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Kurzfassung
Die Integration von Gestaltung und Berechnung ist vor allem in den frühen Phasen der

Produktentwicklung nicht befriedigendgelöst. Speziell das Zusammenwirkenzwischen CAD
und Maschinenelementberechnungsprogrammen(MEBP)bereitet Probleme, da MEBP häufig
eigenständige Programme sind und gar nicht innerhalb des CAD verfügbar sind. MEBP
bestehen aus einzelnenBerechnungsmodulen(Zahnradberechnung, Wellenberechnung, usw.),
die unabhängig voneinander angewendet werden, einander aber unter Umständen
beeinflussen. Die an einem Zahnrad angreifenden Kräfte werden z.B. vom Zahnrad an die

entsprechende Welle übertragen. Daraus ergibt sich ein Problem, das MEBP an sich haben,
nämlich dasjenige der Gewährleistung der Konsistenz der Teilberechnungen einer Maschine
in sich. Grosse Auswirkungen hat dieses Problem vor allem bei Änderungskonstruktionen,da
dort das Wissen, welche Berechnungen voneinander abhängig sind, unter Umständen gar
nicht mehrvorhandenist.

In dieser Arbeitwird ein Modell aufgebaut, mit dem diese Problemstellungen gelöst werden
können. Weiter werden die Auswirkungen auf einzelne Bereiche wie CAD, MEBP,
Systemberechnungenund Datenhaltung untersucht und Lösungen erarbeitet.

Grundmodell

Das Modell setzt auf der Wirkstruktur einer Konstruktion auf und besteht aus den dort
üblichen Elementen, der Wirkfläche, der Wirkflächenpaarung und dem Wirkraum. Diese
werden von einer übergeordneten Struktur, dem Wirkkomplex, verwaltet. Die eben

genannten Begriffe dienen als abstrakte Basisklassenfür ein objektorientiertesModell, wobei
konkrete Modelle mit spezialisierten Klassen, wie z.B. einer zylindrischen
Wirkflächenpaarung, gebaut werden. Anwendervon MEBP sind sich gewohnt mit Begriffen
Zahnrädern, Keilnuten, usw. zu arbeiten. Das wird hier durch Spezialisierung der Klasse

Wirkkomplex erreicht.

Rund um dieses Modell wird ein interaktiv erweiterbarer, grafischer Editor entworfen, mit
dem es möglich ist die Wirkstruktur oder Berechnungsresultatein verschiedenen Ansichten
zwei- und dreidimensional darzustellen. Neue Maschinenelementklassen können durch
Kombination der Basisklassenund durch die grafisch interaktive Zuordnung von Symbolen
generiert werden. Diese Elemente werden verwendet um Prinzipskizzensymbolisch und
massstäblichaufzubauen und korrekt zu verknüpfen.

KonsistenzundSimulation

Dieses Grundmodell wird verwendet, um verschiedene Berechnungsmodellezu erzeugen,
welche die übergeordnete Kraftberechnung auf Systemebene durchfuhren. Zwei dieser

Berechnungsarten, die physikalische Simulation und die FE-Berechnung,werden in der
Arbeit genauer besprochen. Dazu müssen Einzelteile aus den funktional orientierten

Wirkkomplexen erzeugt. Dafür wurde ein automatischerEinzelteilalgorithmus gefunden, der
Einzelteile aus den Wirkflächenpaarungen und den Wirkräumen erzeugt. Weiter wird ein



Referenzobjekt eingeführt, das den referentiellen, geometrischen Datenaustausch zwischen
CAD und Wirkflächen regelt, so dass eine bidirektionale Änderung der Flächen möglich ist.
Im Systemberechnungsteil nach der physikalischen Simulation werden die Kräfte und
Bewegungenzeitlich simuliert. Die durch den Einzelteilalgorithmus erzeugtenKörper dienen
als Simulationsobjekte. Aus den Wirkflächenpaarungen werden physikalische Constraints
erzeugt, die mit der Lagrange-Faktoren-Methode(LFM) gelöst werden.
Dieser Simulationsteil ist in ein einfach erweiterbares objektorientiertesFrameworkverpackt,
so dass neue Constraints einfach eingebaut werden können. Das wirkt sich vor allem auf die
damit erreichbare Constraintvielfalt aus. Die Simulation selbst ist so konstruiert, dass
Constraints ihre Dimension während der Simulation verändern können. Gleichzeitig können
Constraints als reine Kraft walten. So werden sehr komplexe Maschinenelemente(ME), wie
Luftfedern, die eine gewisse Hublänge besitzen, einfach modellierbar. Ist die Feder z.B. im
verschiebbaren Bereich, so agiert sie nur als Kraft, ist sie an einem der beiden Enden
angelangt, so wird dort ein Distanz-Constraintaktiviert.

In der zweiten Kraftberechnungsartwird das Wirkflächenmodell in ein dreidimensionalesFE-
Balkenmodellübersetzt und die Kräfte berechnet. Diese Berechnungsart wird dann gebraucht,
wenn statisch überbestimmte Situationen auftreten.

Integration mit Umfeld
Parallel zum Grundmodell wird eine frameworkartige Struktur mit
Maschinenelementberechnungenaufgebaut, welche die Randbedingungen referentiell aus

dem Grundmodell abholt, zusätzliche ME-Daten erfasst und verwaltet und die
Kommunikation mit den MEBP aufnimmt. Verändert eine ME-BerechnungDaten, die im
Grundmodell enthalten sind, wird ein Datenabgleich durchgeführt. Dadurch wird ein
iteratives Vorgehen zwischen ME- und System-Berechnungenermöglicht.
Die erzeugten Einzelteile bilden den Übergang zur Entwurfserstellung. Sie werden so im
CAD-System erzeugt, dass eine weitere Bearbeitung mit ,normalen' CAD-Operationen und
die Bildung von Entwurfsmustern in Form von Bibliotheken möglich ist. In definiertem
Rahmen fliessen diese Bearbeitungen an den Einzelteilen zurück in das Grundmodell und
damit in die System- und ME-Berechnungen.

Zukünftige Arbeiten
Als konsequente Erweiterungen werden Arbeiten in Richtung der Funktionserkennung und
der Toleranzverarbeitungvorgeschlagen.



Abstract
The Integration of design and calculation is not solved satisfactorily in the early phases of

product design. Especially the interaction between CAD and machine dement calculation

programs (MECP) causes problems, because MECP are often independent programs which
are not available inside CAD Systems. MECP are composed of individual calculation modules

(Gearwheel calculation, shaft calculation, etc.) that are applied independently but often
influence each other. For example the resultant forces at a gearwheel are transmitted to the

corresponding shaft. From that results the problem to guaranteethe consistencybetween part
calculations of a whole machine. This problem appears particularly in case of design
modifications, as there the knowledge which calculations depend on other might no longer
available.

In this thesis a model that allows the Integration of CAD, MECP, machine dement system
calculations and data management is constructed.

system model

The model is built upon the wirk structure (functional structure, working structure) of a

construction that consists of the wirk surface (functional surface, working surface, abbrev:

WF), the pair of wirk surfaces (WFP) and the wirk space (working volume, abbrev: WR).
These elements are managed from a higher structure, the wirk complex. The just mentioned
terms serve as abstract base classes for an object-oriented model. A concrete example is a

cylindrical pair of wirk surfaces. Users of MECP are used to deal with terms like gearwheels,
key beds, etc.. These objects can be modeled for example by specialization of the wirk

complex class.

Around this model a graphic editor is designed to represent the wirk structure and calculation
results in different views. New machine dement classes can be generated interactively by
combining base class elements and by sketching and assigning graphical symbols. These
elements are used to build diagrams in symbolically or in correct scale and link them

correctly.

consistency andSimulation
This base model is used to build different calculation models and calculate forces on system
level. Two calculation types, the physical Simulation and the finite dement calculation (FE),
are discussed in detail. For this purpose parts have to be generated from the functionally
oriented wirk complex. An automaticpart generatingalgorithmis presentedthat creates parts
out of the WFP's and the WR's. A reference object is introducedthat manages the referential
data exchange between CAD and WF's in both directions. During the part generation this
reference object is placedonto the corresponding face in the solid model.

In the system calculation componentforces and movements are simulated. The bodies created

by the part generating algorithm serve as Simulation objects. From the WFP's physical
constraints between these objects are generated and solved with the lagrange multiplier
method (LFM).



The Simulationis based on physical constraints. It is built as an extendable, object-oriented
framework. That takes effect particularly in the variety of constraints that can be realized
within the system. During the Simulation the constraints can change their dimension and

meaning. So complex machine elements (ME), such as air Springs with a certain length of
stroke can be modeled. In the movable ränge the spring acts as force. Outside of this ränge a

distance constraint for the min/max length ofthe spring is activated.

Alternatively forces can be computed using a three-dimensionalfinite dement model. This
calculation type is needed, when statically over definedsituationsoccur.

Integration with CAD andMECP

In addition a structurewith machine dementcalculations can be created. There the boundary
conditions are collected (references the base model) and the communication between the
MECP initiated. A ME-calculation mighthave the effect of data changes in the base model.
The generated parts establish the link to the preliminary design. They are generated in the
CADsystem so that a further processingwith normal CAD-operationsis possible and allows
the construction oflibraries with construction-patterns.

furtherwork
Works in the direction of the function recognition and the tolerance processingare proposed
as possible extensions.


