

3

0,3

3

0,3

1

0,1

Anzzahl der Fkt.

0,3

2

0,6

3

0,9

1

0,3

∑ 2,,3
PS
SO
Ziffer

Bew
wertungskrite
erium

a.
b.

Line
earität
und
Glattheit der Fktt.
Art der Var.

c.
e.

∑ 3,0
SA

∑ 1,8
TS

Gewichtung

We
ert

Gew
w.
Werrt

Wertt

Gew.
Wert

Wert

Gew.
Wert

0,2

2

0,4

3

0,6

3

0,6

0,4

2

0,8

3

1,2

2

0,8

Anzzahl der Var.

0,1

2

0,2

3

0,3

2

0,2

Anzzahl der Fkt.

0,3

2

0,6

3

0,9

1

0,6

∑ 2,0

∑ 3,0

∑ 1,9

Die Optim
mierungsalg
gorithmen „GA“ und „„SA“ gehen mit 3,0 von
v 3,0 mööglichen Pu
unkten auss
der Bewertung als Sieger
S
hera
aus. Mit 2,,3 Punkten
n ist das Algorithmus
A
s „ACO“ se
ehr nah an
n
den beide
en Siegern
n. „GRASP
P“ liegt mitt 1,8 Punk
kt auf dem letzten P
Platz wobei „TS“ und
d
„PSO“ sin
nd mit jewe
eils 1,9 Pun
nkte und 2 Punkte nic
cht weit we
eg davon.

6

Fazitt und Au
usblick

Die Frage
estellung hier
h
war die
d am bessten geeig
gneten Op
ptimierungssalgorithmen für die
e
Mehrzielo
optimierung
g von Multi-Materia
al Struktu
uren herauszufindenn. Es wu
urde eine
e
Literaturre
echerche über die mögliche
en einzuse
etzenden Methodenn durchge
eführt und
d
anschließ
ßend eine Bewertun
ng der ge
efundenen
n Methode
en vorgennommen. Nach derr
Bewertung haben sich
s
drei Optimierun
O
ngsalgorith
hmen von der Vielzaahl der Allgorithmen
n
abgehobe
en. Im Rahmen eine
er nächste
en Arbeit werden diiese drei A
Algorithme
en auf die
e
gleiche Multi-Material Strukturr angewend
det, um die
e Ergebnis
sse besserr zu bewertten und zu
u
validieren.
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Zum Stand der Entwicklung einer stationären
Wirbelschichtfeuerung in Versuch, Simulation und
Konstruktion
Carsten Böhme, Klaus Brökel
Lehrstuhl für Konstruktionstechnik/CAD, Universität Rostock
Albert-Einstein-Straße 2, 18057 Rostock
Email: carsten.boehme@uni-rostock.de; Internet: http://www.kt.uni-rostock.de
Inhalt: Der Beitrag stellt den Stand der Forschungsarbeit zur stationären Wirbelschichtfeuerung vor. Nach
einer kurzen Einführung in die Wirbelschichtverbrennung und das Anlagenkonzept werden verschiedene
Aspekte der Entwicklung vorgestellt. Die auskleidungsfreie Bauweise des Wirbelschichtreaktors erfordert
eine sorgfältige Untersuchung der mechanischen und thermischen Eigenschaften des hochexpandierenden,
blasenbildenden Wirbelbetts und der daraus resultierenden Lasten auf den Behälter. Dazu wird auf die
Ergebnisse aus den Messungen im Laborversuch und am Prototyp eingegangen. Unter anderem wurden an
einem Versuchsreaktor die Düsenbodenbelastung und der Luftdruckverlauf während mehrerer Zustände des
Wirbelbetts bestimmt. Weitere Daten wurden in Simulationen gewonnen.
Abstract: The article will report on the current status of research on a stationary, low power, bubbling
fluidized bed combustor system. Following a short introduction to the combustor system and fluidized bed
combustion technology, several aspects of development will be pictured. The design of the fluidized bed
reactor without refractory lining requires careful analysis of the mechanical and thermal properties of the high
expansion fluidized bed and the resulting loads on the reactor. Air and nozzle grid pressure have been
measured on a laboratory reactor for multiple conditions of the fluidized bed. Further data has been acquired
from simulation.
Stichwörter: Wirbelschicht, Wirbelschichtfeuerung
Keywords: fluidized bed, fluidized bed combustion

1

Stationäre Wirbelschichtfeuerungsanlage

Bei der von der Universität Rostock beforschten stationären Wirbelschichtfeuerungsanlage
(SWSF) handelt es sich um eine hochexpandierende, blasenbildende Wirbelschicht mit
Eintragssystemen für gasförmige, feste, flüssige und pastöse Brennstoffe. Vorrangig
werden Gase und pelletierte Festbrennstoffe eingesetzt. Mittels in das Wirbelbett
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eingebracchten Wärm
meübertrag
gern und d
durch Nutz
zung des Rauchgase
R
es kann die
e erzeugte
e
Verbrennu
ungswärme ausgeko
oppelt und
d in nachg
geschaltete
en Prozesssen zur Gewinnung
G
g
von Elekttroenergie verwende
et werden.. Auch die
e unmittelbare Nutzzung der Wärme
W
istt
möglich. Zurzeit werden
w
Anlagen mitt kleineren
n Leistung
gen bis ettwa 1500 kWthermischh
ht. Aus Siccht der Ko
onstruktion
nstechnik wird
w
allerd
dings die K
h
untersuch
Klassifizierrung nach
dem Durcchmesser des
d Wirbellschichtgeffäßes bevo
orzugt. Hie
er bewegt ssich der un
ntersuchte
e
Bereich vo
on etwa 50
00 bis 2000 mm. Die
e Forschung stützt sic
ch auf die aan den Technikums-und Pilota
anlagen errlangten Errfahrungen
n. Dazu zä
ählen Versuchsanlaggen mit 300 und 400
0
mm Durchmesser sowie
s
Pilotanlagen m
mit 400 un
nd 580 mm
m Durchm
messer. Led
diglich die
e
letztgenan
nnte Anlag
ge ist noch in Betrieb ; alle ande
eren wurden mittlerweeile abgetrragen.
Diese An
nlagen so
ollen zur dezentra
alen, scha
adstoffarmen therm
mischen Verwertung
V
g
verschiedener Abfall- und Res
ststoffe in fester, flüs
ssiger oder gasförmigger Form verwendet
v
t
werden. N
Neben Sie
edlungs- un
nd Industrrieabfällen und Biom
massen könnnen mit der
d SWSF
F
auch seh
hr heizwerrtarme und
d wasserrreiche Bre
ennstoffe verbrannt
v
werden. Durch die
e
besondere
e Betreibe
erphilosophie diesess Konstru
uktionstyps
s sind diee Verbrennung von
n
Brennstofffen mit temperatur
t
rempfindlicchen Asch
hen sowie
e die In--situ-Minde
erung von
n
Schwefel--, Chlor- un
nd Sticksto
offemission
nen problem
mlos möglich. [1]
Bild 1 verranschauliccht den grrundlegend
den Aufba
au des Wirrbelschichttreaktors. Von
V
unten
n
nach obe
en findet sich zunächst da
as Düsen
nbodengeffäß, welchhes einen
n offenen
n
Düsenbod
den beinha
altet. Diese
er erlaubt den Durch
hgang von
n Bettmateerial und eventuellen
n
Störstoffe
en. Nach oben
o
schlie
eßt sich d
das schlan
nke, zylindrische Wirrbelschichttgefäß an..
Das Wirbe
elbett bilde
et sich vorrrangig in d
diesem Be
ereich aus.. Im ruhennden Zusta
and ist dass
Wirbelsch
hichtgefäß mehrere Dezimete
er mit Be
ettmaterial gefüllt, w
welches im
m Betrieb
b
expandierrt. Über einen Konu
us erweite
ert sich de
er Durchmesser auf das ansc
chließende
e
Freeboard
d. Nach oben wird
d der Re aktor durc
ch einen Deckel m
mit Rauch
hgasabzug
g
abgeschlo
ossen.
Ein wesen
ntliches un
nd zu ande
eren Wirbe
elschichtfeu
uerungen abgrenzenndes Merkmal ist die
e
auskleidungsfreie Bauweise
B
des
d Wirbe
elschichtrea
aktors. Der Verzicht auf eine feuerfeste
e
Auskleidu
ung des Re
eaktors be
edingt sehrr hohe Temperature
en in trageenden Bere
eichen derr
Konstruktion, die nur
n
geringfügig unte
er den im
m Wirbelsc
chichtgefäß
ß herrsche
enden ca..
860 °C lie
egen. Diese
er Umstan
nd erforderrt eine sorg
gfältige Untersuchungg der mec
chanischen
n
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und therm
mischen Eigenschaft
E
ten des h
hochexpand
dierenden,, blasenbilldenden Wirbelbetts
W
s
und der daraus resu
ultierenden
n Lasten au
uf den Beh
hälter.

Bild 1:
1 Idealisierte
e Darstellung
g und 3D-Mo
odell des Wirbelschichtreaaktors

2

Bela
astungen
n an Wirb
belschich
htreaktorren

Am Wirbe
elschichtre
eaktor trete
en thermissche und mechanisc
che Lastenn auf. Auffgrund derr
Verbrennu
ung erwärrmt sich der
d Reakto
or auf bis zu 860 °C.
° An deen Anschlü
üssen und
d
Aufhängungen bilde
en sich Te
emperaturg
gradienten und infolg
gedessen Wärmespa
annungen..
Bild 2 zeigt die Beu
ulung eines
s Versuch sreaktors aufgrund der
d Einschhnürung du
urch einen
n
ungeeigne
et gestalte
eten Tragring. Die g
gezeigten Aufnahme
A
n konntenn 2015 wä
ährend derr
Demontag
ge des Ve
ersuchsreaktors ange
efertigt we
erden. Bere
eits 2007 w
war die Problematikk
bekannt. Basierend auf Empfe
ehlungen a
aus der Untersuchun
ng durch K
Kliewe [2] wurde derr
Tragring d
durch nach
hträgliche eingebrach
e
hte Schlitze
e in geeign
neter Weisse modifizie
ert.
Dynamiscche Lasten
n entstehen durch da
as Wirbelb
bett und se
eine Beweegung. Hin
nzu kommtt
Abrasion durch das Bettmaterrial.
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Bild 2: Beul ung am Vers
suchsreaktorr

2.1 Mess
sungen an
n der Pilota
anlage Ca
amitz
Temperatturmessung
gen in derr Wirbelsc hicht und an der Au
ußenhaut ddienen als
s Referenzz
für die R
Reaktorkon
nstruktion. Messung
gen mit dem
d
Laserinterferom
meter erga
aben eine
e
deutliche Eigenmod
de bei 6,31 Hz, Die b
berechnete
en Eigenmo
oden liegeen bei 6,86
6 Hz sowie
e
8,4 Hz, 10
0,4 Hz, 12
2,3 Hz und 13,7 Hz. Zwischen Messung und Rechnnung ware
en kleinere
e
Umbauten
n an der Pilotanlage vorgenom men worde
en.

2.2 Versu
uche an einer Kleinwirbelsch
hicht
Für Versu
uche im kle
eineren Ma
aßstab ste
eht die in Bild
B
3 darg
gestellte K
Kleinwirbels
schicht mitt
150 mm Durchmessser zur Verfügung. Der Versu
uchsstand wird kalt betrieben,, es findett
mit kann da
as Wirbelb
bett in eine
em transpaarenten Gllaszylinderr
keine Verrbrennung statt. Som
geführt un
nd von auß
ßen beobachtet werd
den. Statt eines
e
Düse
enbodens m
mit einzeln
nen Düsen
n
kommt ein Lochblech mit Sie
ebeinsatz a
als Luftverrteiler zum
m Einsatz. Verwende
et wird ein
n
Sieb mit 0
0,4 mm Ma
aschenweitte und 0,25
5 mm Drah
htstärke.
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Bild 3: Versu
uchsstand Klleinwirbelsch
hicht (CAD-M
Modell, Zylind
der gekürzt), Messflansch
h

Der Versuch wurde
e ursprüng
glich für d
die Bestim
mmung des
s Wirbelpuunkts vers
schiedenerr
Schüttgüter konzipie
ert. Für un
nsere Verssuche bestteht das Bett
B der Kleeinwirbelsc
chicht auss
Quarzsan
nd mit breitter Korngrö
ößenvertei lung von Mittelsand
M
(0,2 bis 0,663 mm, DIIN EN ISO
O
14688-1) bis Grobsand (0,63 bis 2 mm)). In dieser Konfigura
ation wurdde die Blas
senbildung
g
im Wirbellbett (siehe Bilder 4 und 5) b
beobachtet und anh
hand einerr Videoauffzeichnung
g
ausgewerrtet.
Tabelle 1 zeigt die Ergebniss
se dieser Versuche.. Der Luftv
volumenstrrom wurde
e über die
e
Einzelverssuche variiiert. Bei den
d
Versucchen 7 bis
s 9 war die
e vollständdige Fluidis
sation dess
Bettmaterrials bei ho
oher Expan
nsion erreiccht.
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Bild 4: Expansion und Blasenb
bildung an de
er Kleinwirbe
elschicht übeer 0,5 s

on mit Blasen
n- und Propfe
enbildung an
n der Kleinwirrbelschicht
Bild 5: Hohe Expansio
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Tabelle 1: Blasenb
bildung in der Kleinwirbelschicht
Versuch

4

5

6

7

8

9

Zählung 1

17
77

129

93

86

79

76
7

Zählung 2

214

119

85

83

85

82
8

Zählung 3

19
98

124

94

85

82

82
8

Zählung 4

20
05

125

92

89

84

83
8

Durchschnittt

19
98,5

124,3

91

85,8

82, 5

80,8
8

Frequenz

3,3
31

2,07

1,52

1,43

1,338

1,35

n einem Wirbelschic
W
chtreaktor auftretend
den dynam
mischen LLasten weitergehend
d
Um die in
erfassen zzu können
n, wurde diie Kleinwirrbelschicht mit dem in Bild 3 geezeigten, über
ü
kurze
e
Arme dre
eipunktgela
agerten Luftverteilerr ausgerüs
stet [3]. Auf
A den A
Armen an
ngebrachte
e
Dehnmesssstreifen erlauben die Besttimmung der Durc
chbiegung des Luftverteilers..
Vorausge
ehende Ka
alibrierung ermöglich t den Rüc
ckschluss auf die G röße der wirkenden
n
auf. Bild 6 zeigt aufgenommene
e Messwerrte.
Kraft und ihren zeitliichen Verla

Bild 6: Krafft am Luftvert
rteiler und Drruck in der Wirbelschicht
W
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Aus dem V
Verlauf de
er Durchbie
egung des Luftverteilers konnte
e die Frequuenz der La
astangriffe
e
mit ca. 3
3,2 Hz ab
bgeleitet werden.
w
D
Die Diskrep
panz gege
enüber deer zuvor ermittelten
e
n
Blasenfrequenz kon
nnte bishe
er nicht au
ufgeklärt werden.
w
Die
D Leerro hrgeschwindigkeiten
n
während d
der Messu
ungen wurd
den von 0,4
44 m/s bis 0,77 m/s variiert.
v

3

Alterrnative Reaktork
R
konstrukttion

Parallel zzur Arbeit an der ein
ngangs be
eschriebenen Reakto
orkonstrukttion wird auch
a
nach
h
alternative
en Konzep
pten gesuc
cht. In eine
er Studie wurde die Bauweisee unter Ve
erwendung
g
feuerfeste
er Ausmau
uerung unttersucht. B
Bei dieserr Variante kann derr sonst erfforderliche
e
hochwarm
mfeste Sta
ahl – ein wesentliccher Koste
enfaktor – durch ddeutlich gü
ünstigeren
n
Edelstahl ersetzt werden. Diese Un
ntersuchun
ng wurde
e bis zum
m Groben
ntwurf im
m
parametrischen 3D--CAD geführt, an we
elchem Sim
mulationen zur Ermitttlung von Spannung,
S
Verformun
ng und Te
emperaturv
verlauf durrchgeführt werden konnten.
k
N
Nach diese
er Analyse
e
könnte

der

Entw
wurf

ausführbar

ssein.

De
en

erwartteten

Voorteilen

hinsichtlich
h
h

Dehnungssverhalten und Mate
erialkosten stehen allerdings eiin erhebliccher Aufwa
and für die
e
Herstellun
ng der Ausmauerun
ng in-situ und Unw
wägbarkeitt hinsichtllich ihrer Standzeitt
gegenübe
er. Daher wird
w angen
nommen, d
dass eine Reaktorkon
R
nstruktion mit Ausma
auerung in
n
der unterssuchten Grrößenklass
se nicht wirrtschaftlich
h sein kann
n.

4

Zusa
ammenfa
assung

Die Forscchung zur Wirbelsch
hichtanlage
e liefert nach
n
wie vor
v Bausteeine für die weitere
e
Kommerzzialisierung des Verrfahrens. D
Die Erkenntnisse zu
um Tempeeraturprofiil, zu den
n
mechanisschen Lasten und zu
um Langze
eitverhalten
n sind Grundlage fürr die Anpa
assung derr
Reaktorko
onstruktion
n.
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Anforderungsgerechte Gestaltung von
Multi-Technologie-Plattformen
Alexander Schmid, Tim Katzwinkel, Justus Siebrecht, Jörg Feldhusen
Lehrstuhl und Institut für Allgemeine Konstruktionstechnik des Maschinenbaus, RWTH
Aachen
Steinbachstraße 54 B, 52074 Aachen
Email: schmid@ikt.rwth-aachen.de; Internet: http://ikt.rwth-aachen.de/

Inhalt: Werkzeugmaschinen, die mehr als eine Fertigungstechnologie integrieren, stehen derzeit aus
Gründen der Wirtschaftlichkeit sowie Flexibilität stark im Fokus der Aufmerksamkeit und bergen deutliche
Potentiale gegenüber klassischen Fertigungsverfahren. Bisher existiert keine Konstruktionsmethodik, die
bereits in frühen Entwicklungsphasen auf die Kombination unterschiedlicher Verfahren Bezug nimmt, um
Innovationszyklen durch effiziente Prozesse zu verkürzen. Um den Entwicklungsprozess zu unterstützen,
wird nachfolgend eine Möglichkeit aufgezeigt, die Verträglichkeit bzw. die Wechselwirkungen bereits bei der
Auswahl geeigneter Verfahrenskombinationen zu bewerten und den Aufwand einer möglichen Realisierung
frühzeitig aus technologischer Sicht abzuschätzen.
Abstract: Machine tools integrating more than one single manufacturing technology are currently achieving
a general public effect for reasons of economy and flexibility and offer significant potential to conventional
manufacturing processes. So far there is no existing design methodology known based on the combination
of multiple manufacturing technologies in the early stages of product development in order to shorten
product innovation cycles. For this purpose a methodology is shown to rate the compatibility or rather the
interdependencies with the selection of suitable combinations to estimate the effort of a potential
implementation.
Stichwörter: Produktentwicklungsmethodik, Clusteranalyse, technische Anforderungen, Werkzeugmaschine
Keywords: systematic engineering design, cluster analysis, technical requirements, machine tool

1

Einleitung

Im Exzellenzcluster „Integrative Produktionstechnik für Hochlohnländer“ wird an der
RWTH Aachen die systematische Untersuchung des Hybridisierungspotentials neuartiger
Maschinenkonzepte forciert. Im Rahmen des Forschungsclusters wird die Konzipierung
sogenannter

Multi-Technologie-Plattformen

(MTP)

beforscht,

die

komplementäre
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Fertigungstechnolog
gien in einer Werkze
eugmaschiine vereine
en. Erklärte
te Ziele, die
d mit derr
Initiative vverfolgt we
erden, stellen die Indiividualisierrung der Produktion bbis hin zurr Losgröße
e
Eins, die Steigerung der Ferttigungsgen
nauigkeit sowie
s
die Verringeru
V
ung der Zy
ykluszeiten
n
erbsfähigke
eit des Wirrtschaftsstaandorts De
eutschland
d
dar [1]. Um die internationale Wettbewe
zukünftig zu gewährrleisten, istt die Integrration von Experten- bzw. Prodduktwissen
n bereits in
n
hasen des Produktentstehungsp
prozesses ein zunehmend releevanter Erfo
olgsfaktor.
frühen Ph
Ein Großtteil der Pro
oduktkoste
en wird be
ereits in frü
ühen Entw
wicklungsphhasen festtgelegt [2]..
Folglich isst die Mög
glichkeit Einfluss auf die Kostenentstehun
ng zu neh men, zu genanntem
g
m
Zeitpunkt am höch
hsten. Bish
her liegt d
den vorlie
egenden hybriden P
Produktions
ssystemen
n
keine Kon
nstruktionsmethodik zu
z Grunde
e, die eine systematis
sche Entwiicklung berreits in derr
Konzeptphase bei der Auswa
ahl geeign
neter Fertig
gungsverfa
ahren beggünstigt [3]]. Um dass
gesamte Potential hybrider Produktion
P
nssysteme nutzen zu
z könnenn, wird im nächsten
n
Abschnitt die Kompa
atibilität de
er Fertigun
ngstechnolo
ogien nach
h DIN 85800 mit Bezu
ug auf eine
e
synergetissche Parallelisierung untersuch
ht [4].

2

Clus
steranaly
yse

2.1 Probllemstellun
ng
Definitionssgemäß sind
s
in Werkzeugm
W
maschinen nur Ferttigungstechhnologien aus den
n
Hauptgrup
ppen Umfformen, Trrennen so
owie Füge
en vorzufin
nden [5]. Eine systtematische
e
Untersuch
hung beinh
haltet jedo
och die Be
erücksichtiigung aller existiereenden Technologien,,
um mögliche bzw. bisher nic
cht detektiierte Syne
ergieeffekte
e bzw. Suubstitutions
spotentiale
e
aufzudeckken und bereits be
ei der Enttwicklung von MTP
P zu berü cksichtigen. Derzeitt
existieren in der DIN
D
8580 154 unterrschiedliche Technologien, diee einer prrinzipiellen
n
Kompatibilitätsprüfu
ung unterlie
egen. Wird
d versucht lediglich zwei
z
Fertiggungstechn
nologien in
n
einer MTP zu kom
mbinieren, bestehen 11781 Ko
ombinations
smöglichkeeiten und es wären
n
10

Ve
ergleiche von
v
Nöten
n, um die
e Verträglichkeit bz
zw. Komppatibilität unter
u
den
n

Verfahren
n zu bestim
mmen. Bei zunehmen
nder Verfa
ahrensinteg
gration, de ren Wechs
selwirkung
g
und Reihe
enfolge untereinande
er nehmen die zu unttersuchend
den Möglicchkeiten ex
xponentielll
zu („komb
binatorisch
he Explosion“) [6]. E
Entspreche
end bedarff es einer Einschrän
nkung dess

223

Lösungsra
aums, der durch die
d Verfah
hrenskomb
binationen aufgespa nnt wird. Um eine
e
Reduktion
n vornehm
men zu kön
nnen, werd
den zunäc
chst die technologiscchen Anforderungen
n
respektive
e Maschin
nenmerkma
ale der eiinzelnen Fertigungs
F
verfahren aufgenom
mmen und
d
anhand der Kriterien Fertiigungsgen auigkeit, Störgröße
en, Energgiearten, Hilfsmittel,,
Arbeitssiccherheit, Umweltken
U
ngrößen und Mate
erialausnutz
zung quallitativ unte
ereinanderr
verglichen
n, wie Bild zeigt [7], [8], [9].

Bild 1: Multiikriterienbew
wertung der D
DIN 8580 (Au
uszug für die Hauptgrupppe Urformen))

n lassen sich eindeuttig auf zweeistellige konjunktive
k
e
Mehrstellige konjunktive Verknüpfungen
ungen zurrückführen
n [10]. Im
m nächste
en Abschn
nitt werdeen folglich
h lediglich
h
Verknüpfu
Kombinationen zweier Fertigungsverfah ren einer fundierten
f
Untersuchhung unterz
zogen, um
m
Nachbarsschaftsbeziiehungen und Synerrgiepotentiiale innerh
halb der B
Bearbeitung
gsfolge zu
u
identifizierren. Weite
erhin wird versucht,
v
d
den Ähnlic
chkeitsgrad
d der Fertiigungsverffahren auss
technolog
gischer Sicht mittels einer
e
nume
erischen Bewertung
B
darzustelleen. Die Ko
ombination
n
aus Präfe
erenzmatrixx und Nutz
zwertanalysse eignet sich
s
prinzip
piell zur Enntscheidun
ngsfindung
g
komplexe
er Aufgabe
en [11]. Als
A Darstelllungsform wird auf die Desiggn Structu
ure Matrixx
(DSM) zu
urückgegriff
ffen, die de
er Analyse
e umfassen
nder Syste
eme dient und eine klare
k
Sichtt
auf die Ko
orrelation zwischen
z
den
d System
melementen gewährt [12].
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2.2 Bewertung un
nd Auswah
hl
Die gelisteten Krite
erien aus Bild

we
erden zun
nächst mitt Hilfe einner Präferrenzmatrixx

paarweise
e untereina
ander verg
glichen. De
er Schwerp
punkt der DSM liegt auf den Merkmalen
M
n
Werkstofff, Störgröß
ßen, die wä
ährend derr Fertigung
g auftreten
n können, und Hilfsm
mitteln, die
e
zur Bearb
beitung de
es Werksttücks ben
nötigt werd
den. Eine sukzessivve Erweite
erung derr
Merkmalsswerte ist für eine prä
äzise Betra
achtung zu
ukünftig vorgesehen. Eine überrgeordnete
e
Rolle neh
hmen die Bearbeitu
ungsreihen
nfolge bzw
w. die zeitliche Abffolge der einzelnen
n
Verfahren
nsschritte ein.
e Bild stellt
s
die ge
egenseitige
e Abhängig
gkeit zweieer Fertigun
ngsschritte
e
A und B sschematiscch dar.

Bild 2: Potentie
elle Sequenzz bei der Ferttigung, in Anlehnung an [[12]

Mit steige
ender Sim
multanbearb
beitung nim
mmt die Komplexitä
K
ät respektiive Wechs
selwirkung
g
unter den
n Fertigun
ngsschritten
n zu und erschwerrt die Integration. S
Somit könn
nen vorab
b
bereits

Verfahrenskombinattionen

au
usgeschlos
ssen

we
erden,

diee

aufgru
und

ihrerr

Charakterristika nich
ht kompattibel sind oder dere
en Wechs
selwirkung bei der parallelen
n
Bearbeitung am We
erkstück de
en Fertigun
ngsprozess
s negativ beeinflusse
b
en.
Die Intenttion des Exxzellenzclu
usters bessteht in derr Überwind
dung von P
Prozessgre
enzen und
d
der simultanen Be
earbeitung des zu fertigende
en Werkstücks durrch unters
schiedliche
e
Verfahren
n. Erklärtess Ziel derr Analyse ist es, Clluster aus Verfahrennskombina
ationen zu
u
erkennen, die gle
eiche oder ähnliche
e Voraussetzungen
n in der Entwicklu
ungsphase
e
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aufweisen
n und folgliich gleiche
e oder ähnlliche Anforrderungen besitzen. Beispielsw
weise kann
n
eine Verfa
ahrenskom
mbination, die
d beidersseits therm
mische Aus
swirkungenn auf das Werkstück
W
k
ausübt, d
durch eine
en geeigne
eten Steu erungsalgo
orithmus bzw.
b
eine Temperie
erung dess
Arbeitsrau
ums kompe
ensiert werden.
Die Fertig
gungsverfa
ahren werd
den paarw
weise unterreinander nach den genannten
n Kriterien
n
verglichen
n und be
ei Überein
nstimmung
g in eine
er DSM bewertet, siehe Bild
B
. Die
e
Zelleneintträge stelllen die Summe
S
de
er jeweilig
gen Abfrag
ge dar. U
Um die Ergebnisse
E
e
untereinan
nder vergleichen zu können, w
werden die Matrixeinträge norrmiert. Je höher derr
Zellenwerrt desto ähnlicher
ä
sind die technisch
hen Anford
derungen bzw. geringer die
e
Wechselw
wirkungen der Verfah
hren untere
einander und
u umso leichter fälllt die Kom
mpensation
n
bereits in der Entw
wicklungsph
hase. Syne
ergiepoten
ntiale könn
nen bereitss bei der Aufnahme
e
der Anforderungen an das zu
u realisiere
ende Produ
ukt stärkerr genutzt uund Entwic
cklungszeitt
durch

Ko
onzentratio
on

auf

kompatible
e

Fertigungsprozes
sse

eingeespart

we
erden.

Je
e

unterschie
edlicher die
e Merkmalswerte de
esto höher ist gegens
seitige Beeeinflussung
g während
d
der Bearb
beitung bzw
w. der Aufw
wand der U
Umsetzung
g.
Um die Hauptdiag
gonale sin
nd die Ko
ombination
nsmöglichk
keiten glei cher Hauptgruppen
n
dargestelllt, die intrrinsisch zu
umeist äh nliche tec
chnologisch
he Anfordeerungen aufweisen.
a
.
Folglich isst die Vertrräglichkeit unter diese
en Verfahrren vergleichsweise hhoch. Der Fokus derr
Auswertun
ng liegt auf Kombin
nationen, d
die unters
schiedlichen Hauptgrruppen en
ntstammen
n
und sich in ihrer Aussprägung ergänzen
e
ssollen.
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Bild 3: Num
merische DS
SM der DIN 8
8580, chrono
ologisch und reihenfolgeuunabhängig

Wie Bild

zu entne
ehmen ist,, lassen ssich unter anderem Verfahrenn der Hauptgruppen
n

nd Trenne
en sowie Stoffeigens
S
dern mit den
d
Grupppen Umfo
ormen und
d
Fügen un
schaft änd
Beschichtten aufgru
und der te
echnischen
n Anforde
erungen ko
ombinierenn. Durch geeignete
e
Auswahl der Merkm
malswerte lassen sicch Substittutionspote
entiale erkeennen, die
e ähnliche
e
Anforderu
ungen (zum
m Beispiel Fertigung
gsqualität und Materrialausnutzzung) besittzen, aberr
deren Ve
erträglichke
eit unterein
nander un
nterschiedlich stark ausgepräggt ist (zum
m Beispiell
unterschie
edliche

S
Störgrößen
n

währen
nd

der

Bearbeitu
ung).

Nicchtsdestotrrotz

sind
d

Verfahren
nsintegratio
onen, die gleichen H
Hauptgruppen angeh
hören, durrchaus denkbar und
d
bereits in Werkzeug
gmaschinen
n etabliert,, zum Beispiel Zerspa
anungsmaaschinen die Drehen,
Fräsen un
nd Bohren
n kombinie
eren. Ausg
gehend von
n der darg
gestellten B
Betrachtun
ng wird im
m
Folgenden
n ein Pro
ozess auffgezeigt, d
der bereitts in der Konzeptpphase die Auswahll
geeignete
er Fertigun
ngsverfahre
en für das vorhande
ene bzw. angestrebte
a
e Produktp
portfolio in
n

227

einer MTP
P nahe leg
gt. Darauf aufbauen d soll eine
e Methodik
k abstrahieert werden
n, die eine
e
Verfahren
nskombinattion frühzeitig in d
den Produ
uktentstehu
ungsprozesss nach VDI
V
2221
implemen
ntiert [13].
2.3 Methodische Aufarbeitu
A
ung
Der Entwiicklungsau
ufwand aus
s technolog
gischer Sic
cht für MTP
P ist in Bildd qualitativ über derr
Verträglichkeit

de
er

Fertigungsverfah
hren

auffgetragen.

Der

W
Wendepun
nkt

stelltt

phänomen
nologisch den Zus
stand darr, ab wann eine technologgische Ve
erknüpfung
g
unterschie
edlicher Ve
erfahren in
n einer MTP
P den Entw
wicklungsa
aufwand reechtfertigt.

Bild
d 4: Divergen
nz zwischen V
Verfahrensin
ntegration un
nd Verträglichhkeit

Der Abszzissenwert x lässt sich innerha
alb einer normierten
n
Skala, diie von Null bis Einss
reicht, mitt Hilfe der dargestelllten DSM aus technischer Sicht angebe n. Mit zun
nehmenderr
Verträglichkeit sinktt der Entw
wicklungsa
aufwand bzw.
b
der Ordinatenw
O
wert y auffgrund derr
Ähnlichke
eit der vorliegenden Eigenschaf
E
ften. Die aufgeführte
a
e DSM wirdd zusammen mit derr
Multikriterrienbewertung zentra
al in den En
ntwicklung
gsprozess eingebund
e
den, siehe Bild 5.
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Aufgabe

1

MTP
P

Klären und Präzisieren de
er
Aufgabenstellung

1

Anforderu
ungsliste
Produ
ukt

2

Technologie
eauswahl

3

Anforderungsliste
Technologie

b)

a)
3.x

Substitution

iterativ

Synergien

ahl
Auswa

Clusteranalyse

nein
techn
n.
Verträglich
hkeit?
j
ja

2

4

Lastenh
heft

5

Pflichtenheft

Ermitttlung der Funktione
en
un
nd deren Struktur

Technologieketttenmodell

Bild 5: Einbindung der Clusteranalyyse in den Entwicklungsp
E
prozess nachh VDI 2221

Die Metho
ode ist zwiischen Prä
äzisierung der Aufgabenstellung und derr Funktions
sermittlung
g
anzusiede
eln und un
nterstützt den Kons trukteur bei der Auffbereitung der Anforderungen
n
bzw. bei d
der spätere
en Funktion
nssynthese
e.
Zunächst ist die Anforderun
A
gsliste fürr das zu realisieren
nde Produukt bzw. für
f die zu
u
kombinierrenden Te
echnologie
en, falls ssich grund
dsätzlich bereits
b
Veerfahrungen eignen,
aufzunehm
men. Nach
h Auswahl der zu verrknüpfende
en Fertigungsverfahrren kann mithilfe
m
derr
DSM

die
e

technissche

Verrträglichkeiit

numerisch

abgeschätzt

Unverträg
glichkeiten Substituttionsmöglicchkeiten aufgezeigt sowie

werden

und

beii

Synergien
n genutztt

werden. JJe nach Produkt ist dieser
d
Schrritt mehrfac
ch zu durchlaufen, daa je nach Werkstück
W
k
unterschie
edliche An
nforderungen (Genau
uigkeit, Lo
osgrößenefffekte, Fesstigkeiten usw.) den
n
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Ausschlag
g geben. Somit
S
wird bereits in
n der Konz
zeptphase auf möglicche Schwierigkeiten,,
die währe
end des Entwicklung
gsprozesse
es auftrete
en können,, hingewie sen. Die DSM
D
dientt
als Einga
ang für da
as Technollogieketten
nmodell mit
m dem ein
ne umfanggreiche An
nalyse derr
Fertigungsprozesse
e auf funk
ktionaler E
Ebene erm
möglicht wird und kkann als Datenbank
D
k
genutzt bzzw. weiter ausgebaut werden [ 14].

3

Zusa
ammenfa
assung und
u Ausb
blick

Die Syste
ematische Betrachtung der Verträglich
hkeit tech
hnischer A
Anforderun
ngen bzw..
Maschine
enmerkmale
e technolo
ogieintegrie
erender We
erkzeugma
aschinen läässt sich mithilfe
m
derr
DSM abscchätzen. Durch
D
eine frühzeitige
e Einbindu
ung in die Produktent
P
tstehung können
k
derr
Entwicklungsaufwan
nd reduzie
ert und En
ntwicklungskosten eingespart
e
werden. Zukünftige
Z
e
Arbeitspakete stelle
en die Errweiterung der Merrkmalsmatrrix um weeitere Einträge, die
e
Ausdehnu
ung der Betrachtung
B
g auf die Bearbeitungsreihenffolge in V
Verbindung
g mit dem
m
Technolog
giekettenm
modell sow
wie die Ko
ombination
n mehrererr Verfahreensschritte innerhalb
b
einer MTP
P dar. Ein
ne anschlie
eßende ökkonomische
e Betrachttung lässt eine absc
chließende
e
Aussage über die
e Sinnhafftigkeit de
es Entwic
cklungsaufw
wandes zzu. Auf Basis
B
derr
dargestelllten Metho
odik wird die Entw icklungsph
hase von Multi-Techhnologie-P
Plattformen
n
bereits

zzum

jetzigen

Zeitp
punkt

be i

der

Au
ufnahme der

Anfoorderungen
n sowohll

technolog
gieseitig als auch in Hinblickk auf das
s zu realisierende Produkt nachhaltig
g
unterstützzt.
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Transportfahrzeuge als Plattform für die experimentelle
Elektromobilität
Carsten Haugwitz, Tobias Stefaniak, Stefan Lüdecke
Fakultät für Maschinenbau, OvGU Magdeburg
Universitätsplatz 2, 39106 Magdeburg
Email: carsten.haugwitz@ovgu.de, tobias.stefaniak@ovgu.de, stefan.lüdecke@ovgu.de
Inhalt: Da die Fortschritte in der Elektromobilität aufgrund der hohen Kosten und unzureichender
Kundennachfrage nicht das erwünschte Tempo erzielen, hat sich das Elektromobilitätsteam an der OvGU
Magdeburg Spezialanwendungen zugewandt. Hierzu wurden nach den erfolgreichen Projekten „editha“ und
dem dazugehörenden „Nachlauf Range Extender“, zwei Erprobungsfahrzeuge umgerüstet. Diese
Kleintransporter bieten die Möglichkeit, mit internen Range Extendern und der Steuerung der notwendigen
Komponenten zu experimentieren. Dabei kommen ein leistungsstarker Motor aus einem Schneemobil und
ein experimenteller Wankelmotor zum Einsatz. Auch wurden verschiedene Typen von Akkus für den
Fahrantrieb

verbaut.

Die

hierbei

gewonnenen

Erfahrungen

sollen

in

einem

Projekt

„editha2“

zusammenfließen, um ein zugelassenes Elektromobil mit verbesserter Performance und kompletter
Alltagstauglichkeit im Stadtverkehr zu gewährleisten.
Über die Entwicklungen und Erfahrungen wird in diesem Beitrag berichtet.
Abstract: Because of the high costs and the insufficient customer demand the achievements in electric
mobility can not been reached in the desired speed of development. As a consequence the electric mobility
team

of

the

Otto-von-Guericke-University

Magdeburg

turned

to

special

applications.

After the successful project ´Editha´ and the compatible ´Trailer Range Extender´ the team has re-equipped
two test vehicles. These pickups allow to experiment with intern ´Range Extenders´ and management of the
necessary components. In both are installed powerful motors out of a snowmobile and an experimental
rotary

engine.

Different

types

of

batteries

for

the

propulsion

are

used

too.

The won experiences will be joined in the project ´Editha2´, to build a licensed electromobile with improved
performance and complete suitability for daily use in the city.
Stichwörter: Elektromobilität
Keywords: Electomobility
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1

Einle
eitung

Auf der K
Konferenz der
d „Nation
nale Plattfo
orm Elektrromobilität““ im Juni 22015 wurde
e das Ziel,
im Jahr 2
2020 auf deutschen
d
Straßen e
eine Million zugelass
sene Fahrrzeuge ele
ektrisch zu
u
betreiben zwar besstätigt, aber auch d
die Skepsiis zur Erreichbarkeiit des Zieles wurde
e
deutlich.
anzlerin Angela Merrkel kündi gte eine weitergehe
ende Fördderung an, um den
n
Bundeska
Markthoch
hlauf zu sichern
s
un
nd Deutscchland als Leitmarktt zu etabllieren. Dazu müsse
e
Deutschla
and nicht nur Elek
ktromobile bauen, sondern
s
selbst
s
nutzzen und die dafürr
erforderlicche Ladein
nfrastrukturr ausbauen
n.
Um diese
es Thema aufzugreiffen und E
Elektromob
bilität auch für Studeenten „erfa
ahrbar“ zu
u
machen, wurde an
n der Otto
o-von-Gue
ericke-Univ
versität Ma
agdeburg ein konventionellerr
gebrauchtter Smart in ein Elektromob
E
bil namens
s „editha“ umgebauut. Das errfolgreiche
e
Ergebnis ist ein stra
aßenzugela
assener Prrototyp.

Bild 2: editha
e
mit offfenem Nachllauf Range Extender
E

Um die Re
eichweite von
v editha
a zu erhöhe
en und durrch neue Strategien
S
ddie Möglichkeiten zu
u
erweitern,,

wurde

ein

Na
achlauf

R
Range

Externder
E

gebaut.

Dabei

wird

ein
n

Verbrennu
ungsmotorr, der einen
n Generato
or antreibt,, zur Energ
giegewinnuung genutz
zt. Aber im
m
Gegensattz zu ande
eren Konze
epten, wurrde dieses
s Paket nic
cht fest im
m Fahrzeug verbaut,
sondern e
extern auff einen Le
eichtanhän
nger montiert. Diese
er Aufbau ermöglich
ht es, den
n
Anhängerr je nach edithas Einsatzzweckk mitzuführren und somit die Reeichweite zu
z erhöhen
n
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oder für K
Kurzstrecke
en wegzula
assen. Fallls mehrere
e Elektrom
mobile vorhhanden sin
nd, können
n
sich diese
e den Rang
ge Extende
er auch tei len, um die
e laufenden Kosten zu verringern.

2

EcoC
Carrier

Trotz

de
er

Erfolge
e

und

Fortschritte
F
e

beim

Bau

von
n

Elektrom
mobilen,

sind

e
die

Zulassung
gszahlen nicht
n
in solchem Maß
ß gewachsen wie es gewünschht und prognostiziertt
wurde. Da
as hat zum
m Großteil mit
m den ho
ohen Koste
en der Elek
ktromobile und der im
mmer noch
h
als zu gerring wahrge
enommene
en Reichw
weite zu tun
n.
Deshalb h
hat sich da
as editha-T
Team Spezzialanwend
dungen zugewandt. D
Die hier ins Blickfeld
d
gerückten
n

Anwend
dungen

sind
s

innerrbetrieblich
he

Transporter

unnd

Fahrze
euge

zurr

Auslieferu
ung. Das Postauto
o, welchess immer nur 20 m fährt und dan
nach den
n
Verbrennu
ungsmotorr wieder ab
bstellt, um ihn eine Minute
M
spä
äter wiede r anzulass
sen, ist ein
n
gutes Beispiel für einen ungün
nstigen An
nwendungs
sfall, bei diie Stärken eines Elektromobilss
gut sichtb
bar werden.
afften zwe
ei EcoCarrrier, sind
d vom Ty
yp her ellektrisch betriebene
b
e
Die hierffür bescha
Kleintranssporter. Die
ese bieten deutlich m
mehr Platz als editha für zusätzzliche Aggrregate und
d
sollten alss Versuchssplattform für
f prototyp
pische Kom
mponenten
n dienen.

Bild 2: EcoCa rrier der Firm
ma EcoCraft [2]
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Im gebrau
uchten Zustand, abe
er mit der Originalko
onfiguration, waren ddie Fahrze
euge zwarr
betriebsbe
ereit, hatte
en aber nur noch eine
e Reichwe
eite von 20-30 km. Auußerdem blieben
b
sie
e
bei hoher Beschle
eunigung oft
o stehen
n, da die verbauten
n Blei–Geel-Akkus bei
b großerr
Stromentn
nahme zu
u Spannun
ngseinbrücchen neigten, obwo
ohl die Kaapazität noch
n
nichtt
ausgeschöpft war.
Die theore
etische Re
eichweite betrug
b
80 kkm bei eine
er Geschw
windigkeit vvon ca. 80 km/h. Die
e
der Drehsstrom-Asyn
nchronmas
schine hat eine Leistu
ung von 15
5 KW. Diesse ist imme
er noch im
m
Einsatz, d
da sich das editha-T
Team um d
die Energie
ebereitstelllung und ddas Laden kümmern
n
wollte. Zu
udem haben Asynchronmasch
hinen zwa
ar ein unv
vorteilhaftees Leistung
gsgewicht,,
doch die Standfesttigkeit und
d Unempfiindlichkeit gegen Te
emperaturs
rschwankungen sind
d
günstige E
Eigenschaften.

3

Umb
bau EcoC
Carrier 10
000

In den w
weiß lackie
erten EcoC
Carrier vo
om Typ „E
ES“ (short für Kurzvversion) wurden
w
27
7
LiFeYPo-Z
Zellen mit einer Nen
nnspannun
ng von 3,2
2V und ein
ner Ladekaapazität vo
on 260 Ah
h
verbaut. Die gewählte Konfig
guration isst 27s1p. Das bede
eutet, dasss die Zellen serielll
hintereina
ander gescchaltet wurrden und ssich damitt die Spannung zu 886,4V sum
mmiert. Die
e
nominale Kapazität beträgt nu
un 22,5 kW
Wh. Diese Kapazität ist aber reeal nicht abrufbar. In
n
der Regel wird die Stromentn
nahme untter 20% ge
edrosselt und
u eine Z
Zelle nicht weiter alss
e
da eine Tiefenentladung fürr die Lebeensdauer der Zelle
e
10% nacch unten entladen,
schädigen
nd ist.
Bei der V
Verwendun
ng von me
ehreren Ze
ellen ist es
s wichtig, dass alle Zellen gleichmäßig
g
geladen und entlad
den werde
en.

Wen
nn bei der Messung
g des gessamten Pakets
P
derr

Einzelzusstand der Zellen
Z
nich
ht erfasst w
wird, könn
nte beim Entladen
E
d ie schwäc
chste Zelle
e
tiefenentla
aden und beim
b
Lade
en die höch
hste Zelle überladen werden. U
Um die Untterschiede
e
auszugleichen, wird
d an jede Zelle
Z
ein Ba
alancer ge
eschaltet. Dieser
D
missst die Spannung derr
Zelle und gibt sie an
a ein Battteriemanag
gementsys
stem (BMS
S) weiter. Ist bspw. eine Zelle
e
schon fasst voll gelad
den, wird der
d Ladesttrom mithilffe eines He
eizwiderstaands verbrraucht und
d
die anderren Zellen
n werden weitergela
w
den. Dam
mit die Heizwiderstännde nicht überlastett
werden, m
muss ab einem Schw
wellwert mitt weniger Strom
S
gela
aden werdeen.
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Die Vorteiile von LiF
FeYPo-Zellen sind:


hoh
he Stromfe
estigkeit



höcchste Sicherheit allerr Lithium-A
Akku-Varianten



sta
andardisierrte Abmess
sungen in ffesten Geh
häusen



gerringe Temp
peraturempfindlichke
eit und Eige
enerwärmu
ung



hoh
he Lebenssdauer



gerringe Selbsstentladung

Der im Da
atenblatt des
d Herstellers angeg
gebene Te
emperaturb
bereich voon -45°C bis 85°C istt
für Fahran
nwendungen nicht re
ealistisch. Die Erfahrrungen aus editha u nd Eco100
00 zeigen,,
das Temperaturen über 10°C unprob lematisch sind. Darrunter wirdd der Enttladestrom
m
merklich kkleiner. Be
ei ca. -5°C sind Span
nnungseinb
brüche zu erwarten, ddie für einen Betrieb
b
im öffentlichen Verkkehr nicht akzeptabel
a
l sind.

4

Temperierun
ng

Damit auch im Win
nter der Betrieb
B
ge
ewährleiste
et wird, wu
urden im EcoCarrier mehrere
e
Maßnahm
men ergriffe
en. Um die Wärmelleitung zu verringern
n, wurde ddie selbst gefertigte
e
Batteriewa
anne isolie
ert. Des Weiteren
W
w
wurde eine
e
Kraftstoff

wird

a
aus

dem

Tank

d
des

Ran
nge

benzinb
betriebenee Standheiizung (derr
Exten
nders

zuugeführt)

und

ein
n

Wärmetau
uschsystem
m eingebaut. Die He izleitungen
n sind auf dem
d
Bodeen der Batteriewanne
e
eingelegt und darü
über befindet sich e
ein Lochb
blech aus Kupfer, w
welches die Wärme
e
übertrage
en soll.
Das Problem hierbe
ei ist, dass
s nur die L uft erwärm
mt wird. Zum einen isst die Luft kein guterr
Wärmeleitter, zum anderen
a
is
st die Kon
nvektion in
n der Battteriewannee klein. Obwohl
O
die
e
Zellen Nuten besitze
en, ist die Durchström
mung mit Luft
L vernac
chlässigbarr gering.
Dies führtt dazu, dasss die Zelle
en fast aussschließlic
ch von unte
en erwärm t werden. Eine hohe
e
Temperatturdifferenzz in den Zellen
Z
sen
nkt aber die
d Lebenserwartungg deutlich, weshalb
b
diese Diffferenz vo
om Herste
eller auf m
max. 5°C begrenztt wurde. Dadurch muss die
e
eingebracchte Wärm
meenergie gering ge
ehalten und das gesamte P
Paket darf nur sehrr
langsam e
erwärmt we
erden.
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Um die A
Aufwärmung zu verbe
essern, ga
ab es Überrlegungen,, die Batteeriewannen
n mit einerr
Flüssigkeit zu fluten
n, um die Wärme
W
gleiichmäßig an
a die gesamte Oberrfläche derr Zellen zu
u
Dazu eigne
et sich nurr eine nich
htleitende Flüssigkeitt (Dielektriikum). Die Versuche
e
bringen. D
hierzu wu
urden mit Silikonöl und
u
Petro leum durc
chgeführt. Dabei könnnen auch
h die Pole
e
umspült w
werden, dadurch wird
d die Wärm
meenergie besser
b
in die
d Zelle traansportiertt.
Die Versu
uche ergab
ben, dass es effekti ver ist, da
as Akkupaket zu isoolieren und
d auf einerr
bestimmte
en Temperratur zu ha
alten, als e
es auskühle
en zu lasse
en. Die Zeeit zur Erwä
ärmung istt
sonst so h
hoch, dasss einen Allttagstauglicchkeit nicht mehr geg
geben ist. Wer ist be
ereit, 8h zu
u
warten biss sein Fahrzeug eins
satzfähig isst?
Grundsätzzlich lässt sich aberr feststelle
en, dass die
d Zellen in der Auusprägung Block mitt
Kunststofffhüllen nicht gut geeiignet sind ffür eine Ak
kku-Tempe
erierung.
n wird auff diesem Gebiet
Deswegen
G
wei ter experim
mentiert, in
ndem dünnne Folien
nzellen mitt
großer Ob
berfläche verwendet
v
t werden, d
die über Zwischenbl
Z
eche aus Aluminimu
um besserr
temperierrt werden können.
k

5

Rang
ge Exten
nder Rota
ax

In das hin
ntere Fach
h unterhalb
b der Lade
efläche wu
urde ein Verbrennun
V
ngsmotor eingebaut,
e
,
der ursprü
ünglich für ein Schne
eemobil kon
nzipiert wu
urde.


Da
aten Rotax 602:



Typ
p:

2-Zylin
nder-Viertakt



Hubraum:

m³
600cm



ma
ax. Leistung
g:

1
42 kW bei 7250 1/min



ma
ax. Drehmo
oment:

1
55Nm bei 6000 1/min



Mo
otorgesamttgewicht:

40kg



Abmaße:

550 x 480 mm
420 x 5
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Bild 3: Ran ge Extenderr und Akkupa
aket

Wie in Biild 3 zu se
ehen, wurden auch der Schalldämpfer und der G
Generator in diesem
m
Bauraum untergebrracht. Um die
d Proble
eme mit de
er Überhitz
zung des G
Generators
s zu lösen,
wurde ein
n flüssigkeitsgekühlte
er Generattor verbautt. Dieser versorgt
v
deen Antrieb mit Strom
m
und die üb
berschüssige elektris
sche Energ
gie wird in die Akkus gespeicheert.
Nachfolge
ende Konzzepte sehe
en vor, de
en Verbren
nnungsmottor mit Gaas zu betrreiben und
d
damit die Kosten fürr Treibstofff gering zu halten.

6

EcoC
Carrier 1001

In den EcoCarrier “EL“ wurd
den 52 Litthium-Poly
ymer Zellen in der K
Konfiguration 26s2p
p
h
eine
e Nominalspannung von 3,7V bei einer Kapazitätt
eingebautt. Die Folienzellen haben
von 200 A
Ah. In der vorliegend
den Anord nung beträ
ägt die Spannung dees Akku-Pakets also
o
96,2 V und die Gesa
amtkapazittät 38,5 kW
Wh.
Der Vorte
eil von LiPo
o-Zellen gegenüber LiFeO4 ist das bess
sere Leistuungsgewicht und die
e
höhere Sp
pannung. Beim
B
Lade
en kann m it 1C perm
manent gea
arbeitet weerden. Dad
durch kann
n
man in ein
ner Stunde
e die gesam
mte Kapazzität in den Akku lade
en.
Dabei wird eine etwas
e
höh
here Span
nnung als
s die Nom
minalspannnung ange
elegt. Die
e
Ladeschlu
ußspannun
ng beträgt 4,2V. Hie
erbei fließen 400A be
ei einer Spaannung vo
on 109,2 V
in das Ge
esamtpake
et. Die normalen Sch
hutzkontak
ktsteckdose
en stellen aber max. 16 A beii
230V berreit. Also liegt die th
heoretische
e Leistung
g bei 3680
0 W. Um 38,5 kWh
h laden zu
u
können, b
benötigt so
olch ein Ladegerät
L
10,4 h. Damit
D
die Ladezeiten
L
n verringerrt werden,,
wurden 3 Ladegerä
äte verbaut, die an e
einzeln ab
bgesicherte
en Steckdoosen ange
eschlossen
n
werden. R
Rechneriscch ergibt sich nun eine Lad
dezeit von c. 3,5 h . Da aber Verluste
e
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eingerech
hnet und die Akkus über
ü
90% S
SoC langsa
amer gelad
den und geegebenenffalls durch
h
„Balancing
g“ angeglicchen werden müssen
n, ist eine Gesamtlad
G
dezeit von ca. 4 h rea
alistisch.

7

Ausb
blick

In weiterfü
ührenden Versuchen
V
n soll die La
adezeit de
es LiPo-Pak
kets im Ecco1001 exp
perimentelll
ermittelt w
werden. Da
abei sollen
n auch die Temperatturverläufe
e an verschhiedenen Stellen
S
beii
unterschie
edlichen Betriebszus
ständen au
ufgenomme
en werden.
Um Eco10
000 wird die Temperrierung dess LiFeYPo--Akkupake
ets mittels D
Dielektriku
um auf ihre
e
Wirksamkkeit hin un
ntersucht. Dazu bed
darf es aber
a
kalterr Außente mperature
en, da die
e
Versuche sonst zu aufwendig
a
werden.
Der für d
den Einba
au in „ediitha2“ vorrgesehene Wankelm
motor wird zurzeit auf
a einem
m
Prüfstand bei unterrschiedlichen Zustän
nden geme
essen. Aus den dabbei aufgen
nommenen
n
Kennfelde
ern müsse
en Betriebs
sstrategien
n abgeleite
et werden. Für den Einbau so
ollten noch
h
die Proble
eme mit dem
d
Abtran
nsport derr Wärme und
u
die Ge
eräuschem
missionen untersucht
u
t
werden.
Alle Umba
auen müsssen ihre elektromag
e
netische Verträglichk
V
keit nachw
weisen. Hie
erbei kann
n
das editha
a-Team ab
ber schon auf
a Erfahru
ungen aus den vorige
en Projekteen zurückg
greifen.
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Produktentwicklungsprozess im Explosionsschutz:
Anforderungen erfordern Innovationen
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Email: Sabrina.Herbst@fh-jena.de; Internet: http:// http://www.wi-konstruktion.fhjena.de/home.html
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Inhalt: Der Explosionsschutz ist ein wichtiger Bestandteil unseres alltäglichen Lebens. Bei vielen Prozessen
können aufgrund der eingesetzten Stoffe und Sauerstoff explosionsfähige Atmosphären entstehen, in
welchen durch das Hinzuführen einer Zündquelle eine bedrohliche Explosion auftreten kann. Mit
spezifischen Maßnahmen und Bauteilen werden Gefährdungen verhindert. Der Produktentwicklungsprozess
dieser Schutzmechanismen ist aufgrund komplexer Anforderungen und notwendigen Prüfungen sehr
aufwändig und zeitintensiv. Ziel dieses Projektes ist die Erarbeitung einer Konstruktionsmethodik und
weiterer Hilfsmittel, welche im Besonderen für den Explosionsschutz gültig sind, um Zeit und Kosten im
Produktentwicklungsprozess zu senken.
Abstract: An essential part of our everyday life is explosions protection. Many processes contain flammable
material and oxygen. Under certain condition together they develop an explosive atmosphere. An ignition
source causes a threatening explosion. Specific measures and products prevent hazards. The product
development process for the protection measures is characterized by complex requirements and necessary
tests. Consequently the process has considerable expenditure. The objectives of this project are the
development of a construction method and additional tools to improve the product development process
within explosion protection concerning time and cost.

Stichwörter: Produktentwicklung, Explosionsschutz, Konstruktionsmethodik
Keywords: product development, explosion protection, construction methodology

240

1

Einle
eitung

Der Erfolg
g eines Pro
oduktes istt von unterrschiedlichs
sten Zielen
n und Fakttoren abhä
ängig. Wird
d
die Entw
wicklung eines
e
neu
uen Produ
uktes als Projekt betrachtett, beeinflu
ussen die
e
Hauptpara
ameter ein
nes Projekttes die Zie
elsetzung des
d Produk
ktes. Vordeergründig handelt ess
sich dabe
ei um Kostten, Qualittät und Ze
eit. Diese sind
s
vonein
nander abbhängig un
nd müssen
n
optimal zu
ueinander abgestimm
mt werden um das ge
eforderte Ziel
Z zu erreeichen [1]. Die Ziele,
welche sicch die Unte
ernehmen für Ihre Prrodukte se
etzen, werd
den durch dden techno
ologischen
n
Fortschrittt,

die

ve
eränderten
n

Bedürfn
nisse

derr

Kunden,

den

sstetig

verk
kürzenden
n

Produktlebenszeiten
n und dem interna
ationalen Wettbewer
W
rb bedingtt [2]. Mit Hilfe von
n
strukturierrten Produktentwick
klungsprozzessen kö
önnen dies
se Aspekkte abteilu
ungs- und
d
aufgabenü
übergreifend berück
ksichtigt un
nd kontrolliert werde
en. Beispi ele für um
mfassende
e
und ausge
eprägte Prroduktentw
wicklungsp rozesse siind in der Automobil-- und IT-B
Branche zu
u
finden [3,4]. Im Be
ereich derr Sicherhe
eitstechnik nimmt eine Anfordderung jed
doch eine
e
bedeutsam
me Positio
on ein – die
e Qualität. Die Produ
ukte müsse
en besond ers hohe Ansprüche
A
e
erfüllen

um

die

Sicherheit

von

M
Mensch

und

Maschine

zu

gewährle
eisten.

Im
m

Explosion
nsschutz isst es dahe
er notwend
dig strenge Normen
n einzuhaltten und aufwändige
e
Bauteilprü
üfungen

d
durchzufüh
hren,

we
elche

jedo
och

den

Produkteentwicklungsprozesss

fundamen
ntal beeinfllussen. Ak
ktuell chara
akterisiert sich der Produktenw
P
wicklungsp
prozess im
m
Explosion
nsschutz du
urch sehr kostenk
un d zeitinten
nsive Prüfungen und Iterationen
n [5].

2

Stan
nd der Te
echnik

2.1 Produ
uktentwic
cklungspro
ozess
Die Defin
nition einerr strukturie
erten Vorg
gehensweise bei de
er Entwickllung von Produkten
n
beschäftig
gt die Men
nschheit se
eit dem En
nde des 19
9. Jahrhun
nderts. Nacch untersc
chiedlichen
n
Modellen von Wög
gerbauer (1943), Ke sselring (1
1954) und Hansen (1965) en
ntwickelten
n
verschiedene Autorren Mitte des 20. JJahrhunderrts, daruntter seien R
Rodenacker (1970),
Hubka (19
973/1976), Pahl und
d Beitz (19
977) genan
nnt, ähnlich
he Ansichtten und Modelle
M
zurr
methodiscchen Prod
duktentwicklung. Ein
n allgemein strukturrierter, im deutschs
sprachigen
n
Raum gü
ültiger Pro
oduktentwic
cklungspro
ozess ist das Resu
ultat der VDI-Richtllinie 2221
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„Methodikk zum Entw
wickeln un
nd Konstru
uieren tech
hnischer Systeme
S
unnd Produk
kte“ (1986))
[6], welches alle vorrhergehend
den Studie
en berücksichtigt. [7,8
8]

Bild 1: Vorg
gehensweise
e beim Entwicckeln und Ko
onstruieren nach
n
VDI 22221 (1993) [9]

gen Versio
on der VD
DI-Richtlinie
e 2221, 2. Auflage von 1993
3, wird die
e
In der akktuell gültig
Vorgehen
nsweise

b
beim

Enttwicklungs--

und

Konstruktio
K
onsprozesss

anhand
d

von

7

Arbeitssch
hritten besschrieben [9], siehe Bild 1. Diese Arbeittsschritte kkönnen einmal oderr
mehrmalss aufgrund
d von Ite
erationen a
absolviert werden. Um den allgemein
n gültigen
n
Produkten
ntstehungssprozess in
n der Praxxis anwend
den zu können, müsssen je nach Branche
e
und Unterrnehmen Anpassung
A
gen erfolge
en. Des We
eiteren werrden in derr VDI-Richtlinie 2221
Arbeitsweise in den
und 2222
2 branchen
nübergreife
ende Meth
hoden aufg
gezeigt, we
elche die A
n
einzelnen Arbeitsscchritten de
es Prozessses unterrstützen [9
9, 10, 11] . Dazu zä
ählen u.a..
Kreativitättstechniken sowie Ko
onstruktion
nskataloge [9, 10, 11].
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2.2 Explo
osionssch
hutz
Im klassischen Sin
nne wird Explosionssschutz mit
m dem Bergbau unnd der ch
hemischen
n
n. Jedoch gibt es Pro
odukte, we
elche feste
e Bestandtteile des alltäglichen
a
n
Industrie vverbunden
Lebens sind, wie zum
z
Beispiel Textile n, Holzmö
öbel oder auch Backkwaren, die ebenso
o
ezug zum Explosion
nsschutz aufweisen
n. Bei derr Herstelluung der benannten
b
n
einen Be
Erzeugnissse können
n aufgrund
d der freiwe
erdenden bzw.
b
einge
esetzten Sttoffe und Materialien
M
n
explosionsfähige Atmosphären
n entstehe
en, in der eine
e
Explos
sion möglicch ist.

Eine Exp
plosion ist eine „plö
ötzliche O
Oxidations- oder Zerrfallsreaktioon mit An
nstieg derr
Temperattur, des Druckes
D
oder
o
beide
er gleichz
zeitig“ [12]. Dafür sind drei Faktoren
n
notwendig
g: brennba
arer Stoff, Oxidationssmittel und
d Zündque
elle [13]. D
Der brennb
bare Stoff,,
welcher in
n einer deffinierten Ko
onzentratio
on vorliege
en muss, bildet
b
mit ddem Oxida
ationsmittell
eine expllosionsfähiige Atmos
sphäre. Du
urch eine Zündquelle entstehht eine sc
chlagartige
e
Verbrennu
ung des Gemische
es, die E
Explosion. Bild 2 stellt
s
diesee Zusamm
menhänge
e
schematissch dar.

Bild 2: Vorausssetzung für eine Explosion
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Um die G
Gefahr einer Explosiion in den
n betroffen
nen Bereic
chen zu reeduzieren, existieren
n
verschiedenen Maß
ßnahmen zum
z
Explossionsschuttz. Bei der Entwicklu ng und de
em Einsatzz
aßnahmen unterstütz
zen Norme
en und Richtlinien, wie
w die EU
U-Richtlinie
e 94/9/EG
G
dieser Ma
„Explosion
nsschutzve
erordnung““

[14]

und

die

EU-Richhtlinie

99/92/EG
G

„Betriebsssicherheitssverordnun
ng“ [15]. In
nsbesonde
ere bei derr Produkteentwicklung
g sind die
e
Anforderu
ungen u. a. des Kunden,

des Be
etreibers und des

Gesetzgebers zu
u

berücksichtigen. Es stehen Arrbeitssiche
erheit und Gefährdun
G
gsfreiheit im Vorderg
grund. Um
m
eisten, mü
üssen deffinierte Prrüfungen von den in den Richtlinien
n
diese zu gewährle
benannten
n Prüfstelllen durch
hgeführt w
werden. Dabei werd
den die S
Schwachpu
unkte dess
Produktess aufgezeiigt. Diese können d
durch Mängel in derr Konstrukktion, Unke
enntnis im
m
Bereich d
des Explossionsschutz
zes und V
Vorgehensw
weisen in der Fertiggung entstehen [16]..
Mit Hilfe vvon iterativven Prozes
ssen in de r Produkte
entwicklung
g, die jedooch zum Anstieg dess
Aufwande
es führen,, müssen die Prod
dukte optiimiert werrden. Dabbei verurs
sacht jede
e
Schwachsstelle, die zu einem späteren Z
Zeitpunkt entdeckt
e
wurde,
w
steiggende Kos
sten, siehe
e
Bild 3 [17]]

Bild 3: Fehlerkosten in
n der Abhäng
gigkeit zum Faktor
F
Zeit

------------------------------------------------------------------------------1

Eigene Da
arstellung in Anlehnung
A
an
a [17]
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3

Notw
wendigke
eit der Anpassun
ng

Der Prod
duktenwickklungsproz
zess im Explosions
sschutz wird
w
von unterschiiedlichsten
n
Paramete
ern der Pro
odukte, der Branche , der Siche
erheit und des einzeelnen Unte
ernehmenss
beeinflussst, siehe Bild
B
4. Zum einen m
müssen viielseitig einsetzbare Produkte mit einerr
hohen Va
ariantenvie
elfalt entwickelt werd
den, die eine lange Lebensdaauer unter extremen
n
klimatisch
hen Verhälltnissen be
esitzen un d unter sc
chwersten Bedingunggen zu wa
arten sind..
Um die Siicherheit dieser Prod
dukte zu ge
ewährleiste
en, ist die Berücksich
B
htigung ein
nes breiten
n
Spektrums

von

N
Normen

und

Rich
htlinien

erforderlich,

welche

regelmä
äßig

eine
e

Aktualisie
erung durchlaufen. Zum
Z
anderren muss vor
v dem Inverkehrbrringen derr Produkte
e
eine Zertiifizierung erfolgen.
e
Die
D Branch
he ist durch die hohen Sicheerheitsanforderungen
n
geprägt. D
Des Weiterren ist die Qualität si cherzustelllen. Um in diesem N
Nischenmarkt tätig zu
u
sein, ist großes Expertenwis
ssen unab
bwendbar. Erfolg in dieser B
Branche kö
önnen die
e
Unternehm
men nur du
urch Perso
onal, Metho
oden und Erfahrunge
E
en gewährlrleisten.

Bild 4: Einfflussparameter des Prod
duktentwicklu
ungsprozesse
es im Explossionsschutz
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Ein eigen
ner für die
e Produkte
entwicklung
g im Explo
osionsschu
utz generiierter Proz
zess ist in
n
Literatur, Normen und Gesetzen nur in A
Ansätzen zu
z entnehm
men. In de n Gesetze
en und den
n
werden ha
auptsächlic
ch die Pro
oduktanforrderungen abgebildeet. Der in der VDI-Normen w
Richtlinie dargestellte Produkttenwicklun
ngsprozess
s und dess
sen untersttützenden Methoden
n
annten E
Einflüsse nur teilwe
eise auf den Berreich dess
können aufgrund der gena
Explosion
nsschutzess angewendet werrden. Die Einbindu
ung der

Normen und dess

Zertifizieru
ungsproze
esses kann
n nicht vo
ollständig und ohne
e hohen A
Anstieg de
er Kosten
n
generiert werden. Folgen dies
ser Intransp
parenz sind Konzeptfehler, konnstruktive Fehler
F
und
d
Unwissen
n, die zurr Wiederh
holung de
er Zertifizierung füh
hren. Län gerfristig entstehen
n
Entwicklungshemmn
nisse bei Innovatio
onen, da ein erhöhtes Risikko für zu
usätzlichen
n
Aufwand b
besteht.

4

Fazitt und Au
usblick

Ziel dieses Projekktes ist die
d
Erarbe
eitung ein
ner Konstrruktionsmeethodik, welche
w
im
m
Besonderren

für

den

Exp
plosionssch
hutz

gülttig

ist,

um

Zeit

und

Ko
osten

im
m

Produkten
ntwicklungssprozess zu senke
en. Die Vorgehens
sweise naach VDI 2221 istt
anzupasssen und we
eiterzuentw
wickeln. D arüber hin
naus müss
sen spezifissche und innovative
e
Werkezeu
uge

erarrbeitet

werden,
w

die

Hilfsmittel

für

die

Tätigke
eiten

im
m

Produkten
ntwicklungssprozess darstellen.. Dabei so
ollen u.a. ein Konsttruktionska
atalog und
d
eine Expe
ertendaten
nbank ents
stehen, we
elche die möglichen
n techniscchen Lösu
ungen und
d
deren Normgrundlagen transparent

darstellt. Eine we
eitere Unnterstützun
ng stellen
n

Checkliste
en für Errarbeitung von Anfo
orderungen in der Produktenntwicklung
g und die
e
konstruktive Gestalttung dar. Diese
D
sind basierend auf den gültigen Noormen zu entwickeln.
e
.
Prinzipiell sollen die
e aktuellen Forschung
gsansätze im Bereich des Expllosionssch
hutzes, wie
e
weise der Einsatz
E
vo
on Leichtba
au, in allen
n Aspekten
n und Teilzzielen berü
ücksichtigtt
beispielsw
werden.

Durch die
e genannte
en Ziele können
k
die
e Tätigkeitten im Pro
oduktentw
wicklungsprrozess auff
signifikantte Art und Weise op
ptimiert we
erden. Es ist ein gesamtheitlichher Fortschritt in derr
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Branche

des

Exp
plosionssc
chutzes

m
möglich,

wodurch
w

auch

einne

Sicherrung

dess

Industriesstandortes Deutschland erfolgt.

Literatur
[1]

Burg
ghardt, Manffred: Einführrung in Proje
ektmanagement; Definitio
on, Planung, Kontrolle, Abschluss.
A
6..
Auflage. Erlange
en: Publicis Publishing,
P
2
2013. S.23 – ISBN: 978-3
3-89578-400--2

[2]

oper, Robert G.: Top ode
er Flop in de
er Produkten
ntwicklung; Erfolgsstrate
E
egien: Von der Idee zum
m
Coo
Launch. 2. Aufla
age. Weinheim: WILEY-V
VCH Verlag GmbH & Co
o. KGaA, 20110, S. 8ff – ISBN 978-3-527-50512-8

[3]

Brae
ess, Hans-H
Hermann; Bre
eitling, Thom
mas; Ehlers, Claus; Graw
wunder, Nobbert; Hackenberg, Ulrich;;
Liskkowsky, Volker; Widma
ann, Ulrich: Produktentstehungspro
ozess. In: B
Braess, Han
ns-Hermann;;
Seifffert,

Ulrich

(Hrsg.):

Vieweg

Ha
andbuch

Krraftfahrzeugttechnik.

7.

Auflage.

Wiesbaden::

View
weg+Teubne
er Verlag, 2013, S. 1133--1218 – ISBN
N: 978-3-658
8-01690-6
[4]

Ruf,, Walter; Fittkau,
F
Tho
omas: Ganzzheitliches IT-Projektma
I
anagement. München: Oldenbourg
g
Wissenschaftsve
erlag GmbH,, 2008 – ISB
BN: 978-3-486
6-58567-4

[5]

ger, Ramon
na; Sohn, Daniel;
D
Eng
gelmann, Frrank; Ha Dong,
D
Kim: Fehleranaly
yse bei derr
Träg
konsstruktiven

G
Gestaltung

von

Gehä
äusen

der

Zündschutzart

„Druckkfeste

Kapselung“,

3..

Gem
meinsames Kolloquium
K
Konstruktions
K
agdeburg, 16
6./17.06.20005. ISBN 3-8
8322-3971-5..
stechnik, Ma
Aacchen, Shakerr-Verlag, 200
05, S. 285-29
99.
[6]

VDI-Richtlinie 2221
2
Novem
mber 1986. Methodik zum
z
Entwick
keln und K
Konstruieren technischerr
Systteme und Prrodukte, VDI--Verlag, Düssseldorf

[7]

Pah
hl, Gerhard; Beitz, Wo
olfgang; Felldhusen, Jö
örg; Grote, Karl-Heinricch: Konstru
uktionslehre ,
Methoden und Anwendung
A
erfolgreiche
er Produktenttwicklung. 8. Auflage. Beerlin: Spring
ger, 2013, S..
23 – ISBN 97
78-3-642-295
568-3
11-2

[8]

Ben
nder,

Bernd
d:

Erfolgre
eiche

indiviiduelle

Vorgehensstrattegien

in

frühen

Phasen

derr

Prod
duktentwicklung. Berlin, Technische Universität, Fakultät fürr Verkehrs- uund Maschin
nensysteme,,
Disssertation, 200
04, S. 12-47
[9]

VDI-Richtlinie 22
221 Mai 199
93. Methodik zum Entwic
ckeln und Ko
onstruieren teechnischer Systeme
S
und
d
dukte, VDI-V
Verlag, Düsse
eldorf
Prod

[10]

VDI-Richtlinie 2222
2
– Blatt 1. Juni 199
97. Konstruktionsmethodik - Methoodisches Enttwickeln von
n
ungsprinzipie
en, VDI-Verlag, Düsseldo
orf
Lösu

[11]

VDI-Richtlinie 22
222 – Blatt 2.
2 Februar 19
982. Konstruktionsmethodik – Erstelluung und Anw
wendung von
n
nstruktionska
atalogen, VDI-Verlag, Düssseldorf
Kon

[12]

ISO
O 8421 Teil 1 März 1987.
1
Brand
dschutz; Begriffe; Teil 1: Allgemeeine Benenn
nungen und
d
nderscheinungen
Bran

247
7

[13]

Greiner, H.: Elektroinstallatio
on und Betriiebsmittel in explosionsg
gefährdeten B
Bereichen. 2.,
2 völlig neu
u
d erweiterte Auflage. Mü
ünchen/Heid
delberg: Hüth
hig & Pflaum
m Verlag GmbH
G
& Co..
bearbeitete und
Fachliteratur KG
G, 2006, S. 51 – ISBN: 97
78-3-8101-02
235-5

[14]

htlinie 94/9//EG Angleic
chung der Rechtsvorschriften derr Mitgliedstaaaten für Geräte
G
und
d
Rich
en Verwendung in explos
Schutzsysteme zur bestimmungsgemäße
sionsgefährddeten Bereichen.2003

[15]

htlinie 1999//92/EG Mind
destvorschrifften zur Verrbesserung des Gesunddheitsschutz
zes und derr
Rich
Sich
herheit der Arbeitnehme
A
er, die durch
h explosionsffähige Atmo
osphären geffährdet werd
den können..
2006

[16]

Eng
gelmann, F.; Grote, K.-H..; Sohn, D.; T
Träger, R.: Weiterentwic
W
cklung der Koonstruktionsmethodik fürr
elekktrische

Betriebsmittel

im

Explossionsschutz.

In:

50.

Internationaales

Wissen
nschaftlichess

Kolloquium. Mechanical Eng
gineering fro
om Macro to
o Nano, Technische Uniiversität Ilme
enau: Verlag
g
91/592. (ISB
BN 3-932633
3-98-9)In: 50. Internationa
ales Wissennschaftliches Kolloquium..
Isle,, 2005, S. 59
Mecchanical Eng
gineering fro
om Macro tto Nano, Te
echnische Universität
U
Ilm
menau, 19.--23.09.2005,,
Albrrechts: CDA Datenträger Albrechts G
GmbH, 2005. (ISBN 3-932
2633-99-7)
[17]

Ben
nes, Georg M.E.;
M
Groh, Peter
P
E.;: Gru
undlagen des
s Qualitätsm
managementss. München: Carl Hanserr
Verllag, 2014, S.. 32ff – ISBN
N: 978-3-446--44223

248

13. Gemeinsames Kolloquium Konstruktionstechnik 2015

Einfluss der Fügetechnik auf die Materialauswahl von
Strukturbauteilkonzepten mit baureihenübergreifend
einheitlichen Schnittstellen
Robin Kaiser*, Tobias Martini*, Michael Vielhaber
Lehrstuhl für Konstruktionstechnik, Universität des Saarlandes
Campus, Geb. E2 9, 1. OG, D-66123 Saarbrücken
Email: vielhaber@lkt.uni-saarland.de; Internet: http://www.lkt.uni-saarland.de/

*Daimler AG
Mercedes-Benz Werk Sindelfingen, D-71059 Sindelfingen
Email: robin.kaiser@daimler.com; Internet: http://www.daimler.com
Inhalt: Die steigende Variantenvielfalt im Automobilbereich erfordert zukünftig vor dem Hintergrund der
Wirtschaftlichkeit bei stetiger Performanceverbesserung innovative Ideen und Anpassungen des
Produktentwicklungsprozesses. Ein neuer strategischer Ansatz ist dabei die baureihenübergreifende
Entwicklung von Strukturbauteilen mit einheitlichen Schnittstellen. Im Vergleich zu (größenskalierbaren)
Gleichteilen sind hier Material und Geometrie mit gewissen Einschränkungen frei wählbar, was Vorteile in
der Gestaltungsfreiheit hinsichtlich der fahrzeugspezifischen Zielerfüllung mit sich bringt. In diesem Paper
wird

dabei insbesondere

der

Einfluss

der

Fügetechnik

auf

die

Materialauswahl, welche

das

konzeptlimitierende Element in der Entwicklung darstellt, verdeutlicht.
Abstract: The increasing diversity of variants in the automotive sector requires in the future innovative ideas
and adaptions of the product development process in terms of economic efficiency and continual improving
of performance. Thereby a new strategical approach is the development of structural components
across-the-series with unified interfaces. Despite certain restrictions, materials and geometry can be selected
freely in contrast to carry-over parts (scalable in size).This leads to advantages concerning the degrees of
freedom in design to reach vehicle-specific goals. The paper clarifies particularly the influences of joining
technologies on material selection, which illustrates the limiting element in product development.
Stichwörter: Materialauswahl, Fügetechnik, Strukturbauteile, baureihenübergreifende Entwicklung
Keywords: material selection, joining technologies, structural components, across-the-series development
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1

Einle
eitung

In der Automobilbra
anche könn
nen zurzeiit verschiedene Tren
nds beobacchtet werd
den. Durch
h
er stärkerr werdende
en Kunde
enwunsch nach Individualität steigt die Zahl derr
den imme
verschiedenen

Fa
ahrzeugbau
ureihen

zunehmen
nd

an.

Dies

zieeht

aufgrrund

derr

unterschie
edlichen Anforderung
A
gen eine V
Verringerun
ng der Anzahl an Gleeichteile un
nd dadurch
h
eine Steig
gerung derr Kosten nach sich. G
Gleichzeitig erfährt der
d Leichtbbau in der Großserie
e
eine wacchsende Bedeutung
g, einers eits aus gesetzlichen Fordderungen bezüglich
h
Verringeru
ung der CO2-Emis
ssion, and
dererseits aus dem
m ständigeen Bestreben nach
h
Performan
nce- und Verbrauchs
V
soptimieru ng bei gleichzeitigerr Integratioon von Meh
hrinhalten..
Um vor dem Hinttergrund der
d
Wirtscchaftlichkeit dieser Entwicklunng zu follgen, sind
d
innovative
e Ideen und
u
Anpa
assungen des Prod
duktentstehungsprozzesses se
eitens derr
Fahrzeugentwickler gefordertt. Ziel ist es, möglichst viele
e Baureiheen weltweit auf derr
gleichen L
Linie zu fe
ertigen, was Vorteile in den Be
ereichen Flexibilität uund Wirtsch
haftlichkeitt
mit sich bringt.

2
Ein

Stan
nd der Te
echnik
bere
eits

in

d
der

Praxiis

verwen
ndeter

Lö
ösungsans
satz,

um

die

An
nzahl

derr

baureihen
nübergreife
enden Gle
eichteile, b
bei gleichzeitig möglicher Indivvidualisieru
ung durch
h
verschiedene Kom
mbinations-- und S kalierungs
smöglichkeiten, zu

steigern und die
e

Variantenvielfalt zu beherrsch
hen, ist derr modulare
e Einsatz von
v Baukäästen (sieh
he z. B. [1,,
3, 4, 5]). Speziell fü
ür Strukturrbauteile isst die Ums
setzung ein
nes Baukaastens alle
erdings mitt
Schwierig
gkeiten verbunden.
In

einer

reinen

Gleich-

bzw.

Wie
ederholteilv
verwendun
ng

[4],

w
wie

sie

in

vielen
n

Baukasten
nkonzepte
en genutzt wird, erg
gibt sich insbesonde
ere bei Sttrukturbauteilen dass
Problem, dass eine Untererfüllung der ssicherheitsrelevanten
n Anforderuungen nich
ht zulässig
g
ist.

Aus

diesem

Grund

muss

im

Umke
ehrschluss
s

der

W
Worst

Ca
ase

allerr

Baureihen
nanforderu
ungen bei der Entw
wicklung dieses
d
Ba
auteils berrücksichtigt werden..
Abhängig von der Höhe
H
der Unterschie
U
ede im Anfforderungsprofil der eeinzelnen Baureihen
n
können d
daher bei einer Verrwendung von Gleic
chteilen sttarke Abw
weichungen
n von derr

251

optimalen
n Lösung auftreten. In der M
Massenprod
duktion wird dies aaufgrund der
d hohen
n
wirtschaftlichen Vortteile meist in Kauf ge
enommen.
eres Bild ergibt sich
s
im
Ein ande

Premium--Segment. Hier veerschiebt sich dass

Anforderu
ungsprofil zwischen den ve
erschiedenen Baure
eihen derrart, dass
s für die
e
Optimieru
ung der Bauteile vergleichssweise hö
öhere Me
ehrkosten

entstehen dürfen..

Zusätzlich
h verschärffen sich die Rahmen
nbedingung
gen bezüglich Fahrzeeugauthen
ntizität und
d
Individualisierung,

was

neb
ben

einerr

verstärk
kten

Des
signspreizuung

auch

größere
e

ungsvielfaltt und -ausp
prägung mit
m sich brinngt [1].
Unterschiede in der Anforderu
An dieserr Stelle gre
eift der ne
eue strateg
gische Ans
satz, in we
elchem Sttrukturbautteile durch
h
baureihen
nübergreife
end

einhe
eitliche

S
Schnittstelle
en

geken
nnzeichnet

sind.

Geometrie,
G

Fertigungsverfahren
n und insbesondere die Wahl des geeigneten Matterials erla
auben eine
e
baureihen
nspezifisch
he Anpassung der B
Bauteile be
ezüglich de
es dargesttellten Dre
eiecks auss
Kosten, G
Gewicht un
nd Funktion. Dem Ko
onstrukteu
ur bleiben daher mehhrere Freih
heitsgrade
e
zur Baute
eilgestaltun
ng offen, was
w im Ve rgleich zur Verwend
dung von ((größenska
alierbaren))
Gleichteile
en Vorteile
e bezüglich
h der individuellen Ba
auteiloptimierung biettet (Bild 1)).

Bild 1: Verschieden
ne Entwicklungsstrategie
en im Zusammenspiel aus
s Kosten, Geewicht und Funktion
F

Einheitlich
he

Schnitttstellen

sind
s

durcch

ein

gleiches
g

Ausricht-

und

Fügekonzeptt

gekennze
eichnet. Da
adurch ist die Hand
dhabung der
d jeweils
s baureiheenspezifisc
chen Teile
e
durch eine gemeinssame Prod
duktionsan
nlage mögllich, was analog
a
zurr Baukaste
enstrategie
e
ung mehre
erer Baureiihen auf de
er gleichen
n Linie erla
aubt.
die Fertigu

252

Die

Entw
wicklung

Schnittste
ellen stellt

von

Strrukturbaute
eilen

mit

baureihenübergreeifend

ein
nheitlichen
n

also einen
e
Kom
mpromiss zwischen
n Gleichteeilverwend
dung und
d

Einzellösu
ung dar. Dabei
D
hat die Gesta
altung dieser Schnitts
stellen maaßgebliche
en Einflusss
auf die Materialau
uswahl und dadurrch auf die
d
komp
plette bauureihenübe
ergreifende
e
mponenten
n, wie im F
Folgenden näher erlä
äutert wird.
Entwicklung der Kom

3

Von der klas
ssischen zur baureihenüb
bergreife
enden En
ntwicklun
ng

Die Wahl eines gee
eigneten Materials
M
sp
pielt bereits in den frrühen Phassen der En
ntwicklung
g
üsselrolle. Erst durch
h die Festle
egung eine
es Werksto
offes kann ein Baute
eil gestaltett
eine Schlü
und ausge
elegt sowie
e das zuge
ehörige Fe rtigungsve
erfahren be
estimmt weerden.
In der kla
assischen Entwicklun
ng von Strrukturbaute
eilen hat es
e sich in der Praxis
s bewährt,,
dass zunächst die Materialentscheidun
ng getroffe
en und da
avon abhäängig das geeignete
e
Fügeverfa
ahren ausg
gewählt wird.
w
Dabeii entscheid
det der Konstrukteuur bei der Wahl derr
Anbindungsmöglichkeiten an
nhand ein
ner Priorittätenliste, welche ihm eine Auswahll
verschiedener, in Frage
F
kommender F ügeverfahren auflistet, die in Bezug auf Taktzeit,,
Stückzahll, Kosten etc. geo
ordnet sin
nd. Abhän
ngig von Materialm
mix, Zugä
änglichkeit,,
Modulstra
ategie und weiteren bauteilspe
ezifischen Anforderu
ungen, wiee beispiels
sweise die
e
Lösbarkeiit der Verbindung bei
b Repara
aturteilen, ergibt sich das Függeverfahre
en mit derr
höchsten Priorität unter Erfüllu
ung aller M
Montagean
nforderungen als dass optimale.. Aufgrund
d
orgehensw
weise wird in der K
Konzeption
nierung die Wahl dder Fügete
echnik oftt
dieser Vo
zunächst vernachlässsigt. In de
er baureih enübergre
eifenden En
ntwicklungg hingegen steigt derr
Einfluss d
der Fügetecchnik auf die
d Materia
alauswahl.

4

Zusa
ammenspiel bei der
d Ausw
wahl von
n Werkstoff und F
Fügetech
hnik

Innerhalb des Entw
wicklungsprrozesses l iegt eine starke
s
Abh
hängigkeit zwischen der Wahll
der geeig
gneten Werkstoffe
W
sowie de r dazu passenden Fügetechhnik vor. Bei einerr
Festlegun
ng des eiinen schränkt dies e Entsche
eidung die
e Auswahhlmöglichk
keiten dess
anderen e
ein. Dieserr Zusamme
enhang ist in Bild 2 exemplarisc
ch dargesttellt.
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Bild 2: Abhängigkeit zwisch
hen Fügeverffahren und Materialausw
M
wahl

Beispielsw
weise bescchränkt die
e Nutzung des Werkstoffs 2 in beiden Baauteilen die
e Auswahll
der möglichen Füge
everfahren
n auf Verfa
ahren B und
u
D. Um
mgekehrt eergibt sich durch die
e
Vorgabe e
eines Fügeverfahren
ns ein eing
geschränk
ktes Suchfe
eld für Maaterialkomb
binationen..
Im Beispie
el erlaubt die
d Vorgab
be des Verrfahrens D eine Kombination deer Werksto
offe 1-2, 1-n und 2-2 sowie derren Spiege
elkombinatiionen.
Für eine b
baureihenü
übergreifen
nde Entwiccklung folg
gt daraus, dass beisppielsweise durch die
e
Wahl dess Materialkkonzeptes der ersten
n Baureihe
e, mögliche
e Fügeverffahren zurr Definition
n
der baure
eihenüberg
greifend einheitliche n Schnitts
stellen festgelegt weerden. Da
adurch hatt
diese Enttscheidung
g in einer frühen
f
Pha
ase der En
ntwicklung bereits einnen große
en Einflusss
auf die M
Materialkon
nzepte de
er anderen
n Baureihe
en, deren Werkstoffffe anhand
d der nun
n
vorgegebe
enen

F
Fügetechn
ik

ausg
gewählt

werden

müsseen.

Bei

einerr

baureihen
nübergreife
enden Übe
ernahme d er Werksto
offe sowie Fügeverfaahren, wie
e es in derr
Verwendu
ung von (größenska
alierbaren) Gleichteilen der Fall ist, verreinfacht sich
s
diese
e
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Problema
atik durch die Elimination von Freiheitsg
graden. In diesem Z
Zusammenhang wird
d
deutlich,

dass

materialu
unabhängi gere

Fügeverfahren

im

angesp
prochenen
n

Entwicklungsansatzz Potenziall für mehr Gestaltun
ngsvielfalt bieten.
b
Diees ist beispielsweise
e
im Fahrze
eugvorbau häufig de
er Fall. Grründe dafü
ür liegen u. a. darin,, dass aufgrund von
n
Reparaturrmöglichke
eiten und Modulstrrategie hä
äufig Schraubverbinndungen verwendet
v
t
werden. Im Hinblicck auf aktuelle Forrschungssc
chwerpunk
kte, wie ddie wandelbare und
d
flexible P
Produktion im Rahm
men der Industrie 4.0, wird
d sich diee Verwen
ndung derr
materialun
nabhängig
gen Fügeve
erfahren in
n naher Zukunft weiiter etablieeren. Laut Imagefilm
m
der Arena
a 2036 [4
4] ist das ausgeruffene Ziel, Schweißv
verbindunggen zukün
nftig durch
h
beispielsw
weise Kleb
bverbindun
ngen vollsttändig zu ersetzen. Damit wääre eine Ausweitung
A
g
der baure
eihenüberg
greifenden
n Entwickllung von Strukturbauteilen m
mit vereinheitlichten
n
Schnittste
ellen auf we
eitere Fahrrzeugbereiiche möglich.

5

Pote
enzial

der

baureihe
b
enübergrreifenden
n

Entw
wicklung
g

von
n

Strukturbautteilen anhand ein
nes Prax
xisbeispie
els
Die Bede
eutung derr Schnittsttellen wird
d in folgen
ndem Beis
spiel deuttlich. In Bild 3 sind
d
Federbein
ndome und
d deren An
nbindung a
an den ob
beren sowiie unteren Längsträg
ger zweierr
verschiedener Baure
eihen des Premium-S
Segments abgebilde
et.

Bild 3: Schnitts
stellen der Fe
ederbeindom
me verschiedener Baureihhen
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5

Im Fall A liegt an die
eser Stelle
e eine Kom
mbination verschieden
v
ner Aluminniumteile vor, welche
e
das aktue
ell präferierrte Schweiißen der B
Bauteile erm
möglicht. Ein
E anderees Bild ergibt sich im
m
Fall B. Hier sind diie Längsträ
äger in Sttahl ausge
eführt, was
s eine Schhweißverbindung mitt
dem Fede
erbeindom aus Alum
minium verh
hindert. Da
aher ist die
e Anbindunng über Sttanznieten
n
realisiert.

Gründe

für

die
e

unterscchiedlichen
n

Materia
alkonzeptee

liegen

in

den
n

unterschie
edlichen Baureihenz
B
zielen bezü
üglich Kostten, Gewic
cht und Fuunktion, we
elche eine
e
Gleichteilvverwendun
ng an diese
er Stelle niicht zulass
sen.
Die verscchiedenen Fügekonzepte verhi ndern in diesem
d
Beispiel die P
Produktion
n auf einerr
gemeinsa
amen Liniie. Es gilt
g
daher,, die Sc
chnittstellen
n baureihhenübergre
eifend zu
u
vereinheittlichen. Ein geeign
neter Ansa
atz wäre beispielsw
weise diee Verwend
dung dess
Stanzniete
ens mit eiinheitlichem
m Ausrich t- und Füg
gekonzeptt. Der bauureihenübe
ergreifende
e
Einsatz materialun
nabhängige
er Fügete
echniken ermöglicht eine bbaureihens
spezifische
e
Anpassun
ng des Materialkon
M
nzeptes, u
und dadu
urch eine Optimieruung bezüglich dess
gezeigten
n Dreiecks aus Kosten, Gewich t und Funk
ktion.

6

Fazitt und Au
usblick

Innerhalb der bau
ureihenübe
ergreifende
en Entwick
klung von
n Strukturbbauteilen stellt derr
beschrieb
bene neue
e Ansatz einen vvielverspre
echenden Komprom
miss zwischen derr
baureihen
nübergreife
enden

Gleichteilve
G
erwendung
g

und

einer

faahrzeugsp
pezifischen
n

Einzellösu
ung dar. Dabei bestim
mmt das A
Anforderungsprofil im Zusammeenspiel aus
s Gewicht,,
Kosten

und

Fun
nktion

Entwicklungsstrateg
gien,

maßgeblich
m
h
was

die

gerad
de

die

Einsatzpote
E
enziale

dder

Premium--Segmentee

verschiedenen
n
als

möglichess

Anwendun
ngsgebiet kennzeich
hnet.
Insbesond
dere

die

Fügetech
hnik

ist

durch

diie

einsch
hränkende

Abhängigkeit

zurr

Materialau
uswahl in der baure
eihenüberg
greifenden Entwicklu
ung einer der entsch
heidenden
n
Faktoren. Dabei bieten
b
materialunabh
hängige Verfahren
V
Gestaltunngspotenziale durch
h
große Ma
aterialvielfa
alt, wie es momentan
m
n beispielsw
weise im Fahrzeugvo
F
orbau der Fall ist. Im
m
Hinblick a
auf die bevvorstehende Weiteren
ntwicklung der Produ
uktionsanlaagen hin zu
u größererr
Flexibilitätt, wie sie im Rahmen
n der Indu strie 4.0 bereits
b
im Forschungs
F
sprojekt Arena
A
2036
6
angestreb
bt wird, könnten
k
zukünftig
z
a
aus Monttagesicht ideale Vooraussetzu
ungen zurr
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Umsetzun
ng des vorrgestellten Lösungsa
ansatzes in
n weiteren Strukturbeereichen geschaffen
g
n
werden.
usforderun
ng liegt hie
er in der ffrühzeitigen
n Konzepttabsicherunng bis zum
m Quality-Die Herau
Gate der Konzeptfre
eigabe, um
m einen Re
eifegradverlust in spä
äteren Enttwicklungsp
phasen zu
u
n. Durch die
d tradition
nell zeitlich
h versetzte
en Entwick
klungsstartzzeiten der einzelnen
n
vermeiden
Baureihen
n

wird

dieser

Absicherun
A
ngsprozess
s

im

Rahmen
R

des

dyn
namischen
n

Anforderu
ungsmanag
gements während
w
de
er Entwicklung zusätz
zlich erschhwert.
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Risk Based Design – Ein Baustein für die
Qualitätssicherung im Produktentwicklungsprozess ?
Henrik Schnegas
FB Maschinenbau / Verfahrens- und Umwelttechnik, Fakultät für Ingenieurwissenschaften
Hochschule Wismar – University of Applied Sciences: Technology, Business and Design
Email: henrik.schnegas@hs-wismar.de
Inhalt: Seit den 80er Jahren werden in europäischen Unternehmen die verschiedensten Qualitätsmanagementwerkzeuge eingeführt. Das, was in Asien ohne Probleme möglich war, trifft in Europa auf größeren Widerstand. Verbunden mit einer vom asiatischen Markt abweichenden Lebenseinstellung kommt es so zu gravierenden Qualitätsmängeln, wobei die Anzahl der für den Menschen und die Natur gefährlichen Mängel
ansteigt. Im Beitrag wird eine Methode zur Berücksichtigung von Gefahren und Risiken im Konstruktionsprozess vorgestellt, die auf bewährte Qualitätswerkzeuge zurückgreift.
Abstract: Since the 80s, a variety of quality management tools are introduced in European companies. That
which was possible without problems in Asia, meets in Europe on greater resistance. Connected to a different way of life from the Asian market, it comes so to serious quarters of poor quality. The number of dangerous for humans and the natural defects increases. A method of accounting for hazards and risks in the
design process is presented in the article, which relies on proven quality tools.
Stichwörter: VDI 2221, Risiko- und Gefahrenanalyse, Kano, FMEA, Anforderungsliste, Qualitätsdefinition.
Keywords: VDI 2221, Risk- and Hazard analysis., Kano, FMEA, List of requirements, Definition of Quality

1

Einleitung – Qualität im Wandel der Zeit

Seitdem der Mensch Produkte herstellt und gegen andere Produkte bzw. Geld tauscht,
spielt die Qualität des Produktes eine entscheidende Rolle. Qualität ist von Anfang an eine
Basisvoraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg. Die Qualität eines Produktes ist
gegeben, wenn der Kunde und nicht das Produkt zum Hersteller zurückkommt.
Qualität (lat. qualitas) beschreibt allgemein die Beschaffenheit, die Eigenschaft, den
Zustand eines Produktes bzw. die Fähigkeit eines Produktes, bestimmte Funktionen bzw.
Anforderungen zu erfüllen. In der aktuellen Qualitätsmanagement Norm DIN EN ISO
9000:2005 wird Qualität als „Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale Anforderungen
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erfüllt“, definiert. In
nhärente Merkmale
M
sind im Sinn gege
enwärtigerr Qualitäts
ssicherung
g
objektiv m
messbare, d.h.
d quantiifizierbare Produkteig
genschafte
en.
Die wisse
enschaftlicch fundiertte Qualitättssicherun
ng ist eine
e relativ juunge Wissenschaft..
Anfang des 20. Jahrhunderts
s erfolgte vor allem eine Kon
ntrolle nacch Beendig
gung

dess

ngsprozessses, wodurch fehlerrhafte bzw
w. unbrauch
hbare Proodukte aus
sgesondertt
Herstellun
wurden. In den 30e
er Jahren des 20. JJahrhunderts wurden
n in größeeren ameriikanischen
n
Unternehm
men (z.B. Bell Telephone La boratories) statistisc
che Kontroollen (z.B. Shewhartt
Regelkartten) währe
end des Fertigungs
F
prozesses
s eingeführt, die abber erst mit
m dem 2..
Weltkrieg, einer no
otwendigen
n Funktion
nsgewährle
eistung vo
on Waffenn und Aus
srüstungs-gegenstän
nden bei gleichze
eitiger Re ssourcenv
verknappun
ng, unter

wissenschaftlicherr

Betreuung
g von William E. Dem
ming eine breite Anw
wendung fa
anden undd in ersten militärisch
h
geprägten
n Qualitätssstandards
s mündeten
n. Fehler und Aussc
chuss solltten bereits
s während
d
des Hersttellungspro
ozesses erkannt und durch gee
eignete Maßnahmen verhindertt werden.
Nach dem
m 2. Weltkrrieg kam es nach e inem Rück
kgang in den USA unnd Europa
a vor allem
m
im wirtsch
haftlich scchwachen Japan zu
u einer Blü
üte. Abbild
dung 1 zeeigt eine Reihe
R
von
n
Wissenscchaftlern diieser Zeit, deren Me
ethoden und Verfahren noch heute zum
m Inbegrifff
von Qualittätssicheru
ung geworden sind.

Bild
B 1: Qualitä
ätsmethoden
n personifizie
ert

Seit den 80er Jahrren sind Methoden
M
wie Kano, Taguchi, Ishikawaa, Poka Yo
oke, QFD,,
Kaizen u..a. zumind
dest name
entlich in vvielen euro
opäischen Unternehhmen beka
annt, auch
h
wenn die Anwendu
ung dieser Methoden
n in Europ
pa nur seh
hr schwerffällig voranschreitet,,
einbar auf eine andere Leben
ns- und Arbeitsmen
A
talität zurüückzuführe
en ist und
d
was sche
später no
och mit Za
ahlen bele
euchtet we
erden soll. Wiederum durch ffehlende Akzeptanz
A
z
angeregt, kam es se
eit den 80er Jahren und komm
mt es besonders in u nserer heu
utigen Zeitt
zu einer ssteten Weitterentwicklung. 1987
7 eingeführrt, ist die weltweit
w
gü ltige EN IS
SO 9000ff--
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Reihe fürr Qualitätssfragen bindend. Ko
onkret in der EN ISO 9001 wird seitt 2008 im
m
Zusamme
enhang mitt Qualitätss
sicherung der Begrifff Risiko ve
erwendet, dder noch Bestandteil
B
l
dieses Do
okumentess sein wird
d. Im Vord
dergrund steht
s
seit 2008, 20115 ist eine
e Revision
n
geplant, je
edoch der PDCA-Zyklus (auch
h Deming-K
Kreis oder Shewart-Z
Zyklus) mitt dem eine
e
stete Verb
besserung
g von Prod
dukten bzw
w. Prozess
sen im Sin
nn des KA
AIZEN erzie
elt werden
n
soll. Um den Begrifff KAIZEN zu umge
ehen, wird von einem
m „kontinu ierlichem Verbesse-rungsprozzess KVP“ gesproche
en.

2

Quallität heutte – der Mensch
M
im Mittelpunkt?

In der heu
utigen Zeitt ist nicht nur
n der Be
egriff der Qualität
Q
einem steten Wandel unterlegen.
u
.
Vom produkt- und
d produktm
merkmalsb
bezogenen Qualitäts
sdenken isst gegenw
wärtig auff
ganzheitliche Betracchtungswe
eisen einscchließlich der
d Fertigu
ungsprozessse, des FertigungsF
umfeldes aber auch
h auf umfa
assende K
Kundenbetrachtungen
n zu wechhseln. Für Konstruk-teure, die
e oft in einer eigen
nen Proze ss- und Denkwelt
D
wie
w der V
VDI 2221fff arbeiten,,
bedeutet eine ganzheitliche Qualitätsb
betrachtun
ng ein Wa
andel der Herangeh
hensweise
e
besonderss in der Anwendung
A
g qualitätssspezifischer Method
den. Wurdeen Qualitä
ätskriterien
n
bisher primär durch
h den Inge
enieur defiiniert, wird
d in Zukun
nft der Kunnde im Vo
ordergrund
d
stehen. K
Kunde ist dabei
d
nich
ht nur der Endverbrraucher, so
ondern auuch ein Ko
ollege, derr
Arbeitserg
gebnisse einer
e
anderen Abteilu
ung nutzen
n möchte. Von Verbeesserungsprozessen
n
wie Null-F
Fehler, PD
DCA-Zyklus
s über Tottal Quality Managem
ment (TQM
M) ist aktue
ell das Sixx
Sigma qualitätsrele
evant. Um
mfragen e
ergaben, dass
d
die Mitarbeiteer vieler deutscherr
Unternehm
men imme
er häufigerr eher ske
eptisch einer immer schnellereen Veränderung von
n
Qualitätsm
manageme
entmethode
en gegenü
überstehen
n. Gerade wurde einn Unterneh
hmen nach
h
DIN EN IS
SO 9000fff zertifiziertt und wurd
de ein TQ
QM-System
m eingeführrt, schon muss
m
nichtt
selten auch sprach
hlich und begrifflich
b
abweichend ein „ne
eues“ Werrkzeug wie
e z.B. Sixx
Sigma alss scheinba
are Weiterentwicklun
ng eingefü
ührt werde
en. Das, w
was nachw
weislich in
n
Japan ca. 30 Jahre
e durch ko
ontinuierlicche Arbeit zum Erfolg führte, ssoll heute in kurzen
n
Jahresfolg
gen per No
orm und verordnetem
v
m Qualitätsmanagem
mentsystem
m verändert werden,,
wodurch viele Mitarbeiter verrunsichert und ange
esichts derr begrifflichhen Vielfa
alt, die mitt
en Abkürzzungen un
nd Angliziismen ein
nhergeht, immer hääufiger vo
ollkommen
n
unzählige
überforde
ert sind.
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Bild 2: Chaos der Methode
en

Bild 3: Kaizen als P
Philosophie

Die stetige
e Verbesserung von Lebensum
mständen privat
p
wie auch
a
im Beeruf – kurz
z KAIZEN ist im Unterschied zu
z Europa in Asien e ine Lebens
sphilosoph
hie. „Veränndere jeden
n Tag eine
e
Unzulänglichkeit in deinem Umfeld zzum Bess
seren und du wirstt die Glückseligkeitt
erlangen“, was im unternehme
erischen B
Bereich Kos
stenersparrnis, zufrieddene Mitarrbeiter und
d
vor allem Erfolg bei zufriedene
en Kunden
n bedeutet..
2012 feierrte das De
eutsche KA
AIZEN Instiitut in Bad Homburg seinen 200. Jahresta
ag. In einerr
Studie w
wurde dam
mals festge
estellt, da
ass zu diesem Zeitpunkt leddiglich 1%
% (!) allerr
deutschen
n Unterneh
hmen diese
e Methode
e implemen
ntiert hatten. An den europäisc
chen Marktt
angepassst, soll mit der aktue
ellen EN I SO 9001 die stete Weiterentw
wicklung als
a PDCA-Zyklus verstärkt imp
plementiertt werden.
eht und fä
ällt nach asiatischem
a
m Vorbild m
mit den Mitarbeitern
M
n
Die Qualität der Prrodukte ste
ns, die in den folgen
nden Ausfführungen betrachteet werden sollen. Im
m
eines Untternehmen
Kern des Kaizen-An
nsatzes bzw. PDCA-K
Kreises ste
ehen die Mitarbeiter
M
und die Te
eamarbeit,,
in deren R
Rahmen kleine
k
Grup
ppen so ge
enannte Qualitätszirk
Q
kel bilden und regelm
mäßig alle
e
Prozesse und Ablä
äufe analys
sieren, disskutieren und
u
optimieren. Ohnne Engage
ement und
d
Willen zum
m Erfolg giibt es jedoch keine s tete Qualittätssteigerung.
Seit 2001 wird durcch das Wirttschaftsbe
eratungsins
stitut GALL
LUP der jäährliche En
ngagementt
Index für Mitarbeite
er in deuts
schen Bet rieben herrausgegeb
ben. Im Määrz 2015 belegt die
e
aktuelle S
Studie, dasss nur 15%
% aller Mittarbeiter eine
e
hohe emotionalee Bindung
g zu ihrem
m
Unternehm
men besittzen und sich voll mit der Arbeit
A
und
d den Proodukten ih
hrer Firma
a
identifizierren. 15 % haben gar
g keine e
emotionale
e Bindung, was i.d. R. einer innerlichen
n
Kündigung gleichko
ommt. 70%
% aller Mittarbeiter ha
aben eine geringe eemotionale
e Bindung..

261

Diese Miitarbeiter arbeiten zwar
z
gena
au nach Vorschrift und Anw
weisung aber
a
ohne
e
Leidensch
haft. Grund
dtenor „Ha
auptsache pünktlich und niema
anden schaaden.“ Derr Schaden
n
für die deutsche Wirtschaft wird hierdurcch auf 73 bis
b 95 Milliarden Eurro im Jahr geschätzt..
Nur 49 Prrozent der Mitarbeite
er würden ihren Freu
unden und der Famillie die Pro
odukte und
d
Leistunge
en ihrer eig
genen Firm
ma empfeh
hlen. Als Arbeitgebe
A
r wird die eigene Firma sogarr
nur von 31 Prozent der Mitarbeiter empffohlen.

Bild 4: Erg
gebnis der G
Gallup-Studie
e 2015 [Quelle: Gallup]

nde für diese
d
“emo
otionale G
Gleichgültig
gkeit“ sind
d fehlendees Lob, mangelnde
m
e
Hauptgrün
Miteinbezziehung in Entscheidungsprozzesse, keine Förderung im B
Beruf, eine geringe
e
Wertschätzung der Arbeit durch Vorge
esetzte. Würden dies
se Faktoreen bei derr Leitungs-g
Stu
udie eine Leistungss
L
steigerung des Unterrnehmens,,
arbeit berrücksichtigt, würde gemäß
eine Qualitätsverbessserung de
er Produktte und die persönliche Zufriedeenheit der Mitarbeiter
M
r
und Kund
den gesteigert werd
den könne
en. Zufried
denheit un
nd Freudee im Beruff sind die
e
unabdingb
baren Vora
aussetzung
gen für Erffolg des Un
nternehme
ens.
Wie in K
Kapitel 1 dargestellt
d
sind derzzeit eine große
g
Anz
zahl von Q
Qualitätswe
erkzeugen
n
verfügbarr. Dennoch
h zeigen aktuelle S
Statistiken (siehe Abb.5),
A
daass die Anzahl
A
derr
Rückrufe bzw. dass Verbot gefährliche
g
er Produkte
e zunimmt. Alleine 2014 wurrden 2435
5
gefährlich
he Produkte vom Ma
arkt genom
mmen und 2755 Maß
ßnahmen zzur Überprrüfung von
n
Produkten
n eingeleittet. Die Autoindustr
A
rie sprichtt 2014 vo
on 1,9 Miio. zurück
kgerufenen
n
Fahrzeugen.
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Bild 5: Gefä
ährliche Prod
dukte [RAPEX
X]

Bild 6: Ishiikawa zu denn Fehlergrün
nden

80 % aller Fehler en
ntstehen durch unzu reichende Entwicklung, Konstrruktion und
d Planung!!
60 % allerr Ausfälle in der Gew
währleistun
ng haben ihre Ursach
he in fehleerhaften un
nd unreifen
n
Entwicklungen! Abb
b. 6 zeigt mögliche
m
E
Einflüsse auf
a die Qu
ualität von Produkten
n während
d
des Entwiicklungs- und
u Konstruktionspro
ozesses. Eines der grrößten Quaalitätseinbußen stelltt
das Vorlie
egen von für
f den Me
enschen o
oder die Na
atur gefährrlichen Proodukten da
ar. Um die
e
Gefahren und Risike
en minimie
eren zu kön
nnen soll die
d folgend
de Methodee zur Integ
gration von
n
QM-Werkkzeugen in den Konsttruktionsprrozess nac
ch VDI 222
21 vorgeschhlagen werden.

3

Quallitätssich
herungsw
werkzeuge im Ko
onstruktionsprozzess

Die VDI 2221 ist für
f viele Konstrukte
K
eure die unumstößlic
che Arbeittsanweisun
ng für die
e
Produkten
ntwicklung. In diesem
m Prozesss mit den Phasen Planung, Koonzept, En
ntwurf und
d
Ausarbeitung werde
en im Sinn
n der Qual ität die ge
eforderten Qualitätsm
merkmale konstruktiv
k
v
umgesetzzt. Wie be
ereits dargestellt, ha
aben fehlerhafte bzw
w. lückenhhafte Vorga
aben eine
e
weitreiche
ende Ausw
wirkung auff das späte
ere Produk
kt, wenn nicht sogar auf den Erfolg
E
beim
m
Kunden. B
Besonderss schwerw
wiegend sin
nd Qualitättsmängel, die Gefahhren und Risiken
R
fürr
den Menschen alss Anwende
er bzw. d
die Natur hervorbrin
ngen. Um qualitätsm
mindernde
e
Gefahren bereits im
m Produkttentstehun gsprozess
s zu minim
mieren, wi rd eine VorgehensV
weise untter Nutzung von QM-Werkzeug
gen gemäß
ß Bild 7 vo
orgeschlaggen. Zur Anwendung
g
kommen Quality Function
F
Deploymen
D
nt (QFD), das Kan
no-Modell, eine Geffahrenliste
e
einschließ
ßlich Konstruktionsric
chtlinie un
nd die klas
ssische FM
MEA, die m
mittels Geffahrenliste
e
und HAZO
OP (PAAG
G)-Methode
e ergänzt w
werden kan
nn.
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Bild 7:
7 QM-Werkzzeuge im PE
EP nach VDI 2221

Statistiken
n belegen,, dass unscharfe bzw
w. lückenh
hafte Vorga
aben am hhäufigsten zu gravie-renden Q
Qualitätsein
nbußen füh
hren, was durch Üb
bersetzung
gsfehler voon der Sprache dess
Marktes in
n die Sprache der Ko
onstruktion
n noch verrstärkt wirk
kt. Abhilfe sschafft das
s House off
Quality au
uch Qualityy Function Deployme
ent (QFD) bei der ein
ne Beziehuungsmatrix
x zwischen
n
der Voice
e of Custo
omer und dem Herssteller ersttellt wird. Durch
D
die Konstrukttion unbe-rücksichtig
gte Kunde
enwünsche
e können sso identifiz
ziert werde
en. Vorteilhhaft ist ebe
enfalls die
e
im QFD vvorgenomm
mene Wich
htung der V
Vorgaben, die z.B. auch
a
als Beewertungs
sgrundlage
e
in der sp
päteren Ko
onzeptpha
ase verwen
ndet werd
den könne
en. Gemäß
ß Kano-Modell sind
d
Anforderu
ungen in Begeisterun
ngs-, Leistu
ungs- und Basismerk
kmale zu uunterteilen. Während
d
die Leistungsmerkm
male (Muss
s- oder Fesstanforderu
ungen) durrch den Kuunden direk
kt benanntt
werden und Besttandteil der
d
Anford
derungslistte sind, belasten

unausges
sprochene
e

Basismerkkmale (ebenfalls Mu
ussforderun
ngen) oft das
d Qualitätsverstänndnis und führen
f
zurr
Ablehnung durch de
en Kunden.
Zu den B
Basisforderrungen gehören aucch alle Sic
cherheitsfo
orderungenn in Bezug
g auf eine
e
gefahrlose
e Konstrukktion, die i.d.R. als selbstvers
ständlich durch
d
den Kunden angesehen
a
n
werden un
nd nicht be
enannt werden. Um d
diesbezügliche Versä
äumnisse auszuschließen, solll
mit einem
m neuen risikobasie
erten Kon
nstruktionsansatz (R
Risk Basedd Design)) aus derr
Dokumentationspha
ase, in der gemäß Ge
esetzgebung eine Gefahren- uund Risikoa
analyse im
m
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Rahmen e
einer CE-K
Kennzeichnung vorg esehen istt, eine Gefahren- unnd Risikolis
ste bereitss
Bestandte
eil des Pflichtenhefte
es werden . Im Rahm
men des Konstruktio
K
onsprozess
ses ist die
e
„belastend
de Risikoliiste“ in ihrrem Umfan
ng so zu minimieren, dass eiine inhäre
ent sichere
e
Konstruktion entsteht. Woherr kommt d iese Liste?
? Gefahren und Rissiken von Produkten
n
änglich be
ekannt. In der Mascchinenrichttlinie 2006
6/42/EG s ind über 30 Seiten
n
sind hinlä
möglicherr Gefahren
n aufgeliste
et. Bei sp ezifischen Produkten lassen ssich diese Gefahren
n
auf eine überschau
ubare Anz
zahl reduzzieren. Mit der Norrm DIN E
EN ISO 12
2100 sind
d
nahmen be
enannt, die
e z.B. in der
d Entwurrfsphase aals Design for Safetyy
umfangreiche Maßn
umgesetzzt werden können.
k

Bild 8: QM-Werkkzeuge in der Planungsphase

Die Risiko
oliste als Bestandteil
B
der Anford
derungsliste kann im
m Rahmen eines mög
glichen Sixx
Sigma An
nsatzes alls Bestand
dteil des C
CTQ (Critical to Qu
uality)-Dokkumentes verwendet
v
t
werden. E
Enthaltene Sicherheittsrisiken g elten nebe
en allen an
nderen Quaalitätsanforderungen
n
als auszuschließend
de Qualitättsmerkmalle. Vorteil der
d darges
stellten Vorrgehenswe
eise ist die
e
Beibehaltu
ung gewohnter Arbe
eitsabläufe
e. Die QM
M-Werkzeuge werdenn als nütz
zliche, wie
e
auch im R
Rahmen ein
ner CE-Ke
ennzeichnu
ung notwen
ndigen Erg
gänzung anngesehen.
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FEM-Untersuchung zur Entlastung von Durchdringungskerben
an Getriebewellen
Ali Daryusi, Janosch Lacher
Professur für Maschinenelemente und CAD/CAE-Labor, Hochschule Offenburg
Badstraße 24, 77652 Offenburg
E-Mail: ali.daryusi@hs-offenburg.de
Internet: http://www.hs-offenburg.de/cax/
Inhalt: Der hier vorliegende Beitrag beschreibt erste Untersuchungsergebnisse mit der Finite-ElementeMethode (FEM) zur Entlastung der Kerbspannungen an Getriebewellen mit Durchdringungskerben. Es
handelt sich bei den Kerben um eine Umlaufnut mit überlagerter Querbohrung und um einen Wellenabsatz
mit überlagerter Querbohrung. Die neu entwickelte Entlastungskerbe erweitert die üblichen Möglichkeiten
zur Entlastung von Durchdringungskerben und ermöglicht bedeutende Spannungsreduktionen bis etwa 48%
bei Biegung oder Zug/Druck. Die Entlastung bei Torsionsbelastung beträgt maximal etwa 18%. Es wurden
Spannungsdiagramme der variierten Entlastungsnutparameter erstellt und Formeln zur näherungsweisen
Berechnung der zu erwartenden Spannungen in der Durchdringungskerbe und in der Entlastungsnut
ermittelt, zudem werden Empfehlungen zur Gestaltung der Entlastungskerbe gegeben. Dieser Beitrag bietet
eine Grundlage zur weiteren Untersuchung zum Thema „räumliche Durchdringungskerben“ und deren
Entlastung.
Abstract: The present paper describes here first research results with the finite element method (FEM) for
construction-dependent reducing of notch stresses in the drive shafts with three-dimensional multiple
notches. It involves a circumferential groove in combination with a vertical hole. The second notch shape is a
combination of a vertical hole in a shaft shoulder. The new relief notch allows significant reductions of stress
to about 48% in bending or tensile stress. The relief effect in torsion is at most about 18%. The new relief
notch extends the usual ways of theoretical reduction of stresses due to 3D multiple notches.
Stichwörter: Entlastungskerben, Mehrfachkerben, Umlaufnut, Querbohrung, FEM.
Keywords: relief notches, multiple notch, circumferential groove, cross hole, FEM.

1

Einleitung

Zur Formzahlberechnung bei den räumlichen Durchdringungskerben wurden in [1] neue
Näherungsgleichungen für die Belastungen Torsion, Biegung und Zug/Druck entwickelt.
Es handelt sich um Wellen mit einer umlaufenden Halbkreisnut in Kombination mit
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überlagert
rter Querbo
ohrung (W
WmUQ) (B ild 1), sow
wie um Ab
bsatzwelle n mit im Kerbgrund
K
d
überlagert
rter Querbo
ohrung (Wm
mAQ) (Bild
d 2).

Bild 1: Kerrbform WmUQ (Umlaufnu
ut/Querbohru
ung)

Diese Mehrfachkerrbwirkung

Bild 2: Kerbforrm WmAQ (A
Absatz/Querb
bohrung)

führt zzu hohen Beansprruchungskoonzentratio
onen. Zurr

Milderung
g dieser Ke
erbspannungen wurd
den versch
hiedenartig
g gestaltetee Entlastun
ngskerben
n
entwickeltt und überrschlägig mit
m der FEM
M untersuc
cht, um ein
ne optimalee Entlastun
ngsnut mitt
der größte
en Entlastu
ungswirkun
ng zu finde
en. Bild 3 sind
s
einige der Variannten darge
estellt.

Bild 3: Enttlastungskerben für die D
Durchdringun
ngskerbe (Um
mlaufnut/Queerbohrung)

Hierbei sstellte sich die Va
ariante (c)) als die
e günstigs
ste Variannte hinsichtlich derr
Spannung
gsminderung heraus. Diese Va
ariante wu
urde weiterr optimiert.. In Bild 4 sind zweii
daraus weiterentwicckelte Varianten (g) und (h) aufgeführt.
a
Aus Sichht der Fertigung und
d
Entlastung
gswirkung ergab sich aus V
Variante (g
g) die Variante (h),, die ein optimaless
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Entlastung
gsverhalte
en zeigt. Um die Q
Querbohrung ist ein
ne Halbkrreisnut konzentrisch
h
eingebraccht, die mitt handelsüb
blichen Ra
adiusfräserrn gefräst wird.
w

Bild 4: CAD
D-Modelle w
weiterentwicke
elter Entlastu
ungskerben

2

Unte
ersuchun
ngsspekttrum

Im Bild 5 ssind die Un
ntersuchun
ngsgegensstände dargestellt.

Bild 5: Beze
eichnungen mit Entlastun
ngsnut (Varia
ante h); oben
n: Kerbform WmUQ
W
und unten: Kerbfform WmAQ

Um das U
Untersuchu
ungsspektrrum einzug
grenzen, wurden
w
geometrischee Randbed
dingungen
n
in sinnvo
ollen Bere
eichen fes
stgelegt: Q
Querbohrungsdurchm
messerverhhältnis dq/D
/ = 0,1;
Innendurcchmesservverhältnis di/D = 0,2; Durchmes
sserverhältnis d/D = 0,8; Kerbschärfe r/tt
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= 1; Verh
hältnis Frässerkreisba
ahnradius zzu Umlauffnutradius 0,5 ≤ b/r ≤ 4 und Verhältniss
Fräserrad
dius zu Um
mlaufnutradius 0,2 ≤ re /r ≤ 1.
Der Kreisnut-Kerbgrrund liegt stets
s
tange
ential am Kerbgrund
K
des Welleenabsatzes
s bzw. derr
Umlaufnut an. Somiit bleibt der kritische Querschnitt jederzeit gleich unnd es ergib
bt sich auss
der Geom
metrie die Tiefe
T
der Kreisnut.
K
D
Die FEM-Untersuchun
ngen wurdden mit der Software
e
PTC Simu
ulate durch
hgeführt. Die
D zugrun
ndeliegende
e Nennspa
annung voon 100 N/m
mm² wurde
e
stets auf den kritiscchen Querrschnitt de r Durchdriingungskerrbe bezog en. Die Auswertung
g
bnisse gesschah nac
ch der Gesstaltänderu
ungsenergiehypothesse (GEH) und nach
h
der Ergeb
der Norm
malspannun
ngshypothe
ese (NSH)). Zwische
en den be
erechnetenn Formzahlen gelten
n
die folgen
nden Bezie
ehungen:
Zug/Druckk

α

,

_

Biegung

α

,

, _

Torsion

α

,_

3

( 0,91 bis 1,,01) ∙ α

,

(0,97 bis 1,01)
1
∙α
, _

√

(1)

_
,

(2
2)

, _

0,5
53 bis 0,60 ∙ α

,_

(3
3)

Num
merische Untersu
uchungse
ergebnis
sse

In den Bildern 6 biss 8 sind die
d Kurven scharen der
d beiden untersuchhten Geom
metrien beii
g und Tors
sion als Fu
unktion üb
ber dem Frräserkreisbbahnverhältnis b/r in
n
Zug/Druckk, Biegung
Abhängigkeit vom Fräserradiusverhältn
nis re/r au
ufgetragen.. Die durcchgehende
en Kurven
n
beschreib
ben den Spannungsv
S
verlauf de
er Durchdrringungske
erbe, die ggestrichelte
en Kurven
n
den Span
nnungsverllauf der Entlastungs
E
skerbe. Die
e roten Pffeile (Bildeer 6 bis 8)) bzw. die
e
schwarzen Pfeile (B
Bilder 7 bis
s 8) zeigen
n die Tendenz an, die die Spannnungskurrven in derr
gskerbe bzw. in derr Durchdrin
ngungskerrbe bei ste
eigendem R
Radiusverhältnis re/rr
Entlastung
n. Die grü
annehmen
ünen, sen
nkrechten Linien zeiigen die Lage
L
des Optimums an. Die
e
dunkelgrü
ünen Pfeile
e visualisiieren die maximal mögliche Entlastungg. Die ho
orizontalen
n
Linien besschreiben die
d Spannungswerte
e in der Durchdringun
ngskerbe oohne Entlas
stung.
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Bild 6: Da
arstellung de
er Spannungsverläufe be
ei Zugbelastu
ung nach derr NSH in der Durchdringu
ungskerbe
(durchgezog
gene Kurve) und in der Entlastungsk
E
kerbe (gestric
chelte Kurven
n) in Abhänggigkeit vom Verhältnis
V
b/rr
und re//r, oben: Um
mlaufnut mit Querbohrung
Q
g (WmUQ) un
nd unten: Absatz mit Queerbohrung (W
WmAQ)
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Bild 7: Darstellung derr Spannungs
sverläufe bei Biegebelasttung nach de
er NSH in derr Durchdringungskerbe
ogene Kurve
en) und in der Entlastung skerbe (gesttrichelte Kurv
ven) in Abhäängigkeit vom
m Verhältnis
(durchgezo
b/r und re/r, oben: Umlaufnut mit Querbohrun
ng (WmUQ) und unten: Absatz
A
mit Quuerbohrung (WmAQ)
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Bild 8: Darsstellung der Spannungsve
S
erläufe bei T
Torsionsbelas
stung nach der
d NSH in d er Durchdrin
ngungskerbe
(durchgezo
ogene Kurve
en) und in der Entlastung skerbe (gesttrichelte Kurv
ven) in Abhäängigkeit vom
m Verhältnis
b/r und re/r, oben: Umlaufnut mit Querbohrun
ng (WmUQ) und unten: Absatz
A
mit Quuerbohrung (WmAQ)
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4

Entw
wicklung von Näh
herungsb
beziehun
ngen

Zur Absch
hätzung de
er zu erwa
artenden S
Spannungs
sreduktione
en nach deer NSH wu
urden Auss
den FEM--Ergebnisssen Näherungsgleich
hungen en
ntwickelt. Der
D Vergle ich der be
erechneten
n
Spannung
gswerte au
us den Nä
äherungsg
gleichungen
n und den
nen aus dder FEM ergab
e
eine
e
prozentua
ale Abweicchung von
n maximal etwa 5%. Größere
e Abweichuungen kom
mmen nurr
dann vor, wenn tech
hnisch nich
ht sinnvolle
e Verhältnisse von b//r < 1 gewäählt werden, (Bild 6)..
Da sich die Verläufe
e der Zugs
spannunge
en in der Durchdringu
D
ungskerbee über den gesamten
n
Bereich vvon b/r = 0,5
0 bis 4,0
0 in Abhä ngigkeit vom Verhältnis re/r kkaum unterscheiden,
wurden sie daher nur
n in eine
em Kurven
nverlauf zusammeng
gefasst, deer die Ma
axima allerr
Kurven be
erücksichtiigt. Für Biegung (W
WmAQ) und
d Torsion (WmAQ
(
W
WmUQ) wa
ar es nichtt
möglich, in einem sinnvoll groß
ßen Werte
ebereich eine genaue
e Formel zuu entwicke
eln.

Kerbform:: Welle mitt Umlaufnu
ut und Que
erbohrung bei
b Zugbelastung
Zugspann
nung in derr Durchdrin
ngungskerb
be unabhä
ängig vom Verhältniss re/r
für den Be
ereich b/r = 0,5 bis 1,875 gilt:
_

208
8,7 ∙

_

1072,5 ∙

201
11,3 ∙

1718,2 ∙

854,39
9

(4)

für den Be
ereich b/r > 1,875 bis
s 4,0 gilt:
_

_

12,655
5∙

7
70,981 ∙

153,1
14 ∙

92,3341

(5)

Zugspann
nung in derr Entlastun
ngskerbe
für den Be
ereich b/r = 0,5 bis 4,0 und re/r = 0,2 bis 1,0
1 gilt:
_

_
,

7,4726
6∙

,

285,96
6∙
361,4 ∙

,

∙
∙

75,248 ∙
435,55 ∙

,

,

∙
(6)
∙
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Kerbform:: Welle mitt Absatzrad
dius und Q
Querbohrun
ng bei Zugbelastung
Zugspann
nung in derr Durchdrin
ngungskerb
be (Ddk)
für den Be
ereich b/r = 0,5 bis 2,125 gilt:
_

37,,01 ∙

_

229,66 ∙

538
8,3 ∙

583,1 ∙

501,56

(7)

für den Be
ereich b/r > 2,125 bis
s 4,0 gilt:
_

9,9251 ∙

_

36,289 ∙

(8)

27
76,71

Zugspann
nung in derr Entlastun
ngskerbe
für den Be
ereich b/r = 0,5 bis 4,0 und re/r = 0,2 bis 1,0
1 gilt:
_

_
,

5,2922 ∙

,

238,47 ∙

,

56,757 ∙

∙
∙

∙
(9)

,

390,65 ∙

∙

,

350,93 ∙

Kerbform:: Welle mitt Umlaufnu
ut und Que
erbohrung bei
b Biegeb
belastung
Biegespan
nnung in der
d Durchdringungske
erbe
für den Be
ereich b/r = 0,5 bis 4,0 und re/r = 0,2 bis 0,5
0 gilt:
_

4
4579,8
∙

_

4660
0,7 ∙

1324,7 ∙

56,1 9 ∙

20046 ∙

21
1348 ∙

6744,6 ∙

4554,12 ∙

19302 ∙

20
0980 ∙

6868,2 ∙

3220,44

(10)

für den Be
ereich b/r = 0,5 bis 4,0 und re/r > 0,5 bis 1,0
1 gilt:
_

_

16,94
43 ∙
31
11,87 ∙

,

∙

,

∙
∙

100,67 ∙

,

∙

∙

(11)
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Biegespan
nnung in der
d Entlastu
ungskerbe
e
für den Be
ereich b/r = 0,5 bis 4,0 und re/r = 0,2 bis 1,0
1 gilt:
_

_

10,77
76 ∙
349,0
07 ∙
369,9
98 ∙

5

,

,

∙

99,395 ∙
∙

511,46 ∙

,

∙
,

(12)
∙

,

Zusa
ammenfa
assung und
u Ausb
blick

In diesem
m Aufsatz wurden
w
Untersuchung
gsergebnis
sse mit der Finite-Eleemente-Me
ethode zurr
Entlastung
g der Kerb
bspannung
gen an Gettriebewelle
en mit Durc
chdringunggskerben vorgestellt.
v
.
Die neu e
entwickelte
e Entlastun
ngsnut erm
möglicht bedeutende Spannunggsreduktion
nen. In derr
Tabelle 1 ist eine Zu
usammenfa
assung de
er größten Entlastung
gen aufgefüührt.
Tabelle 1
1: Anhaltswe
erte zur erreic
chten prozen
ntualen Entla
astungswirkung je Kerbfoorm und Bela
astungsart

Belastung
Zug/Druck
Biegung
Torsion

Kerbform
m
WmUQ
48%
40%
47% (*)
38%
18%
11%

Optimum-verhälttnisse
b/r =
r e/r =
1,87
75
0
0,4
1,47
7
0
0,2
2,50
0 (3,075)
0
0,6 (1,0)
1,50
0
0
0,2
2,87
75
0
0,5
1,71
0
0,2

Kerbform
WmAQ
28%
26%
38% (*)
25%
8,0%
5,0%

mum-Verhältn
nisse
Optim
b/r =
re/r
/ =
2,1255
0,4
1,47
0,2
2,50
1,0
1,50
0,2
2,7
0,4
2,0
0,2

(*) Bei de
er Biegeb
belastung von
v
den K
Kerbforme
en (WmAQ
Q) und (W
WmUQ) sin
nd weitere
e
Untersuch
hungen im Verhältnis
sbereich vo
on 1 < re/r ≤ 2 erforde
erlich.
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Konzeption und Konstruktion einer Polfahnen-Verbindung von
Taschenzellen, welche elektrochemische Korrosion vermeidet
Robert Odenbach, Kevin Kuhlmann, Tobias Stefaniak, Karl-Heinrich Grote
Institut für Maschinenkonstruktion, OvGU Magdeburg
Universitätsplatz 2, 39106 Magdeburg
robert.odenbach@ovgu.de, tobias.stefaniak@ovgu.de, kevin.kuhlmann@ovgu.de
Inhalt: Taschenzellen (pouch cells) besitzen gemäß ihrem Elektrodenmaterial jeweils eine Kupfer- und eine
Aluminium-Polfahne. Für das Zusammenschalten der Zellen zu fest konfigurierten Batteriemodulen werden
die Polfahnen mittels industrieller Schweißverfahren stoffschlüssig miteinander verbunden. Damit ist auch
bei in Reihe geschalteten Zellen der elektrische Kontakt zwischen den unterschiedlichen Metallen
sichergestellt. Aufgrund der stoffschlüssigen Verbindungen gestaltet sich der Austausch einzelner Zellen im
Falle des Versagens als äußerst schwierig und führt zum Austausch des gesamten Moduls. Gleichermaßen
ist eine nachträgliche Änderung der Zellkonfiguration, wie es z. B. für Versuchsfahrzeuge erforderlich ist,
nicht möglich.
Bei den alternativ existierenden Lösungen, die z. B. in Eigenbaumodulen von Endverbrauchern Anwendung
finden, werden die Polfahnen für ihre Kontaktierung zumeist gestanzt und miteinander verschraubt. Dies ist
zum einen in Bezug auf die Montage sehr aufwendig, zum anderen kann dabei mit den nicht aufeinander
abgestimmten Metallpaarungen elektrochemische Korrosion am unedleren Metall (Aluminium) auftreten.
Infolgedessen erhöht sich zunehmend der elektrische Übergangswiderstand zwischen den Polfahnen, die
Taschenzelle kann nicht effizient betrieben werden und ihre Lebensdauer sinkt entsprechend.
Im Rahmen der Forschungsarbeiten ist ein Batteriemodul entwickelt worden, bei dem die Polfahnen mit
einfachen Mitteln, geringem Aufwand sowie mit aufeinander abgestimmten Materialpaarungen kontaktiert
werden können.
Abstract: Corresponding to their electrode material pouch cells respectively have one copper- and one
aluminium-terminal. For their contacting to permanently configured battery modules the terminals are
cohesively interconnected with industrial production processes (e.g. laser welding, ultrasonic welding). Thus,
the electrical contact between the different metals is assured even with series-connected cells.
In case of failure, the substitution of single cells is very difficult due to the cohesive interconnections. The
replacement of the cells is feasible only with high effort and even can cause the substitution of the whole
module. As well the possibility of a subsequent modification of the module configuration, which may be
necessary e.g. for experimental vehicles, is not given with the industrially produced modules.
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With the altternatively exxisting solutions, that are
e used e.g. for
f self-built modules
m
by end-users, the
t terminalss
mostly are b
blanked and bolted togetther. On the o
one hand thiis is very com
mplex in relaation to the as
ssembly and
d
on the other hand with the
t non-adju
usted metal m
matching it can cause ele
ectro-chemiccal corrosion on the base
e
electric conta
act resistanc
ce between the terminals increasess
aluminium terminal. Ass a result off that, the e
progressive
ely, the pouch
h cell can´t be
b operated e
efficiently and its enduran
nce is decreaased.
As part of th
he research work a batte
ery module h
has been developed in which
w
the term
rminals can be
b contacted
d
by simple re
esources, litttle effort and with adjuste
ed material pairings.
Stichwörte
er: Batteriem
modul, Batteriie, Traktionssbatterie, Tas
schenzelle, Beutelzelle,
B
Polfahne, Kontaktfahne,
K
,
Verschaltun
ng, Kontaktiierung, Kup
pfer, Aluminiium, Elektro
ode, elektro
ochemische Korrosion, elektrischerr
Widerstand,
d, Materialpaa
arung, stoffschlüssige Ve
erbindung, Versuchsfahrz
V
zeug
Keywords:: battery mo
odule, pouch
h, cell, tap, interconnec
ction, contac
cting, copperr, aluminium
m, electrode,,
electro-cem
michal corrossion, electric
c resistance,, material pairing, cohesive intercoonnections, experimental
e
l
vehicles

1

Einle
eitung

Der Elektromobilitätt wird eine entscheid
dende Rolle beim Errreichen voon Klimasc
chutzzielen
n
zugesprocchen, weil mit ihr vielfältige tec hnologisch
he und wissenschaftl iche Anforrderungen,
die auch a
andere treibhausgas
sverursach ende Bere
eiche (z. B.. Energiee rzeugung)) betreffen,,
vereint sind. Zwarr existiere
en bereits marktreiffe Techno
ologien füür Elektroffahrzeuge,
ese noch ein großess Entwicklungspoten
ntial. Dazuu zählt vor allem die
e
dennoch bergen die
Technolog
gie zur Sp
peicherung
g von elekktrischer Energie
E
[1, 2]. Die sog. Tasc
chenzellen
n
nehmen eine Schlüsselrolle ein, da m
mit ihnen eine beso
onders hoohe Packu
ungsdichte
e
erreicht w
wird. Für ih
hre elektris
sche Zusa
ammenschaltung zu einer Trakktionsbatte
erie ist die
e
Verbindun
ng der Polffahnen von
n entscheid
dender Bedeutung.

2

Stan
nd der Te
echnik/ Auswahl
A
Polfahne
enverbin
ndungen

Die Tasch
henzellen vom
v
Typ AMP20M1H
A
HD-A des Herstellers
s A123-Sysstems sind
d aufgrund
d
ihrer

tecchnischen

Eigensc
chaften

fü
ür

einen

Einsatz

als

Trraktionsbattterien

in
n

Elektrofah
hrzeugen sehr
s
gut ge
eeignet. Da
afür bietet A123-Sys
stems zum einen die einzelnen
n
Zellen und
d zum and
deren eigen
ns entwicke
elte Batterriemodule an.
a
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2.1 Batte
eriemodule
e / Geschw
weißte Po
olfahnenve
erbindung
g
Ein Batte
eriemodul enthält im
m Wesentli chen die zusammengeschalteeten Tasc
chenzellen,
Wärmeleittbleche, Druckplatten
n an den zzwei Stirns
seiten sowie zwei Plaatinen, auf denen die
e
Elektronikk für das Batterie-Management--System (B
BMS) ange
ebracht ist (vgl. Bild a).
a Es sind
d
dabei versschiedene Parallel- und
u Reihen
nschaltung
gen möglich.

Bild 1: a) S
Schematisch
her Aufbau des Batteriem
moduls von A123-Syst.
A
[3], b) Ultraschhallschweißn
naht (Mitte)
zwiscchen der Kup
pfer- (oben) u
und der Alum
miniumstroms
schiene (unteen) [4]

Zum

Ve
erbinden

gleichartig
ger

Pole

(Parallels
schaltung)

sind

ddie

Polfah
hnen

derr

Taschenzzellen mitte
els Lasersc
chweißverrfahren auff Stromsch
hienen auffgeschweiß
ßt. Für die
e
Realisieru
ung einer Reihensch
R
altung werrden die Stromschie
S
nen der g egensätzlichen Pole
e
mittels

Ultrascha
allschweißv
verfahren

gefügt,

da

diese,
d

eentspreche
end

derr

Elektrodenmaterialie
en der Zellen,
Z
auss einer AluminiumA
- und einner Kupfe
erlegierung
g
bestehen [4] (vgl. Biild b).
Die einge
esetzten Schweißver
S
rfahren sin
nd sehr ko
omplex und schwer realisierba
ar. Zudem
m
besteht m
mit der sto
offschlüssig
gen Verbin
ndung derr Polfahnen keine M
Möglichkeitt, einzelne
e
Zellen, z. B. im Falle
e eines vorrzeitigen D
Defektes, auf einfache
e Weise auuszutausch
hen.
2.2 Gesc
chraubte Polfahnenv
P
verbindun
ng
Für eine elektrische
e Kontaktie
erung der Polfahnen
n von Einz
zelzellen m
mit einfach
hen Mitteln
n
öcher in die Polfahne
en gestanzzt. Anschlie
eßend werrden die Poolfahnen mithilfe
m
von
n
werden Lö
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Klemmleissten auf eine Platine
e geschrau
ubt. Das Bild 2 zeigt links beisppielhaft ein
ne Platine,
auf der in
n zwei Re
eihen insg
gesamt 13
3 Kontaktfllächen fürr eine Konnfiguration in 12s1p
p
versetzt zzueinanderr angeordnet sind. Re
echts in Bild ist zu erkennen,
e
ddass sich auf
a beiden
n
Seiten de
er linken Platine Alum
miniumleistten befinde
en. Diese pressen
p
di e Polfahne
en entlang
g
ihrer gesa
amten Breite zusamm
men [5].
Durch das Stanzen
n der Polfa
ahnen wird
d die strom
mleitende Oberflächhe mit zunehmenderr
Stanzloch
hanzahl red
duziert. De
er Stromflu
uss ist (be
ei gleicher elektrischeer Belastu
ung) in derr
verblieben
nen Konta
aktfläche höher, als bei einer unversehrten Polfahhne. Damitt wird dass
Material sstärker bela
astet und erwärmt.
e
Z
Zudem ents
stehen durrch das Staanzen der Polfahnen
n
Materialüb
berhöhung
gen und plastischen Deformierungen (z.. B. Grat, Ausbiegun
ngen oderr
Materialau
usreißer) entlang de
es Stanzlo
ochrandes
s. Die Polfahnenobeerfläche is
st dadurch
h
nicht meh
hr ideal flacch, wodurc
ch keine g leichmäßig
ge Auflage
e zwischenn den Konttaktflächen
n
zweier Po
olfahnen en
ntstehen ka
ann und diie elektrisc
ch leitende Oberflächhe reduzierrt ist.

Bild 2: Pla
atine zum Ve
erbinden von
n Polfahnen iin 12s1p (links), fertig mo
ontiertes Moddul in 6s1p (rechts) [5]

Bei dem in [7] darg
gestellten Prinzip sin
nd die Po
olfahnen au
uf eine Leeiste aufge
efaltet und
d
werden m
mit einer Scchiene auff diese gep
presst. Die
e Schiene ist dazu ü ber zwei Bohrungen
B
n
neben de
en Polfahn
nen auf die
d Leiste geschraub
bt. Die Po
olfahnen ssind nicht gestanzt,
sondern n
nur um 90° relativ zu
ur Zelle au
uf die Leistte gefaltet. Weil die Schiene nicht
n
direktt
unterhalb, sondern
n seitlich von der Schraube
enkopfauflagefläche gegen die
d
Leiste
e
mt es zur Biegung
B
de
er Schiene (siehe Bild
d ).
abgestützzt ist, komm

B 3: Durchb
Bild
biegung der Klemmschie
ene über den Polfahnen [[6]
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Die Polfahnen sind dadurch nur an ihrren Rändern, an den
nen die Scchiene auffgrund derr
Biegung n
noch auflie
egt, zusam
mmengedrü
ückt. Ansttelle eines flächigen Kontaktes
s über die
e
gesamte Breite beid
der Polfahnen sind d
damit nur zwei Linienkontakte (Kreise) umsetzbar.
u
.
mmengepre
esst (Ellipsee), sodass
s dort kein
n
Zwischen diesen sind die Pollfahnen niccht zusam
elektrischer Kontaktt bestehen kann.
2.3 Polfa
ahnenverb
bindung mit
m einem B
Bolzen
In [7] ist e
ein Prinzip der Polfah
hnenverbin
ndung besc
chrieben, bei
b dem jew
weils ein Bolzen
B
alle
e
übereinan
nder liege
enden Polfahnen m
miteinanderr verspannt. Die Z
Zellen sind für die
e
Zusamme
enschaltung aufeinan
ndergestap
pelt und de
er Abstand
d zwischenn den Polffahnen, istt
innerhalb einer Polfa
ahnenreihe
e für eine R
Reihensch
haltung abw
wechselndd mit einem
m leitenden
n
und einem
m isolierenden Eleme
ent (Block)) gefüllt. Durch eine mittige Boohrung ist der
d Bolzen
n
(Gewinde
estab) gefü
ührt, der zur
z Verme
eidung von Kurzsch
hlüssen auus einem elektrisch
h
isolierenden Material bestehe
en muss. An seine
en aus dem Zellstappel heraus
sragenden
n
Enden sin
nd Muttern aufgeschrraubt, mit d
denen alle Polfahnen
n zusammeengepresst sind.
Gegenübe
er den einzeln gesch
hraubten P
Polfahnenv
verbindung
gen ist als bedeutend
der Vorteill
festzustellen, dass mit dem
m Aufschra
auben von vier Muttern zum
m Verspa
annen derr
nreihen de
er Montage
eaufwand wesentlich
h geringerr ist. Weil die Polfah
hnen aberr
Polfahnen
ebenfalls gestanzt sind,
s
sind die auftrettenden Na
achteile in Bezug au f die Konttaktflächen
n
bar. Als besonders
b
s nachteili g hat sic
ch gezeigt, dass ddie Lochrä
änder derr
vergleichb
Polfahnen
n während der Monta
age weiter ausreißen können, siehe
s
Kreisse in Bild .

Bild 4: Ausreißen der
d Lochränd
der (Kreise) i n den Polfah
hnen durch Aufschieben
A
aauf Gewinde
estange

Außerdem
m ist die geringere Zugfestigke
Z
eit der Kun
nststoffgew
windestanggen als nachteilig zu
u
nennen.

Um

den
n

entsprechenden

Druck

aufzubringe
a
en,

müssste

die KunststoffK
-

gewindesttange um ein vielfa
aches dickker sein als
a eine Gewindesta
G
ange aus Stahl. Mitt
größer we
erdendem Durchmes
sser werde
en wiederum die Po
olfahnenfläächen und damit die
e
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elektrisch leitende Oberfläch
hen reduzziert. Das Verbinde
en der Poolfahnen mit mittig
g
durchgefü
ührten Gew
windebolze
en, ist unte
er Berücks
sichtigung dieser auffgeführten Nachteile
e
als stark p
problembehaftet zu bewerten.
b
Allgemein
n ist aus den Betrach
htungen de
er Abschn
nitte 2.2 un
nd 2.3 zu sschlussfolg
gern, dasss
eine mög
glichst große strom
mübertrage
ende Polffahnenobe
erfläche voon einem
m auf die
e
Polfahnen
n gleich ve
erteilt wirk
kenden Drruck abhän
ngt. Die ta
atsächlich elektrisch leitfähige
e
Oberfläch
he wird aber
a
aufg
grund zu vieler un
nd zu großer Un terbrechun
ngen und
d
Unebenhe
eiten reduziert. In der
d Konse quenz darraus muss
s das Zussammenpre
essen derr
Polfahnen
n von Elem
menten bzw
w. andere n konstruk
ktiven Ausführungenn ermöglich
ht werden,,
mit dene
en die Po
olfahnen unberührt bleiben und die zugleich eine gleichmäßige
e
Druckvertteilung sich
herstellen.
2.4 Gesta
apelte Pollfahnenverbindung
Bei der ge
estapelten Polfahnen
nverbindun
ng sind zunächst zwe
ei Zellen ggegenüberliegend so
o
positioniert, dass sicch die Fah
hnen der je
eweils gleic
chen Pole überlappeen. Auf dem
m Pol, derr
in Serie w
weitergesch
haltet werd
den soll, isst ein Leite
erblock, de
er die gleicche Dicke einer
e
Zelle
e
hat, aufgesetzt (Bild 5 links
s). Zur ele
ektrischen Isolierung
g des andderen Pols
s und zurr
Abstützun
ng der Polfahnen vo
on der nacchfolgende
en Lage, ist
i der verrbliebene Raum mitt
einer Plattte, die eb
benfalls die
e Dicke ein
ner Zelle hat, ausge
efüllt (Bild 5 mittig). Aus einerr
Tasche in
n dieser Platte
P
ragt somit nocch die Ob
berfläche des
d
Leiterbblockes he
eraus. Auff
diese sin
nd in der zweiten Lage
L
wied
der zwei Polfahnen von zweei gegenüb
berliegend
d
angeordneten Tasch
henzellen aufgelegt.

Bild 5: Schrittweiser Au
ufbau einer Zellkonfigurat
Z
tion nach [8]

Diese Sch
hichtung aus Leiterbllöcken, Iso
olierungsplatten und Taschenzeellen wird für
f eine X-große

R
Reihenscha
altung

de
er

Konfig
guration

Xs2p
X

mitt

wechseelseitig

au
ufgelegten
n

Leiterblöccken (Bild 5 rechts) beliebig ffortgesetzt. Eine Konfigurationn mit mehr als zweii
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parallel g
geschaltete
en Zellen kann in 2
2er-Schritte
en (nparallel = 2, 4, 66, 8, ...-p)) realisiertt
werden. D
Dazu sind anstelle
a
eines Leiter blockes zw
wischen zw
wei Zelllageen zwei Le
eiterblöcke
e
einzusetzen, die allle Polfahnen zwisch
hen den pa
arallel zu schaltende
s
en Zellen verbinden.
v
.
zips ist, da
ass die Le
eiterblöcke und die P
Polfahnen der Zellen
n
Ein wichtiiger Vorteil des Prinz
keine Sta
anzlöcher haben. Die Polfahn
nen verbleiben im unversehrteen Zustand und die
e
elektrisch leitende Oberfläche
O
ist maxim al.
Für die sichere Polfahnenv
P
verbindung
g werden die isolie
erenden A
Abstandsplatten mitt
Bohrunge
en versehe
en. Durch
h diese siind Gewin
ndestangen
n zu führren, mit denen
d
derr
gesamte Stapel zussammenge
epresst wirrd. An den
n zwei End
den des Sttapels wird
d dazu die
e
Schraube
enkraft von
n den Ge
ewindestan
ngen überr eine iso
olierende Druckleiste
e auf die
e
Polfahnen
n und Leite
erblöcke au
ufgetragen
n, sodass diese
d
zusam
mmengeprresst sind [8].
Mit dem P
Prinzip der gestapelten Polfah
hnenverbin
ndung bleib
ben die Poolfahnen unversehrt,
u
,
ihre elektrrisch leiten
nde Oberflä
äche ist na
ahezu max
ximal und die Zusam
mmenschalltung kann
n
relativ einfach und schnell
s
herrgestellt we
erden. Aufg
grund dieser Vorteilee, wird die gestapelte
e
Verbindun
ng gewähltt.

3

Elek
ktrochem
mische Ko
orrosion
n

Wasser kkann sich z.
z B. überr die Luftfe
euchtigkeitt und durch Kondenssationspro
ozesse auff
den Bauteilen dess Batterie
emoduls a
absetzen. In Abhä
ängigkeit vvon der jeweiligen
n
Materialpa
aarung we
erden mit einem
e
Kup
pferleiterblo
ock entwed
der an derr Aluminium
mpolfahne
e
oder an e
einem Alum
miniumleite
erblock übe
er die Kup
pferpolfahn
ne aufgrun d elektrochemischerr
Korrosionsprozesse
e Schäden entstehen
n. Weil Aluminium (Standardp
(
potenzial = -1,66 V))
gegenübe
er Kupfer (Standardp
potenzial = +0,35 V)
V das une
edlere Mettall ist, bild
det es die
e
Lokalanod
de und wird in einem
m Oxidation
nsprozess von der Lo
okalkathodde Kupfer zersetzt
z
[9,,
10].
Daraus isst zu schlu
ussfolgern, dass zum
m Schutz der dünne
en Aluminniumpolfahne (spos. =
0,3 mm) d
der Leiterb
block eben
nfalls aus A
Aluminium
m bestehen
n muss. Annderenfalls
s kann beii
der Verwe
endung von einem Kupfer-Leite
K
erblock die
e Polfahne zersetzt uund die Tas
schenzelle
e
damit fun
nktionsunfä
ähig werde
en. Kritisch
h bleibt nu
un der Üb
bergangsbeereich zwischen derr
Kupferpolfahne und dem Alum
miniumleite
erblock.
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Nachfolge
end sind verschiede
v
ne Lösung
gsansätze zur Vermeidung vonn elektrochemischerr
Korrosion beschrieb
ben.
3.1 Bime
etallische Halbzeuge
H
e
Zur Verbindung von
n Kupfer- und Alum
miniumleiterrn können bimetallissche Platte
en genutztt
werden. D
Die Platten
n werden mit spezie
ellen Schw
weißverfah
hren (z. B . Sprengschweißen,,
Laserstrah
hlschweiße
en, Warm
m-Walzplatttieren ode
er Laser-Induktions--Walzplattie
eren) auss
jeweils einem Kupfe
er- und einem Alum
miniumblech stoffschllüssig miteeinander gefügt.
g
Die
e
bis zu 2 m
mm dicken
n Platten siind in versschiedenen
n Dimensio
onen als H
Halbzeuge verfügbar..
Eine Möglichkeit zurr Anwendu
ung von Bim
metall-Plattten besteh
ht darin, di e Leiterblö
öcke durch
h
einen Kerrn (z. B. Aluminium
A
), der mit einer enttsprechend
d gefalteteen Bimetall-Klammerr
umschlossen wird, zu
z ersetzen
n. Ein Vore
entwurf dafür ist in Bild (2. v. l..) gezeigt.
In diesem
m Entwurf sind jedoc
ch mehrere
e Negativp
punkte von
n dieser Löösung zu erkennen,
z. B. hohe
er Fertigun
ngsaufwand, möglich
he Fugens
setzungen. Zudem isst ein Ansc
chluss dess
BMS-Kontaktes, de
er für Xs1p
p-Zellkonfig
gurationen
n an jedem
m Leiterbloock benötigt werden
n
würde, errschwert. Der Einsa
atz von Biimetall-Pla
atten als gefaltete
g
K
Klammer wird
w
daherr
ausgeschlossen.
eite Möglicchkeit zur Verwendu
ung für Bimetall-Pla
atten besteeht darin, diese alss
Eine zwe
aufzulegen
ebene Pla
atte auf ein
nen Alumin
niumblock a
n, vgl. Bild 6 (3. v. l.)). Nachteilig dabei istt
die schwe
er zu realissierende La
agerung de
er 2 mm dü
ünnen Plattte auf dem
m Aluminiumblock.

Bild 6: v.l..n.r.: Aluminiumleiterbloc
ck; Leiterblocck als Baugru
uppe aus Bim
metall-Klamm
mer und Kern
n; BimetallPlatte auf L
Leiterblock au
ufgelegt; Leitterblock aus halbseitig ge
efrästen kupferkaschierteen Flach-Aluminiumprofil

Ein weiterrer Nachte
eil ist die zu
usätzlich b
bestehende
e Trennfuge zwische n der Bime
etall-Platte
e
und dem Aluminium
mblock, die
e einen e rhöhten elektrischen
n Widerstaand bedeu
utet. Diese
e
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Lösung isst aufgrun
nd ihrer Nachteile e
ebenfalls nicht
n
für das
d
Verbinnden der Polfahnen
n
geeignet. Im Gegen
nsatz zu de
en Bimetalll-Platten kann
k
Aluminium auchh allseitig mit Kupferr
ummantellt werden. Dafür wird
d das Kupfe
er im Verfa
ahren des Warm-Waalzplattieren
ns allseitig
g
auf ein Alu
uminiumprrofil aufgetragen [11] .
Für eine leitende Polfahnen
nverbindun
ng kann ein Flachprofil für die Fertigung von
n
n. Das Pro
ofil wird da
azu an ein
ner Seite aauf die erfforderliche
e
Leiterblöccken genuttzt werden
Dicke geffräst, wodu
urch sein Aluminium
A
mkern an die Oberfläche tritt. D
Der Anschluss einess
BMS-Kab
bels an die
esem Leitterblock isst, wie bei dem ein
nfachen Alluminium-L
Leiterblockk
G
ohrung in e
einer seitlic
chen Mante
elfläche mööglich.
auch, mitttels einer Gewindebo
An dem Ü
Übergang zwischen
z
Kupfer
K
und
d Aluminium kann au
uf der Obeerfläche de
es Blockess
zwar Korrrosion aufftreten, jedoch ist a
aufgrund der stoffsc
chlüssigenn Kupfer-A
Aluminium-Verbindun
ng anzunehmen, das
ss diese n icht in das
s Material eindringen
e
n kann und
d somit alss
nicht gefä
ährdend für die elekttrische Leittfähigkeit anzusehen
a
n ist. Gegeenüber den
n Bimetall-Platten, b
bilden sich
h bei den kupferkasschierten Profilen
P
du
urch das W
Warm-Walz
zplattieren
n
verschiedenartige intermetallische Pha
asen aus. Diese sind meist spröde, womit
w
die
e
Festigkeitt der Bindung relativ
v zum Au
usgangsma
aterial gering ist, unnd bedeute
en zudem
m
einen erhöhten elekktrischen Übergangsw
Ü
widerstand
d. Dis gilt es
e in weiteerführenden Arbeiten
n
zu evaluieren. Ein
n Leiterblo
ock, der mit dem beschrieb
benen Voorgehen aus einem
m
P
herge
estellt ist, e
erscheint dennoch
d
geeignet, uum elektroc
chemische
e
kupferkasschierten Profil
Korrosion zwischen den strom
mleitenden Oberfläche
en zu verh
hindern [1]..
3.2 Galva
anisieren
Beim Ga
alvanisieren
n wird Kupfer
K
stofffschlüssig
g auf Aluminium aaufgetragen
n. Diesess
Verfahren
n ist industtriell als Vorstufe,
V
z.. B. für da
as Verchro
omen von A
Aluminium
mbauteilen,
etabliert [1
12].
Die Fertigung von
n galvanis
sierten Le
eiterblöcken
n muss individuell
i
und dam
mit, z. B..
hinsichtlicch der anfa
allenden Ko
osten, rela
ativ aufwen
ndig vorgen
nommen w
werden. Aufgrund derr
relativ teu
uren Fertigu
ung ist die Möglichke
eit der Galv
vanisierung
g ungeeignnet.
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3.3 Graphit
Graphit isst eine Modifikation
M
n von Ko hlenstoff und in ge
epresster Form auc
ch in alle
e
Richtunge
en elektrissch leitfähiig. Es ist als Halbz
zeuge, aus denen Leiterblöck
ke gefrästt
werden kkönnen, ve
erfügbar. Elektrochem
E
mische Ko
orrosionsprrozesse zw
wischen de
er Kupfer-und Alum
miniumpolffahne werrden mit einem Eiinsatz von
n Leiterblööcken aus Graphitt
verhindertt, weil ke
eine chemischen Re
eaktionen zwischen diesen M
Materialien
n ablaufen
n
können. A
Als nachte
eilig ist de
er Wert de
er elektrisc
chen Leitfä
ähigkeit voon Graphitt (γ = 0,1
Sm/mm²) gegenübe
er dem von
n Kupfer ((γ = 56 Sm
m/mm²) und
d Aluminiu m (γ = 33
3 Sm/mm²))
en. Der ele
ektrische Widerstan
W
d und damit die Ve
erluste im Batteriem
modul sind
d
anzusehe
t.
erhöht [13
3]. Graphit ist daher ungeeigne
u
3.4 Besc
chichtung
Wird ein rreiner Alum
minium-Leitterblock ei ngesetzt, so
s kann de
er Überganngsbereich
h zwischen
n
dem Blocck und de
er Kupferp
polfahne n
nach dem Abschluss
s der Moddulmontag
ge an den
n
Rändern beschichte
et werden, sodass das keine
e Feuchtig
gkeit auf ddie Oberflä
ächen derr
Metalle ge
elangen ka
ann. [14, 15
5].
Der Einsa
atz von Kontaktschuttzfett ist hie
erbei schä
ädlich, da dieses
d
in ggeringem Maß
M Säure
e
enthält, die wiederu
um die me
etallischen Oberfläch
hen angreifen kann. Das Beha
andeln derr
Randbere
eiche mit Schutzfette
S
en ist dahe
er keine ge
eeignete Möglichkeit zur Verme
eidung derr
Kontaktko
orrosion.
Alternativ können Lacke,
L
eing
gesetzt we
erden. Weil aber das Beschichtten der Ob
berflächen
n
nach der Montage der Polfah
hnenreihen
n erfolgen muss, sin
nd Teile deer Oberfläc
chen nichtt
erreichbarr

und

eine

Besc
chichtung

nicht

öglich.
mö

Deshalb

w
wird

diese
e Lösung
g

der

Batteriewanne
e

ausgeschlossen.
3.5 Indire
ekte Maßn
nahmen
Gegen

Korrosionssprozesse

können

auch

Maßnahme
M
en

an

vorgenom
mmen werd
den, die indirekt e ine schütz
zende Wirrkung auff das Battteriemodull
haben. Eine Lösung kann z. B. das T
Trocknen der
d Luft in der Batteeriewanne sein. Dass
Trocknen von feuch
hter Luft is
st ein zeita
aufwändige
er Prozess
s und eine Luftfeuchttigkeit von
n
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0 % stellt nur einen theoretisc
chen Idealzzustand. Deshalb
D
können solchhe Einrichttungen ein
n
Auftreffen
n von Wasser auf de
en Leiterblö
öcken nich
ht verhinde
ern, sonde rn elektroc
chemische
e
Korrosionsprozesse
e bestenfa
alls verlan
ngsamen. Für die vollständig
v
ge Vermeidung von
n
eeignet.
Korrosion sind sie daher unge

4

Erge
ebnis und
d Ausblick

Die voran
ngegangen
nen Betrachtungen haben, nach der Auswahl
A
eeines Kon
nzepts zurr
vielfältige
Verbindun
ng der Polfahnen,
P
e, potenz
zielle Lösu
ungen zu r Vermeid
dung von
n
elektroche
emischer

Kontaktko
orrosion

g
gezeigt.

Das

kupfferkaschieerte

Aluminiumprofill

erscheint,, trotz der zum Zeitp
punkt der A
Arbeit unb
bekannten Eigenschaaften hinsic
chtlich derr
elektrischen

Leitfä
ähigkeit,

mechanisschen

Fe
estigkeit

und

Ressistenz

gegenüber
g
r

elektroche
emischer Korrosion
K
an
a den Üb
bergangsbe
ereichen, am
a bestenn für die Anwendung
g
als Bimeta
all-Leiterblöcke geeig
gnet. Die kkostengüns
stige Verfü
ügbarkeit aals Halbzeu
ug und die
e
daran ansschließend
de, relativ einfache
e
F
Fertigung der
d Leiterbllöcke sind die entsch
heidenden
n
Vorteile. Für das Batteriemo
B
dul wird d
daher bei seriell zu verbindennden Polfa
ahnen derr
Leiterblocck gemäß des
d in Bild rechts da
argestellten
n Entwurfes eingesettzt.

Bild 7: Schnittansich
S
ht durch eine
e 7s3p Konfig
guration

Für das Z
Zusammenschalten von
v gleicha
artigen Polffahnen in Parallelsch
P
haltung bes
stehen die
e
Leiterblöccke jeweilss vollständiig aus Alu minium (zwischen zwei positivven Polfah
hnen) bzw..
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Kupfer (zzwischen zwei
z
negattiven Polfa
ahnen). Da
as Leiterblock-Endsttück muss
s ebenfallss
zum einen
n für den Pluspol de
es Batterie
emoduls au
us Aluminiium und z um andere
en für den
n
Minuspol aus Kupfe
er bestehe
en. Das Pr inzip der auf
a diese Weise
W
zussammengeschalteten
n
nreihen ste
ellt unter der Berüccksichtigung der vorrangegangeenen Analysen und
d
Polfahnen
einer kosttengünstigen Fertigu
ung den be
estmögliche
en Schutz gegenübeer elektrochemischerr
Kontaktko
orrosion da
ar, siehe Biild .
In weiterfü
ührenden Arbeiten
A
gilt es, die Korrosions
sbeständigkeit des u mgesetzte
en Prinzipss
in praktiscchen Versuchen zu untersuche
en. Insbes
sondere sin
nd dabei ddie Lebens
sdauer dess
Elektrofah
hrzeuges und
u dessen
n Umweltb
bedingunge
en zu berücksichtige n. Für die Abbildung
g
dieser Ze
eitdauer eignen
e
sic
ch Versucche unter extremen
n Bedinguungen (z. B. hohe
e
Temperatturen, hoh
he Luftfeuc
chtigkeit, Salzsprühnebel), wie sie in einer Klim
makammerr
simuliert w
werden kön
nnen.
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Virtuelle Qualitätssicherung von
Simulationsergebnissen mittels Skriptsprache
Frank Rudolph, Daniel Goller, Bettina Alber-Laukant, Frank Rieg
Lehrstuhl für Konstruktionslehre und CAD, Universität Bayreuth
Universitätsstraße 30, 95447 Bayreuth
E-Mail: frank.rudolph@uni-bayreuth.de; Internet: http://www.lscad.de
Inhalt: In der Finite-Elemente-Analyse beschreibt die Diskretisierung die Unterteilung von ein-, zwei- und
dreidimensionalen Geometrien in kleine endliche Elemente. Die Ergebnisgüte der Simulation hängt stark von
der numerischen Abbildungsgenauigkeit dieser finiten Elemente ab. Zur Steigerung der Genauigkeit wird im
vorliegenden Beitrag die Verfeinerung der formbeschreibenden Elemente untersucht. Diese Verfeinerung
wird zur Interpretation nach Vorgabe des Benutzers automatisiert und graphisch aufbereitet. Somit kann der
Zielkonflikt zwischen Rechengeschwindigkeit (maßgeblich beeinflusst durch die Netzfeinheit) und
Rechengenauigkeit möglichst optimal gelöst werden. Die Verwendung einer rudimentären Skriptsprache
dient sowohl der vereinfachten Eingabe als auch der Betrachtung beliebiger einflussnehmender Parameter.
Als Anwendungsfall wird eine Sandwichkonstruktion im Vierpunktbiegeversuch mit „Z88SandwichSIM“, einer
benutzerorientierten Software basierend auf Z88, simuliert.
Abstract: Discretisation in Finite-Element-Analyses means the partitioning of one-, two- and threedimensional geometries in finite elements. The accuracy of the simulation result strongly depends on the
numerical mapping. To increase the accuracy, this paper elaborates the refinement of these shapedescribing elements. The refinement is automatized via user-definition and can be visualized for
interpretation. Thus, the goal conflict between calculation time and computational accuracy (which depends
on the discretisation level) can be solved in the best possible way. The usage of a rudimentary scripting
language allows both the simplified input and the consideration with arbitrary influencing parameters. As an
use case, a four-point bending test of a sandwich structure is simulated with ‘Z88SandwichSIM’, an userorientated software based on Z88.
Stichwörter: Sandwichkonstruktion, Finite-Elemente-Analyse, Z88, Skriptsprache
Keywords: sandwich design, Finite-Element-Analysis, Z88, Scripting

1
Die

Einleitung
im

Projekt

Parameterstudien

„Sandwich-SIM“
vollautomatisch

entwickelte
durchzuführen.

Skriptsprache
Dies

hat

spiegelt

die

Aufgabe

zugleich

einen

allgemeinen Anwendungsbereich von Skriptsprachen wider, ein weiteres Beispiel ist die
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Funktionsserweiterun
ng vorhandener Pro
ogramme. Es wäre ebenfallss richtig von
v
einem
m
Makro, ein
ne zusamm
mengefass
ste Folge vvon Anweis
sungen, zu
u sprechenn. Das grun
ndlegende
e
Konzept ist von de
er Python--basierend
den Skripts
sprache in
nspiriert w
welche in der
d Finite-Elemente Software Abaqus zu
um Einsatzz kommt [1-4].
Das im Zu
usammenh
hang mit dem
d
erwäh
hnten Proje
ekt optimierte Ausleggen von zu
usätzlichen
n
Versteifun
ngen

im

Kern

von
v

Sand
dwichkonsttruktionen

weist

bbereits

auf
a

einen
n

Zusamme
enhang zw
wischen derr Vernetzu ng und der Qualität der
d Simulaationsergeb
bnisse hin..
Die nachfolgenden Untersuc
chungen zzeigen die jeweiligen Einflüssse der ein
nstellbaren
n
Vernetzun
ngsparame
eter bei unterschied
u
dlichen Konfiguratio
K
onen der Versteifun
ngen. Die
e
Auswahl der Skrip
ptdatei un
nd die Au
usführung der Skriiptsprachee werden über die
e
graphisch
he Benutze
eroberfläch
he gesteue rt, siehe Abbildung
A
1 Abschnittt „Batch-Mo
odus“.

Abb
bildung 1: Grraphische Be
enutzeroberffläche von Z8
88SandwichS
SIM

2

Entw
wicklung einer ru
udimentä
ären Skriptsprach
he

Der Einsa
atz implizit deklarierte
er Variable
en ermögliicht der üb
bergeordneeten Anwe
endung die
e
Variation eines Parrameters vom
v
defini erten Starrtwert bis zum defin ierten End
dwert. Derr
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Paramete
erwert wird in eine Steuerdatei geschrieb
ben und na
achfolgendd das überrgeordnete
e
Programm
m

aufgeru
ufen.

Das
s

Vorgeh
hen

ist

mit

einem
m

Stapelvverarbeitungsmoduss

(Batch Mo
odus) verrgleichbar. Die Erkkennung der Varia
ablen setzzt eine eindeutige
e
Reihenfolge von Ze
eichen vorraus. Das Listing 1 zeigt
z
die einzuhalten
e
nde Zeichensetzung
g
meterdefiniition.
und Konvention am Beispiel einer Param

START "Paramete
erstudie"
Anzahl 1
F_FACE_
_L(1,30)
ENDE
Listing 1:: Parameters
studie.sim

Mit STAR
RT wird ein
ne Studie mit
m dem in Anführung
gszeichen gesetztenn Namen in
nitiiert. Die
e
ANZAHL weist auf die
d folgend
den zu varriierenden Parameter hin. Die Variable T_FACE_L
T
L
definiert d
die zahlenm
mäßige Un
nterteilung der Decks
schicht mitt Elementeen. Die in Klammern
n
gesetzten
n Werte werden aus
sgehend vo
om Startw
wert bis zu
um Endweert inkreme
entiert. Mitt
ENDE wirrd der Einle
esevorgang abgesch
hlossen und die Abarrbeitung deer Studie beginnt.
b

Abbildung 2: Flus
ssdiagramm der Iteration
nsschleife zur Automatisieerung

Der iterattive Proze
ess zur Automatisie rung der Simulation
nen anhannd eines gewählten
n
Paramete
ers, ist in Abbildun
ng 2 grap
phisch dargestellt. Die Ergebbnisse sin
nd in derr
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Auswertun
ng.dat hinterlegt und
d können über gnup
plot, einem
m komman dozeilenge
esteuerten
n
Visualisierungsprogramm, da
argestellt b
bzw. mit anderen graphische
g
en Werkze
eugen zurr
nterpretatio
on aufbere
eitet werde
en.
Ergebnisin
Die softwa
aretechnische Umsetzung erfo lgte mit de
er Program
mmierspracche C [5].

3

Para
ameterstudien

A
Abbildung 3:: Teilungsbez
zeichnung de
er einzelnen Bereiche im
m diskretisiertten Sandwich

Die im Ko
ontext der Sandwichk
S
konstruktio n verwend
deten Beze
eichnungenn sind in Abbildung 3
dargestelllt. Die gleichnamigen Variable
en innerha
alb der automatisiertten Param
meterstudie
e
werden zzur Bestim
mmung des
d
Einflu
usses auf das Sim
mulationse rgebnis verwendet.
v
.
Grundlege
end wird mit
m steigendem Wert dieser Pa
arameter der Diskretiisierungsgrad erhöhtt
bzw. die E
Elementgrö
öße verring
gert. Jedocch wird durrch die eindimensionnale Verfein
nerung die
e
Jacobidetterminante beeinfluss
st. Diese w
wichtige Grröße verkn
nüpft bei deer Finiten-Elemente-Analyse d
das lokale Elementko
oordinatenssystem mitt dem glob
balen Koord
rdinatensys
stem. Wird
d
die Jacob
bidetermina
ante kleine
er gleich N
Null, kann das Integrral über daas Elemen
ntvolumen,,
ntsteifigkeitsmatrix nötig
welches zur Bestim
mmung der Elemen
n
ist, nicht mehr korrektt
berechnett werden. Dies füh
hrt wiederrum zu fa
alschen Ergebnisse
E
en oder unlösbaren
u
n
Gleichung
gssystemen. Zu stark
k verzerrte
e Elemente
e, wie sie bei
b dieser A
Art der Ve
erfeinerung
g
ab einem gewissen Punkt aufttreten, kön
nnen daherr in einem Solverabbbruch resulttieren [6].
Neben de
en in Abb
bildung 3 gezeigten Teilungsb
bezeichnun
ngen sind die geom
metrischen
n
Abmessun
ngen (Breiite, Länge, Höhe Decckschicht, Höhe Kern
nschicht) ssowie die Anzahl
A
derr
Versteifun
ngen im Sandwich
S
von
v
wesen
ntlichem Einfluss.
E
Aufgrund deer Vielzah
hl der sich
h
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3

ergebenden Variationen beschränkt siich das vorliegende
v
e Dokumeent auf die
e direkten
n
Vernetzun
ngsparame
eter bei der
d
ursprü
ünglichen und der optimierteen Kombin
nation derr
Versteifun
ngen [4].

4

Ausw
wertung

Die nach
hfolgenden
n Auswerrtungen zzeigen die Abhängigkeit deer Steifig
gkeit vom
m
Diskretisie
erunsgrad im Allgemeinen, ssowie die unterschiedlich staarken Einfflüsse derr
einzelnen Parametter im Speziellen. Bei dem
m nachste
ehend bettrachteten Fall derr
hkonfigurattion – 19 Stege
S
in Lä
ängenrichtu
ung / 3 Ste
ege in Bre itenrichtun
ng – liegen
n
Sandwich
experimen
ntelle Messsungen vor,
v
die m it den Sim
mulationen graphischh vergleichbar sind..
Ausgehen
nd von ein
ner groben Vernetzzung, mit einem Ele
ement alss Basis, verdeutlichtt
Abbildung
g 4 die unte
erschiedlic
ch stark au
usgeprägte
e Wirkung der
d Vernettzungspara
ameter auff
das Erge
ebnis. Die Parametter werden
n unabhängig vone
einander vvariiert. Wird
W
z. B..
T_FACE_
_L verände
ert, bleiben alle ande ren Param
meter auf einen festenn Vernetzu
ungswert –
hier 1 – ge
esetzt.

Ab
bbildung 4: Vergleich
V
Me
essung | Simulation – gro
obe Vernetzuung
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Exemplarrisch für die Vernetzu
ungsparam
meter T_FA
ACE_H, T_
_CNG_L uund T_CNG_B stehtt
T_FACE_
_B, da dere
en Kurven
nverlauf we
eitgehend übereinstim
mmt. Wirdd eine dreip
prozentige
e
Abweichu
ung vom Experiment
E
t als Grenzze für ein Simulationsergebniss mit hohe
er Qualitätt
definiert, kann ein
ne beliebige Erhöh
hung der zuletzt genanntenn Parame
eter diese
e
grenze nicht unterschreiten. Le
ediglich T_
_CNG_H konvergiert
k
t ab einem
m Wert von
n
Qualitätsg
zwei unte
erhalb diesser Grenz
ze. Das scchwingend
de Verhalten bei vaariiertem T_FACE_L
T
L
beruht

a
auf

der

software
etechnisch

umgese
etzten,

automatisie
a
erten

Suche

von
n

Auflagerp
punkten inn
nerhalb eiines einprrozentigen Bereichs der Sanddwichlänge
e. Folglich
h
kann die Spannweite zwischen den A uflagerpun
nkten um den doppeelten Betra
ag – zweii
Auflager – der Suchlänge variieren. Schlusse
endlich wird dadurc
rch der berechnete
b
e
Steifigkeittswert je Verfeinerun
V
ngsschritt in
n Längenrichtung be
eeinflusst. A
Aus diesen
n Gründen
n
ist bei d
der groben
n Vernetz
zung – Ve
ernetzungs
swert 1 – von einner unzureichenden
n
Diskretisie
erung auszzugehen.
Um der ge
ewünschte
en Anforde
erungen, eiine hohe Ergebnisqu
E
ualität zu eerreichen, gerecht
g
zu
u
werden, isst der Vern
netzungswert zu erhö
öhen (Abbiildung 5). Als
A sinnvolll hat sich der
d Wert 5
erwiesen, der dem Zielkonflik
kt zwischen
n Recheng
genauigkeit und Recchengesch
hwindigkeitt
noch Rechnung träg
gt.
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A
Abbildung
5: Vergleich
V
Me
essung | Sim
mulation – fein
ne Vernetzunng

Die Parameter T_F
FACE_B und
u
T_CN
NG_H liege
en ab einem Wert von 5 – was dem
m
Ausgangsswert entspricht – in
nnerhalb d er Toleran
nz. Lediglic
ch T_FAC
CE_L liegt bei einem
m
Wert von 7 oberhalb
b der Qualiitätsgrenze
e.
Beruhend
d

auf

d
den

besc
chrieben

Erkenntn
nissen

werden

füür

die

optimierte
e

Sandwich
hkonstruktio
on – 3 Stege
S
in Längenrich
htung / 3 Stege inn Breitenrrichtung –
Rückschlü
üsse auf die
d Diskrettisierung g
gezogen. Diese
D
Rückschlüsse sind notw
wendig, da
a
keine exp
perimentelle
en Messwe
erte zur Re
eferenzieru
ung vorhan
nden sind.
Die Simu
ulationserg
gebnisse in Abhäng
gigkeit derr einzelne
en Vernetzzungsparameter beii
grober Ve
ernetzung zeigt
z
Abbildung 6. T
T_FACE_H, T_FACE_B und T__CNG_B zeigen
z
den
n
gleichen Kurvenverrlauf, mit steigendem
s
m Parameterwert ha
aben diesee keinen merklichen
m
n
Einfluss

auf

die
e

Ergebn
nisse.

T_
_CNG_H

und

T_
_CNG_L

zeigen

ähnlichess

Konverge
enzverhalte
en jedoch abweichen
a
nd von den vorher beschriebeneen Parame
etern.
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Abbildung 6: Simulation der optimie
erten Sandw
wichkonstruktion – grobe V
Vernetzung

Das anfä
ängliche Plateau
P
– Paramete
erwert 1 bis
b 6 – sowie
s
dass zweite Plateau –
Paramete
erwert

7

bis

10

–

bei

T_FACE_
_L

beruh
ht

auf

dder

autom
matisierten
n

Vernetzun
ngssteueru
ung. Zusättzlich zu d
der Suche nach den
n Auflagerrpunkten – was den
n
schwingen
nden Verla
auf widers
spiegelt – w
wird autom
matisch de
er Wert so lange ink
krementiertt
bis ein Kn
noten im gesuchten Bereich
B
lie
egt. Das be
edeutet, da
ass für die ersten sechs Werte
e
T_FACE_
_L = 6 und
u
für die
d
Werte
e sieben bis zehn T_FACE
E_L = 10
0 für den
n
Strukturge
enerator ve
erwendet werden.
w
Mit den E
Erkenntnisssen aus de
er ursprüng
glich Sand
dwichkonfig
guration, dden Vernettzungswertt
für alle Pa
arameter mit
m 5 vorzu
ugeben, is t anfänglic
ch eine Ko
onvergenz aller Ergebnisse beii
der Param
metervariattion zu erk
kennen, sie
ehe Abbild
dung 7. Mitt Erhöhungg von T_FA
ACE_L ab
b
einem We
ert von 7 greift
g
erneu
ut die auto matisierte Vernetzun
ng ein und erzeugt den
d bereitss
bei groberr Vernetzung entstan
ndenen sch
hwingende
en Verlauf der Steifig keit.
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Abbildung 7: Simulatio
on der optimi erten Sandw
wichkonstrukttion – feine V
Vernetzung

5

Zusa
ammenfa
assung und
u Ausb
blick

Die umfan
ngreichen Simulation
nen lassen
n erkennen, dass de
er Einflusss der Para
ameter auff
das Simu
ulationserg
gebnis seh
hr differenzziert ist. Die
D Verne
etzungsparrameter T_
_FACE_B,
T_FACE_
_H und T_C
CNG_B ze
eigen bei d
den Sandw
wichkonfigurationen 1 9 | 3 und 3 | 3 einen
n
geringen, bis keinen
n Einfluss.
Eine anfä
ängliche Ab
bweichung des Kurv enverlaufs
s bei T_CN
NG_L konvvergiert rec
cht schnelll
mit zuneh
hmendem Parameterwert und korreliert bei feiner Vernetzunng mit den
n anderen
n
Simulation
nsergebnisssen.
Ähnlichess Konverge
enzverhalte
en zeigt T_
_CNG_H. In Anbetra
acht eines Höhenverrhältnissess
von Deckkschicht zu
u Kern, ge
emäß Norm
m, mit rund
d eins zu sechs ist der Einfluss auf die
e
Steifigkeittswerte na
achvollziehbar [7]. Diie Abbildungsgenauiigkeit der Grundgeometrie mitt
Finiten-Elementen erhöht
e
sich
h mit zuneh
hmender Verfeinerun
V
ng.
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Das schw
wingende Verhalten
n der Erg
gebnisse bei T_FA
ACE_L ist mit der variablen
n
Spannweiite zu beg
gründen. Der
D enorme
e Einfluss dieses Vernetzungssparamete
ers wird in
n
allen unttersuchten Konfigurationen d
deutlich. Er
E ist maßgeblich an dem Wert derr
Spannweiite beteiligtt.
Bei den betrachtete
en Sandw
wichkonfigu
urationen hat
h sich als
a solider Vernetzungswert 5
bewährt. Der Geltungsbere
eich der

untersuch
hten Para
ameter isst jedoch auf die
e

geometrisschen Verh
hältnisse nach
n
[7] a bgestimmtt. Eine allg
gemeingülttige Aussa
age ist beii
dieser Herangehen
nsweise nicht
n
mög
glich. Als eine Alte
ernative zzu der em
mpirischen
n
Ermittlung
g ist die sttatistische Versuchsp
planung auch design
n of experriments – DOE – zu
u
nennen [8
8].

Die Autorren danken
n der Obe
erfrankensttiftung für die Unters
stützung unnd Realisierung dess
Projektes „Sandwich
h-SIM“.
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Modularisierung – Trendanalysen zur Verifizierung einer
modularen Produktstruktur in frühen Entwicklungsphasen
Kevin Schmitz, Johannes van der Beek, Jörg Feldhusen
LEHRSTUHL UND INSTITUT FÜR ALLGEMEINE
KONSTRUKTIONSTECHNIK DES MASCHINENBAUS, RWTH AACHEN University
Steinbachstraße 54 B, D-52070 Aachen
E-Mail: schmitz@ikt.rwth-aachen.de; Internet: http://www.ikt.rwth-aachen.de
Inhalt: Modularisierung hat aufgrund einer Vielzahl von Vorteilen bei der Auftragsabwicklung in vielen
Firmen Einzug gehalten. Hierzu zählen die Möglichkeiten, parallele Prozesse zu etablieren oder Prüfungen
auf Modulebene durchzuführen und den Gesamtprüfaufwand eines Systems damit auf ein Minimum zu
reduzieren. Eine oftmals höhere Anzahl an Schnittstellen, teilweise verbunden mit einer höheren Anzahl an
Bauteilen,

birgt

das

Risiko,

weitere

Fehlerquellen

zu

implementieren.

Darüber

hinaus

sind

Standardisierungsmaßnahmen auf Modulebene erforderlich. Diese sind aufgrund einer in vielen Fällen
hohen Komplexität einzelner Module mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Eine zweckmäßige
Modularisierung bietet die Möglichkeit, erhebliche Kosten zu sparen und die oben genannte
Auftragsabwicklung planbar zu machen.
In diesem Beitrag wird eine Methodik aufgezeigt, die aus der praktischen Anwendung in diversen
Industrieprojekten heraus abstrahiert, weiterentwickelt und validiert wurde. Sie dient dem Anwender als
Leitfaden, um ein bestehendes Produkt im Rahmen einer Neuentwicklung in eine modulare Produktstruktur
zu überführen. Hierzu wird im ersten Teil der Methodik auf Basis von Unternehmenswissen systematisch
eine Grundmodulstruktur erzeugt, die im zweiten Teil optimiert wird. Diese rechnerbasierte Optimierung
stützt sich dabei auf Stücklisten des Vorgängerproduktes und berücksichtigt die Nachfrage nach einzelnen
Funktionsmerkmalen in einem beliebigen Zeitraum. Eine nachhaltige

Moduloptimierung wird durch die

Berücksichtigung von Entwicklungstrends im Absatz einzelner Funktionsmerkmale sichergestellt. Als
Ergebnis der Methode steht eine modulare Produktstruktur, die neben funktional beschriebenen Modulen
auch deren Varianten definiert. Um auf einer soliden Basis in der Produktplanungsphase das
Rationalisierungspotential einzelner Modulvarianten abschätzen zu können, ist ein Ergebnis der Methode
eine Klassifizierung der voraussichtlichen Wirtschaftlichkeit aller Varianten.
Abstract: Modular systems have entered many companies due to the imposed advantages for the
processing of orders. They enable the establishment of parallel processes, the performance of tests on a
modular level and the minimization of the overall testing efforts. At the same time the company risks to
implement new sources of error, because a modular structure increases the number of interfaces, partly
related to an increased number of components. Furthermore means of standardization have to be introduced
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on a modula
ar level. Thiss leads to an
n extra effort,
t, because in
n most cases
s at least som
me of the mo
odules are off
high compllexity. Modu
ular design is
i a way to
o reduce an enormous amount of ccosts and to
t make the
e
aforementio
oned processsing of orderrs predictable
e.
This article introduces a methodolo
ogy that wass developed and validate
ed in variouss industrial projects
p
and
d
abstracted ffor the application in a broader
b
conte
text. It serves
s as a guide
eline for pracctitioners to transform
t
an
n
existing pro
oduct into a modular
m
prod
duct structure
e.
In the first step of the presented method,
m
a m
modular struc
cture is developed systeematically ba
ased on the
e
owledge and
d further optiimized in a second step
p. This comp
mputer-aided optimization
n
company’s internal kno
he parts list of the prede
ecessor prod
duct and at the same tim
me the demaand for sing
gle functionall
considers th
features in a
any given tim
me period. Ta
aking past an
nd current tre
ends of demand for thesee functional features into
o
account, a sustainable optimization
n of moduless is assured. The result of this methood is a mod
dular productt
ot only the fu
unctional mo
odules but als
so their varia
ants. To soliddly estimate the potentiall
structure tha
at defines no
of rationaliz
ization of single
s
varian
nts during tthe product developme
ent process, this metho
od offers a
classificatio
on of predicte
ed profitability
y of all varian
nts.
Stichwörte
er:

Modula
arisierung,

Standardissierung,

Design
D

Strructure

M
Matrix,

Clu
usteranalyse,,

Produktplan
nungsmethod
dik, Variantenrationalisierrung.
Keywords:: modularisattion, standarrdisation, me
ethodology, design
d
structture matrix, ccluster analy
ysis, productt
planning, ra
ationalisation
n

1

Einle
eitung

Modularissierung bie
etet bei va
ariantenrei chen Prod
dukten ein
ne Vielzahhl von Vorrteilen. Mitt
einer zwe
eckmäßigen Anzahl von
v Modu len lassen
n sich Aufw
wände für die Abwic
cklung von
n
Kundenau
ufträgen pllanen und steuern. E
Eine paralllelisierte Montage
M
w
wird möglic
ch, sodasss
Durchlauffzeiten red
duziert werrden könne
en und der Kunde schneller
s
bbedient werden kann
n
[1] [2].
Nachteile durch ein
ne ungünsttige Definiition der Modulgrenz
M
zen, bei deenen beispielsweise
e
Abhängigkeiten derr Module untereinand
u
der entstehen, können die Voorteile eine
es modularr
aufgebautten Produ
uktes sch
hwächen oder gar überwieg
gen [3]. Der Foku
us dieserr
Veröffentlichung lieg
gt auf der Verifizieru ng einer gefundenen
n modulareen Produkttstruktur in
n
frühen En
ntwicklungssphasen au
uf Basis vo
on Stücklis
stenanalyse
en.
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2

Ermiittlung von Produ
uktkonfig
guration
nen aus Auftragss
A
stücklistten

Produkte bilden oftt eine Reihe von F
Funktionsm
merkmalen ab, die iin untersc
chiedlichen
n
Ausprägungen ang
geboten werden.
w
Ein
n Beispiell wäre ein
n Mobiltel efon, bei dem dass
Funktionssmerkmal „Daten
„
spe
eichern“ in den vier Ausprägung
A
gen „16 GB
B“, „32 GB
B“, „64 GB““
und

„keiin

Speich
her“

ange
eboten

w
wird.

Ein

weiteres
s

Funktioonsmerkma
al

könnte
e

„Bluetooth
hverbindun
ng herstelle
en“ sein, d
die in den Ausprägu
ungen „vorrhanden“ oder
o
„nichtt
vorhanden
n“

angeb
boten

wiird.

Diesse

Funktionsmerkm
male

werrden

in

Modulen
n

zusamme
engefasst und
u
bilden
n eine Gru ndmodulsttruktur. Die
es kann a uf untersc
chiedlichen
n
Wegen erfolgen, eine

Möglichkeit ist die Identtifikation von Abhänngigkeiten in Design
n

Structure Matrizen [3]. Die zu Modulen
n zusamm
mengefassten Funktioonsmerkmale gilt ess
nun rechn
nergestütztt in Auftrag
gsstückliste
en der Verrgangenheit zu identiffizieren, so
odass sich
h
die Releva
anz einzelner Modulv
varianten b
beziffern lä
ässt.
Ein Modu
ul, das drei vonein
nander un
nabhängige
e Funktionsmerkmaale mit jew
weils dreii
Ausprägungen in sicch vereint, könnte in 3 x 3 x 3 = 27 Varia
anten angeeboten werden. Eine
e
Stückliste
enanalyse könnte
k
erg
geben, dasss nur ein geringer
g
Te
eil dieser V
Varianten tatsächlich
t
h
agt wurde
e. Abbildung 1 zeig
gt exemp
plarisch ein solchess Modul. Von den
n
nachgefra
theoretiscch denkbarren 27 Variianten wurrden in derr Vergange
enheit nur ffünf unters
schiedliche
e

x
x

2015005

Produkte

x

2015007

x

Ausprägung 6c

Ausprägung 6b

Ausprägung 6a

Ausprägung 3c

x

x

x
x

x

2015004

2015003

Ausprägung 3b

x

x
x

x
x

x
x

Abbildung 1: Nachgefrragte Konfigu
urationen ein
nes Moduls

Anteil

2015002

Ausprägung 3a

2015006

Ausprägung 1c

2015008

Ausprägung 1b

2015001

Ausprägung 1a

Modul 1

Variante #

in acht Prrodukten na
achgefragtt.

1

37
7,5 %

2

25
5,0 %

3

12
2,5 %

4

12
2,5 %

5

12
2,5 %

302

Darüber hinaus lä
ässt sich von derr Absatzhäufigkeit auf die Relevanz einzelnerr
Modulvariianten sch
hließen. Mit
M Modulva
ariante 1 lässt sich bereits 337,5 % des Marktess
bedienen.. Bei eine
em sehr viel größe
eren Stich
hprobenum
mfang nim
mmt die Anzahl
A
derr
nachgefra
agten Varrianten zu
u. Wenn die Funk
ktionsmerk
kmale tecchnisch un
nabhängig
g
voneinand
der sind, kann die Va
ariantenanzzahl in diesem Fall bis
b auf 27 aansteigen.
Die Verteilung der Anteile
A
auff die einze lnen Modu
ulvarianten folgt jedooch sehr hä
äufig einerr
Pareto-Ve
erteilung. So
S lassen
n sich mit sehr wen
nigen Mod
dulvarianteen schon sehr viele
e
Kunden b
bedienen (ssiehe Abbildung 2). Im vorliegenden Beiispiel lässtt sich scho
on mit den
n
drei am h
häufigsten nachgefra
agten Mod
dulvariante
en deutlich
h mehr alss 50 % de
er Kunden
n
bedienen,, während für die le
etzten 5 % zwölf Modulvarian
M
nten (Moddulvariante 11 – 22))
angeboten
n werden müssten.
m
100%
Anteil an verkauften
Produkten

Übertrag
Einzelanteil

75%

50%

25%

0%
1 12 13 14
1 15 16 17 18 19 20
0 21 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Modu
ulvarianten

Abbildu
ung 2: Pareto
o-Verteilung von Modulva
arianten

3

Ermiittlung von Konfiiguration
nsnachfrragetrend
ds

Ein große
er Vorteil modular
m
aufgebauter Produkte ist die Mög
glichkeit eiiner Vormo
ontage auff
Modulebe
ene. Die Montage
M
einzelner M
Module kan
nn daher parallelisie
p
ert werden, wodurch
h
kürzere D
Durchlaufze
eiten in derr Endmonta
age realisiert werden
n können.

303
3

Die Nachffrage nach
h einzelnen
n Modulen kann stark
k schwank
ken. Hierauuf hat die Anzahl
A
von
n
Funktionssmerkmalen, die ein Modul
M
umffasst, einen Einfluss. So wird bbei einem Modul,
M
dass
viele Fun
nktionalitäte
en in sich
h vereint u
n unterschhiedlichen Varianten
n
und damitt in vielen
angeboten
n wird, die
e Nachfrage
e nach jed
der einzelnen Variantte potentieell geringer ausfallen,
als bei e
einem Mod
dul mit wenig
w
Funkktionalitäte
en und da
amit weniggen Varianten. Dass
Extrembe
eispiel würd
de ein Stan
ndardmodu
ul bilden, das
d nur in einer Vari ante ange
eboten und
d
in jedem P
Produkt ve
erbaut ist. Die Nachffrage nach diesem Modul
M
würdde mit der Nachfrage
e
nach dem
m Gesamttprodukt übereinstim
mmen. Ein weiterer funktionaleer Einfluss
s sind die
e
Funktione
en selbst, die über der Zeit unterschiedlich oftt nachgefrragt werden. Diese
e
Informatio
onen sind implizit in Stücklissten entha
alten. Um der Mon tage eine sinnvolle
e
Vorplanun
ng zu erm
möglichen, werden im Folgenden drei Kennzahhlen auf Basis
B
von
n
Stückliste
enanalysen
n ermittelt:
g St – Die Differenz
D
der
d maxima
alen und minimalen
m
Nachfrage
N
einer Mod
dulvariante
e
Streuung
bezogen a
auf die ma
aximale Nachfrage inn
nerhalb ein
nes Zeitrau
umes.
Durchsch
hnittl. Nac
chfrage x – Die durcchschnittlic
che Nachfrrage nach einer Mod
dulvariante
e
innerhalb eines Zeittraumes.
Tendenz b – Die Steigung
S
eiiner lineare
en Regres
ssion durch
h die Ändeerung der Nachfrage
e
innerhalb eines Zeittraumes üb
ber der Zeiit.
e Kennzah
hlen ermitteln zu kön
nnen, werrden neben
n den Infoormationen
n über die
e
Um diese
Produktko
onfiguration
nen auch die
d Verkau
ufszeitpunk
kte der einz
zelnen Proodukte und
d damit die
e
Nachfrage
e nach einzelnen
e
Modulkonffiguratione
en benötig
gt. In Abbbildung 3 sind die
e
Bestellzeiträume mit den jewe
eiligen Abs atzmengen
n für Modu
ul 1 zusam mengestellt. In jederr
Zeile ist e
eine Modu
ulvariante mit ihrer K
Konfiguration darges
stellt. Im linnken Block sind die
e
Absatzme
engen für das Jahrr 2014 na
ach Mona
aten aufge
eschlüsseltt. Der sic
ch darauss
ergebene Gesamtabsatz jede
er Variante
e und der Anteil
A
am Absatz
A
vo n Modul 1 ist rechtss
aufgeführrt. Variante
e 1 bildete 2014
2
mit 4
40,9 % den
n größten Anteil.
A
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x

x
x

1

5
52
40,9 %

2

3
35
27,6 %

3

2
25
19,7 %

4

9

7,1 %

5

6

4,7 %

Anteil

G
Gesamtabsatz
t b t

x

Variante #

x

x

x

Ausprägung 6c

Ausprägung 6b

A
Ausprägung
ä
6
6a

Ausprägung 3c

x

x

x

110021200101

x

x
x

003142423222

001010201001

Ausprägung 3b

x
x

121354714511

Ausprägung 3a

x

Ausprägung 1c

132719526746

Ausprägung 1b

Ausprägung 1a

Modul 1

Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

Absatz 2014

Abbildung 3: Ab
bsatzmengen
n und Nachfr
fragezeiträum
me nach einz
zelnen Modu lkonfigurationen

Exemplarrisch ist in Abbildung
A
4 die Absa
atzschwan
nkung von Variante 1 über den einzelnen
n
Monaten im Jahr 2014
2
aufge
etragen. Z iel ist es nun, eine gleichmäß
ßige Ausla
astung derr
Vormonta
age zu scha
affen und gleichzeitig
g
g zu jedem
m Zeitpunktt eine ausrreichende Anzahl an
n
Modulen ffür die End
dmontage verfügbar zu halten.. Hierzu we
erden die ooben besc
chriebenen
n
Kennzahle
en bestimm
mt.
Der graue
e Bereich kennzeich
hnet die m
minimale und maximale Nachffrage (xmin und xmax)
nach Mod
dulvariante
e 1. Die Na
achfrage errreichte im
m Januar un
nd im Mai mit einem
m Modul ihrr
Minimum und im Ju
uni mit neu
un Modulen
n ihr Maxim
mum. Hierraus lässt ssich die Streuung St
ermitteln:
St =

xmax - x min 9-1
=
≈ 0,9 = 90%
%
xmaxx
9

Die durchschnittliche Nachfrag
ge als weitterer Kenn
nwert ermöglicht einee grobe Abschätzung
g
der vorzuh
haltenden Module prro Monat:

x=

∑i xi
1+3+2+7
7+1+9+5+2
2+6+7+4+6
6
=
i
12

4,4 ≈ 4

305
5

12
Variante 1

Anzahl Module

10
8
6
4
2
0

Abbildung 4: Absatzschw
wankungen von
v Modul 1 in Variante 1

Jede Mod
dulvariante
e ist unterschiedlich
h konfiguriiert und enthält
e
dahher unters
schiedliche
e
Ausprägungen

ihre
er

Funktionsmerkm
male.

Mod
dulvariante
e

1

enthhält

beispielsweise
e

Funktionssmerkmal 1 in der Au
usprägung 1a, Modulvariante 2 enthält Fuunktionsme
erkmal 1 in
n
der Ausp
prägung 1b
1 (siehe Abbildun g 1). Die
e Funktion
nsmerkmaale sind technische
t
e
Lösungen
n, die untterschiedlic
chen Leb
benszyklen unterlieg
gen. Mit dder Ermitttlung von
n
Nachfrage
etendenzen lassen sich zeitliiche Einflü
üsse auf die Nachffrage erm
mitteln. Die
e
Betrachtung

von

Nachfrag
getendenze
en

auf

Basis

ein
nzelner

A
Ausprägun
ngen

von
n

Moduls zu validieren..
Funktionssmerkmalen bietet eine Möglicchkeit, die Konsistenz eines M
Ist

die

Nachfrage
etendenz von

hreren
meh

in
n einer Modulvaria
M
ante

vorg
gesehenen
n

Ausprägungen geg
genläufig, kann diess ein Anz
zeichen vo
on Inkons istenz sein. Ist die
e
Nachfrage
etendenz von
v
Ausprrägung 1a
a steigend,, während sie von A
Ausprägun
ng 3b fällt,,
muss diess bei der Modulkons
struktion vvon Modulv
variante 1 Berücksicchtigung fin
nden. Hierr
gilt es be
ei der Mod
dulentwicklung einen
n mögliche
en Entfall von
v
Ausprrägung 3a technisch
h
vorzubere
eiten.
Neben de
er Analyse
e von Nac
chfragen a
auf Funktio
onsebene hat sich ddie Betrachtung von
n
Nachfrage
etendenzen auf Modulebene
M
e als zw
weckmäßig
g erwieseen. Sie bietet
b
die
e
Möglichke
eit, die Vo
ormontage zu steuerrn. Hierzu wird zunä
ächst die Nachfrage
eänderung
g
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zwischen den einze
elnen Mona
aten ermitttelt und ein
ne lineare Regressio n durch diese Werte
e
gebildet (ssiehe Abbiildung 5).
1
10

Anzahl Module

8
6

Lineare Regression
L
R
n durch
d Nachffrageände
die
erung

Nach
hfrageänd
derung
zum Vormona
at

4
2
0
-2

2

5
-1

8
6
-6

4
-4

1

-3

2
-3

-4
-6

Abbildung 5:
5 Nachfrage
eänderung vo
on Modul 1 in
n Variante 1

Wird nun die Steig
gung der Regression
R
n durch die Nachfra
ageänderunng als Tendenz derr
Anzahl vo
orzumontie
erender Mo
odule heran
ngezogen, lässt sich der notweendige Lag
gerbestand
d
minimiere
en. Hierzu ist es erforrderlich, ei nen geeigneten Anfa
angslagerbbestand zu
u ermitteln..
Im vorlieg
genden Beispiel ents
sprach diesser nach Abzug
A
des Bedarfes im Januarr exakt derr
durchschn
nittlichen Nachfrage
N
(Kennzahl x). Auf ga
anze Stück
kzahlen gerrundet bed
deutet diess
für vorliegendes Beispiel,
B
dass die e
empfohlene Produkttionsmengge von Modul 1 in
n
Variante 1 im Zeitra
aum von Januar
J
biss Juni fünff Stück und von Julii bis Deze
ember vierr
Stück umffasst (siehe Abbildun
ng 6). Der maximale Lagerbesttand von 1 1 Modulen
n würde im
m
Mai erreiccht, der minimale
m
mit
m einem Modul im
m Dezember. Diese Prognose
en für dass
Folgejahr setzen voraus, dass
s sich die M
Marktsituattion nicht grundlegen
g
nd ändert.
Zusamme
enfassend lässt sich durch Mod
dularisierun
ng und derren Verifiziierung auf Basis von
n
Auftragsstücklisten verkaufte
er Produktte die No
otwendigkeit einzelnner Modu
ulvarianten
n
belegen. Hierdurch
h kann ge
ewährleiste
et werden
n, dass nu
ur diejeniggen Modu
ulvarianten
n
entwickeltt und pro
oduziert werden,
w
d
die vom Markt gefordert w
werden. Du
urch eine
e
Fokussierrung auf die relevanten Varian
nten kann der oftmalls begrenzzte Baurau
um optimall

307
7

ausgenutzzt werden und die Standardva
S
ariante mit dem höc
chsten Maarktpotentia
al ermitteltt
werden. W
Weiter erm
möglicht die
e Analyse die Planun
ng einer pa
arallelisiertten Vormo
ontage und
d
damit neb
ben den La
agerbestän
nden auch die Durchlaufzeiten zu
z reduzieeren.

Anzahl Module

12
10

Lagerbestä
ände von Modul 1
(V
Variante 1)
1

Em
mpfohlene
Pro
oduktionsm
menge

8
6
4
2
0

A
Abbildung 6: Empfohlene Produktionssmenge und Lagerbestän
nde (Modul 1 in Variante 1)

Literatur
[1]

Göp
pfert, Jan; Steinbrecher
S
, Michael: M
Modulare Produktentwic
cklung leisteet mehr, in: HARVARD
D
BUS
SINESSmana
ager Heft 3, 2000, s. 20- 30

[2]

Pah
hl,

Gerhard
d;

Beitz,

Wolfgang;
W

Feldhusen,

Jörg;

Gro
ote,

Karl-H
Heinrich:

Ko
onstruktions--

lehrre : Grundlag
gen erfolgreiicher Produkktentwicklung
g; Methoden
n und Anweendung. 7. Aufl. Berlin::
Spriinger, 2007. – ISBN 978--3-540-34060
0-7
[3]

Schmitz, Kevin; van der Bee
ek, Johanness; Feldhusen
n, Jörg: Modularisierung – Entwicklun
ngsmethodik
k
für d
die Praxis; 12
2. Gemeinsa
ames Kolloqu
uium Konstru
uktionstechnik 2014. Bayyreuth 2014

308

13. Gemeinsames Kolloquium Konstruktionstechnik 2015

Abweichungsuntersuchung feingegossener Zylinder, deren
Gießform mithilfe von additiv gefertigten, hohlen
Ausbrennmodellen erstellt wurde
Tobias Stefaniak, Kevin Kuhlmann, Karl-Heinrich Grote
Institut für Maschinenkonstruktion, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Universitätsplatz 2, 39106 Magdeburg
Email: tobias.stefaniak@ovgu.de, kuhlmann@ovgu.de; Internet: http://imk.unimagdeburg.de/lkt/
Inhalt: Das Vakuum-Differenzdruck-Gießen (VDDG), eine Sonderform des Feingießens, ist ein urformendes
Fertigungsverfahren, welches besonders für die Fertigung von Prototypen und Kleinserien geeignet ist.
Charakteristisch für dieses Gießverfahren sind die einteiligen Gießformen und die verlorenen Modelle.
Aufgrund der daraus resultierenden Vorteile ist dem Konstrukteur bei diesem Verfahren ein Höchstmaß an
gestalterischer Freiheit gegeben. Gerade bei geringen Stückzahlen fließen die Kosten für die
Ausbrennmodelle stark in die Gesamtkosten ein. Da für die tatsächliche Formgebung der Gießform lediglich
die äußere Schale des Ausbrennmodells maßgeblich ist, ist die Verwendung von Hohlkörpern zur Materialund somit Kosteneinsparung möglich.
Zur Überprüfung der praktischen Umsetzbarkeit wurde eine Topologieoptimierung an einem Zylinder (Höhe
60 mm, Durchmesser 60 mm) durchgeführt. Die dabei erarbeiteten Hohlzylinder werden gedruckt, gescannt,
eingebettet und ausgebrannt. In die entstandene Kavität wird anschließend das flüssige Aluminium
gegossen. Nach dem Abkühlen und Vereinzeln der Gussstücke werden diese ebenfalls gescannt und im
Anschluss die Ergebnisse hinsichtlich der Form- und Maßabweichungen ausgewertet.
Abstract: The vacuum differential pressure casting a special type of fine casting is a process using
archetype moulds which is especially suitable for prototypes and small series. Characteristics for this casting
process are the one piece lost moulds and the (wax) patterns. Based on the mentioned advantages a
maximum of creative freedom is given to the constructing engineer. Especially for small series the costs for
the pattern have a huge influence in the overall costs. Though for the actual shape of the casting mould only
the outer shell of the pattern is necessary. It is a given possibility to use hollow patterns to reduce material
and overall costs.
To evaluate the practicability a topologic optimization of a cylinder (height 60 mm, diameter 60 mm) was
performed. The hollow cylinders gained from this process were printed, scanned, embedded and burned out.
Liquid aluminium is casted inside the resulting cavity. After the cool down process and separation of the
casting parts they are scanned and evaluated regarding their shape and dimensional tolerances.
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1

Einle
eitung

Der Einsa
atz von 3D
D-Druckern
n zur Mod
dellerstellung in der Prozesskkette des VDDG
V
hatt
bereits Einzug in de
er Wirtscha
aft gefunde
en. Viele Unternehm
U
en nutzenn diese Me
ethode, um
m
e Geometrien zu erze
eugen. Da für die tattsächliche Kavität deer Gießform
m lediglich
h
komplexe
die äuße
ere Hülle des Modells vonnö
öten ist, können diese
d
in eeiner Hoh
hlbauweise
e
angefertig
gt werden.
Die Qualittät der Gussstücke wird
w durch das Gießv
verfahren und die Prrozesspara
ameter alss
auch durcch die Aussbrennmod
delle beein
nflusst. Unter Berück
ksichtigungg der BDG
G-Richtlinie
e
P690 können Anford
derung an die Qualitä
ät der Gus
ssstücke ge
estellt werdden.

2

Stan
nd der Te
echnik

Ausgangsspunkt für das VDDG
G ist ein vo
ollständige
er CAD-Datensatz dees Ausbren
nnmodells..
Werden d
die Ausbrennmodelle
e additiv ge
efertigt, en
ntfallen die
e Kosten füür teure Werkzeuge.
W
.
Somit ist d
dieses Verrfahren fürr Kleinstse rien beson
nders wirtschaftlich. E
Entscheide
end für die
e
Integration
n des 3D
D-Drucks im Feingiießen ist die rücks
standslosee Verbrennung dess
Materials.. Die am häufigste
en verwen
ndeten additiven Fe
ertigungsveerfahren sind
s
beim
m
Feingieße
en das The
ermojet- un
nd das Ste
ereolithogra
aphie-Verffahren. Um
m Stereolith
hographie-Bauteile direkt für das Fein
ngießen n
nutzen zu können, ohne bei m Ausbre
ennen derr
Urmodelle
e das sog
genannte shell-crack
s
king (Reiße
en der Sc
chale) befüürchten zu
u müssen,
haben ein
nige Herste
eller von 3D
D-Druckern
n spezielle
e Hohlbauv
verfahren eentwickelt. [1]
Technolog
giebedingtt ist es bei dem im R
Rahmen de
er vorliegenden Arbeeit genutzte
en Polyjet-Verfahren
n aber nicht möglich Hohlrä
äume zu fertigen, da das zzwingend benötigte
e
Stützmate
erial späte
er nicht entfernt we
erden kann. Deshallb sind diie Körper im CAD-Programm
m zu teilen
n, sodass der Körpe
er aus zwe
ei oder me
ehr Teilen besteht, die späterr
miteinand
der zu verkkleben sind.
Die Gießttrauben/ Wachsbäum
W
me werden beim VDD
DG unter Vakuum
V
maassiv in ein
ne Küvette
e
eingebette
et. Die Fo
ormen werrden in eiinem Ofen
n gebrannt; Wachs und Modellmateriall
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verbrenne
en dabei. In die Ka
avität wird darauffolg
gend das flüssige M
Metall gego
ossen. Ess
folgen Puttzen, Entfe
ernen des Gießsyste ms sowie spanende Nacharbe it (vgl. Bild
d 1).

Bild
d 1: Prozesssablauf de
es Vakuum
m-Differenz
zdruck-Gie
eßens (Kom
mpaktform) [2]

3

Tole
eranzanfo
orderung
gen

Für diese Arbeit soll ein gegos
ssener Zyllinder mit einer
e
Höhe
e und eine m Durchm
messer von
n
60 mm da
as Endprod
dukt repräsentieren. Da sich MaßM
und Formabwei
F
ichungen der
d additivv
gefertigten
n Ausbren
nnmodelle verfahren
nsbedingt direkt auf die Form
m und so
o auf dass
Gussstückk übertrag
gen, müss
sen die Au
usbrennmo
odelle bereits den ggeltenden Toleranz-anforderungen dess Feingießens enttsprechen. Außerde
em müsseen die Maße
M
derr
Ausbrennmodelle so
o angepas
sst sein, da
ass sie die
e prozessspezifischenn Einflüsse
e wie z. B..
ung ausgle
eichen. En
ntsprechen d [3] besiitzt Alumin
nium je naach Legierrung beim
m
Schwindu
Gießen in
n verlorene
en Formen
n ein Schw
windmaß von 1,0 % bis 1,5 %
%. Da die restlichen
n
Einflussfa
aktoren auf das fertige Gusssttück nicht genau ab
bzuschätzeen sind, werden
w
die
e
Ausbrennmodelle um
m 1,25 % auf
a jeweilss 60,75 mm
m skaliert.
Für die He
erstellung von Feingussstücke n ist die BDG-Richtlinie P690 vvom Bunde
esverband
d
der Deutsschen Gieß
ßerei-Industrie (BDG
G) bindend
d. Die Rich
htlinie hält Toleranze
en für dreii
Werkstofffgruppen mit
m jeweils drei
d Genau
uigkeitsgra
aden bereitt. [4]
Die Geom
metrie eine
es Zylinde
ers wird vo
on Durchm
messer und Höhe bbestimmt, somit
s
sind
d
diese Maß
ße die zu tolerierend
den Größe
en. Da im Verlauf
V
der Forschunngsarbeit Aluminium
A
m
verarbeite
et wird, isst für die Betrachtu
ungen lediiglich die Werkstofffgruppe A mit dem
m
Genauigkkeitsgrad A2
A relevant.
Die BDG--Richtlinie P690 (Juli 2010) b
beschreibt innerhalb der Form - und Lag
getoleranz,,
dass diese zwischen Kunde und
u Liefera
ant individu
uell zu vere
einbaren ssind. Um diie Zylinderr
dennoch vollständig
g verifiziere
en zu kön
nnen, wird zusätzlich
h auf die V
VDG-Richttlinie P690
0
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(März 199
99) zurückkgegriffen. Innerhalb der jeweiligen Nenn
nmaßbere iche lasse
en sich die
e
Toleranze
en für Form
m- und Maß
ßabweichu
ung der Zyllinder ablesen (vgl. T
Tabelle 1). [4, 5]
Tabelle 4: Maße und To
oleranzen de
er Versuchsk
körper [4, 5]

Maße/To
oleranzen
Durch
hmesser
Höhe
e
enmaßtole
eranz
Länge
Rundungshalbm
messer
Ebenheit
Parallelität
Zylind
drizität

4

Au
usbrennm
modell [mm
m]
Gusssstück [m
mm]
60,7
75
60,00
60,7
75
60,00
±0,37
±
±0,50
±
0,40
0,40
0,70

Vers
suchsauffbau

Für das a
additive Fe
ertigen derr Ausbrenn
nmodelle wird
w
der Objet
O
Edenn330 genuttzt. Dieserr
nach dem Polyjet-Verfahren arbeite
ende 3D-D
Drucker besitzt
b
einne Auflös
sung von
n
600 x 300
0 x 1600 dpi (L x B x H). Die maximal nutzbare
n
Größe
G
dess Bauraum
ms beträgtt
340 x 330
0 x 220 mm
m³. [6]
Für die D
Digitalisieru
ung der Au
usbrennmo
odelle sow
wie der Gus
ssstücke w
wird ein 3D
D-Scannerr
vom Typ ATOS Compact Scan 2M d
der Firma Gesellsch
haft für opptische Me
esstechnikk
(GOM) ve
erwendet. Mit einer Kameraauf
K
flösung vo
on 2 Megapixeln undd dem Mes
ssvolumen
n
125 x 90 x 90 mm³ wird ein Messpunkktabstand von 0,075
5 mm erreeicht. Die maximale
e
Messunge
enauigkeit liegt bei 0,003 mm.
Das Gieß
ßen der Zyylinder erffolgt mithillfe einer Vakuum-Di
V
ifferenzdruuck-Gießan
nlage vom
m
Typ MCP
P HEK MPA
M
300. Dank ein
ner elektris
schen Leistung vonn 3 kW dauert
d
derr
Schmelzvvorgang je nach Art und
u Menge
e der Legie
erung lediglich 15 minn bis 20 miin. [8]

5

Vers
suchsdurrchführu
ung

Für die Untersuchungen wurd
den auf de
er Objet Ed
den330 zw
wei verschieedene Zyliindertypen
n
in jeweilss dreifache
er Ausführrung gedrruckt. Bild 2 zeigt die
d beidenn Zylinderttypen, die
e
mithilfe einer Topollogieoptimierung (TO
O) erarbeittet wurden
n [9]. Die Zylinder sind
s
durch
h
eine Manttelwandstä
ärke von 1 mm und einer Bode
en- sowie Deckenwaandstärke von 2 mm
m
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eine Manttelwandstä
ärke von 1 mm und einer Bode
en- sowie Deckenwaandstärke von 2 mm
m
charakteriisiert. Bei Zylindertyp
Z
p 1 nimmt eine Säule
e in der Mitte auftrettende Kräffte auf. Beii
Zylindertyyp 3 werden die Kräftte durch 8 konkave, 1 mm breitte Rippen üübertragen
n.

Bild 2
2: Zylindertyp
p 2 (manuelle
e TO, jeweilss links), Zylin
ndertyp 3 (automatische T
TO, jeweils rechts)
r

Nach de
em Druckken erfolg
gt das E
Entfernen des Sup
pportmaterrials mithilfe einess
Hochdrucckwassersttrahls und dem Einle
egen der Bauteile in
n Natriumhhydroxidlau
uge. Nach
h
einer Tro
ockenzeit von 2 Stunden
S
w
werden die
d
Zylinde
erhälften zu den jeweiligen
n
Zylindertyypen verkle
ebt. Aufgrund der T
Transluzen
nz des Ma
aterials ist es unerlä
ässlich die
e
Zylinder vvor der Digitalisierun
ng mit Kre
eidespray zu
z mattierren, um eiine für die
e Kamerass
einwandfrrei erfassbare Obe
erfläche zzu schaffe
en. Unter Einsatz der zum Scannerr
gehörenden Software GOM In
nspect werrden die au
ufgenommenen Dateen aufbereiitet und so
o
die Form-- sowie Maßtoleranz
zen der Au
usbrennmo
odelle ents
sprechendd der BDG
G-Richtlinie
e
P690

au
usgewertet.

Danac
ch

werde
en

die

Zylinder

zu

mehrreren

Gießtrauben
n

zusamme
engesetzt, eingebette
et und aussgebrannt.. Im Ansch
hluss folgtt das Gieß
ßen. Nach
h
dem Aussbetten un
nd dem Vereinzeln
V
der feing
gegossenen Zylinderr folgt das erneute
e
Digitalisie
eren. Abschließend werden
w
die
e aufgeno
ommenen Ist-Werte der Gusss
stücke mitt
den Soll-W
Werten verrglichen un
nd Rücksch
hlüsse auf die Einflus
ssfaktoren gezogen.

6

Evaluation - Ausbren
nnmodel le

Die Inspe
ektion der additiv gefertigten
n Ausbren
nnmodelle beginnt mit einem
m lokalen
n
Flächenve
ergleich. In
n Bild 3 istt links der Flächenve
ergleich des Zylinders
rs 2.2 und rechts derr
Flächenve
ergleich de
es Zylinderrs 3.1 zu se
ehen.
Die Werte
e der Fläch
henvergleiche liegen
n alle innerhalb des geforderteen Toleranzbereichs..
Große Te
eile der Oberflächen
O
n liegen im
m weißen und hellg
grauen Beereich. Led
diglich am
m
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Umfang vverteilt lasssen sich
h an vere
einzelten Stellen
S
kle
einere du nkelgraue Bereiche
e
erkennen, die aber nicht
n
über eine Abwe
eichung vo
on über 0,3
37 mm hinaausgehen.

Bild 3: Flächenverg
gleich des Zyylinders 2.2 (links), des Zylinders 3.1 (rechts)

Gut zu e
erkennen sind der Versatz zzwischen den beide
en Zylindeerhälften sowie die
e
Überhöhu
ung durch Kleberrück
kstände im
m Bereich der Fügen
naht (Zylinnder 3.1). Aber
A
auch
h
diese Un
nebenheite
en bleiben
n im Rah
hmen. Sie
e sind au
uf die maanuelle Verklebung
V
g
zurückzufführen.
Die Zylind
derhöhen weichen mit
m Werten
n von 60,7
764 mm (Z
Zylinder 2 .2) und 60
0,790 mm
m
(Zylinder 3.1) lediglich um 0,014 mm bzw. 0,04 mm vom Sollmaß ab (vgl. Tabelle
T
3)..
eringe Übe
ermaß kan
nn bereits beim Dru
uck mit dem Objet E
Eden330 entstanden
e
n
Dieses ge
sein, ode
er auch du
urch den zusätzliche
en Materia
alauftrag beim
b
Verkkleben derr Zylinder-hälften. Die Zylinderr halten alle die geforrderte Tole
eranz ein.
Tab
belle 5: Inspe
ektionsergeb
bnisse der ad
dditiv gefertig
gten Hohlzylinnder

Element

Soll [mm]

T
Toleranz [m
mm]

Ist Z 2.2 [mm]]

Ist Z 3.1 [mm]

Abstand

+60
0.750

±
±0.37

+60
0.764

+60.79
90

Durchmessser

+60
0.750

±
±0.5

+61
1.094

+61.07
70

Zylindrizittät

0

+
+0.7

+0.4
483

+0.347
7

Parallelitä
ät Deckfläcche

0

+
+0.4

+0.175

+0.142
2

Parallelitä
ät Bodenflä
äche

0

+
+0.4

+0.2
213

+0.195
5

Ebenheit Deckfläche

0

+
+0.4

+0.131

+0.096
6

Ebenheit Bodenfläcche

0

+
+0.4

+0.179

+0.121
1
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Der gemiittelte Durcchmesser beträgt b
bei Zylinde
er 2.2 61,0
094 mm u nd bei Zy
ylinder 3.1
61,070 mm
m. Die Toleranzgre
enze befin
ndet sich bei 61,25
5 mm, die Zylinder sind also
o
toleranzko
onform. Die
D
Ergebnisse für die Form
mabweichu
ungen sinnd der Tabelle
T
zu
u
entnehme
en, sie entssprechen alle
a den Vo
orgaben.

7

Evaluation - Gussstü
ücke

Die Gusssstücke weiisen alle ve
erschieden
ne Gussfeh
hler auf, diie die Form
m- und Maßhaltigkeitt
beeinflusssen (siehe
e beispielhaft Bild 4). Sowe
eit eine Beurteilung
B
g ohne technische
t
e
Hilfsmittell möglich ist, han
ndelt es sich um Formsch
halenrisse,, Lunker und/oderr
mit in die Berechnun
Mikroporo
osität. Da sonst
s
die Gussfehler
G
ng der Erggebnisse einbezogen
n
würden, ssind diese Stellen
S
vorr der Inspe
ektion aus dem
d
Netz entfernt woorden.

Bild 4:
4 Gussfehle
er bei verschiiedenen Zylin
ndern

Das Bild 5 stellt au
uf der linke
en Seite da
as Gusssttück 2.2* und
u auf deer rechten Seite den
n
dazugehö
örigen Fläcchenvergle
eich dar. D
Der Formh
hohlraum für das Guussstück 2.2*
2
wurde
e
unter Zuhilfenahme des Zylind
ders 2.2 errstellt.
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Bild 5: links
s: Gussstückk 2.2*, rechts
s: Flächenvergleich 2.2*

Es ist be
ereits deu
utlich zu sehen, da
ass der gegossene
g
e Zylinder starke FormF
und
d
Maßabwe
eichungen aufgrund der Gusssfehler au
ufweist. Die Deckflääche ist eingefallen,
lediglich e
ein schmale
er Ring kommt dem Sollmaß von 60,00 mm
m nahe. G
Gut sichtbar ist auch
h
die offenp
porige Obe
erfläche. Im
m Umfang
g besitzt der Zylinder ein margginal welle
enförmigess
Muster, einige Bere
eiche ragen
n hervor, a
andere wie
ederum na
ach innen. Die Tolera
anzgrenze
e
wird aber weder in negativer
n
noch
n
in possitiver Rich
htung übers
schritten.
nd links das
d
Gusssstück 3.1* und rech
hts der Fllächenverg
gleich dess
In Abbildung 6 sin
Gussstückks 3.1*, da
as mithilfe von
v Zylind er 3.1 ersttellt wurde, zu sehen .

Bild 6: Links: Gussstück 3.1*, rechts:: Flächenverg
gleich des ge
egossenen Z
Zylinders 3.1*
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7

Der Zylind
der ist an der Deckffläche nich
ht so stark eingefalle
en wie derr Zylinder 2.2*,
2
weistt
aber auch einen offenen
o
Lu
unker auf. Die übrig
gen Werte entsprechhen den Vorgaben,
V
K
der Deckfläche ist du
urch ein geringes Übermaß
ß
lediglich die umlaufende Kante
gekennze
eichnet.
In Tabelle
e 3 sind die restliche
en Werte a
aufgeführt. Die mit der Softwarre gemess
sene Höhe
e
des Zylind
ders 2.2* beträgt 59
9,068 mm. Sie weich
ht um -0,9
932 mm voom Sollma
aß ab. Derr
mittlere A
Abstand zw
wischen der
d Deckflä
äche des Zylinders 3.1* sow
wie der Bo
odenfläche
e
beträgt 6
60,147 mm
m. Die Abw
weichung der Höhe
e von Zylinder 3.1 * vom So
ollmaß istt
demzufolg
ge mit 0,1
147 mm sehr
s
gering
g und lieg
gt innerha
alb der Tooleranzgrenzen. Derr
ermittelte Durchme
esser von
n Zylinderr 2.2* entspricht mit
m 59,9800 mm nah
hezu dem
m
geforderte
en Maß. Von
V
Zylinde
er 3.1* be
eträgt der Durchmesser 60,1011 mm. Er hält damitt
ebenfalls die Vorgab
ben ein.
Tabelle 3: Inspektiionsergebnis
sse der Guss
sstücke

Element
Abstand
Durchmessser
Zylindrizittät
Parallelitä
ät Deckfläcche
Parallelitä
ät Bodenflä
äche
Ebenheit Deckfläche
Ebenheit Bodenfläcche

Soll [mm]
+60.000
+
+60.000
+
0
0
0
0
0

Toleranz [mm]
±0.37
7
±0.5
5
+0.7
7
+0.4
4
+0.4
4
+0.4
4
+0.4
4

Ist Z 2.2* [mm
m]
+59.068
+59.980
+1.231
+1.104
+2.820
+0.909
+2.566

Ist Z 3.1*
3 [mm]
+6
60.147
+6
60.101
+0
0.565
+0
0.710
+2
2.390
+0
0.577
+2
2.284

Die Ebenh
heit der Bo
odenfläche
e vom Gusssstück 2.2
2* überragtt die Tolerranzgrenze
e um mehrr
als 2,5 mm
m, die Ebe
enheit der Deckfläch
he erreicht zwar ein quantitativv besseres Ergebnis,,
genügt ab
ber trotzde
em nicht den
d
qualita
ativen Anfo
orderungen
n. Da sichh sowohl BodenB
alss
auch Decckfläche konkav
k
wö
ölben, ist d
davon aus
szugehen, dass diee Verformu
ungen auff
Materialscchwindung
gen währe
end des Abkühlvorrgangs zu
urückzufühhren sind. Es wird
d
ausgeschlossen, da
ass die Urs
sache der V
Verformun
ng in der Hohlbauwei
H
ise begrün
ndet ist, da
a
die Säule
e im Innerren des Ausbrennmo
odells eine
e derartige
e Verform ung beim Einbetten
n
verhindertt. Die Ausw
wertung de
es gegosse
enen Zylinders 3.1* offenbart
o
eeine Abweiichung derr
Bodenfläcche von der
d idealen
n ebenen Bodenfläc
che um 2,284
2
mm. Im Vergleich dazu
u
weicht die
e Deckfläcche „nur“ um 0,577
7 mm ab, überschre
eitet damitt aber dennoch die
e
Toleranzg
grenze von
n 0,4 mm.. Auch hie
er ist kein
ne Abhäng
gigkeit vo n der Inn
nenstrukturr
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erkennbarr. Analog zu den Eb
benheiten sind auch
h die Parallelitäten bbeider Zylinder starkk
von Abwe
eichungen geprägt un
nd übersch
hreiten die Toleranze
en in hohem
m Maße.
Die Abwe
eichung vo
on der ide
ealen Zylin
nderform des
d
Gusss
stücks 2.22* ist mit 1,231 mm
m
berechnett worden, sie
s überschreitet so d
die Toleran
nzgrenze. Mit einem Wert von 0,565 mm
m
hält die Zyylindrizität des Gusss
stücks 3.1** die geforrderte Toleranz von 00,7 mm ein
n. Auch beii
diesem Z
Zylinder lässst sich eine
e
leichte
e Welligke
eit entlang
g des Umffangs erke
ennen. Ess
befinden ssich jedoch
h alle Wertte innerhallb des Tole
eranzbereic
chs.

8

Zusa
ammenfa
assung

Für die Untersuchun
ng der Forrm- und Ma
aßhaltigkeit der Guss
sstücke wuurden zunä
ächst zweii
verschiedene Hohlzzylindertype
en hergesttellt. Ansch
hließend wurden
w
diee Zylinder digitalisiert
d
t
Aufnahmen ausgewerrtet. Die da
anach feingegossene
en Zylinde r wurden wie
w bereitss
und die A
die Ausbrrennmodellle zuvor digitalisiert u
und ebenfa
alls ausgew
wertet.
Die Ausb
brennmode
elle sind nach
n
der R
Reinigung im Durch
hschnitt 600,766 mm hoch und
d
haben ein
nen Durchm
messer von 60,974 m
mm. Die Abweichung
A
gen in Höhhe und Durrchmesserr
vom Sollm
maß sind der Unge
enauigkeit des 3D-D
Druckers zuzuschrei
z
ben. Es sind
s
keine
e
topologiea
abhängigen Untersc
chiede zu erkennen.. Die Abw
weichungenn in der X-Y-Ebene
X
e
fallen größer als die
e Abweichungen in Z
Z-Richtung
g aus. Das
s ist der geeringeren Auflösung
g
des 3D-D
Druckers in
n X- und Y-Richtung
Y
g zuzuschrreiben. Darüber hinaaus entsprrechen die
e
additiv ge
efertigten Zylinder
Z
den
n von der B
BDG-Richttlinie P690
0 geforderteen Werten.
Die gego
ossenen Zylinder
Z
la
assen kein
ne allgemeingültige Aussage zu. In den
d
Gieß-versuchen
n kam es wiederholt
w
t zu untersschiedliche
en Gussfeh
hlern, die ddie Form- und Maß-haltigkeit stark beein
nflussen. Das
D festge
elegte Schw
windmaß von
v 1,25 % hat in Zyllinderhöhe
e
und Durcchmesser zu toleran
nzkonform
men Maßen
n geführt. Hingegenn übersch
hreiten die
e
Werte derr Formhaltiigkeit meis
st die Tolerranzgrenze
en der BDG
G-Richtliniee P690.
Da die Fo
orm- und Maßabweic
M
chungen in
n ihrer Ges
samtheit nic
cht auf diee Hohlbauw
weise oderr
die verscchiedenen Topologie
en zurückzzuführen sind, ist es
e möglichh hohle, additiv im
m
Polyjet-Ve
erfahren gefertigte
g
Ausbrennm
A
modelle zu
ur Materia
al- und Koosteneinsp
parung im
m
VDDG anzuwenden
n.
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