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Kurzfassung

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

Produktentwicklung nicht befriedigend gelöst. Speziell das Zusammenwirken zwischen CAD

und Maschinenelementberechnungsprogrammen (MEBP) bereitet Probleme, da MEBP häufig

eigenständige Programme sind und gar nicht innerhalb des CAD verfugbar sind. MEBP

bestehen aus einzelnen Berechnungsmodulen (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 mehr vorhanden ist.

In dieser Arbeit wird ein Modell aufgebaut, mit dem diese Problemstellungen gelöst werden

können. Weiter werden die Auswirkungen auf einzelne Bereiche wie CAD, MEBP,

Systemberechnungen und 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 Basisklassen für ein objektorientiertes Modell, wobei

konkrete Modelle mit spezialisierten Klassen, wie z.B. einer zylindrischen

Wirkflächenpaarung, gebaut werden. Anwender von 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 Berechnungsresultate in verschiedenen Ansichten

zwei- und dreidimensional darzustellen. Neue Maschinenelementklassen können durch

Kombination der Basisklassen und durch die grafisch interaktive Zuordnung von Symbolen

generiert werden. Diese Elemente werden verwendet um Prinzipskizzen symbolisch und

massstäblich aufzubauen und korrekt zu verknüpfen.

Konsistenz und Simulation

Dieses Grundmodell wird verwendet, um verschiedene Berechnungsmodelle zu erzeugen,

welche die übergeordnete Kraftberechnung auf Systemebene durchführen. 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 automatischer Einzelteilalgorithmus 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

Bewegungen zeitlich simuliert. Die durch den Einzelteilalgorithmus erzeugten Körper 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 objektorientiertes Framework verpackt,

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- Constraint aktiviert.

In der zweiten Kraftberechnungsart wird das Wirkflächenmodell in ein dreidimensionales FE-

Balkenmodell übersetzt 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

Maschinenelementberechnungen aufgebaut, welche die Randbedingungen referentiell aus

dem Grundmodell abholt, zusätzliche ME-Daten erfasst und verwaltet und die

Kommunikation mit den MEBP aufnimmt. Verändert eine ME-Berechnung Daten, die im

Grundmodell enthalten sind, wird ein Datenabgleich durchgeführt. Dadurch wird ein

iteratives Vorgehen zwischen ME- und System-Berechnungen ermöglicht.

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 Toleranzverarbeitung vorgeschlagen.



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 element 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 guarantee the consistency between 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 element 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 ofwirk surfaces. Users ofMECP 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 element 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 and simulation

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 element calculation (FE),

are discussed in detail. For this purpose parts have to be generated from the functionally

oriented wirk complex. An automatic part generating algorithm is presented that creates parts

out of the WFP's and the WR's. A reference object is introduced that manages the referential

data exchange between CAD and WF's in both directions. During the part generation this

reference object is placed onto the corresponding face in the solid model.

In the system calculation component forces 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 simulation is 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 range the spring acts as force. Outside of this range a

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

Alternatively forces can be computed using a three-dimensional finite element model. This

calculation type is needed, when statically over defined situations occur.

integration with CAD andMECP

In addition a structure with machine element calculations can be created. There the boundary

conditions are collected (references the base model) and the communication between the

MECP initiated. A ME-calculation might have the effect of data changes in the base model.

The generated parts establish the link to the preliminary design. They are generated in the

CAD system so that a further processing with normal CAD-operations is possible and allows

the construction of libraries with construction-patterns.

further work

Works in the direction of the function recognition and the tolerance processing are proposed

as possible extensions.



Vorwort

Die vorliegende Arbeit entstand neben meiner Tätigkeit als Projektleiter und Dozent an der

Hochschule für Technik, Wirtschaft und soziale Arbeit in St. Gallen in Zusammenarbeit mit

dem Institut für Konstruktion und Bauweisen der ETHZ.

Besonders danke ich meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Markus Meier, für die Betreuung

während der Arbeit und die Übernahme des Referates. Seine Dynamik und Offenheit

gegenüber Neuem, haben die Arbeit sehr positiv beeinflusst.

Für die Übernahme des Korreferates danke ich Herrn Prof. Dr.-Ing. Harald Meerkamm,

Inhaber des Lehrstuhls für Konstruktionstechnik der Friedrich-Alexander-Universität

Erlangen-Nürnberg.

Danken möchte ich auch meinem ehemaligen Vorgesetzten Prof. Dr. Hans-Werner Butz, der

mir ermöglichte diese Arbeit überhaupt durchzuführen. Seine Erfahrung im CAD-Bereich ist

in vielen Diskussionen mit eingeflossen. Speziell danke ich ihm auch für die inhaltliche

Kontrolle der Arbeit.

Der Hochschule für Technik, Wirtschaft und soziale Arbeit St.Gallen danke ich für

Unterstützung während der letzten Jahre. Speziell danken möchte ich meine Arbeitskollegen

Prof. Dr. Rainer Weigel und Dipl.Ing.FH Simon Fischer für ihren Beitrag am Gelingen der

Arbeit.

Teilweise sind Resultate aus staatlich geförderten KTI- Projekten, speziell aus dem KTI-

Projekt 3475.1 „Entwurfserstellung mit Hilfe der objektorientierten Programmierung", mit in

die Arbeit eingeflossen. Deshalb möchte ich es nicht unterlassen auch der KTI für die

finanzielle Unterstützung von Forschungsprojekten zu danken.

Der grösste Dank gilt aber meiner Familie, meiner Frau Christina und meinen Kindern

Angelika, Andreas, Alexandra und Benjamin, die mir während der letzten Jahre ein

bestmögliches Umfeld geboten haben. An vielen Wochenenden mussten sie ihre Aktivitäten

auf mich abstimmen.



Inhalt

Der Konstruktionsprozess: Wirkmodelle basierend auf Constraints 1

1 Einleitung 15

1.1 Stand der Technik 17

1.1.1 CAD 18

1.1.2 CAE 20

1.1.3 Verfügbare Schnittstellen 23

1.1.4 Konstruktionsmethodik 26

1.1.5 VDI-Richtlinie 2221 27

1.1.6 VDI-Richtlinie 2222 29

1.2 Aktuelle Forschung und Zukunft 30

1.2.1 Integration von Gestaltung und Berechnung 30

1.2.2 Integrierte Produktmodelle 30

1.2.3 Trend (Internet, Remote Berechnungen) 36

1.3 Zusammenfassung 37

1.4 Ziele 38

2 Konzept 41

2.1 Das Prinzipmodell- Prinzipskizzen 41

2.1.1 Wirkflächen 42

2.1.2 Wirkflächenpaare 43

2.1.3 Wirkraum 46

2.1.4 Wirkstruktur 46

2.1.5 Baustruktur 46

2.2 Erweiterungen 49

3 Umsetzung 53

3.1 Objektmodell 53

3.1.1 Beispiel: Schleusenmechanismus 54

3.1.2 Wirkflächen-Wirkflächenpaare 57

3.1.3 Prinzipskizzenobjekte-Wirkflächenpaare-Wirkräume 57

3.2 Erweiterung zum Editor 59

4 Kraftfluss-Berechnungen 65



4.1 Statik starrer Körper 65

4.1.1 Kräfte 65

4.1.2 Momente oder Kräftepaare 66

4.1.3 Moment einer Kraft bezüglich eines Punktes 67

4.1.4 Zusammensetzen und Zerlegen von Kräften 68

4.1.5 Gleichgewicht und Gleichgewichtsbedingungen 69

4.1.6 Umsetzung des Wirkflächenmodells in ein berechenbares Modell 70

4.2 Bewegungen und Kräfte 70

4.2.1 Constraints 71

4.2.2 Grundlagen zur Physikalischen Simulation 71

4.2.3 Stabilisierung 76

4.2.4 Blockorientierte Notation 77

4.2.5 Aufwand 79

4.2.6 Verbindungspunkte 80

4.2.7 Constrainttypen 86

4.2.8 Lösung der Bewegungsgleichungen 88

4.2.9 Bewegungsgleichungen 92

4.2.10 Anfangszustände und Einschwingverhalten 96

4.2.11 Umsetzung in ein Framework zur physikalischen Simulation 96

4.2.12 Physikalisches Modell aus der Wirkstruktur 103

4.2.13 Zusammenfassung 112

4.3 Finite Elemente Methode 113

4.3.1 Zug-Druckstab 115

4.3.2 Biegestab 116

4.3.3 Torsionsstab 117

4.3.4 Der Ritz Ansatz 118

4.3.5 Generelle Beschreibung der Methode der finiten Elemente 118

4.3.6 Elementmatrizen 120

4.3.7 Balken in allgemeiner Lage 124

4.3.8 Aufbau der algebraischen Gleichungen 126

4.3.9 Ableitung des FE- Modells aus dem Wirkflächenansatz 127

4.4 Einbindung von Berechnungsprogrammen 132



4.4.1 Verwaltung von Maschinen-Elemente-Berechnungen (ME-Berechnungen) 132

4.4.2 Beispiel 137

5 Übergang in die Entwurfserstellung 139

5.1 Verwendung der Flächeninformation 140

5.1.1 Beispiel: Parametrische Verknüpfung 141

5.1.2 Vergleich der beiden Arten 142

5.2 Aufbau von funktionsorientierten Bibliotheken 143

6 Systemübersicht 147

7 Erweiterungen 153

7.1 Reverse Engineering 153

7.1.1 Algorithmus 153

7.2 Berechnungen von Toleranzketten 155

7.3 Berechnung von Lastkollektiven, Lastfällen 157

7.4 Berechnungsanbindung über Internet 157

8 Zusammenfassung und Ausblick 161

8.1 Zusammenfassung 161

8.2 Ausblick 162

9 Anhang 165

9.1 Begriffe 165

9.2 Quellen 176

9.3 Bilder 180

9.4 Tabellen 184

9.5 Herleitung der Lagrange Faktoren 185

9.6 Detaillierte Auflistung der Constraints 186

9.6.1 Holonome Constraints 186

9.6.2 Nichtholonome Constraints 195

9.6.3 Spezielle Constraints, spezielle Verbindungspunkte 198

9.7 Nichtlineare Differentialgleichungen 199

9.8 UML 200

9.8.1 DerProzess 201

9.8.2 Die Diagramme 202

9.8.3 Use-Case 204



9.8.4 Statische Strukturdiagramme 204

9.8.5 Klassen-und Objektdiagramme 205

9.8.6 Klassendiagramme 205

9.8.7 Interaktionsdiagramm 206

9.8.8 Zustandsdiagramm 208

9.8.9 Package-Diagramm 209

9.8.10 Aktivitätsdiagramm 210

9.8.11 Komponentendiagramme 211

9.8.12 Deployment-Diagramme 212

9.8.13 Stereotypen 212



1 Einleitung

Beeinflusst von der These von Taylor, die besagt, dass eine auf den Ingenieurwissenschaften

basierende Spezialisierung und eine Entlohnung nach dem Leistungsprinzip eine maximale

Produktivität mit sich bringt, wurde der Integration von zusammenhängenden Teilbereichen

von Unternehmensprozessen lange Zeit kaum Beachtung geschenkt. Zusammenhängende

Vorgänge, wie Konstruktion, Arbeitsplanung und Kalkulation wurden in Teilvorgänge

zergliedert, die von unterschiedlichen Abteilungen ausgeführt wurden. Untersuchungen haben

gezeigt, dass die Durchlaufzeiten von arbeitsteilig getrennten Vorgängen aufgrund der

mehrfachen Informationsübertragung und Einarbeitungszeiten sehr hoch sind1 [Tho94].

Diese Erkenntnis zusammen mit der Einführung der Computertechnologie führte zur

Forderung einer gemeinsamen Datenbank, in der die wesentlichen Daten

bereichsübergreifend bereitgestellt und genutzt werden. Eine solche Datenbasis hat den

Vorteil, dass an einem Ort eingegebene Daten sofort an allen nutzenden Stellen zur

Verfügung stehen.

Grundsätzlich verfolgt der in den achtziger Jahren geprägte CIM-Gedanke [AWF86]

(Computer Integrated Manufacturing) die gleichen Ziele (siehe Bild 1.1). Erreichen wollte

man diese durch eine gemeinsame Datenbasis und das direkte informationstechnologische

Zusammenwirken (Datenverbindungen) von CAD, CAP, CAM, CAQ und PPS.

CAD - Computer Aided Design - ist hier als Sammelbegriff für rechnerunterstützte

Entwicklungs- und Konstruktionstätigkeiten zu verstehen, der die Bildung

zweidimensionaler Zeichnungen oder dreidimensionaler Modelle, die technischen

Berechnungen und die Dokumentationserstellung beinhaltet.

Die computerunterstützte Arbeitsplanung CAP - Computer Aided Planning - basiert auf den

Ergebnissen, die konventionell oder im CAD erstellt wurden, und generiert daraus

Arbeitspläne, Anweisungen für die Teilefertigung und Montage, NC-Programme inklusive

der dazu nötigen Betriebsmittel.

Unter CAM - Computer Aided Manufacturing - wird die computerunterstützte Steuerung und

Überwachung (Betriebsmittel) von Fertigungsmaschinen, Handhabungsgeräten,

verfahrenstechnischen Anlagen, usw verstanden.

Die rechnerunterstützte Qualitätssicherung CAQ - Computer Aided Quality Assurance -

unterstützt die Planung und Durchführung der Planung und Qualitätssicherung. Darunter wird

1
Eine ähnliche Entwicklung ist auf Hardware- Ebene in den 80-er Jahren zu verzeichnea Heutige Rechner sind

Weiterentwicklungen des von John von Neumann im Jahre 1946 vorgeschlagenen Konzepts zur Gestaltung
eines universellen Rechners. Neumann unterteilte das Problem in 5 Funktionseinheiten, das Eingabewerk, das

Ausgabewerk, den Speicher, das Steuerwerk und das Rechenwerk. Programme, Daten, Zwischen- und

Endergebnisse wurden alle im Speicher abgelegt. Bei der Abarbeitung eines Programms werden Daten ständig
zwischen dem Speicher und den einzelnen Funktionseinheiten auf einem einzigen Datenpfad ausgetauscht
Dieser Pfad wird „Von Neumann- Flaschenhals" genannt. Will man die Rechner schneller machen, so muss

man diese Abarbeitungen parallelisieren oder die Taktfrequenzen der Prozessoren erhöhen.
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die Erstellung von Prüfplänen, Prüfprogrammen und Kontrollwerten, sowie die

rechnerunterstützten Mess- und Prüfverfahren verstanden.

Im PPS- Produktionsplanungs- und Steuerungsystem - werden die organisatorischen und

dispositiven Abläufe zur Planung, Steuerung und Überwachung der Produktionsabläufe von

der Angebotsbearbeitung bis zum Versand rechnerunterstützt, wobei Mengen-, Termin und

Kapazitätsaspekte mit berücksichtigt werden.

CIM

CAD/CAM

CAD

CAP

CAM

C

A

Q

Sri/

PPS

Produkttons-

Programmplanung

Mengenplanung

Termin- und

Kapazitätsplanung

Auftragsveranlassung

Auftragsüberwachung

Bild 1.1: Cim-Konzept [A WF86]

Mittlerweile hat sich die Vision von CIM, die Zusammenführung der Datenbestände in eine

gemeinsame Datenbank und die Vision einer integrierten Gesamtlösung, unter anderem

wegen der vielen Sonder- und Störfälle, als nicht praktikabel herausgestellt. Aufgrund der

Komplexität, dem damit verbundenen Realisierungsaufwand und den unterschiedlichen,

teilweise sogar gegenläufigen Anforderungen, kann eine zentrale Datenbank mit einem

unternehmensweiten Datenmodell keine zweckmässige Lösung darstellen [Mei98]. Der

Begriff CIM ist deshalb praktisch verschwunden.

Heute werden fast ausschliesslich so genannte Repository- Konzepte (Ablage- oder

Aufbewahrungs- Konzepte) diskutiert, zu denen auch die Produktdatenmanagement-Systeme

(PDM- Systeme) gehören. Im Gegensatz zur Vollintegration des CIM- Konzepts wird hier

zwischen datenerzeugenden Systemen, wie z.B. ein CAD-System, und den

Integrationsdatenbanken der PDM- Systeme unterschieden. Wie beim CIM- Konzept wird

auch hier zwischen betriebswirtschaftlichen und technischen Abläufen und Daten

unterschieden. Scheer hat diesen Sachverhalt im bekannten Scheer' sehen Y festgehalten

(siehe Bild 1.2).



1.1 Stand der Technik 17

Betriebswirtschaftliche Prozesskette Technische Prozesskette

Soll-Ist-

Vergleich
(Mengen,
Zeiten,

Kosten)

PDM

OBJEKT-

MANAGEMENT

Identifikation

Revisionierung
Objektklassen
Fremdobekt-

STRUKTUR-

MANAGEMENT

Produktstruktur

Varianten

Klassifizierung
Sacbmertonai-

leisten

PROZESS¬

MANAGEMENT

Freigabe- und

Änderungswesen
Concurrent

Engineering
Verteilwesen

Konfiguration
Check In/Out

Steuerung
vonNC

DNC-CNC-

Maschinen

Bild 1.2: Produktdatenmanagement- Ansatz [Scheer90], [Mei98]

In der Mitte des Y's ist der integrative Teil des PDM- Systems angesiedelt. PDM-Systeme

ermöglichen eine ergänzende Unterstützung des Objekt- und des Prozessmanagements

entlang der technischen Prozesskette. Die PDM-Datenbank wird zur Integrationsdrehscheibe

für sämtliche technischen Produktdaten, wie CAD-Modelle, Stücklisten, NC-Programme,

technische Berichte, usw. Der Austausch von Daten zwischen PDM und PPS wird minimal

gehalten, um eine möglichst hohe Unabhängigkeit der Systeme zu erhalten [Mei98].

1.1 Stand der Technik

In der technischen Produktentwicklung wird heute eine Vielzahl konstruktionsunterstützender

Werkzeuge eingesetzt. Betrachtet man mechanische oder mechatronische Produkte, so bildet

meistens ein dreidimensionales CAD-Modell das Herz eines neuen Produkts. Davon

abgeleitet werden Produktstrukturen für die Planung und die Fertigungsdokumente für die

Produktion. Als Integrationsdrehscheibe für Daten werden vermehrt die oben erwähnten

PDM- Systeme eingesetzt.

Für die Auslegung und Gestaltung von Maschinen gibt es für fast alle Problemstellungen

spezialisierte Berechnungs- oder Simulationsprogramme. Maschinenelemente lassen sich z.B.

Nachrechnen oder sogar Auslegen [KISSsoft]. Schwingungsverhalten und kritische
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Drehzahlen sind (siehe 1.1.2 CAE) berechenbar. Auch Anfangs- und Randwertprobleme sind

z.B. mit Finite Elemente- Programmen lösbar.

1.1.1 CAD

Die heutigen CAD-Systeme unterstützen den Konstruktionsprozess vor allem aus

gestalterischer Sicht. 3D-CAD-Systeme ermöglichen eine rechnerinterne Repräsentation eines

Produktes, der Baustruktur und aller Bauteile. Das Produktmodell definiert sämtliche

konstruktiven und fertigungstechnischen Produktdaten, mit den administrativen Daten und

deren Verbindungen [Mer99].

Der Datenaustausch zwischen den im CAD erstellten dreidimensionalen Modellen und den

FEM - Programmen ist durch unterschiedliche Integrationstiefen weitgehend realisiert.

Entweder sind solche Module direkt im CAD-System eingebaut oder die Daten werden über

existierende Standardschnittstellen (STEP [ISO10303-1]) oder Quasistandards (DXF)

ausgetauscht.

Der Austausch von Daten zu Maschinenelemente- Berechnungsprogrammen ist aber noch

unbefriedigend gelöst. Viele dieser Berechnungsprogramme stellen Insellösungen, bei denen

häufig nicht einmal der Datenaustausch zwischen den Berechnungsbausteinen gewährleistet

ist. Dazu schreibt Mertens in [Mer99] „Noch schwieriger war es, die für ein

Berechnungsmodell relevanten Geometriedaten, z.B. den Durchmesser einer Welle oder den

Radius einer Kerbe, widerspruchsfrei und für alle Phasen des Konstruktionsprozesses

eindeutig an die massgebenden Berechnungsmodule zu übergeben. In der umgekehrten

Richtung, d.h. vom einem beliebigen Berechnungsbaustein zum CAD- Programm, scheiterte

eine konsistente Datenübergabe aus demselben Grunde".

1.1.1.1 Arbeitsweise in 3D-CAD-Systemen

Moderne CAD-Systeme des Maschinenbaus, wie Pro/E, Autocad mit Mechanical Desktop,

Unigraphics, Solidworks, CATIA, usw., sind sehr ähnlich aufgebaut. Sie bestehen häufig aus

zwei Teilen, dem

• Einzelteilmodellierwerkzeug und dem

• Assemblierwerkzeug.

Manchmal sind auch beide Teile in einem Werkzeug integriert anwendbar

Im Einzelteilmodellierwerkzeug werden einzelne Bauteile mit Hilfe von parametrischen
Sketches (Skizzen) und dreidimensionale Volumenoperationen erstellt. Die Parametrisierung

wird vielfach durch die Dimensionierung der Skizzen erreicht. In Bild 1.3 wäre demnach für

die Länge 20, die Breite 10 und den Radius 5 möglich.

Innerhalb der Sketches werden zusätzlich geometrische, zweidimensionale Constraints

(Zwangsbedingungen, Eigenschaften, siehe Kapitel 4.2.1) zur Beschreibung sketchinterner

oder globalgeometrischer Zusammenhänge benützt. So gelten im Beispiel die Eigenschaften:
Linie // rechtwinklig zu 12,12 tangential zu bl, bl tangential zu 13,13 rechtwinklig mit 14 und

// horizontal.
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1.3: Beispiel: zweidimensionaler

Sketch

Der Sketch wird mit Hilfe von Volumenoperationen,

wie Addition, Subtraktion und Extrusion, und

Sketchoperationen weiterbearbeitet. Weiter kann er

z.B. entlang einer räumlichen Kurve extrudiert

werden, wodurch eine profilierte Stange, also ein

dreidimensionaler Volumenkörper (dreidimensionaler

Solid), entsteht. Auf irgendeiner Fläche dieses

Körpers kann dann wieder ein Sketch platziert und mit

weiteren Volumenoperationen (Extrusion,

Vereinigung und Subtraktion) das gewünschte Teil

weiter modelliert werden. Mit Hilfe der

Vereinigungsoperation kann Material zu einem

Körper hinzugefügt, mit der Subtraktion

ausgeschnitten (z.B. Bohrungen) werden. Während

mit Constraints unabhängig (deklarativ) von der
"

an eine

die innergeometrischen Beziehungen

Definitionsreihenfolge sind, sind die Volumenoperation bei vielen CAD-Produkten

Erzeugungsreihenfolge gebunden (history-based modelling).

So erstellte Einzelteile dienen dann als Basis für die Erstellung eines Zusammenbau- Modells,

welches die relativen Lagen aller an der Konstruktion beteiligten Körper darstellt. Die Lagen

werden parametrisch oder mit so genannten Positions- Constraints beschrieben.

Üblicherweise werden heute BREP- Modelle (Boundary-Representation) zur rechnerinternen

Darstellung von Festkörperobjekten (Solid) verwendet. Im BREP- Modell wird zusätzlich zur

kompletten geometrischen Information die topologische Struktur der Oberfläche gespeichert.

Topologische Eigenschaften bleiben erhalten, wenn man einen Körper verformt, als ob er aus

Gummi bestünde (Schneiden und Kleben verboten) [Oe98] . Topologisch ist jeder Festkörper

aus Shells, Faces, Loops, Wires, Edges and Vertices aufgebaut.

Eine Face bezeichnet ein einzelnes, berandetes Flächenstück. Für jeden Punkt einer Face

zeigt die Flächennormale ins Innere des Solids. Die Faces sind entlang ihrer Ecken (Edges)

zusammengefügt. Jede Edge wird von zwei Punkten (Vertices) berandet. Die Objekte Face,

Edge und Vertex bilden die Hauptentitäten der Halfedge-Datenstruktur.

Ein Face kann beliebig viele Randkurven haben, die Loops genannt werden. Eine

Kugeloberfläche beispielsweise hat keinen Loop, die Flächen eines würfelförmigen Solids

haben alle genau einen Loop, und die Stirnflächen eines Rohres haben je zwei Loops, einen

äusseren und einen inneren.

Da die Oberfläche eines Solids definitionsgemäss an jeder Stelle zweidimensional ist

(zweidimensionale Mannigfaltigkeit), können sich entlang jeder Edge höchstens zwei Faces

treffen. Weiter ist die Oberfläche eines Solids immer geschlossen, also treffen sich an jeder

Edge auch mindestens zwei Faces. Faces, Vertices und Edges referenzieren dann die

wirkliche Geometrie eines Bauteils.
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1.4: CAD- Systemaufbau

Die in Bild 1.4 dargestellte informationstechnische Beziehungsstruktur entspricht einer

Übersetzung der oben beschriebenen CAD- Systemeigenschaften in die objektorientierte,

grafische Modellierungssprache UML (Unified Modelling Language, siehe [UML97]).

Klassen im informationstechnischen Sinn werden in Rechtecken dargestellt. Die

Subklassenbeziehung („ist ein") wird durch die Linien mit den geschlossenen Pfeilen

dargestellt, die Assoziations- Beziehung („hat ein") durch die schmalen offenen. Ist beim

Ursprung der Linie der Assoziations- Beziehung ein um 45° gedrehtes, nicht ausgefülltes

Rechteck zu sehen, spricht man von Aggregationsbezieung. Das Diagramm ist also so zu

lesen: Die Klasse Distance ist ein Geometrischer Constraint und assoziiert eine Linie und ein

Punkt. Wie die Beziehung zwischen Linie und Punkt nun wirklich ist, kann nicht direkt aus

dem Diagramm abgeleitet werden. Sie muss über Kommentare oder Begriffserklärungen z.B.

für Distance zusätzlich beigefügt werden.

In der Darstellung fehlen die Strukturbeziehungen für Baugruppen und Funktionen. Die

Baugruppenbeziehungen könnten einfach als rekursiv- hierarchische Beziehung zwischen den

Bauteilen eingefügt werden. Sie wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen. Die

oben beschriebene Sichtweise ist stark Produkt und geometrieorientiert. Andere Sichtweisen

werden weiter unten besprochen (siehe Kapitel 1.1.5).

1.1.2 CAE

Aus mathematischen Gründen, aber auch aus Gründen der Durchgängigkeit, der

Geschwindigkeit und der Dokumentierbarkeit (ISO 9000, Qualitätsmanagement) werden

Berechnungen zunehmend rechnerunterstützt durchgeführt und dokumentiert (CAE). Dies

trifft vor allem auf die späten Phasen des Produktentwicklungsprozesses zu [We99], wo
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möglichst exakte, realitätsnahe Aussagen, Dimensionsoptimierungen und

Festigkeitsnachweise eine wesentliche Rolle spielen.

In der Entwicklung von mechanischen Produkten erhält man durch Berechnungen Aussagen

über die Festigkeit, Steifigkeit, Stabilität, Schwingungsverhalten, usw..

Der Begriff „Berechnung" wird mehr und mehr durch den Begriff „Simulation" ersetzt. Der

Wandel beruht auf der Forderung, technische Vorgänge möglichst wahrheitsgetreu im

Computer nachzuahmen, eben zu simulieren. Der Begriff vereinigt meist auch die eigentliche

Berechnung und Visualisierung.

Die heute vielerorts eingeführten 3D-CAD-Systeme dienen zur Erfassung von geometrischen

Eigenschaften und bilden so meistens den Ausgangspunkt zu Berechnungen und

Simulationen.

Die wichtigsten, heute verfügbaren Werkzeuge für Berechnungs- und Simulationszwecke

werden folgend kurz beschrieben (siehe auch [Ba98]).

• Mit der Finite Elemente Methode (FEM) werden Feldprobleme (partielle

Differentialgleichungen für Steifigkeit-, Festigkeit-, Strömungs-, Temperatur-,
elektrische und magnetische Feldberechnungen) näherungsweise gelöst. Hierbei wird das

im Allgemeinen nicht lösbare Gesamtproblem in viele kleine lösbare Teilprobleme

zerlegt. An den Übergangsstellen (gemeinsame Knoten) zwischen angrenzenden
Elementen wird dann gefordert, dass z.B. Auslenkungen oder die Temperaturen gleich

gross sind. Dadurch wird das Verhalten des Gesamtproblems angenähert. Genauer wird

dieses Verfahren weiter unten betrachtet.

• Die Randelementmethode (REM) und die Finite-Differenzen-Methode (FDM) können

alternativ oder ergänzend zur FEM eingesetzt werden. Bei der REM werden die zu

lösenden Differentialgleichungen in eine integrale Problembeschreibung auf dem Rand

umgewandelt. Dadurch muss das Problem nur auf dem Rand diskretisiert und gelöst
werden. Bei der FDM werden die Differentialgleichungen durch finite

Differenzengleichungen ersetzt, d.h. über das betrachtete Gebiet wird ein Netz von

Punkten gelegt und die Differentialoperatoren durch Differenzenoperatoren angenähert.

• Ähnliche Verfahren, wie die zwei gerade beschriebenen, werden zur

Strömungssimulation (CFD- Computational Fluid Dynamics), zur Spritzgusssimulation
oder zur Simulation von Umformprozessen eingesetzt [Ba98].

• Mit Maschinenelemente- Berechnungsprogrammen (MEBP) werden Maschinenelemente

ausgelegt oder nachgerechnet. Sie basieren normalerweise auf den bekannten klassischen

Berechnungsverfahren für Maschinenelemente. Viele Hersteller von Spezialbauteilen
bieten ihre Produkte in Form von elektronischen Katalogen mit entsprechenden

Berechnungsprogrammen an [BosOl].

• Spezialisierte MEBP erbringen auch den rechnerunterstützten Festigkeitsnachweis nach

verschiedenen Richtlinien bzw. Normen, z.B. der FKM-Richtlinie [FKM-98]. Hier

werden auch Betriebsfestigkeit und Betriebssicherheitsaspekte mit betrachtet.

• Eine für diese Arbeit wichtige Gruppe von Simulationsprogrammen bilden die

Kinematik- und Dynamikberechnungsprogramme für so genannte Mehrkörpersysteme

(MKS). Ein Modell wird aus starren Körpern, Feder- und Dämpfungselementen, und aus

idealen Gelenken gebildet. Mit dem Simulationsprogramm können dann Bewegungen,

Geschwindigkeiten, Beschleunigungen, Eigenfrequenzen, Kräfte in Lagern usw.
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bestimmt werden. Die Abläufe werden hier zeitlich simuliert, wobei numerische

Lösungsverfahren zum Einsatz kommen.

• Kinematiksimulationen bilden eine Untergruppe der MKS- Simulationen, in der nur die

Bewegungen (nicht aber die Kräfte) simuliert werden Eigenschaften, wie die

Montierbarkeit, die Zusammenbaubarkeit, die Zugänglichkeit, Bewegung oder

Kollisionen werden analysiert. Im Gegensatz zu Dynamiksimulationen, kommen in

Kinematiksimulationen auch Kombinationen von symbolischen2 [Buc89], regelbasierten

[Br87], oder graphentheoretischen [Kram92] [HsuBr97] und numerischen Verfahren zum

Einsatz. Kinematiksimulationen sind heute vielfach schon in CAD-Systemen eingebaut.

• In Simulationsprogrammen zur Berechnung von Regelkreisen werden die

Differentialgleichungen, die eine Regelstrecke beschreiben (normalerweise zeitabhängige
nicht partielle DGL), gelöst.

• Zur 3D-Simulation von komplexen NC-Bearbeitungen, z.B. ab ISO-Code, mit

Kollisionsbetrachtung werden heute im Markt verschiedene Softwarelösungen angeboten.

Möglich ist die grafische Simulation der NC-Bearbeitung mit der kompletten Maschine

und allen kollisionsgefährdeten Aggregaten, die Simulation am Rohteil mit

Materialabtrag oder alternativ am Fertigteil zur Prüfung von NC-Programmfehlern.

• Symbolische oder numerische Mathematikprogramme unterstützen den Konstrukteur in

allen Phasen der Entwicklung, sei dies zur Berechnung oder zur Visualisierung von

Berechnungsresultaten. Beispiele für solche Berechnungsprogramme sind Mathematica,

Maple, Matlab oder auch Excel.

• Mit Optimierungsprogrammen werden optimale Konstruktionsparameter selbstständig
durch ein Optimierungsverfahren (Linerare-, Quadratische-, Skalare-, Vektorielle

Optimierung) gesucht, so dass eine oder mehrere Optimierungskriterien erfüllt sind.

Durch die Variation von geometrischen Parametern, könnte z.B das Gewicht einer

Konstruktion minimiert werden, wobei Randbedingungen wie Bruch- oder

Dauerfestigkeit eingehalten werden müssten.

• Mit Herstellkostenberechnungsprogrammen werden die Produktionskosten berechnet und

optimiert. Basierend auf dem Produktmodell und den firmenspezifischen Ressourcen

(Fertigungsmaschinen, Arbeitsmittel, Personal, usw.) werden die verschiedene

Arbeitsabläufe kostenorientiert simuliert [HKB].

• Entwicklungen werden heute meistens über Prototypen und Null-Serien getestet und

optimiert (Physical Mock-Up). Dieser Vorgang ist ein sehr kosten- und zeitaufwendiger

Vorgang. Heute wird deshalb angestrebt diese Phase minimal zu halten und möglichst
vieles durch Berechnungen und Simulationen im Rechner abzudecken (DMU- Digital

Mock-Up, VR- Virtuelle Realität).

• In Visualisierungssystemen (virtuelle Realität) können die optischen Eigenschaften eines

Produkts, z.B. eines Hauses oder einer Werkzeugmaschine, möglichst realitätsnah

dargestellt und angepasst werden. Je nach Anwendung existieren unterschiedliche

Verfahren, die sich vor allem im benötigten Rechenaufwand und in der

Visualisierungsqualität unterscheiden. Mit Shading - Techniken (Phong, Gourand)
werden mit wenig Rechenaufwand recht gute Online- Visualisierungsresultate erzielt.

Render-Techniken, wie das Raytracing- oder Radiosity-Verfahren, sind rechenaufwendig
und werden deshalb zur Erstellung qualitativ hochwertiger Bilder eingesetzt.

2
In symbolischen Verfahren wird versucht das Problem zuerst mathematisch zu vereinfachen, bevor eine

numerische Lösung gesucht wird.
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• Mit Toleranzanalyse- Programmen werden Toleranzen von Einzelmassen oder

Massketten in Einzelteilen oder Baugruppen berechnet. Der Konstrukteur wird unterstützt

bei der Aufteilung von Toleranzen und bei der Nachrechnung von Schliess- und

Einzelmassen. Toleranzvorgaben können statistisch ausgewertet und

Häufigkeitsverteilungen berechnet werden.

All diese Berechnungs-, bzw. Simulationsprogramme sind meistens eigenständige Programme

mit eigenen Datenbeständen. Die verschiedenen Werkzeuge, die zunächst nur zur

Unterstützung der täglichen Arbeiten in getrennten Abteilungen (Entwicklung, Konstruktion,

Berechnung , Arbeitsvorbereitung, usw.) gedacht waren, entwickeln sich zu immer

komplexeren Strukturen und müssen in ihrer Gesamtheit als eines der mächtigsten

Instrumente zur Produktentwicklung angesehen werden [We99].

Daraus ergibt sich das zentrale Problem der Daten- oder Programmschnittstellen, bzw. der

Datenintegration.

1.1.3 Verfügbare Schnittstellen

Der möglichst verlustfreie und reibungslose Austausch von Daten zwischen einzelnen CAx-

Systemen ist von grosser Bedeutung. Heute existieren die folgenden vier Möglichkeiten um

Daten auszutauschen (siehe Bild 1.6) :

• Nutzung eines neutralen Schnittstellen- Datenformates (siehe Bild 1.6 (a))

• Direkte Konvertierung der Daten (siehe Bild 1.6 (b))

• Definition eines einheitlichen Datenformates oder einer gemeinsamen Datenbank (siehe
Bild 1.6 (c))

• Direkte Anforderung der Daten einer anderen Anwendung (Call-Schnittstelle, siehe Bild

1.6 (d))

Diese Verfahren erlauben vor allem den Austausch von Geometrie- und eventuell

Strukturdaten.

Bei der Verwendung eines neutralen

Datenformats (STEP, VDAFS)

transformieren die einzelnen

Anwendungen (Systeme) die eigenen
Daten mit so genannten „Prozessoren" in

das gewünschte Format oder aus dem

neutralen Format in die eigene

Datenstruktur. Diese Transformationen

sind aber meistens mit Daten- und

Informationsverlusten verbunden. So

verliert man z.B. beim Export eines

Einzelteil- CAD-Modells in eine neutrale

STEP- Datei und dem anschliessenden

Import des gleichen Teils in das gleiche

System

System

System

System

1

2

3

n

Bild 1.5: Direkter Datenaustausch

CAD-System zurück die gesamte Parametrisierung.
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Dieser Nachteil könnte behoben werden, indem ein direkter Konverter gebaut wird, der die

Daten aus dem System 1 direkt in die Daten des Systems 2 konvertiert. Im Einzelfall kann

dieses Vorgehen gute Resultate erzeugen, ist aber im allgemeinen Fall nicht anwendbar, weil

eine quadratische Zahl von Konvertierungsprogrammen geschrieben werden müssten (siehe

Bild 1.5, n(n-l) Prozessoren). Bauen die Datenformate der zu verbindenden Systeme auf einer

gemeinsamen Basisdefinition auf (Geometriebus auf der Basis von ACIS, PARASOLID,

DWG, STEP) so kann ein grosser Teil der Programmierarbeit gespart werden (Bild 1.6 (b)).

Durch die Definition eines gemeinsamen spezialisierten Datenformats (Datei oder Datenbank)

kann ein verlustfreier Datenaustausch zwischen den Anwendungen erreicht werden [Fr92].

Der Nachteil ist aber wiederum, dass jedes System, das die Daten verstehen möchte, einen

Prozessor für dieses Datenformat oder das Datenformat selbst implementieren muss.

System 1

I
Daten

System 1

\
Prozessor 1 Neutrale |^_^_^

Daten 1

(a)

Prozessor 2
/

1

System 2

t
Daten

System 2

System 1
(b)

System 2

c Daten

System 1
Konverter ^ Daten I

System 2 J

System 1

(c)

System 2

Gemeinsame

Daten

(d)

System 1 System 2

Bild 1.6: Datenaustausch zwischen CAx-Systemem

Eine neuere Art der Datenbereitstellung ist die Verwendung einer Call-Schnittstelle (Bild 1.6

(d)). Hier bieten die Anwendungen direkt Funktionen, oder objektorientiert gesprochen

Methoden an, mit denen andere Anwendungen Daten abholen können. Werden diese

Methoden zusätzlich normiert, erzielt man einen ähnlichen Effekt wie in der Definition von

Standard-Datenschnittstellen (STEP), mit zwei wesentlichen Unterschieden :

• Eine Anwendung (Client), die Daten einer anderen Anwendung (Server) verwenden will,

muss nicht zwei Prozessoren (input-, output) implementieren, sondern „nur" die

Schnittstelle des Servers ansprechen.



1.1 Stand der Technik

• Ein Nutzer dieser Schnittstelle braucht notwendigerweise beide Anwendungen, d.h.

diejenige in der die Daten bereitgestellt wurden und diejenige, in der sie abgeholt werden.

Der erste Punkt ist eher als Vorteil zu werten, da der Gebrauch einer Call-Schnittstelle mit

weniger Aufwand verbunden ist, als die Implementierung eines Lese- und Schreibprozessors.

Der zweite Punkt wirkt sich im Falle von sich ergänzenden Anwendungen nicht negativ aus.

Benutzt man z.B. ein CAD-System und ein unabhängiges FE- Berechnungsprogramm, so

kann das FE- Programm die BREP- Modelldaten vom CAD über Funktionsaufrufe abholen.

Möchte man aber zwei CAD- Systeme über diese Schnittstelle koppeln, so müssen beide

Systeme lauffähig auf einem Rechner verfügbar sein, was normalerweise nicht der Fall ist. Da

hier keine Konvertierung der Daten erfolgt, kann eine Assoziativität zwischen den beiden

Anwendungen (Client- Server) erreicht werden und das trotz minimaler Abhängigkeit.

Als konkretes Beispiel für diese Philosophie sei hier die Gruppierung 0LE4DM (Ole for

design and Modeling [O4M]) erwähnt. Aufbauend auf dem COM- Objektmodell von

Microsoft haben CAD-Systemanbieter solche Schnittstellen (Quasi-Standards) definiert. Ein

FE- oder NC- Programm ist nun in der Lage die Geometrieinformationen von all diesen

CAD- Systemen, die diese Schnittstelle implementieren, zu verwenden.

Die Idee dieser Applikationsobjekte, die ihre Daten über standardisierte Call- Schnittstellen

zur Verfugung stellen wird dann ausserordentlich interessant, wenn

• Standardschnittstellen definiert sind und

• Anwendungen (CAD-Systeme oder CAD-Kernsysteme, PPS, usw. ) Minimalobjekte, die

nur zur Interpretation der Anwendungsdaten notwendig sind, bereitstellen.

Sind diese beiden Punkte erfüllt, müsste eigentlich kein Programm mehr eigene Prozessoren

für die Datenformate anderer Anwendungen implementieren.

Der Stand der Technik bei Schnittstellen kann wie folgt zusammengefasst werden :

• Nach dem heutigen Stand können vor allem Geometrieinformationen zwischen CAD-

und CAE- Systemen übertragen werden und das meistens nur in einer Richtung, nämlich

aus dem CAD- System in das CAE- System.
• Darüber hinaus gehende, für die Berechnung notwendige Daten werden normalerweise

im CAE-System ergänzt und dort auch abgespeichert.

Will man eine wirkliche Integration zwischen Berechnung und Gestaltung erreichen, so sind

Systemkopplungen auf der Basis von Geometriedaten unzureichend. CAD-Systeme arbeiten

heute überwiegend geometrieorientiert, d.h. sie verfügen über keine weiteren Informationen,

die sie weitergeben könnten. CAD-Systeme müssen weiterentwickelt werden, so dass sie

bereits vor der Entwurfsphase ansetzen und weniger geometriezentriert sind. Die meisten

CAD-Systeme erlauben eine Weiterentwicklung in Form von Anwendungsinterfaces, was

aber das Problem nur bedingt löst, da CAE-Programme alle Anbindungen an CAD-Systeme

immer wieder neu implementieren müssten.

Abhilfe kann hier nur die Normung von Daten [ISO10303-1] oder von

Anwendungsschnittstellen [O4M] bringen. Der von „Ole for design and modeling" verfolgte,

objektorientierte Datenkapselungsansatz [Wi85] ist ausserordentlich interessant, bedingt aber

auch, dass sich die CAD- Systemanbieter finden, oder sich eine Normungsorganisation diesen
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Schnittstellen annimmt. Die Normung der Datenschnittstellen [ISO10303-1] erweist sich als

langwierig. Es ist fraglich ob nicht einfachere Normen schneller zum Ziel führen würden.

Es ist unbestritten, dass es Normung in diesem Bereich braucht, weil es kaum ein

Berechnungsprogramm geben wird, das alle Bedürfnisse der Industrie abdeckt. Es wird

immer spezialisierte Systeme geben, die über standardisierte Daten- oder objektorientierte

Call- Schnittstellen, die als einfach zusammenstöpselbare Komponenten realisiert sind,

kommunizieren werden.

Die Schnittstellenarten (a), (c) und (d) eignen sich auch für den Einsatz in einem CSCW-

System (Computer Supported Cooperative Work). Die Daten können dabei in Objektform auf

z.B. einem CORBA-Server abgelegt und sogar während der Programmausführung

abgeglichen werden.

1.1.4 Konstruktionsmethodik

Bezogen auf die Problemstellung dieser Arbeit wurde im letzten Abschnitt der Stand der

Technik aus der Sicht von konstruktionsunterstützenden Werkzeugen untersucht. Hier erfolgt

dasselbe für den methodischen Teil der Produktentwicklung. Das Thema wird allerdings nur

zusammenfassend betrachtet. Für detailliertere Angaben ist auf die Originalliteratur in

[VDI2221], [Roth93], [HuEd92] und [Birk80] verwiesen. Eine ausführliche

Zusammenfassung ist in [Zwic99] zu finden.

Die Konstruktionsmethodik baut auf den Erkenntnissen der Konstruktionswissenschaft auf

und definiert die Vorgehensweise zur Entwicklung und Konstruktion technischer Systeme.

Die Konstruktionsmethodik umfasst im Allgemeinen drei wesentliche, aufeinander

abgestimmte Aspekte:

• Prozessmodelle zur Produktentwicklung

• Methoden zur Lösung konstruktiver Teilprobleme

• Gestaltungsrichtlinien und Konstruktionsregeln

Die Produktentwicklung kann in einem gesamtheitlichen Prozessmodell dargestellt werden

[MeiOl], welches wiederum in einzelnen Teilprozesse (Phasen), wie z.B. den

Entwurfssprozess), aufgeteilt wird. Jeder dieser Teilprozesse ist weiter gliederbar z.B. in die

Modulgliederung eines Produktes. Jeder Prozess, bzw. Teilprozess kann mit den eingehenden
Informationen und Objekten und den resultierenden Informationen beschrieben werden. Ziel

ist es ein problemorientiertes und zielgerichtetes Vorgehen innerhalb der einer Entwicklung

zu ermöglichen. Zur effektiven und effizienten Durchführung eines Prozesses werden

Methoden angewendet.

Methoden sind Handlungsanweisungen, die wie Werkzeuge eingesetzt werden können, um

Prozesse zu bearbeiten. Z.B. werden diskursive oder intuitive Methoden eingesetzt um

Lösungen zu finden. Die verschiedenen Methoden sollen erfindungs- und erkenntnisfördernd

sein, das Finden optimaler Lösungen erleichtern und keine zufallsbedingten Lösungen

erzeugen.

Bei der Definition von Gestaltungsrichtlinien und Konstruktionsregeln stehen Prinzipien im

Mittelpunkt, die sicherstellen, dass die geforderten Eigenschaften bezüglich der
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Funktionserfüllung, Sicherheit, Fertigung, Montage, etc. durch das Produkt während dem

gesamten Lebenszyklus, von der Entwicklung über die Herstellung, die Nutzung bis hin zur

Wartung und Entsorgung erfüllt sind.

1.1.5 VDI-Richtlinie 2221

Die VDI-Richtlinie 2221 definiert eine allgemein verwendbare Methodik zum Entwickeln

und Konstruieren technischer Systeme [VDI2221]. In der Richtlinie wird das gesamte

Vorgehen in sieben Arbeitsschritte gegliedert (Bild 1.7 rechts). Die Schritte werden, je nach

Problemstellung vollständig, teilweise oder mehrfach iterativ durchlaufen. Allen

Arbeitsschritten ist gemeinsam, dass mehrere Lösungsvarianten erstellt, untersucht und

bewertet werden. Die einzelnen Schritte werden folgend kurz beschrieben.

1.1.5.1 Klären der Aufgabenstellung

Im ersten Arbeitsschritt werden die Anforderungen an das zu konstruierende Produkt erfasst,

strukturiert und als Aufgabenstellung abgefasst. Das Ergebnis dieses Arbeitsschrittes ist die

Anforderungsliste und die ausformulierte Aufgabenstellung (siehe Bild 1.7).

1.1.5.2 Ermitteln von Funktionen und deren Strukturen

Im zweiten Schritt werden die Gesamtfunktion und die Teilfunktionen ermittelt

(Hauptfunktionen). Sie bilden die Grundlage für die Lösungssuche. Das Ergebnis dieses

Schrittes sind Funktionsstrukturen, die als Beschreibungen oder als formale Darstellungen

festgelegt werden.

1.1.5.3 Suchen nach Lösungsprinzipien und deren Strukturen

Im dritten Schritt werden zu den Funktionen Lösungsprinzipien gesucht. Zuerst werden

physikalische, chemische oder andere Effekte ausgewählt und durch Wirkstrukturen

festgelegt. Bei mechanischen Systemen betrifft das die Geometrie, die Bewegung und die

Werkstoffart (Wirkstruktur siehe Kapitel 2). Das Ergebnis dieses Schritts ist die prinzipielle

Lösung, die in verschiedenen Darstellungsformen (Prinzipskizze, Schaltpläne, textuelle

Beschreibung etc.) dokumentiert wird.

1.1.5.4 Gliedern in realisierbare Module

Im vierten Schritt wird die prinzipielle Lösung in Module gegliedert. Das Ergebnis ist die

modulare Struktur des Systems mit den Teilsystemen und deren Verknüpfungen. Ziel dieses

Schrittes ist es, ein komplexes Produkt oder Problem durch eine sinnvolle Aufteilung in

kleinere Teile zu vereinfachen.
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Bild 1.7: VDI-Richtlinien 2222, 2221

1.1.5.5 Gestalten der massgebenden Module

Im fünften Schritt werden die einzelnen Module teilweise noch unabhängig voneinander

geometrisch und stofflich ausgestaltet. Die Festlegungen beschränken sich auf die Definition

der Grobgestalt, so dass ein Erkennen und Auswählen von optimalen Lösungen möglich

wird. Das Ergebnis dieses Schritts sind grobmassstäbliche Vorentwürfe der entsprechenden

Module.

1.1.5.6 Gestalten des gesamten Produktes

Im sechsten Schritt werden noch nicht bearbeitete Gruppen und die Vorentwürfen endgültig

detailliert und ausgestaltet. Anschliessend werden alle Module verknüpft und die Gruppen

und Teile endgültig festgelegt. Das Arbeitsergebnis dieses Schrittes ist ein Gesamtentwurf,

der alle wesentlichen gestalterischen Festlegungen zur Produktrealisierung enthält.
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1.1.5.7 Ausarbeiten der Ausführungs- und Nutzungsangaben

Im siebten Schritt werden alle Unterlagen, die zur Fertigung, Montage, Inbetriebnahme,

Wartung und Entsorgung benötigt werden, angefertigt. Die Arbeiten dieser Phase überlappen

sich teilweise mit denen der sechsten Phase, da innerhalb des Gesamtentwurfes bereits

wichtige Entscheidungen zur Anfertigung und zum Gebrauch des Produkts getroffen worden

sind.

1.1.6 VDI-Richtlinie 2222

Der VDI-Richtlinie 2221 wird nun die ältere VDI-Richtlinie 2222 gegenübergestellt. Diese

teilt den Konstruktionsprozess in die vier wesentliche Phasen Planen, Konzipieren, Entwerfen

und Ausarbeiten auf. Der Ablauf dieser Richtlinie beruht im wesentlichen auf der

Vorgehensweise vom Abstrakten zum Konkreten und der Grundüberlegung, den

Entwicklungsprozess in Arbeitsschritte aufzuteilen, für die eindeutig Lösungszustände

definiert werden können.

1.1.6.1 Planen

In der VDI-Richtlinie wurde der erste Schritt an die Definition in [T76] angelehnt, die wie

folgt lautet:

,Die Produktplanung umfasst, auf der Grundlage der Unternehmenszielsetzung und der

allgemeinen Randbedingungen, die systematische Suche und Auswahl von Produktideen,

deren Verwirklichung die zukünftige Existenz des Unternehmens gewährleisten kann.'

Als Ergebnis der Planungsphase resultiert der Entwicklungsauftrag, der eine Kurzbe¬

schreibung des zu entwickelnden Produktes, die technischen und wirtschaftlichen

Anforderungen und eine Abschätzung der Aufwände (Kosten, Entwicklungskapazitäten und

Termine) enthalten sollte.

1.1.6.2 Konzipieren

Ausgehend vom Entwicklungsauftrag wird in der Konzeptphase die Anforderungsliste

erstellt. Darin enthalten sind Festforderungen, Mindestforderungen und Wünsche. In einem

weiteren Schritt wird die Hauptfunktion und in Teilfunktionen zerlegt. Dadurch ergibt sich

die Funktionsgliederung des Produkts. Diese Struktur beschreibt den geforderten

Gesamtzusammenhang in lösungsneutraler Form. Sie bildet den Ausgangspunkt für die Suche

nach geeigneten Lösungsprinzipien. Dazu werden passende Lösungsfindungsverfahren, wie

Brainstorming, Synektik, Lösungskataloge, usw. verwendet. Die Teilergebnisse der

konzipierenden Phase legen als Ganzes das Lösungskonzept fest.

1.1.6.3 Entwerfen

In der Entwurfsphase werden die Komponenten ausgestaltet. Unter Berücksichtigung von

Gestaltungsrichtlinien entsteht ein bereinigter Entwurf, in dem wesentliche Gestaltungszonen

mehrfach optimiert wurden.
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1.1.6.4 Ausarbeiten

Die Ausarbeitungsphase enthält die Detaillierung (Feingestaltung und Optimierung) aller

Einzelkomponenten des bereinigten Entwurfs. Die Fertigungsunterlagen werden endgültig

ausgearbeitet und vervollständigt. Das Ergebnis dieser letzten Konstruktionsphase ist die

Fertigungsfreigabe für das zu entwickelnde Produkt.

1.2 Aktuelle Forschung und Zukunft

Die Produktentwicklungszeit lässt sich nur dann verkürzen, wenn die am

Produktentwicklungsprozess beteiligten Firmen, Abteilungen eng zusammenarbeiten [Mer99].

An Spezialisten wird die Forderung gestellt, dass sie nicht nur das eigene Fachgebiet

umfassend beherrschen, sondern auch die Schnittstellen zu den im Produktentstehungsprozess

angrenzenden Arbeitsgebieten. Daraus folgen bidirektionale und vernetzte Kooperation

zwischen den verschiedenen Arbeitsschritten und Personen im Konstruktionsprozess.

Forschung und Praxis bewegen sich heute weg von der konventionellen, sequentiellen

Arbeitsweise (Spezialistentum [Mer99]) zu einer am Gesamtprozess orientierten integrierten

Produkterstellung.

1.2.1 Integration von Gestaltung und Berechnung

In der frühen Phase der Produktentwicklung werden hauptsächlich funktionsbezogene

Auslegungsrechnungen durchgeführt (z.B. Leistungsfluss), welche die Basis für die weiteren

Berechnungen bilden. Mit dem Entwurf von Bauteilen werden dann erste

Auslegungsrechnungen (z.B. Wellenauslegung) durchgeführt. Mit der fortschreitenden

Ausarbeitung des Entwurfs werden die Berechnungen schrittweise verfeinert und deren

Genauigkeit erhöht. Vor der Freigabe eines Bauteils werden, wenn notwendig, Funktion,

Festigkeit, Schwingungsverhalten, thermisches Verhalten, usw., in Berechnungen

nachgewiesen.

Diese einzelnen Konstruktionsschritte sind stark miteinander vernetzt. Bei einer konstruktiven

Änderung müssen verschiedenste Nachrechnungen in einzelnen Berechnungsmodulen

erfolgen. Die Verkürzung solcher Schritte, wenn möglich durch Computerprogramme

unterstützt, führt zu einer Reduktion der Produktentstehungszeit. Unterstützen kann hier ein

PDM- System, wenn die richtigen Dokumentabhängigkeiten und der Work-Flow gesetzt

werden und eine Berechnung als Dokument betrachtet wird.

Für eine Integration von Berechnungen und CAD sind Definitionen notwendig, die über die

derzeit verfugbaren Schnittstellen hinausgehen.

1.2.2 Integrierte Produktmodelle

Produktmodelle versuchen das oben genannte Informationsdefizit zu beheben und den

Produktentwicklungsprozess, beginnend bei der Aufgabenstellung bis hin zu den

Konstruktionsunterlagen, datenmässig abzubilden. Die folgende Definition für ein

Produktmodell ist angelehnt an [Su93].
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Ein Produktmodell ist ein Informationsschema, das alle relevanten

Informationen eines Produkts abbilden kann. Der abbildbare Informationsgehalt
soll das reale Produkt genügendgenau definieren.
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Bild 1.8: Integriertes Produktmodell - STEP Unterstützung [Zwic99]

Die im Produktmodell abgelegten Daten sollten für den Benutzer ein geschlossenes Ganzes

bilden („Digital Master"), nur einmal erzeugt und nicht redundant gespeichert, sowie auf

aktuellem Stand gehalten werden. Überspannt das Produktmodell alle Phasen des

Lebenszyklus eines Produktes, so spricht man von integriertem Produktmodell [Mer99]. Am

Ende der Produktentwicklung sind alle wesentlichen Produkteigenschaften bekannt. Das

Produktmodell erfüllt folglich eine Sammelfunktion für alle Informationen, die während des

Produktlebenslaufes anfallen.

Die Handhabbarkeit und Überschaubarkeit des Produktmodells wird erhöht, wenn es in

mehrere Teile, oder Partialmodelle zerlegt wird.

Ein Partialmodell enthält eine zweckbestimmte Ausgliederung von

Informationsobjekten, die Teil eines Gesamtmodells sind.

Wird ein Modell in Teilmodelle zerlegt, so sollten diese möglichst unabhängig voneinander

betrachtet werden können. Das Zusammenführen von Ergebnissen aus den Teilmodellen muss

problemlos möglich sein.

In dieser Arbeit wird vor allem der konstruktive Teil eines Produkts betrachtet. Deshalb wird

hier eine Definition für das Partialmodell der Konstruktion, das Konstruktionsmodell,

gegeben.

Ein Konstruktionsmodell ist ein Informationsmodell, das alle

konstruktionsrelevanten Eigenschaften eines Produktes abbilden kann.
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Der Begriff „Konstruktionsmodell" bedeutet, dass alle im Konstruktionsprozess anfallenden

Informationen in diesem Partialmodell berücksichtigt werden (siehe Bild 1.8). Das

Konstruktionsmodell ist wieder in Teilmodelle unterteilt, die sich an den

Konstruktionsprozess (siehe oben) anlehnen.

1.2.2.1 Anforderungsmodell

Im Anforderungsmodell werden die Produktinformationen der Aufgabenklärungsphase

abgebildet. Hier handelt es sich um Daten zur Entwicklung, Herstellung, Nutzung, und

Entsorgung des Produkts [Zwic99]. Diese Produktanforderungen werden für die folgenden

Problemlösungsvorgänge bereitgestellt.

1.2.2.2 Funktionsmodell

Im Funktionsmodell wird die Funktionsweise des Produkts beschrieben. Dabei wird in

verschiedenen Abstraktionsstufen gearbeitet. Eine Funktion ist definiert (siehe auch

[VDI2221]):

Eine Funktion ist der abstrakte lösungsneutral beschriebene allgemeine

Wirkzusammenhang zwischen den Eingangs-, Ausgangs-, und Zustandsgrössen

eines Systems zur Erfüllung einer Aufgabe.

Weiter wird unterschieden:

• Die Gesamtfunktion verwirklicht die Summe aller Funktionen eines technischen Systems

• Teilfunktionen ergeben sich durch die Aufteilung von übergeordneten Funktionen.

• Die Hauptfunktion(en)3 beschreibt den Hauptzweck eines technischen Systems.

• Nebenfunktionen sind zusätzlich erfüllte Funktionen.

Jedes Element des Funktionsmodells kann als Funktionselement bezeichnet werden.

Funktionselemente beschreiben den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung der

Funktion. Vielfach werden die Funktionen mit einem grafischen Black-Box-Modell

dargestellt.

Input Output

Bild 1.9: Funktionsdarstellung

Eine Funktionsgrösse beschreibt den Materie-, Energie- oder Informationsfluss [Weiz71]

zwischen Funktionselementen. Mit den Funktionen wird dann ein Modell oder ein Graph

aufgebaut, in dem die Knoten den Funktionen, die Kanten den Eingangs- und

3
Die Richtline [VDI2221] bezeichnet die Gesamt- und Teilfunktionen als Hauptfunktionen. Roth [Roth93] sagt,

dass man sich wegen der Übersichtlichkeit bei der Darstellung der Funktionen auf eine Funktion, die

,Hauptfunktion' beschränken soll, um Eindeutigkeit zu erzielen. Hier können begrifflich Missverständnisse

entstehen.
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Ausgangsverknüpfungen der Funktionen und die Funktionsgrössen den Gewichten der

Kanten entsprechen.

Die Funktionen werden durch Tätigkeiten beschrieben. Übliche Funktionsoperationen sind

Speichern, Leiten, Verknüpfen, Wandeln und Umformen (siehe Bild 1.10). Daneben können

auch andere Funktionsverben verwendet werden. Die fünf Funktionsoperationen führen mit

den Ein- und Ausgangsgrössen folgende Transformationen durch (siehe [Roth93]):

w

Speichern
Leiten

l
_ _ _

1

[XI K

Umformen
Wandeln

gasförmig

flüssig

Verknüpfen

Summativ Distributiv

Bild 1.10: Allgemeine Funktionen nach [Roth93]

Speichern bedeutet die Konstanz einer Energie-, Materie-, oder Informationsmenge über

einen endlichen Zeitraum. Der Wirkzeitpunkt der Eingangsgrösse und der Ausgangsgrösse ist

unterschiedlich, so dass hier von einer zeitändernden Transformation gesprochen wird.

Leiten ist die Transformation einer Energie-, Materie-, oder Informationsmenge an einen

anderen Ort. Betrag und Erscheinungsform bleiben konstant.

Verknüpfen kann zwischen gleichen und verschiedenen Funktionsgrössen erfolgen. Die

Verknüpfung von gleichen Funktionsgrössen führt zu einer Änderung des Betrags der Grosse.

Werden verschiedene Funktionsgrössen verknüpft, so wird zusätzlich zum bestehenden Fluss

eine Funktionsgrösse aufgeprägt. Die Transformation ändert somit die Anzahl der

Funktionsgrössen.

Wandeln ändert die Erscheinungsform einer Energie, Materie oder Informationsmenge.

Umformen verändert den Betrag einer Energie, Materie oder Informationsmenge. Die

Transformation ist demnach grössenändernd.

Durch die Verwendung von immer den gleichen Funktionsgrössen und -Operationen ergibt

sich eine geschlossene Menge von dreissig Funktionselementtypen. Andere spezielle

Funktionselemente Hessen sich zwar in dieselbe Logik einbauen, haben aber den Nachteil der

stark ansteigenden Anzahl Kombinatinsmöglichkeiten und der mangelnden Definition.

Zusätzliche Funktionselemente als Spezialisierungen (Subklassen) der normierten Elemente

könnten aber einen Kompromiss darstellen.
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Bild 1.11: Auflistung der dreissig Funktionskombinationen nach [Roth93]

1.2.2.3 Prinzipmodell

Das Prinzipmodell dient zur Beschreibung der Prinzipstruktur eines Produkts. Es besteht aus

Lösungsprinzipien (Effekte und Wirkstrukturen) für Teilfunktionen und deren Verbindungen

untereinander. Das Prinzipmodell stellt die Beziehung zwischen der funktionsorientierten

Sichtweise zur gestaltorientierten her. Das Prinzipmodell wird in Kapitel 2 genauer analysiert

und besprochen.

1.2.2.4 Gestaltmodell

Das Gestaltmodell erfasst die geometrischen, oder einfach masstechnisch exakt erfassbaren

Grossen eines Produkts. Das Gestaltmodell baut auf dem Prinzipmodell auf und wird heute

meistens mit Hilfe von CAD-Systemen erfasst, variiert und optimiert (siehe Bild 1.4). Das

Gestaltmodell ist aufgeteilt in die Partialmodelle

• Baugruppenmodell,
• Einzelteilmodell und

• Geometriemodell.

In [Su93] wird das Gestaltmodell in die Teile technisches, geometrisches und

technologisches Gestaltmodell und das Gestalt-Repräsentationsmodell aufgeteilt.

1.2.2.5 STEP

Innerhalb der ISO wird in der Norm „ISO 10303 Product Data Representation and

Exchange" an der Entwicklung und Standardisierung eines integrierten Produktmodells

gearbeitet. Bekannt wurden diese Arbeiten unter dem Namen STEP (Standard for the

Exchange of Product Model Data) [ISO10303-1]. International wird die STEP-Entwicklung

durch die Organisation ISO TC184/SC4 unter dem offiziellen Namen „International
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Automation Systems and Integration - Product Repräsentation and Exchange" geregelt. Die

Entwicklungen wurden grossteils in verschiedenen internationalen Forschungsprojekten

erarbeitet und in die Standardisierung übernommen.

Quelle: VSM TK45/UK4S
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Bild 1.12: Auflau des STEP-Gebäude

Das Ziel von STEP ist die Bereitstellung eines international standardisierten Referenzmodells,

das alle Informationen enthält, die während der gesamten Lebensdauer eines Produktes

anfallen. Mit diesem Referenzmodell und Regeln über die Anwendung des Modells sollen

Produktdaten einheitlich beschreibbar sein. Verschiedene Systeme sollten dadurch einfach

Daten austauschen oder sogar eine gemeinsame Datenbasis nutzen können.

STEP besteht aus Modulen, die wie ein Baukasten verwendet werden. Mit den Baukästen

werden anwendungsspezifische Produktdatenmodelle nach definierten Regeln und genormten

Methoden aufgebaut. Die entsprechende Norm ISO 10303 ist hierarchisch in Teile gegliedert,

die jeweils aufeinander aufbauen, wobei zusammenhängende Blöcke in so genannten „Series"

zusammengefasst werden (siehe Bild 1.12).

Innerhalb der 10-er Serie werden Vorgehensweisen, Methoden und Werkzeuge definiert, die

bei der Definition von Partialmodellen angewendet werden. Eine Beschreibungsmethode für

funktioneile Abläufe, die unter der Bezeichnung SADT bekannt ist, wird z.B. in [IDEF-81]

beschrieben. Ebenfalls in dieser Serie ist die objektorientierte Modellierungssprache

EXPRESS beschrieben, die Ähnlichkeit mit einer Programmiersprache hat und zur

Modelldefinition innerhalb der Norm verwendet wird.

In der 20-er Serie sind Implementierungsmethoden enthalten, mit denen die Produkt¬

modelle auf verschiedenen Plattformen und Programmiersprachen implementiert werden
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können. Mit der Definition eines EXPRESS- Datenschemas ist z.B. automatisch eine lesbares

und zusammen mit dem Datenschema interpretierbares Dateiformat verfügbar, mit dem

Objekte gespeichert und geladen werden können.

Die 30-er Serie (Conformance Testing Methology and Framework) dient zur Überprüfung
und Zertifizierung von STEP- konformen Programmen.

Produktmodelle haben Serie-Bezeichnungen beginnend bei 40. Sie sind aufgeteilt in die

allgemeinen Basismodelle (Integrated Generic Resources, Serie 40), die

anwendungsabhängigen Basismodelle (Application Resources, Serie 100) und

Anwendungsprotokolle (Application Protocols 200). In den allgemeinen Basismodellen sind

grundlegende Konzepte, wie Geometrie und Topologie, definiert. Die anwendungsabhängigen
Basismodelle erweitern diese um Funktionalitäten, z.B. für das technische Zeichnen. In den

Anwendungsprotokollen werden branchen- und anwendungsspezifische Sichten eingebracht,

wobei zwischen den einzelnen Protokollen durchaus Redundanz entstehen kann.

In den Anwendungsprotokollen (AP) werden also alle Daten und Regeln auf der Grundlage

der Basismodelle zusammengestellt, die für den Datenaustausch in einem Fachgebiet

notwendig sind. Bei der Definition von AP's werden drei Spezifikationsphasen durchlaufen:

• Im Aktivitätenmodell (Application Activity Model AAM) werden Aktivitäten

beschrieben, die Produktdaten erzeugen und verarbeiten.

• Im Referenzmodell (Application Reference Model) wird ein implementierungs¬
unabhängiges Datenmodell in Express[ISO10303-ll] definiert. Das gesamte Modell

kann in sich wieder in Module aufgeteilt werden, wobei zusammengehörende Teile in

einer Unit of Functionalty zusammengefasst werden.

• Das interpretierte Modell (Application Interpreted Model, AIM) wird aus dem

Anwendungsprotokoll abgeleitet und enthält die Abbildung des Referenzmodells auf die

integrierten Ressourcen. Das AIM ist ebenfalls in Express definiert und wird in einzelne

Conformance Classes (Grad der Übereinstimmung) unterteilt. Das heisst, es werden

Untermengen des Anwendungsprotokolls gebildet, weil die Funktionalität der

Anwendungsprotokolle viel grosser ist als diejenige von Anwendungssystemen (z.B.

CAD).

Aus dieser kurzen Beschreibung der Aktivitäten rund um die Normung im Bereich von STEP

geht hervor, dass hier ein sehr komplexes Gebilde aufgebaut wird, das von NichtSpezialisten
kaum verstanden und so von den Anwendungsherstellern nur mit grossem Aufwand

implementiert werden kann.

1.2.3 Trend (Internet, Remote Berechnungen)

Die Einführung des Computers in allen Bereichen der Industrie hat zur Folge, dass z.B.

gedruckte Produktekataloge heute immer mehr durch elektronische abgelöst werden. So

bieten die meisten Normteilehersteller im Maschinenbaubereich (z.B. Schrauben, Kugellager)

Kataloge ihres Produktsortiments auf CD (Compact Disk) an. Zusätzlich zu den Katalogen

sind vielfach die entsprechenden Berechnungsverfahren als Computerprogramme auf den

CD's mit enthalten. Diese Form der Publikation von Normteilen hat den Vorteil, dass

aktuellere Informationen publiziert werden können ohne immer mehrere hundert Seiten

zählende Kataloge verschicken zu müssen. Diese Form der Katalogverbreitung birgt aber
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auch Nachteile. So muss ein Gelegenheitsbenützter eines Schraubenkatalogs unter Umständen

ein Programm installieren nur um eine Schraube zu bestellen.

Durch die Einführung des Internet sind diese Kataloge nun meistens auch auf WEB- Seiten

(World Wide Web) angeboten. Die so verfügbare Information ist problemlos auf dem

aktuellsten Stand zu halten und einfach über einen Standard-Browser zu bedienen. CD-

Versionen der Kataloge können einfach als Kopien der Internet- Versionen erstellt werden.

Durch die Platzierung der Information auf dem Internet hat sich ein weiteres Bedürfnis

ergeben, und zwar das des einfachen Vergleichs von Konkurrenzprodukten aus solchen

Katalogen. Eine Forschungsarbeit, die sich mit dieser Thematik beschäftigt, ist in [Zwic99] zu

finden. In dieser Arbeit wird ein verteiltes Produkteinformationssystem aufgebaut, das es

erlaubt, Produkte, wie Normteile oder auch Dienstleistungen, eindeutig, problembezogen und

unternehmensübergreifend zu identifizieren und zu vergleichen.

Neben der ganzen Produkteinteilungsproblematik die sich ergibt, ist ein weiterer Punkt

wesentlich: Man sucht beispielhaft eine Schraube, die eine Zugkraft von 1000 N aufbringen

kann und 100 mm lang sein soll. Der Durchmesser der Schraube wird mit einer Berechnung

bestimmt, wobei Berechnungsprogramme zur Auslegung in den Produktkatalogen vorhanden

sind. Das bedeutet, dass ein spezifischer Produktkatalog auswählt werden muss, um die

Schraube zu bestimmen. Das ist aber ein Widerspruch zum untemehmensübergreifenden

Produktevergleich. Möchte man unternehmensübergreifend arbeiten, muss eine

Referenzberechnung [KISSsoft] beigezogen oder selbst implementiert werden.

1.3 Zusammenfassung

Im Maschinenbau werden vorwiegend parametrische CAD- Systeme eingesetzt, die auf einem

dreidimensionalen Festkörpermodell aufsetzen. Dabei ist der Aufbau von Einzelteilen stark

geometrieorientiert und erfolgt meist in einer Kombination von constraint- orientierter

(deklarativer) und history- basierender (prozessorientierter) Art und Weise. Auf der Ebene des

Zusammenbaus von Einzelteilen (Assembly) wird vor allem mit geometrischen

Positionierungsconstraints gearbeitet. Das Resultat dieses Vorgangs ist ein geometrisches,

parametrisches Produkt und dessen Produktstruktur.

In den VDI-Richtlinien werden Prozesse für die Produktentwicklung definiert, die

zielgerichtet zu einem Resultat, d.h. dem gewünschten Produkt, führen. Leider bilden die

CAD- Systeme nur einen kleinen Teil dieses Prozesses, nämlich den Entwurfs- und

Ausarbeitungsprozess ab. Wünschenswert wäre auch eine Unterstützung in den so genannten

frühen Phasen der Produktentstehung, in denen die Anforderungen, die Funktion und das

Wirkprinzip modelliert werden.

Für diese verschiedenen Phasen existieren Softwareprodukte, die aber unzureichend

miteinander in Verbindung treten können, weil die dazu notwendigen Schnittstellen noch

nicht definiert sind. In STEP wird versucht alle im Produktentstehungsprozess integrierten

Daten zu normieren, so dass die verschiedenen Softwarewerkzeuge in der Lage sind alle

produktdefinierenden Daten auszutauschen. Leider umfasst die STEP-Norm erst einen Teil

der Daten, die mit CAD-Systemen erfasst werden. D.h. die frühen Phasen sind noch gar nicht
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enthalten. Möchte man diese auch mitbetrachten, ist man auf eigene

Produktmodelldefinitionen [MeLoBa94], auf standardisierte Objekte (siehe oben) oder auf

eine direkte oder spezialisierte Anbindung an CAD-Systeme angewiesen. In dieser Arbeit

wird die direkte, CAD- interne Anbindung vorgezogen, weil die standardisierten

Schnittstellen noch nicht existieren. Die Anbindungsart entspricht hierbei einer

Eigendefinition eines beliebig erweiterbaren Produktmodells.

Die Arbeit folgt dann dem in [Mer99] deklarierten allgemeinen Bedürfnis der Integration von

Gestaltung und Berechnung.

1.4 Ziele

„Kleinigkeiten machen die Vollkommenheit aus; aber die Vollkommenheit ist keine

Kleinigkeit"

[Michelangelo]

In dieser Arbeit soll ein einfaches, neutrales und erweiterbares Modell definiert werden, das

es erlaubt die frühen, vorwiegend funktionell orientierten Phasen der mechanischen

Produktentwicklung mit den bestehenden Ansätzen von kommerziell verfügbaren CAD-

Systemen zu kombinieren und zu erweitern.

Grundlage der Arbeit ist das einfache Modell der Wirkflächen, Wirkflächenpaarungen und

Wirkräume [Roth93]. Ein erstes Ziel dieser Arbeit besteht darin, diese Elemente in ein

informationstechnisches Konzept zu überführen, das sich in CAD-Systemen aber auch

ausserhalb implementieren lässt. Mit weiteren zusätzlichen Primitiv- Elementen, wie

Andockpunkten (Docking-Points, Anschlusspunkte) oder Erdungen, soll ein frei

konfigurierbarer, auf rein grafisch interaktiver Basis erweiterbarer Wirkflusseditor aufgebaut

werden. Mit dem Editor werden die üblichen Elemente für Lagerungen oder

Maschinenelemente gebildet. Wichtig hierbei ist, dass diese Primitiv-Elemente im

Hintergrund erhalten bleiben und so als referentielle Schnittstelle zwischen dem

bauteilorientierten Entwurf [VDI2221] und der funktionsorientierten Prinzipskizze dienen

können.

Die mit diesem System definierten Prinzipskizzen werden dann mit Hilfe von Berechnungen

in gestalterische Ausprägungen und Dimensionen überführt. Verschiedene Modelle, wie die

dreidimensionale Statik starrer Körper oder verformbare Körper auf der Basis des FE-

Ansatzes werden untersucht und verglichen. Weiter wird das Modell als kinetisches

(dynamic) Modell interpretiert und die Kräfte aufgrund von Äusseren und

Zwangsbedingungskräften (Constraints) berechnet. In diesem Simulationsteil sollen auch

Bewegungen aufgrund der physikalischen Grundgleichungen sichtbar werden.

Die aus Statik und Kinetik berechneten Reaktionskräfte sollen dann an Maschinenelemente-

Berechnungsprogramme weitergeleitet werden. Die Datenhaltung von Berechnungen und

Berechnungsresultaten, sowie der Transfer von Daten von und zu den Berechnungen sind hier

zentraler Bedeutung.
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Weiter soll gezeigt werden, wie sich dieser Ansatz mit Standardmodelliertechniken in CAD-

Systemen kombinieren und auf weitere Anwendungsmöglichkeiten dieses Primitivmodells

adaptieren lässt.
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„Eine der wesentlichsten Entscheidungen beim Konstruieren besteht in der günstigen

Anordnung der Wirkflächen, Wirkräume und der Wirkflächenpaare.
"

[Roth93]

Die frühen Konstruktionsphasen spielen für die Qualität von Konstruktionsergebnissen eine

entscheidende Rolle. Fehlentscheidungen in dieser Phase können zu katastrophalen

Spätfolgen fuhren. Trotzdem bieten CAD-Systeme praktisch keine Unterstützung bei

konzeptionellen und funktioneilen Überlegungen. Diese werden, meist noch mit Papier und

Bleistift, in verschiedenen Varianten skizziert. Danach folgt dann häufig der Übergang in ein

3D-CAD-System, in dem erste Entwürfe, evtl. auch in verschiedenen Varianten, erstellt

werden [Ba94]. In dieser Phase werden Programme für funktioneile Auslegungen, wie z.B.

Mehrkörpersimulationsprogramme, angewendet. Das Resultat dieser Programme sind

Bewegungsabläufe und zeitabhängige Kraftverläufe, die dann zur Auslegung der groben

Dimensionen mit wiederum spezialisierten Programmen wie finite Elemente- oder

Maschinenelemente- Berechnungsprogrammen verwendet werden. Mit diesen Ergebnissen

sind dann die groben Abmessungen für die Erstellung eines massstäblichen Entwurfs im CAD

gegeben. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die gleichen Daten schon dreimal erfasst worden, in

den

• Prinzipskizzen, den

• Mehrkörpersimulationsprogrammen und im

• Entwurf.

Das eigentliche Problem beginnt zu diesem Zeitpunkt. Denn jetzt werden verschiedene

Iterationen zur Optimierung der Funktion durchgeführt, die dann in allen abhängigen

Systemen nachgeführt werden müssen. Noch grosser wird die Problematik bei Varianten und

Änderungskonstruktionen, weil da der Zeitspanne für eine Iteration mehrere Jahre sein kann

und dadurch das Wissen bezüglich dieser Abhängigkeiten gar nicht mehr vorhanden ist oder

gar nicht mehr in der Firma sitzt. Je weiter das Erkennen und das Beheben auseinander liegen,

desto grosser der erforderliche Änderungsaufwand [MeHeSch99]. Unterstützend wirkt hier

der Einsatz eines PDM- Systems, mit dem diese Abhängigkeiten, Freigaben und

Produktvarianten prozessorientiert verwaltet werden.

In diesem Kapitel wird ein minimales Modell aufgebaut, mit dem die Daten redundanzfrei

aufbereitet werden können.

2.1 Das Prinzipmodell- Prinzipskizzen

Das Prinzipmodell stellt den Übergang zwischen der Funktionsbeschreibung und der

gestalterischen Lösung her. Dabei werden zu den einzelnen Teilfunktionen konkretisierende

Prinzipelemente gesucht und festgelegt. Im Konstruktionsprozess entsteht das Prinzipmodell

aus der Suche nach Lösungsprinzipien (siehe 1.1.5.3) nach [VDI2221]. Nach [Roth93] hat die
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Trennung von Funktion und Prinziplösung den Vorteil, dass sowohl in der Funktionsebene

und der Effektebene besser optimiert und variiert werden kann, denn die Tätigkeiten der

Vorgabe einer gewünschten Funktion und der Suche nach einem oder mehreren geeigneten

Effekten sind grundverschiedenen.

Die Effekte stellen die physikalische, chemische, biologische usw. Beziehung zwischen den

Funktionsgrössen des Ein- und Ausgangs des Systems her, sind aber selbst an bestimmte

stoffliche Strukturen gebunden, die so genannten Effektträger. Um ein dem Wirkprinzip

entsprechendes Gebilde zu erhalten, müssen die einzelnen Effektträger so miteinander

verknüpft oder verbunden sein, wie es dem Wirkprinzip entspricht. Das Ergebnis ist die

Wirkstruktur. Sie dokumentiert sich in der in der Prinzipskizze, die wiederum die Grundlage

für die am Beginn der gestaltenden Phase notwendige schematische Entwurfsskizze ist

[Roth93].

In mechanischen Konstruktionen gelten für solche Effekte die physikalischen Regeln der

Mechanik. Häufig werden diese dreidimensionalen Gesetze auf Überschlagsrechnungen in

einer oder zwei Dimensionen vereinfacht. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird diese

Vereinfachung bewusst nicht gemacht, da alle später darauf aufbauenden Berechnungen auf

dreidimensionalen Daten aufbauen. Folgend wird also ein dreidimensionales Modell aus

Wirkflächen, Wirkflächenpaarungen und Wirkräumen aufgebaut. Zur Vereinfachung kann

später aber zwischen einer vereinfachten zweidimensionalen und einer dreidimensionalen

Sicht gewählt werden.

2.1.1 Wirkflächen

Eine Wirkfläche ist wie folgt definiert:

Eine Wirkfläche ist eine Fläche eines Bauteils, durch die eine physikalische

Wirkung (Kraft, Moment) von einem Bauteil zu einem anderen Bauteil

übertragen wird.

In Bild 2.1 sind die in Konstruktionen gebräuchlichen Wirkflächenarten mit möglichen

Gestaltungsformen aufgelistet. Die Gestaltungsformen (z.B. in Zeilen 4 und 5) und die

verschiedenen Anordnungsarten (z.B. in Zeilen 1, 6, 7) der gleichen Wirkflächen werden hier

noch nicht weiter betrachtet. Aus der Auflistung ergeben sich dadurch folgende

Grundflächen:

• Ebene Wirkflächen,

• zylindrische Wirkflächen innen,

• zylindrische Wirkflächen aussen,

• kugelförmige Wirkflächen innen,

• kugelförmige Wirkflächen aussen und

• sonstige Wirkflächen.

Die Zusätze innen und aussen bei den kugelförmigen und zylindrischen Wirkflächen

bezeichnen die Materialseite der Wirkfläche. Innen bedeutet, dass der Wirkraum (das

Material) im inneren der Wirkfläche (gegen den Mittelpunkt des Radius) befindet. Aussen

bedeutet, dass sich der Wirkraum ausserhalb befindet. Bei ebenen Wirkflächen müsste man
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anstatt von innerer und äusserer Wirkfläche eher von rechter und linker oder von unterer und

oberer sprechen. Durch eine Drehung um 180° lässt sich die Rechte sich allerdings in eine

Linke und die Untere in eine Obere überfuhren; deshalb kann hier auf die Unterscheidung

verzichtet werden. Wie weiter unten klar wird, ist Unterscheidung von äusserer und innerer

Wirkfläche bei den anderen beiden Typen durchaus sinnvoll.
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Bild 2.1: Wirkflächenarten [Roth93]

2.1.2 Wirkflächenpaare

Zur Übertragung einer Kraft von einem Bauteil zum anderen werden nach dem Newton

'sehen Gesetz von Aktion und Reaktion zwei Flächen gebraucht. Diese werden

Wirkflächenpaar genannt.

Eine Wirkflächenpaarung ist ein fiktives Produkt, das nur durch den Kontakt

zweier Wirkflächen entsteht. An den beiden Kontaktflächen wird eine Kraft

senkrecht zur Fläche, die Normalkraft, oder tangential zur Fläche, die

Reibungskraft, nach den Newton 'sehen Gesetzten übertragen.
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Bild 2.2 zeigt eine Prinzipskizzendarstellung eines Scheibenwischersystems. In diesem wird

die Bewegung des Scheibenwischers durch die Parallelführung erreicht, die über die

Kurbelschwinge und einer Doppelkurbel angetrieben wird. Drei der sieben Drehgelenke sind

fest mit dem Gestell verbunden. In der Prinzipskizze ist das durch die Elemente „Drehgelenk

fest" gekennzeichnet.

Scheibenwischer

Legende:

—U \ O Drehgelenk

( © ) 0 Drehgelenk lest

Bild 2.2: Prinzipskizze- Scheibenwischer[Su93]

In Bild 2.3 sind die daraus resultierenden Wirkflächenpaare ersichtlich. Die Anzahl

Wirkflächenpaare entspricht also der Anzahl Prinzipskizzenelemente von Bild 2.2. Das ist

ein erster Grund für die Wahl der Wirkflächenpaarung als zentrales Element der

Modellierung.

WFP6

WR6

WR1

Bild 2.3: Wirkraum- Wirkflächenpaarungen

In [Ba94] und [MeLoBa94] wird eine ähnliche Methodik mit einer dreistufige

Vorgehensweise beschrieben. Dort wird in einem ersten Schritt eine Produktanalyse

vorgenommen. Dann werden alle Flächen des Produkts erfasst, die zur Funktionserfüllung

beitragen (z.B. Zylindermantelflächen von Bohrungen). So ergeben sich alle Wirkflächen, die

zusammen eine Funktion erfüllen, so dass die Funktionsstruktur des Produkts vollständig
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beschrieben werden kann, d.h. jede Funktion ist zusammen mit ihren notwendigen

geometrischen Elementen, den Wirkflächen und möglichen Parametern erfasst, wobei jedem

Element eine bestimmte Semantik zugeordnet ist. Durch diese Analyse sind auch die

Informationen ermittelt, die für das Erfassen der jeweiligen Prinziplösungen der

Teilfunktionen notwendig sind. Im letzten Schritt dieser Analyse werden die realen

Lösungsbausteine festgelegt, wobei die reale Produktgestalt zur Beschreibung beigezogen

wird. Nach diesem Definitionsschritt werden solche Elemente generiert und neue Elemente

ergänzt.

Aus der Beschreibung sieht man, dass in diesem Ansatz die Funktion und die zur

Funktionserfüllung beitragenden Wirkflächen analysiert werden. Ein ähnlicher Ansatz ist in

[Su93] zu finden. Beide Ansätze dienen als Basis für ein wissensbasiertes

Konstruktionssystem. Wobei in [Su93] noch weiter unterschieden wird und streng die

Elemente nach den Vorgehensrichtlinien definiert. Als erstes wird dort die Funktion erfasst,

dann schlägt er die Brücke über den Effekt zum Wirkprinzip und von dort über die

Wirkflächen zur Gestalt.

WFP6

WR6 -

WR1

11
1

ot t.
c: co

Kniehebel-1 Gestell-1 -

..V.

Hebel-1 — Hebel-2

~~~~~~

i s

Parallel-

Führung-1
,— Hebel-3

WR3 WR1 WR4 WR2 WRS WR6

WFP1 WFP2 WFP3 WFP4 WFP5 WFP6 WFP7

Legende: verbindet konkretisiert umgibt

Bild2.4: Wirkraum- Wirkflächenpaarungen

Hier soll die Wirkflächenpaarung, nicht die Wirkfläche, als zentrales Modellierungsmittel

definiert werden. Dies erfolgt aus dem Grund, weil erst durch die Paarung von Wirkflächen
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Funktionen erfüllt werden. Eine Wirkfläche wird erst durch die Paarung mit einer

anderen zu einer Wirkfläche. Steht sie selbstständig so handelt es sich einfach um eine

Fläche.

In Bild 2.4 ist die Prinzipskizze aus Bild 2.2 um die Informationen der Wirkflächenpaarungen
und den Beziehungen der Wirkflächenpaarungen untereinander ergänzt worden.

2.1.3 Wirkraum

Eine mechanische Konstruktion ist immer aus einer grösseren Menge von Wirkflächen

aufgebaut, die durch das Material eines Bauteils miteinander verknüpft sind. Diese

Verknüpfung wird Wirkraum genannt.

Der Wirkraum entspricht dem materiellen Zusammenhang eines Bauteils. Er

verbindet Wirkflächen, so dass Kräfte und Momente innerhalb des Teils

zwischen den Wirkflächenfliessen können.

Im Wirkraum werden Kräfte, Momente und Geschwindigkeiten innerhalb eines Werkstücks

von Wirkfläche zu Wirkfläche übertragen. Als Analogie dazu könnte die elektrische Leitung

von Strom vom Plus- zum Minuspol, oder der Fluss von Wasser durch ein

Rohrleitungssystem angesehen werden. In Bild 2.4 sind im unteren Kasten die Verbindungen

der Wirkräume mit den Wirkflächenpaarungen eingezeichnet.

Mit den oben definierten Wirkflächen, den Wirkräumen und vor allem den

Wirkflächenpaarungen können Wirkketten und damit die Wirkstruktur modelliert werden.

2.1.4 Wirkstruktur

Wie oben erwähnt entspricht die Prinzipskizze der Wirkstruktur, die sich wiederum aus der

Anordnung der Wirkflächenpaarungen und der Verknüpfung über Wirkräume ergibt. Daher

bezieht sich das "gerechte" Konstruieren auf ein vorausschauendes Zusammensetzen der

Wirkflächen und Wirkräume [Roth93]. Die Krafteinleitungen werden so schon mit

berücksichtigt und die spätere Ausformung zum realen Körper erleichtert. Die

Bewegungsmöglichkeiten des durch die Anordnung von Wirkflächen und Wirkräumen

entstehenden Mechanismus sind dadurch ebenfalls bestimmt.

2.1.5 Baustruktur

Die Baustruktur beschreibt ebenfalls das Produkt. Die einzelnen Baugruppen entsprechen
aber nicht entsprechenden Funktionsträgern. Meist sind mehrere Bauteile oder Baugruppen an

einer Funktionserfüllung beteiligt. Die Unterscheidung der beiden Strukturen ist aber wichtig,
auch wenn sie in der Praxis oft vermischt werden. Die Elemente der Baustruktur sind die

Bauteile [Eng93]. Die Baustruktur und die Prinzipstruktur sehen normalerweise

unterschiedlich aus. Die Wirkflächen entsprechen aber realen Flächen innerhalb der

Baustruktur. Die Wirkflächen bilden so die natürliche Schnittstelle zwischen der

funktionsorientierten Prinzipdarstellung und der Baustruktur.
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Bild 2.5: Scheibenwischer [Su93]

Will man die Wirkflächen sowohl im Prinzipmodell als auch im Entwurf integriert und

redundanzfrei verfügbar machen, so muss ein integriertes Modell aufgebaut werden. Damit

trotzdem die volle Funktionalität von CAD-Systemen verwendet werden kann, braucht es an

dieser Stelle ein spezielles Element, das zwar in der Prinzipskizze „grob" erfasst, später aber

im Entwurf der realen, exakten Fläche zugeordnet werden kann. Dieses Element soll

Referenzfläche genannt werden, um auszudrücken, dass es die Fähigkeit besitzt, die Daten

aus einer anderen Fläche, z.B. aus dem Produktmodell, abzuholen.

Eine Referenzfläche ist eine Fläche, die beliebig im Raum platziert und zu

irgendeinem Zeitpunkt mit einer anderen Fläche (z.B. einer Fläche eines

Bauteils in der Baustruktur) verknüpft werden kann. Die Verknüpfung bewirkt,

dass die Fläche die eigene Geometrie aufgibt und stattdessen die referenzierte

verwendet.
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In diesem Sinn sind alle oben definierten Wirkflächen Referenzflächen. Soll die

Wirkmodellierung auf der Basis eines CAD-Systems erfolgen, muss ein Konstrukt für

Referenzflächen darin enthalten sein, was nicht in allen heute verfügbaren CAD-Systemen der

Fall ist (z.B. pures Autocad von Autodesk hat keine, Autocad mit Mechnical Desktop hat

solche Referenzobjekte [ACADOO]).

In Bild 1.4 ist der Aufbau von CAD-Systemen prinzipiell aufgezeichnet. In diesem Modell

würde das nun bedeuten, dass eine Referenzierung in die BREP Datenstruktur auf z.B. die

Objekte der Klasse Face erfolgen müsste. Ist es nicht möglich Flächen zu referenzieren, so

muss über parametrische Verknüpfungen der gleiche Effekt wie bei der Referenzierung

erreicht werden. Diese Art der Verknüpfung wird sich aber negativ auf die Benützung des

CAD-System und auf die Konsistenz der Daten auswirken.

Auf das Beispiel des Scheibenwischers bezogen bedeutet das, dass die in Bild 2.5

aufgeführten Einzelteile der Produktstruktur, des in Bild 2.2 prinzipiell modellierten

Scheibenwischers von den in Bild 2.4 definierten Wirkflächenpaarungen (oder den der

Wirkflächenpaarung untegeordneten Wirkflächen) referenziert werden. Aus der Modellierart

in Bild 2.4 ergibt sich eine komplett andere Strukturart als in Bild 2.5, nämlich die funktionell

orientierte Prinzipstruktur.

Das Prinzipmodell stellt die Beziehung zwischen der funktionsorientierten Sichtweise und der

gestaltorientierten her. Dabei übernehmen die Wirkflächen die eigentliche

Schnittstellenfunktionalität. Diese Flächen werden daher auch als Funktionsflächen

bezeichnet [Eng93].

Bei genauerer Betrachtung der Prinzipskizzenelemente fällt auf, dass pro

Prinzipskizzenelement mehrere Wirkflächen oder besser Wirkflächenpaarungen beteiligt sind.

Um dieser Eigenschaft gerecht zu werden, wird hier ein Element eingeführt, das diesen

Zusammenhang darstellt. Dieses Element wird Prinzipskizzenobjekt genannt. Mit Hilfe

dieses Elements werden logisch zusammengehörenden Wirkflächenpaarungen und

Wirkräume zusammengefasst. So kann z.B. ein Festlager mit den internen Zusammenhängen

modelliert werden. In Tabelle 2-1 einige der hier verwendeten Prinzipskizzenobjekte

aufgeführt. Der Begriff der ,internen Wirkraumverknüpfung' wird in Kapitel 3.1.3 näher

erläutert.

Tabelle 2-1: Prinzipskizzenobjekte

Prinzipskizzen-

Objekt

Loslager

Anzahl

Wirkflächen¬

paare

1

Anzahl interne

Wirkraum-

Verknüpfungen

0

Grafik

Wellenanschluss ||

Gehaeuseanschluss jj
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Festlager Axialabstuetzung

Wellenanschluss J

1
Gehaeuseanschluss

Nut-Feder Anschluss (z.B.Kupplung) J

Verzahnung 0 Zahnrad 1

I

1

Verzweigung 0 0 D~ Wirkraumverzweigung

Kurvenkulisse 0

Führung P2

USW.

2.2 Erweiterungen

Das oben eingeführte Modell eignet sich sehr gut um mechanische Konstruktionen prinzipiell

abzubilden. Es kann auch die Verknüpfung von der Prinzipskizze zum Entwurf referentiell

abbilden. Vielfach werden in heutigen Konstruktionen aber nichtmechanische Elemente

eingesetzt. So wird z.B. in Zeitungsdruckwerken ein wellenloser Direktantrieb eingesetzt.

Folgender Auszug dokumentiert das ,1994 stellte WIFAG die erste echte wellenlose

Zeitungsrotation vor. Anstatt durch einen Zentralmotor werden die Druckstellen mit

elektronisch synchronisierten Einzelmotoren angetrieben.' (Quelle www.wifag.ch)
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Hier koordiniert also eine ausgeklügelte elektronische Regelung die Wellen einer

Druckeinheit. Früher wurde das gleiche Problem durch mechanische Getriebe gelöst.

Wie dieses Beispiel zeigt wäre es praktisch sehr nützlich, wenn als Ergänzung in der

mechanischen Wirkstruktur nichtmechanische Elemente eingesetzt werden könnten, durch die

z.B. elektronische Regelungsmechanismen abbildbar wären. In Kapitel 4.2 wird das Problem

grundsätzlich angesprochen und in 9.6.1.7 eine spezielle Lösung vorgeschlagen, mit der

allgemeine funktionale Elemente grundsätzlich modelliert werden können und die sich

nahtlos in die Systematik einbettet.

Nach der VDI-Richtlinie 2221 (siehe [VDI2221]) folgt die Suche nach Lösungsprinzipien im

Konstruktionsprozess anschliessend an die Suche nach Funktionen (siehe Kapitel 1.1.5.2).

Interessant ist neben der Gruppierung von Wirkflächenpaaren und Wirkräumen zu

Prinzipskizzenobjekten (z.B. Festlager) auch die Gruppierung zu Funktionen im Sinne der

Funktionsstruktur.

Loslager
geerdet

T' T

Bild 2.6: Prinzipdarstellung eines Getriebes

Bild 2.6 zeigt ein einfaches Getriebe mit einer Zahnradübersetzung. An den Stellen, an denen

man nicht weiter interessiert ist, wurden die Wirkflächenpaarungen geerdet, was

gleichbedeutend ist mit: Diese Stelle wird festgehalten und alle Kräfte und Momente werden

aufgenommen.

Als Beispiel wurde in Bild 2.7 die Gruppierung der Wirkflächenpaarungen funktionsorientiert

vorgenommen. Die Erdungen müssen in diesem Fall aber durch Wirkräume ausmodelliert

werden, weil sonst die Gruppierung ,Getriebe' nicht allgemein in Prinzipskizzen verwendet

werden könnte (geometrische Transformierbarkeit). Der funktionsorientierten Gruppierung

kann die Funktion Moment wandeln zugeordnet werden.

Die Funktion könnte aber auch durch eine elektronische Regelung erfolgen. Das Getriebe

oder die elektronische Regelung entsprechen also speziellen Ausprägungen der Funktion

Moment wandeln. Durch die Sammlung und Zuordnung prinzipieller Lösungen zu Funktionen

können Lösungssammlungen aufgebaut werden, die zur Erzeugung neuer Lösungen für

spezielle Funktionen herangezogen werden können.
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Schnittstelle:

Offene

Wirkfächen-

Paarung

Bild 2.7: Funktion - Prinzip (Beispiel eines Getriebes)





3 Umsetzung

Die in Kapitel 2 eingeführten Elemente dienen in diesem Abschnitt als Grundlage für die

Umsetzung in ein streng objektorientiertes Modell. Zum Modell wird eine grafische Notation

definiert, mit der in einfacher Weise Prinzipskizzen und damit Wirkstrukturen aufgebaut

werden können. Mit wenigen zusätzlichen Entwicklungen ergibt sich ein auf grafisch

interaktiver Basis erweiterbarer Editor.

Das hergeleitete objektorientierte Modell wird hauptsächlich in der grafischen Notation UML

(Unified Modelling Language) [UML97] festgehalten. Definitionen für die Begriffe wie

Klasse, Objekt, Assoziationen, Aggregation, Kardinalität, Methode und Vererbung, oder

Definitionen der grafischen Notationssprache UML sind [UML97] [Rum91] [Jac92] oder

zusammenfassend im Anhang zu finden.

3.1 Objektmodell

Die Begriffe aus der konstruktiven Welt werden hier in einem UML-Klassendiagramm

abgebildet. Klassendiagramme legen die statische Struktur eines objektorientierten

Programms fest4. Der in Bild 3.1 dargestellte Entwurf entspricht einerseits einer direkten

Übersetzung der oben definierten Begriffe für Wirkflächen, Wirkflächenpaare und

Wirkräume, andererseits sind die Verknüpfungen unter den Begriffen dargestellt.

1 Wirkfläche

*

2

1
l1 4. i°

1

J-| Wirkraum

Wirkfluss

Wirkflächenpaar
4

*

Prinzip¬
skizze

—1 To'

i

Prinzipskizzen-Objekt
*

0

Modellierelement Zeichnung

Bild 3.1: UML- Übersetzung des definierten Begriffe

Das Bild oben ist so zu interpretieren: Eine Prinzipskizze besteht (aggregiert, has-a,^ > )

aus einer beliebigen Anzahl von „Prinzipskizzen-Objekten", einer beliebigen Anzahl von

„Wirkflächenpaaren" und einer beliebigen Anzahl von „Wirkräumen". Ein

Prinzipskizzenobjekt besteht aus mindestens einem „Wirkflächenpaar" und einer beliebigen

'
Für dynamische und ablauforientierte Spezifikation existieren in UML eine ganze Reihe anderer Diagramme.
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Anzahl von „Wirkräumen". Ein „Wirkflächenpaar" hat zwei „Wirkflächen" und der

„Wirkraum", wie er hier definiert ist, verknüpft (assoziiert, ^ ) zwei „Wirkflächen".

In der Praxis würde sich die Arbeit mit Wirkflächen, Wirkflächenpaaren und Wirkräumen

kaum lohnen oder durchsetzten, weil die Modellierung mit ihnen viel zu aufwendig und

umständlich wäre. Deshalb ist hier ein Hilfseiement, das Prinzipskizzen-Objekt eingeführt

worden, mit dem aussagekräftigere, wiederverwendbare Komponenten (Wirkkomplexe)

erstellt werden können. Beispiele für solche Komponenten sind:

• Festlager
• Loslager
• Nutfederverbindungen
• Firmenspezifische Elemente

• usw.

Diese Begriffe erleichtern und vereinfachen den Umgang mit einem System der hier

beschriebenen Art.

Die in Kapitel 2.1.5 erwähnte Verknüpfung der Wirkflächen mit einem CAD-System, sowie

weitere attributive Details, sind im Bild 3.1 aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht

dargestellt. Für die Verknüpfung in das BREP- Modell eines CAD-Systems müsste eine

assoziierende Beziehung ausgehend von der Wirkfläche zur Klasse Entity in Bild 1.4 gezogen

werden. So erhält die Wirkfläche die Möglichkeit die notwendigen geometrischen Daten

immer aktuell aus der CAD-Geometrie abzuholen.

Das in Bild 3.1 dargestellte Modell ist sehr allgemein gehalten und kann als abstraktes Modell

im Sinne der Objektorientierung bezeichnet werden. Die eigentlichen Wirkflächen,

Wirkflächenpaare, Wirkräume, usw. werden als Spezialisierungen (Vererbung) dieser

Begriffe verstanden.

3.1.1 Beispiel: Schleusenmechanismus

Folgend wird ein Beispiel einer Industriefirma konzeptionell untersucht. Im Beispiel soll ein

Durchgang zwischen zwei Räumen geöffnet und geschlossen werden. Da durch den

Öffnungs- und Schliessmechanismus keine Verunreinigungen in den Räumen entstehen

dürfen, werden die beweglichen, mechanischen Teile ausserhalb des Raums angeordnet, so

dass nur Dichtstellen gegenüber dem Reinraum entstehen.

Im Bild 3.2 ist der Schleusendurchgang offen. Wird der Schieber nach links bewegt, so wird

über die beiden Kulissen der innere und äussere Teil synchron nach oben bewegt. Nach dem

mittleren Haltepunkt, wird nur noch die innere Stange nach oben geschoben. Gleichzeitig

bewegt die Schrägpartie der Stange den VentilSchieber nach links. Im letzten, kurzen

Hubabschnitt wird der VentilSchieber an die Dichtung gepresst (siehe Bild 3.3). In der

Endposition soll er durch die Selbsthemmung im System vorgespannt bleiben.

Kernstück des Mechanismus ist der Funktionsträger „Kurvenkulisse", der dreimal vorkommt.

Aus Platzgründen liegen die verschiedenen „Führungen" bezüglich der Kraftübertragung

ungünstig.
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Es ist sinnvoll die gesamte Wirkkette in einem Berechnungsmodell abzubilden. Durch

Variation des Schieberweges, der Kurvenform an den verschiedenen Kulissen, der Anordnung

und der Materialpaarung der Führungen kann eine optimale Lösung gesucht, sowie

gleichzeitig die geforderte Lebensdauer überprüft werden.

Schleusendurchgang

l—L

Verschluss-

deckel

Kurvenkulisse 3

Kurvenkulisse 1 +2

Bild 3.2: Schleusendurchgang offen Bild 3.3: Schleusendurchgang geschlossen

Bei einer Arbeitsweise mit Standardsoftware könnte das 3D-Layout der ganzen Wirkkette mit

grobmodellierten, parametrisierten Bauteilen in einem CAD-System erfolgen, wobei die

Hauptabmessungen parametrisch z.B. mit einer Tabellenkalkulation verknüpft werden. Darin

würde, sofern möglich, der übergeordnete Wirkzusammenhang berechnet und an

verschiedene untergeordnete Berechnungsprogramme, evtl. automatisch, verteilt. Die

Ursprungsdaten sind im Berechnungsprogramm, die davon abgeleiteten Daten im 3D-CAD.

Auf diese Weise wäre ein iteratives Vorgehen zur schrittweisen Optimierung des Systems

möglich.

Eine geschlossene mathematische Lösung ist kaum möglich, weil verschiedene rekursive

Beziehungen zwischen den Teilen auftreten. Wird beispielsweise der Schieber durch einen

Pneumatikzylinder geschoben, so kann als erste Annahme eine konstante von der Feder

aufgebrachte Kraft angenommen werden. Der Schieber beschleunigt Massen, die wiederum

Reibung in den Führungen und Lagerungen erzeugen, die wiederum die

Massenbeschleunigungskraft vermindern.

Der Konstrukteur braucht darum ein flexibles, modular aufgebautes Berechnungssystem,

welches ihm eine effiziente und pragmatische Vorgehensweise erlaubt.

In Bild 3.4 ist der Mechanismus in eine im Maschinenbau übliche funktionsorientierte

Prinzipskizze umgeformt worden. Er wird hier über acht Führungselemente, drei

Kurvenkulissen und einem Abdichtelement realisiert. Da die Einbausituation für die

funktionale Betrachtung hier nicht von Bedeutung ist, wurden diese Elemente nicht weiter
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ausmodelliert. Damit eine physikalisch korrekte Situation entsteht, wurden diese Stellen mit

einem Erdungselement verbunden. Das Erdungselement kann ähnlich einer Erdung im

elektrischen Sinn verstanden werden. Physikalisch wird an dieser Stelle die über einen

Wirkraum verknüpfte Wirkfläche mit der Erde verbunden, also festgehalten.

Schleusendurchgang

-qc^
Kurvenkulisse 3

Verschluss¬

deckel

Kurvenkulisse 1+2

Bild 3.4: Prinzipskizze Schleusenmechanismus

Bild 3.5 zeigt die entstehenden Objekte der oben definierten Klassen für den kleinen, dünn

umrandeten Ausschnitt aus einem Schleusenmechanismus.

F2 •. F1

Legende:

FI..t g Innen

:FÜhrungAussert

: Führung
Aggregation $

:Assotiation

WR1

(WR)

WR2

(WR)

Eil

(Ebene WF)

(Ebene WF)

FJ2

(Ebene WF)

(Ebene WF)

El

(Ebene WFP)

F2

(Ebene WFP)

Objektstruktur

Bild 3.5: Ausschnitt von Schliessmechanismus

Für die Erstellung dieser Objektstruktur müsste ein Anwender normalerweise Operationen für

jede Wirkfläche (als Rechteck gezeichnet) und für jede Beziehung (durch gerichtete Linien
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dargestellt) ausführen. Werden aber die oben vorgeschlagenen Prinzipskizzenobjekte

verwendet, so reduziert sich der Eingabeaufwand von sechzehn auf 4 Operationen. Wird die

ganze Führung als eine Komponente betrachtet, so verringert sich der Eingabeaufwand sogar

auf eine einzige Operation.

3.1.2 Wirkflächen-Wirkflächenpaare

In Bild 3.6 wird der Teilbereich der Wirkflächen und Wirkflächenpaare detaillierter

modelliert. Durch die Verwendung von Begriffen, wie „Zylindrisches Wirkflächenpaar" oder

„Ebene Wirkfläche", wird es später möglich genauere Aussagen und Auswertungen über ein

konkretes Modell zu machen. Erstmals wird in Bild 3.6 die Vererbung oder Spezialisierung

angewendet. Grafisch wird die Vererbungsbeziehung durch einen geschlossenen, nicht

ausgefüllten Pfeil mit einer ausgezogenen Verbindungslinie dargestellt.

Wirkfläche

Wirkflächen

I Wirkflächenpaar

Zylindrische WF

Kugel WF

Ebene WF

Ebene Zyl. WF

Ebene Zyl. WFP

Ebene WFP

Kugel WFP

Zylindrische WFP

<I—

2

2

J

"| 1 Zyl. WF innen k

1—| Zyl. WF aussen |4|

—1 Kugel. WF aussen «i

i l

H Kugel. WF innen «i

b1

Wirflächenpaare

Bild 3.6: Wirkflächen- Wirkflächenpaare

Das Diagramm ist wie folgt zu lesen: Ein „Zylindrisches Wirkflächenpaar" ist ein

„Wirkflächenpaar", hat eine „Zylindrische Wirkfläche innen" und eine „Zylindrische

Wirkfläche aussen", die beide „Zylindrische Wirkflächen" sind, usw. . Wichtig ist, dass

möglichst viele auf diesem Modell aufbauende Algorithmen auf den abstrakten Definitionen

(Bild 3.1) arbeiten, so dass mit wenig Aufwand neue Wirkflächenarten in das Modell

aufgenommen werden können. Die abstrakten Definitionen sind durch dickere

Umrandungslinien gekennzeichnet.

3.1.3 Prinzipskizzenobjekte-Wirkflächenpaare-Wirkräume

Ein Prinzipskizzenobjekt (PZO) definiert eine logisch oder funktional zusammengehörende

Menge von Wirkflächen, die über Wirkräume (Material) verknüpft sein können (siehe Bild
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3.7). Die Wirkraumverknüpfung, die innerhalb von Prinzipskizzenobjekten verwendet wird,

wurde mit „WR-intern" bezeichnet. Die Eigenschaft „...intern" könnte auch als Attribut in der

Klasse „Wirkraum" implementiert werden; dann wäre sie allerdings in der Darstellung nicht

sichtbar. „Intern" dient in der grafischen Darstellung der Wirkräumen vor allem dazu, dass

der Anwender sieht, welche Wirkräume er selbst modelliert hat und welche von der PZO-

Bibliothek gesetzt wurden.

1 Prin7În^kJ77Pn

| Objekt

Prinzipskizzen-
Objekte

1 Wirkflächen- 1

| Paar |

Wirkflächenpaan

I Verzahnung

Nut-Feder

Festlager

Loslager

...

1

fr

Zylindrische WFP

Ebene Zyl. WFP

Ebene WFP

WFP Verzahnung

1

2

4 '

i

\
WR-intern 1-

1

J Wirkaum

Welle-WR H

Gehäuse-WR

Wirkräume

Bild 3.7: Prinzipskizzen-Objekte Wirkflächenpaare- Wirkräume

Wirkraum intern

Bild 3.8: Wirkraum intern (Wellenteil eines Festlagers)

Als Beispiel für Interpretation eines Prinzipskizzenobjekts wird folgend das „Festlager"

umschrieben. Das „Festlager" besteht aus einem „Zylindrischen Wirkflächenpaar" für die

radiale Abstützung und zwei „Ebenen Zylindrischen Wirkflächenpaaren" zur axialen

Abstützung. Die beiden innen liegenden ebenen zylindrischen Wirkflächen der ebenen

zylindrische Wirkflächenpaarung sind jeweils mit der inneren zylindrischen Wirkfläche der

Zylindrischen Wirkflächenpaarung über ein Objekt der Klasse „Wirkraum intern" verbunden.
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Dieser Zusammenhang ist in Bild 3.7 nicht ersichtlich, da hier nur die statische Struktur der

Klassen modelliert wurde.

Deshalb ist dieser Zusammenhang in Bild 3.8 nochmals dargestellt. Im Objektdiagramm

(siehe UML im Anhang) oder in der späteren Prinzipskizze sind die expliziten

Verknüpfungen der Wirkräume sichtbar.

Zusammenfassend ist das gesamte Objektmodell nochmals in Bild 3.9 aus Sicht einer ganzen

Prinzipskizze dargestellt.

Festlager

Loslager

Verzahnung

Ebene Zyl. WF

Zylindrische WFP

Ebene Zyl. WFP

Prinzipskizzen
objekte

Wirflächenpaare

Bild 3.9: Prinzipskizzen

Die abstrakt definierten Klassen sind dicker umrandet. Sie entsprechen den in Bild 3.1 schon

aufgeführten Klassen. Der Unterschied zu Bild 3.1 liegt darin, dass hier die eigentlichen

konkreten Arbeitsklassen, wie Festlager, Loslager oder zylindrische Wirkflächenpaarungen

zusätzlich aufgeführt sind. Wenn wir einer Prinzipskizze ein Festlager anfügen, so

kommuniziert die Prinzipskizze mit dem Festlager nur über die Abstraktion des

Prinzipskizzenobjekts. Dasselbe gilt für Wirkräume und Wirkflächenpaare.

3.2 Erweiterung zum Editor

Bis hierher sind nur die konstruktiven Begriffe in ein Objektmodell umgesetzt worden. Im

nächsten Schritt werden diese Klassendefinitionen zu einem grafischen Editor ausgebaut, der
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verschiedene Sichten unterstützt und im definierten Rahmen interaktiv erweiterbar ist. Die

Erweiterbarkeit wird durch die folgenden neuen Elemente erreicht:

• Eine gemeinsame Basisklasse,

• eine Hilfskiasse, welche die interaktiv setzbaren Verknüpfungen über Wirkräume

erleichtert und

• mehrere unterstützende Klassen, z.B. zur grafischen Darstellung in verschiedenen

Ansichten, oder zur Speicherung von globalen Zuständen.

In der gemeinsamen Basisklasse (siehe Bild 3.10) „Entwurf-Basis" ist die grundlegende

Funktionalität aller Objekte definiert. Dazu gehören

• die Fähigkeit sich grafisch in verschiedenen Ansichten, z.B. zweidimensional,

darzustellen,

• die grafische Information zu bearbeiten und zu verwalten, sowie

• in den verschiedenen Ansichten die Kommunikation korrekt zu leiten.

Im Grafikeditor können zweidimensionale Symbole erstellt und dem Objekt zugeordnet

werden. Weiter sind verschiedene ablauforientierte Mechanismen eingebaut, welche die

Programmierarbeiten bei Erweiterungen auf ein Minimum reduzieren, oder solche die vor

allem der Übersichtlichkeit dienen. Zu dieser Gruppe zählt der eingebaute „Double-Dispatch"

oder „Visitor" Mechanismus [Gam95], mit dem typbezogen Methoden aufgerufen werden.

Dieser Mechanismus löst ein grosses Problem der Objektorientierung, nämlich das der

extremen Verteilung von Algorithmen auf Objekte. Vielfach besteht das Problem, die

Funktion eines objektorientierten Programms zu bestimmen, weil meistens sehr viele Objekte

an der Erfüllung einer Funktion beteiligt sind. Zur Ermittlung der Funktion eines

objektorientierten Programms muss man dessen Struktur immer präsent haben, weil erst durch

die Kombination beider Teile, der Struktur und dem lokalen Programmfluss, die Funktion klar

wird. Mit dem Visitormechanismus werden Funktionsklassen definiert, die einen ganzen

Algorithmus zentral implementieren, obwohl die Objektinformation über sehr viele Objekte

verteilt ist.

Als Beispiel dazu wird zuerst der Standardweg für das Regenerieren der grafischen

Information in einem CAD- System betrachtet. Dazu ist in Bild 3.10 die Klassenstruktur

erweitert worden, so dass die Klassen durch Vererbung von CAD-Object in ein CAD-System

eingebunden werden. Das hat zur Folge, dass der im CAD übliche Ablauf zur Erzeugung von

grafischer Information, wie Flächen, Linien, Kreise, usw., zum Tragen kommt. In Bild 3.11

ist eine einfache Situation in einem CAD-System skizziert. So ein Ablauf ist in Bild 3.12 in

Form eines Sequenzdiagramms (siehe [UML97], Seite 186) für die Situation in Bild 3.11

dargestellt. Nach unten ist im Diagramm die Zeit dargestellt und nach rechts die betrachteten

Objekte. Die Pfeile, die waagrecht gezogen werden entsprechen Funktionsaufrufen

(Methoden) und Rücksprüngen aus Methoden.
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CAD-Model

CAD-Object Entwurf-Basis I

Kopplung :in Jas

CAn-SvMcnifl'

durch '•''

Grafik-Info

Draw2dVisitor

CAD-

Modell-

Klassen

I
Visitor

Prinzipskizzen

Objekt

Docking-Point

Wirkaum

Fil

Erde

Wirkfläche

Wirkflächen-

paar

Entwurf

Prinzip-Modell-Klassen

Bild 3.10: Erweiterte Basisklassen (nur abstraktes Modell)

Bild 3.11: Situation aufeiner Zeichnung

Das Objekt aDrawing entspricht einer Zeichnung, auf der eine ebene Wirkfläche (aEWF) und

eine zylindrische Wirkfläche (aZWF) dargestellt sind. Das Zeichnen erfolgt unter

Zuhilfenahme eines Objekts DrawContext (aDC), in dem dann die wirklichen grafischen

Daten abgelegt werden. Für das Regenerieren geht nun die Zeichnung über alle Objekte und

ruft eine vom CAD-System vorgesehene Funktion, im Beispiel Draw, auf und gibt so dem

konkreten Objekt die Möglichkeit sich darzustellen. Im Diagramm erfolgt das für die Objekte

aEWF und aZWF.
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Die einzelnen Objekte benutzen nun den von der Zeichnung mitgelieferten DrawContext

(aDC), um die grafischen Informationen zu erzeugen. Im Falle der Ebene ist das die Methode

DrawFaceQ, beim Zylinder DrawZylinderQ. Unter der Annahme, dass ein übliches CAD-

System hundert verschiedene Objektklassen, wie Linien, Kreise, Ebene Flächen,

Kugelflächen, usw., besitzt, so ist auch der Zeichenalgorithmus auf hundert Klassen und bis

zu hundert verschiedenen Dateien verteilt.

aDrawinq aEWF

EbeneWF

aZWF

ZylindrischeWF

Draw(aDC)
DrawFaceO

I

I Draw(aDC)

aDC

DrawContext

i

DrawZylinderO I
B»

'

X

I
I

! ! ! i

Bild 3.12: Standardwegfür das Regenerieren der grafischen Information

Das in dieser Art konstruierte System ist aus der Sicht der Objekte sehr natürlich, denn jedes

Objekt erfüllt seine Teilaufgabe im Gesamtsystem. Die Zeichnung als übergeordneter

Koordinator gibt den einzelnen Objekten, z.B. einer ebenen Wirkfläche, Anweisungen, was

zu tun ist. Die Objekte wiederum verhalten sich sehr individuell und benachrichtigen ihre

Abhängigen. Zwischen den Objekten baut sich eine künstliche Kommunikation oder Sprache

auf, die allerdings zur Übersetzungszeit des Programms fixiert ist. Das Gesamtsystem an sich

ist aber nicht fixiert, da die Kommunikation auf abstrakter Ebene definiert wird. Im Falle der

Zeichnung wird in der Klasse CAD-Objekt festgelegt, wie die Zeichnung mit den

Zeichnungsobjekten umgehen kann. Neue Zeichnungsobjekte müssen sich an diese Regeln

halten und das Verhalten implementieren, das auf der abstakten Ebene definiert wurde.

Technisch gesehen wird das gerade beschriebene Verhalten durch Vererbung implementiert.

Bei der Konstruktion eines neuen Softwaresystems auf dieser Basis muss man in der

Entwurfsphase sehr genau definieren, wie die Protokolle oder Methoden aussehen, weil diese

nachträglich nur mit grossem Aufwand geändert werden können. Möchte man z.B. die

Methode Draw nachträglich in Draw2D umbenennen, so muss diese Änderung in allen davon

abgeleiteten Klassen nachgeführt werden.

Mit dem Visitor -Mechanismus kann teilweise ein Fortschritt erzielt werden. Auf der Basis

der Klasse CAD-Object wird dann nur noch die Methode Accept(Visitor v) festgelegt. Die

Basisklasse Visitor definiert dafür für jede von CAD-Object abgeleitete Klasse eine Methode

VisitKlassenName, z.B. für die Klasse EbeneWF die Methode VisitEbeneWF(EbeneWF e).
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Mit Hilfe dieser neuen Programmstruktur wird nun der Regenerierungsvorgang aufgezeigt

(Bild 3.13).

aDrawinq aEWF
EbeneWF

aZWF

ZylindrischeWF

VisitEbeneWF(aEWF)!

-I

j Accept(aDV)

Draw2dVisitor

ist verantwortlich

für das Zeichnen

einer 2-D Ansicht

anv
Draw2dVisitor

aDrawConte

DrawContex

GetPosition()

DrawFace()

V

VisitZyhndrischeWF(aZWF) I

DrawZylinderQ^

u

Bild 3.13: Regenerieren der grafischen Information mit einem Funktionsobjekt

In der von Visitor abgeleiteten Funktionsklasse Draw2dVisitor werden die Methoden

implementiert, die die eigentliche Funktionalität des Darstellens in einer zweidimensionalen

Ansicht übernehmen. Interessant ist, dass hier der Klassenname Draw2dVisitor den

Methodennamen und die Methodennamen z.B. VisitZylindrischeWF die Klassennamen der

erstgezeigten Lösung erhalten. Die Visit-Methoden implementieren die gleiche

Funktionalität, wie vorher die Draw- Methoden; unterschiedlich ist nur, dass sie hier

gesammelt in einer Klasse vorhanden sind, und die für das Zeichnen notwendigen Daten vom

eigentlichen Objekt abholen müssen. Der Programmfluss ist dann wie folgt: Die Zeichnung

aDrawing erzeugt als erstes ein Funktionsobjekt aDV der Klasse Draw2dVisitor. Dieses

Objekt wird dann an alle Zeichnungsobjekte verschickt, indem die Methode Accept(aDV)

aufgerufen wird. Dort wird standardmässig die der Klasse entsprechende Methode des

Visitors verwendet, z.B. in der Klasse EbeneWF wird in Accept die Methode

aDV. VisitEbeneWF(aEWF) aufgerufen. In dieser Methode wird nun die grafische Information

erzeugt, gleich wie vorher in Draw.

Wie fast immer, gibt es durch die Einführung von Neuerungen, Verallgemeinerungen oder

Verbesserungen nicht nur Vorteile. Positiv wirkt sich aus, dass das
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• System funktioneil erweitert werden kann ohne dass das Modell geändert werden muss,

dass

• Algorithmen durch eine Klasse zusmmengefasst werden können und dass

• Funktionalität aus dem System entfernt werden kann, ohne dass am Modell oder den

betroffenen Klassen etwas geändert werden muss.

Negativ wirken sich die

• doppelten Funktionsaufrufe (durch Accept und Visit...) und die

• schlechtere Erweiterbarkeit des Modells aus.

Die schlechtere Erweiterbarkeit des Modells ergibt sich daraus, dass bei jeder neuen

Modellklasse, die Klasse Visitor um eine Methode erweitert werden muss. Würde z.B. die

KugelWF eingeführt, so müsste in der Klasse Visitor die Methode VisitKugelWF eingefügt

werden.

Der dritte positive Punkt bewirkt, dass ein evolutionäres Vorgehen bei der

Softwareentwicklung stark unterstützt wird, weil testweise objektorientierte Algorithmen

zugefügt und wieder entfernt werden können und das ohne Änderungen am Grundsystem

vornehmen zu müssen. Man kann durchaus sagen, dass dieser Mechanismus die Quelle der

absoluten funktionalen Flexibilität eines objektorientierten Modells darstellt.
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„Der Apfelfällt nicht weit vom Stamm
"

In den letzten Kapiteln wurde ausführlich ein Modell aus Wirkflächen aufgebaut, um den

Wirkfluss zu modellieren. Diese Modellierung ist aber eher als Datenerfassung zu verstehen,

die sehr allgemein gehalten ist, so dass sie in möglichst viele andere Betrachtungsweisen

„übersetzt" werden kann. In diesem Kapitel folgt der Blickwinkel der Physik. Die

Betrachtung ist deshalb sehr wichtig, weil hier die Resultate berechnet werden, die als

Eingaben für spätere Detailrechnungen, z.B. Maschinenelementberechnungen, dienen. Zwei

genauer untersuchte Berechnungsverfahren, die

• Finite Elemente Methode [Sch84] und die

• Systemdynamik [Hil83].

Andere mögliche Verfahren, wie die

• dreidimensionale Statik starrer Körper und

• Optimierungsrechnung

werden nur grundsätzlich erwähnt.

Mit der Methode der finiten Elemente wird das grafische Modell in ein dreidimensionales

Balkentragwerk übersetzt. In der Systemdynamik wird ein Mehrkörpermodell aufgebaut. Die

beiden genauer betrachteten Ansätze ergänzen sich hierbei in der Anwendung. So können z.B.

mit der finiten Elemente Methode statisch überbestimmte Systeme berechnet werden. Die

Modelle der Systemdynamik bauen auf starren Körpern auf, können also nur in korrekt

vorgegebenen Freiheitsgraden funktionieren, das heisst Bewegungen und Kräfte simulieren.

4.1 Statik starrer Körper

Der Anfang des folgenden Abschnitts ist eine zweckgebundene Zusammenfassung aus den

Büchern [Dub83] und [HMS82S].

Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Lehre vom Gleichgewicht am

starren Körper oder an Systemen von starren Körpern beschäftigt. Ein Gebilde befindet sich

im Gleichgewicht, wenn es in Ruhe ist oder sich gleichförmig und geradlinig bewegt. Ein

Körper ist im Sinne der Statik starr, wenn seine Deformationen so klein ist, dass die

Verschiebung der Kraftangriffspunkte vernachlässigbar ist.

4.1.1 Kräfte

Mathematisch gesehen ist eine Kraft ein linienflüchtiger, auf der Wirkungslinie

verschiebbarer Vektor, der sich auf Bewegungen oder Formänderungen von Körpern

auswirkt. Eine Kraft wird bestimmt durch Grosse, Richtung und Lage (Bild 4.1).
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F = Ft+Fy+F,=FJex+Fyey+F,e,
= (Fcosä)ex +(Fcosß)ey + (Fcos y)ez

Dabei ist

(4.1)

(4.2)

Bild 4.1: Kraft in

Vektordarstellung

Verbindungskräfte.

Die Richtungskosinusse der Kraft errechnen sich:

cosa = Fx/F, cosß = FyIF, cosy=FJF

Wobei die Eigenschaft

cos2 a+cos2 ß + cos2 y = 1

gilt.

Man unterscheidet eingeprägte Kräfte und Reaktionskräfte

sowie äussere und innere Kräfte. Als äussere Kräfte werden

alle von aussen auf einen Körper einwirkenden Kräfte

(Belastungen und Auflagerkräfte) bezeichnet, als Innere alle

im Inneren eines Systems auftretenden Schnitt- und

4.1.2 Momente oder Kräftepaare

Ein Kräftepaar bildet sich durch zwei gleich grosse, entgegengesetzt gerichtete Kräfte mit

parallelen Wirkungslinien (Bild 4.2) Es erzeugt ein Drehmoment (Vektor), das auf ihrer

Wirkungsebene senkrecht steht. Dabei bilden die Vektoren r, F und M ein Rechtssystem

(Rechtsschraube). Ein Kräftepaar ist in seiner Wirkungsebene und senkrecht dazu

verschiebbar, d.h. der Momentenvektor ist ein freier Vektor, der durch das Vektorprodukt

M = r x F = M + Mv + MT = Mxex +Me +MTe2

+M2y+M2

(4.3)

(4.4)M = |M| = |r|-|F|-sinp = F-Ä = .

festgelegt ist.

M bezeichnet die Grosse oder den Betrag des Moments. Der Wert von M entspricht dem

Flächeninhalt des von r und F aufgespannten Parallelogramms. Dabei ist h der senkrecht zur

Kraft stehende Hebelarm. Die Richtungskosinusse werden durch cosa =MXIM,

cos/T = M IM und cos / = Mz IM berechnet (Bild 4.3).
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z /

.
2: Kräftepaar in Vektordarstellung Bild 4.3: Moment in Vektordarstellung

4.1.3 Moment einer Kraft bezüglich eines Punktes

Eine Einzelkraft kann durch Hinzufügen von zwei gleich grossen, entgegengesetzt wirkenden

Kräften F und -F im Punkt O (Bild 4.4) in den Punkt O verschoben werden. Dabei bildet

sich ein Kräftepaar (Versatzmoment) das senkrecht zur von O und F aufgespannten Ebene

steht. Sind r und F in Komponenten x, y, z bzw. Fx,Fy,F2 gegeben (Bild 4.5), so gilt

M =

=

rxF

x y

F* Fy

z

Fz

= (Fzy-Fyz)ex+(Fxz-F2x)ey+(Fyx-Fxy)e2
-Mxex+Myey+M2ez

(4.5)

Bild 4.4: Kraftverschiebung Bild 4.5: Kraft undMoment

Der Momentenvektor und die Richtungskosinusse ergeben sich aus:
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=(F2y-Fyz);My=(Fxz-F2x);Mz=(Fyx-Fxy)
= Mxex +Myey +Mze2

* Mx o* My * Mz
cosor =—-;cosp =—-;cosr =—-

M M M

4.1.4 Zusammensetzen und Zerlegen von Kräften

Eine räumliche Kräftegruppe bestehend aus den Kräften ¥,=(Fa,Fty,Ft2) und den

entsprechenden Angriffspunkten r, =(ra,riy,ru), kann in einem beliebigen Punkts zu einer

resultierenden Kraft FR und zu einem resultierenden Moment MR zusammengefasst

(reduziert) werden (siehe Bild 4.6 bis Bild 4.8). Auf den Nullpunkt bezogen gelten die

folgenden Gleichungen:

F F F
vc iy a

bzw.

ft II ft

F =Vf F =Vf F =Vf
1
Rx z—i « » Ry Z-i >y

Â
Rz Z-t

1=1 1=1 1=1

Zusammen werden die beiden Vektoren MR und FR Dyname genannt. Die Kräfte können so

reduziert werden, dass der Kraftvektor und der Momentvektor parallel zueinander stehen.

Diese Achse wird Zentralachse genannt.

Mr Mrz

j MRy ••.

Bild 4.6: Kräftereduktion:
Lageplan

Bild 4.7: Kraft- und
Momenten¬

resultierende

FRy

Bild 4.8: Kraft-und
Momenten¬

komponenten
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4.1.5 Gleichgewicht und Gleichgewichtsbedingungen

Ein Körper ist im Gleichgewicht, wenn alle Beschleunigungen null sind. Aus den

Grundgesetzen der Dynamik folgt dann, dass am Körper keine resultierende Kraft und kein

resultierendes Moment auftreten.

Für ein Kräftesystem im Raum lauten die Gleichgewichtsbedingungen:

oder in Komponenten ausgedrückt:

(4.6)

(4.7)

Aus den sechs Gleichungen der Gleichgewichtsbedingungen lassen sich sechs unbekannte

Grossen5 (Kräfte oder Momente) berechnen. Wenn mehr als sechs Unbekannte vorhanden

sind, ist das Problem statisch unbestimmt. Lösungen für statisch unbestimmte Systeme
können nur unter Berücksichtigung der Verformungen gelöst werden (siehe 4.3). Greifen alle

Kräfte an einem gemeinsamem Angriffspunkt an, so verschwinden die

Momentenbedingungen der Gleichung (4.6) und es können nur drei Unbekannte bestimmt

werden.

Das Vektorprodukt wurde bisher durch ein Kreuz dargestellt und mit der Determinante

formuliert (siehe Gleichung (4.5)). In [Bar97] wird in diesem Zusammenhang ein neuer

Operator, der sog. Star Operator eingeführt. Mit diesem Operator wird es möglich, das

Vektorprodukt als Multiplikation einer Matrix mit einem Vektor zu formulieren.

star(r) = r* =

'o -r, r/
rz 0 -fi

-r r 0

(4.8)

= rxF =

.y

r.

X

v^.y

0

rz

-r

~rz ry

0 -rx

K 0 F

ryFz -rzFy
(4.9)

= rxF

In Gleichung (4.9) wird das ersichtlich. Diese Definition ist vor allem bei der Herleitung von

Jacobi Matrizen sehr hilfreich (siehe weiter unten).

'

Meistens werden Lagerkräfte und -momente berechnet.
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4.1.6 Umsetzung des Wirkflächenmodells in ein berechenbares Modell

Das in den vorangegangenen Kapiteln definierte Wirkflächenmodell kann mit Hilfe der

Statik-Gleichungen dieses Kapitels in ein mathematisches Modell übersetzt werden. Für die

Übersetzung sind zwei Strategien denkbar.

Die erste betrachtet jedes einzelne Teil einer mechanischen Konstruktion für sich allein und

stellt die maximal sechs Gleichungen, drei für das Gleichgewicht der Kräfte und drei für das

Gleichgewicht der Momente, für dieses auf. Die Wirkflächenpaarungen legen die

Randbedingungen für das Teil fest. Sind alle Berechnungen für dieses Teil durchgeführt
worden und die Resultate bekannt, so werden mit Aktion- und Reaktionskräften die

abhängigen Teile auf die gleiche Art und Weise berechnet. Üblicherweise wird dieses

Verfahren in den Statikbüchern vorgeschlagen und genau besprochen (siehe [HMS82S]). Für

die Berechnung von Hand ist es sehr gut geeignet, weil es immer wieder auf die Intuition des

Ausführenden ankommt. Durch die geschickte Wahl von Koordinatensystem, oder das Finden

von Symmetrien kann das Problem auf einen Bruchteil der Komplexität reduziert werden.

Dieses Vorgehen ist allerdings nur möglich, wenn von einem definierten Punkt ausgegangen

werden kann, der rechnerisch vollkommen bestimmbar ist. Das heisst es dürfen keine Kräfte

oder andere Randbedingungen unbekannt sein. Auch dürfen keine Schleifen im Kraftfluss

zwischen den Teilen vorkommen, da durch diese Rückkopplung vorher berechnete

Unbekannte invalidiert werden. Sind diese Bedingungen aber erfüllt, so ergibt sich ein

einfaches und effizientes Berechnungsmodell.

Die zweite betrachtet die gesamte statische Situation mit mehreren Einzelteilen als Ganzes

und stellt ein mathematisches Modell für das Gesamtproblem auf. Wiederum werden die

Wirkflächen als Randbedingungen verwendet.

Der rein statische Ansatz wird nicht genauer spezifiziert, weil er in der Methode des nächsten

Unterkapitels als Spezialfall enthalten ist.

4.2 Bewegungen und Kräfte

Im folgenden Kapitel sollen nicht nur statische, sondern auch dynamische Kräfte mit in

Betracht gezogen werden. Zur Berechnung der dynamischen Kräfte sind zwei

Lösungsmethoden vorstellbar:

1) Die Bewegungen werden aufgrund der geometrischen Zusammenhänge bestimmt.

Anschliessend werden die Kräfte über die erhaltenen Bewegungen in Kombination mit

dem physikalischen Grundgleichungen berechnet.

2) Die physikalischen Grundgesetze werden direkt zur Lösung von Kräften und

Bewegungen herangezogen.

1) ist dann sinnvoll, wenn Bewegungen vorgeschrieben sind, d.h. die reine Kinematik

erforderlich ist oder schon Algorithmen für Bewegungsanalysen auf der Basis von

geometrischen Zusammenhängen vorhanden sind (z.B. aus einem CAD-System).

Mit 2) können sehr realistisch wirkende Bewegungen erzeugt und Kräfte berechnet werden.

Beide Methoden benützen als Grundlage geometrische Zusammenhänge. Diese werden auch

Constraints oder Zwangsbedingungen genannt.
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4.2.1 Constraints

Unter Constraints werden Bedingungen oder Beschränkungen verstanden, die den Zustand

eines Systems gezielt einschränken. Vor allem in der Mechanik (Teilbereich der Physik)
werden sie deshalb auch als Zwangsbedingungen bezeichnet. Ein geometrischer Constraint

schränkt die relativen Bewegungsmöglichkeiten zwischen zwei oder mehr geometrischen
Elementen ein. Mathematisch wird ein geometrischer Constraint durch eine Gleichung (evtl.

vektorwertig) ausgedrückt, der die Lage eines Körpers bezüglich der Lage eines anderen

Körpers einschränkt. Praktische Beispiele fur Constraints sind Gelenke (z.B. Kugelgelenke,
Scharniere oder Gleitgelenke). In Bild 4.9 werden z.B. zwei starre Körper durch ein

Kugelgelenk verbunden. Die Körper besitzen die Schwerpunktortsvektoren i-j bzw. r2. Relativ

zu den Schwerpunkten ist das Gelenk durch die lokalen Koordinaten sx bzw. s2 definiert.

Die Ausrichtung des starren Körpers bezüglich des globalen Koordinatensystems wird durch

die im Schwerpunkt definierte Drehmatrix R beschrieben. Der relative Ortsvektor s im

Weltkoordinatensystem erhält den Wert salobal =r + R-s. Die Kugelgelenksbeziehung

entspricht dann der Gleichung r, + R • s, = r2 + R • s2.

n

Bild 4.9: Kugelgelenk Bild 4.10: Punktkontakt zweier Körper

Constraints können nicht nur durch Gleichungen sondern auch durch Ungleichungen
formuliert werden. Ein Kontaktproblem, wie es in Bild 4.10 abgebildet ist, kann z.B. durch

Ungleichungen beschrieben werden. Im Berührungspunkt dürfen sich die beiden Körper nicht

durchdringen. Sie dürfen sich aber auseinander bewegen. Mathematisch kann das Problem

durch die Relativbewegungen im Kontaktpunkt ausgedrückt werden

4.2.2 Grundlagen zur Physikalischen Simulation

Im folgenden Abschnitt werden mathematischen Grundlagen erarbeitet, die notwendig sind,

um anschliessend eine einfach erweiterbare Softwarekomponente aufzubauen, die Kräfte und

Bewegungen effizient berechnet. In Mechaniklehrmitteln wie [Hil83] werden vor allem zwei

Methoden, die in Computersimulationskreisen als

• die Lagrange-Faktoren Methode6 und die

6
Die Lagrange-Faktoren Methode lässt sich aus dem in Lehrbüchern für mechanische Systeme beschriebenen

Formalismus rund um die „Lagrange Gleichungen erster Art" ableiten (siehe [HU83])
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• Reduktionsmethode7

bezeichnet werden. Die hier vorgestellten Verfahren halten sich an [Bar96], [Wa98] und

[WagOl], wobei Fortschritte und Erweiterungen im Bereich der verarbeitbaren Constraints

erzielt wurden. Als weiterer Fortschritt wird ein erweiterbares, objektorientiertes Framework

rund um diesen Formalismus erstellt.

In der klassischen Mechanik besitzen die Bewegungsgleichungen in einem

constraintbehafteten System die Form

x,i,0 (4.10)

In der Gleichung (4.10) stellt M eine nxn-Matrix dar, welche die Masseneigenschaften des

gesamten Systems festlegt. Im Vektor x wird der Zustand des Systems (Lage und

Ausrichtung) festgehalten, wobei die zweite Ableitung x der Beschleunigung entspricht. Fœt

bezeichnet alle bekannten, von aussen auf das System einwirkenden Kräfte (äussere Kräfte),

z.B. auch Gravitationskräfte. Die anfänglich unbekannten Kräfte Fc ergeben sich aus den

festgelegten Zwangsbedingungen oder Constraints.

Eine wichtige Klasse von Constraints bilden die so genannten holonomen Constraints. Sie

sind als Funktion der Zustandsvariablen x und der Zeit t abhängig:

C(x,0 = 0 mit x = (xx xn) (4.11)

Sämtliche kinematischen Gelenkarten fallen in diese Klasse [WagOl], Constraints in Form

von Ungleichungen oder Geschwindigkeitsbeziehungen C(x,x,^) = 0 aber nicht. Die

Constraintgleichungen (4.11) und die Bewegungsgleichungen zusammen (4.10) bilden ein

Differentialgleichungssystem. Zur Lösung dieses Systems werden am häufigsten die

Reduktionsmethode und die Lagrange-Faktoren Methode (LFM) eingesetzt.

4.2.2.1 Die Reduktionsmethode

Holonome Constraints reduzieren die Anzahl Freiheitsgrade eines mechanischen Systems um

eine bestimmte, constraintabhängige Zahl. Ein Punkt im Raum hat z.B. drei Freiheitsgrade.
Soll sich dieser Punkt auf einer Ebene bewegen, so reduziert sich die Zahl der Freiheitsgrade

um eins. Die Bewegung kann dann durch die x- und z-Komponente beschrieben werden,
wobei sich die y-Komponente aus der Constraint-Gleichung rx = tan <p = ry ergibt.

Die Freiheitsgrade eines freien Systems werden allgemein durch m8 Constraints auf n-m

Freiheitsgrade reduziert. Das System kann dann durch n-m generalisierte Koordinaten

beschrieben werden. Die Koordinaten müssen aber voneinander unabhängig sein und den

Zustand des Systems eindeutig beschreiben. Anschliessend wird, z.B. mit Hilfe des Lagrange-

Methode [Hil83], ein «-/w-dimensionales System von gewöhnlichen Differentialgleichungen

aufgestellt, das sich dann z.B. mit numerischen Integrationsverfahren lösen lässt.

7
Die Reduktionsmethode lässt sich aus dem Formalismus rund um die „Lagrange Gleichungen zweiter Art"

ableiten (siehe [Hil83])

8
Mit m ist die Gesamtdimension aller Constraints zusammen gemeint.
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In [Fea83] wird ein auf der Reduktionsmethode aufbauendes Verfahren für hierarchische

Systeme (Systeme ohne geschlossene Schleifen) vorgestellt, mit dem die

Bewegungsgleichungen mit linearem Zeitaufwand in Bezug auf Anzahl Freiheitsgrade gelöst

werden können. Eine Erweiterung auf nichthierarchische Systeme ist in [Lat86] zu finden.

4.2.2.2 Die Lagrange-Faktoren-Methode (LFM)

Zwangsbedingungen oder Constraints äussern sich in einem System durch das Wirken von

Kräften. In der Gleichung (4.10) wird das durch den Term Fc(x,x,f)ausgedrückt. Z.B. wird

der Massepunkt von Bild 4.11 durch das Wirken der Constraint-Kraft und der

Gravitationskraft in die resultierende Richtung der Ebene gelenkt.

In der LFM werden diese Zwangskräfte explizit bestimmt und anschliessend dem System als

zusätzliche Kräfte hinzugefügt. Als Constraints werden dabei alle geschwindigkeitslinearen

Beziehungen von der Form

J(x,i,0x + c(x,x,0 = 0 (4.12)

berücksichtigt. Die in Gleichung (4.11) definierten holonomen Constraints sind ein Spezialfall

dieser Klasse. Durch zweifache zeitliche Differentiation ergibt sich nämlich

n
d2

_ dfdc. ac^i ac.. ac. ac
0 = —TC =- —x+— =—-x+—-X+-—. (4.13)

dt2 dt^dx dt) dx dx dt
v '

Die Gleichung (4.13) ist ein Spezialfall von (4.12); d.h. holonome Constraints gehören zur

Klasse der beschleunigungslinearen Constraints, wobei die Matrix J der Jacobi-Matrix

entspricht. Alle Constraints C besitzen zusammen die Dimension m und der

Koordinatenvektor x die Dimension n. Damit ist

dx,
'"

dxn

(4.14)

ac.

Aus (4.13) und (4.12) ergibt sich der Vektor

dC
.

dC -^ dC
.

dC
+2+3x+2,3x,+37- (4.15)

dx dt ~tdxt dt v '

Nichtholonome (rheonome) Geschwindigkeits-Constraints in der Form

C(x,i,r) = 0 mit x = (jq •• xn) (4.16)

gehören ebenfalls zur Klasse der Constraints, die durch die Gleichung (4.12) definiert werden.

Durch einmalige Differentiation dieser Gleichung

.

«/_ 3c. ac.. ac
0 =—C =—x+—-x+—-

dt dx dx dt

ergibt sich zusammen mit der Gleichung (4.12)
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T
ac ac. ac

J = t—, c = —-*+—. (4.17)

3x 3x 3f
v

Die unbekannten Constraintkräfte Fc werden dann durch die so genannten Lagrange-

Faktoren bestimmt. Ein physikalisches Prinzip (ideale Bindungen [FÜ183]) sagt aus, dass

Zwangskräfte keine Arbeit leisten. Es gilt dann die Beziehung

Fc=Jr3i (4.18)

mit dem Vektor X, den so genannten Lagrange-Faktoren. Die Bewegungs- und die Constraint-

gleichungen lassen sich durch die beiden vektorwertigen Gleichungen

F^-J7^ =0
(4.19)

Jx+c =0

ausdrücken. Das ist ein Differentialgleichungssystem, das bei n Zustandsvariablen und m

Constraints aus n+m Gleichungen besteht. Die Lagrange-Faktoren-Methode löst das Problem

in zwei Schritten.

Im ersten Schritt werden die Lagrange-Faktoren und die daraus resultierenden Zwangskräfte

bestimmt. Indem die obere Gleichung von (4.19) von links mit M"1 multipliziert, nach x

aufgelöst und in die untere Gleichung eingesetzt wird,

x-M-1F~t-M-1JrX =0

JM"1F""+JM"1J7'X + c = 0

kann die untere Gleichung von (4.19) einfach in die folgende Form gebracht werden.

(JM"1Jr)X = -(JM-1Feï'+c). (4.20)

Mit Hilfe dieses linearen Gleichungssystems lassen sich die Faktoren X bestimmen, wenn J

und c, die Massenmatrix M und die externen Kräfte Fœ( bekannt sind.

In den zweiten Schritt wird dann X in die Bewegungsgleichungen eingesetzt. Man erhält dann

das w-dimensionale System gewöhnlicher Differentialgleichungen

ï = M~l(Fext + JTÂ), (4.21)

das sich numerisch lösen lässt. Nur in Sonderfallen ist (4.21) auch analytisch lösbar, da

k = k(x,±,t) ist.

Das Differentialgleichungssystem hat die Dimension n. Im Vergleich dazu hat das aus der

Reduktionsmethode entstehende nur die Dimension n-m. Das bedeutet aber nicht unbedingt,

dass die LFM ineffizienter ist als die Reduktionsmethode, da dieses Gleichungssystem i.A.

günstigere numerische Eigenschaften aufweist. Normalerweise ist die Bestimmung der

Lagrange-Faktoren, d.h. die Lösung des linearen Gleichungssystems (4.20) der

zeitaufwendigere Schritt, als die numerische Integration des Differentialgleichungssystems.

Bei der Reduktionsmethode ist dagegen die Auswahl und Transformation der generalisierten

Koordinaten sehr kritisch.
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^P^Schiefi

Zur Illustration des eben Ausgeführten soll ein kleines

Beispiel dienen (siehe Bild 4.11).

Auf einer schiefen Ebene bewegt sich ein

"Schiefe Ebene punktförmiges Masseteilchen mit der Masse m unter

dem Einfluss der Schwerkraft g. Das Problem wird der

Einfachheit halber nur im zweidimensionalen Raum

"*" betrachtet. Die Massenmatrix und der Kraftvektor

Bild 4.11: Schiefe Ebene
sehen dann wie folgt aus:

F"*=F = |M =

'm

0 mV

0
N

-mg.

Der Constraint der schiefen Ebene mit einem Neigungswinkel q> hat die Form

C(x,y) = xtanç-y

Daraus ergeben sich die Jacobi-Matrix J und der Skalar (-envektor) c

¥
(dC

c =
dCL_d£. dC_. d£
dt dx dy dt

_d(xtanç+y) . dC(xtan<p+y) . dC(xtanç+y)
dx dy dt

Der Skalar c verschwindet, weil die zeitliche Ableitung des Constraints C = xtan <p-y nur

noch x und y abhängig ist. Der Lagrange-Faktor kann jetzt mit Hilfe von (4.20) berechnet

werden

0

0

(1

-1 m

m
0

0 /
/m)

0
= 8

Mit (4.20) lässt sich X

,_-(JMTl¥ext+c)_ -g

JMJr
=-mgcos ç

m

und die Constraint-Kraft

y mg cos ç )

berechnen. Dieses Resultat wird dann in die Bewegungsgleichung (4.21) eingesetzt
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-/wgsinç>cosç>j
,

mg cos2 ç ))

-mg sin (pcos cp\ f-gsinçcos(p\

-mg sin2 ç) J l -gsinV J

Das ergibt ein System aus zwei gewöhnlichen Differentialgleichungen, das sich hier einfach

analytisch lösen lässt.

_(A_(x0+xlt-gsinçcosçti\

[y] { y0 + xyt-g sin2 <pt2 )

Der Vektor x beschreibt hier die Bahn des Massenpunktes.

4.2.3 Stabilisierung

In der Herleitung der LFM wurde bisher nicht darauf eingegangen, was für ein

Lösungsverfahren eingesetzt wird. Der Formalismus, kann, wie das Beispiel zeigt, auch zur

analytischen Bestimmung herangezogen werden. Leider führt dieser Weg eher selten zum

Ziel, weil in der Praxis die Problemstellungen komplexer sind als im Beispiel der schiefen

Ebene. In diesem Fall werden numerische Methoden zur Lösung eingesetzt. Das bedeutet

hier, dass die Zeit im System von Differentialgleichungen (4.19) diskretisiert wird, d.h.

du Ax

Die Jacobi-Matrix und die Konstantenvektoren werden zu diskreten Zeitpunkten / explizit

bestimmt. Dazu müssen die Ableitungen

ac ac ac

dxt
'

dxt
'

dt

der Constraints verfügbar sein.

Die Diskretisierung hat zur Folge, dass sich Rundungsfehler ergeben. Zusätzlich hat die LFM

ein Problem zu lösen, das alle Verfahren besitzen, die holonome Constraints in der Form von

Gleichung (4.12) einbeziehen. Nach (4.13) entspricht diese Beziehung nämlich C = 0. Mit

der LFM wird ein Zeitverlauf x = x(t) gefunden, der diese Bedingung erfüllt ist. Das

Verschwinden der zweiten Ableitung stimmt aber nicht nur mit der gewünschten Lösung C =

0 überein, sondern allgemein ist sie mit der Beziehung

C = Kit+K2

verträglich. Darin sind Kx und K2 beliebige Konstanten. Diese Lösung erzeugt aber einen

ständig mit der Zeit anwachsenden Fehler in der Constraint- Bedingung.
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Eine Möglichkeit zur Lösung dieses Problems ist die in [Bau72] vorgeschlagene Verwendung

der Gleichung

= O (4.22)

anstelle von C = 0, mit den zwei konstanten Parametern a und ß. Dieses

Differentialgleichungsystem hat die allgemeine Lösung

C = a,e"* + a2<T2' , su

mit den vektoriellen Integrationskonstanten &x und a2. Diese Lösungsfunktion für C nähert

sich für Sj 2
> 0 exponentiell schnell an die gewünschte Constraintfunktion C = 0.

Diese stabilisierte Form des Constraints lässt sich direkt in die LFM einbauen, wenn die

Constraint-Form (4.12) verändert wird zu

Jx+c = 0
,

l=c+2at+ß2C (4.23)

Diese umgewandelte Constraint-Gleichung kann in der LFM wie die unmodifizierte

verwendet werden [WagOl]. Analog wird die Gleichung für die Geschwindigkeits-Constraints

(4.24)

Jx+c = 0
, c=c+yC (4.25)

in die stabile Form (4.24) umgewandelt, welche die Beziehung C = 0 ersetzt. Eingebunden

wird die Form (4.25) in die LFM.

Eine modifizierte Stabilisierung wurde in [Wi90] angewandt: Die Lagrange-Faktoren werden

zuerst mit Fiilfe der unmodifizierten Constraint-Gleichung C = 0 gelöst. Die

Stabilisierungskräfte werden später bei der Lösung des Differentialgleichungssystems als

zusätzliche Kräfte mit berücksichtigt. Die Gleichung (4.21) wird zu

). (4.26)

4.2.4 Blockorientierte Notation

Im folgenden Abschnitt wird eine blockorientierte Notation für Mehrkörpersysteme

eingeführt, die sich im Wesentlichen an [Bar96] und [WagOl] hält. Die Dimension eines

Körpers / = dim(z") sei die Anzahl Freiheitsgrade eines Körpers (englisch: degree of freedom,

dof). Für einen fester Körper im dreidimensionalen Raum ist dim(/) = 6 (3 translatorische und

3 rotative Freiheitsgrade) und für einen Massenpunkt dim(/) = 3. Die Geschwindigkeit eines

Körpers ist dann ein Vektor v, e Rdun(>). Eine Kraft, die an diesen Körper angreift, ist

ebenfalls ein Vektor F, e R6"*0. Die Beschleunigung v, und die Kraft hängen wie folgt

zusammen:

M,v,=F,
(4 27)

M, x, = F.-'Cx.i,/) mit M, e Rdin<'»« und F,**,x, e Rdm<l)
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M, ist eine symmetrische, positiv definite Matrix, welche die Masseeigenschaften des

Körpers beschreibt. Prinzipiell könnte die Massenmatrix des Körpers auch von der Zeit

abhängig sein, wodurch die Gleichung (4.27 etwas umgestellt werden müsste. Die Ableitung

des Impulses ergibt nämlich —(Mv) = F =Mv+Mv.
dt

Für ein System von n Körpern ist v der Geschwindigkeitsvektor des gesamten Systems,

wobei die einzelnen Komponenten des Vektors wieder Vektoren sind. Das i-te Element im

Vektor v hat dim(i) Komponenten. Das gleiche gilt für F. Die j-te Komponente im Vektor

bezeichnet die Kraft, die auf den Körpery wirkt.

Für das freie, nicht durch Constraints beeinflusste System gilt dann analog zu (4.21):

Mv = F

mit v =

(4.28)

F = M =

M,

0

0

M.

Die Matrix M hat eine blockdiagonale Gestalt.

Die Dimension eines Constraints entspricht der Anzahl Freiheitsgrade, die der Constraint dem

System entzieht. Ein Constraint wird ausgedrückt als lineare Beziehung zwischen den

Beschleunigungen der Körper. Wenn der i-te Constraint die Dimension m hat, dann ist der

Constraint eine m-dimensionale Beschleunigungsbeziehung der Form

j,iv,+••• +j*vt+... + !„*,,+c,=0. (4.29)

Jede Matrix \lk hat die Dimension mxdim(k), c, ist ein Kolonnenvektor der Länge m, und 0

ist ein Nullvektor der Länge m. Die Koeffizienten der Matrix, d.h. die Matrizen jIt und die

Vektoren c,, sind von den Eigenschaften der entsprechenden Körper und dem zu erfüllenden

Constraint, sowie von den Positionen und Geschwindigkeiten zur betrachteten Zeit t

abhängig. Für den Spezialfall, dass der betrachtete Constraint nur zwei Körper beeinflusst,

sind nur zwei Matrizen \lk ungleich null.

Die Constraints beeinflussen das System, indem aus ihnen eine Constraint-Kraft resultiert, die

z.B. einer Lagerkraft entspricht. Constraints der Form (4.12) haben die Eigenschaft, dass sie

keine Arbeit leisten (siehe [Hil83] oder im Anhang), was sich durch die folgende Gleichung

ausdrücken lässt.

(4.30)

Der Lagrange-Faktor \ ist ein Spaltenvektor der Dimension m, der Dimension des i-ten

Constraints.

Werden q Constraints betrachtet, so ergeben sich q mehrdimensionale Gleichungen der Form
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=0

=0

=0

(4.31)

oder in Matrix-Notation

Jv + c = 0 mit J =

Für die Constraint-Kräfte

Jn •••

Jq\

gilt

Ji»

Jqn J

c = (4.32)

Mit diesen Definitionen können die Gleichungen (4.19) bis (4.21) direkt in die Blockform

übernommen werden.

4.2.5 Aufwand

Der Hauptaufwand beim Lösen von Problemen mit der LFM ergibt sich aus den bestimmen

der Lagrange-Faktoren, das heisst beim Lösen des Gleichungssystems (4.20). Dabei hat die

Matrix die maximale Größe der Anzahl Freiheitsgrade des Systems. Mit Standardmethoden

ist das Gleichungssystem mit kubischem Aufwand lösbar. Üblicherweise wird zur

Beschreibung des Aufwands die O-Notation verwendet. Das Lösen mit Standardmethoden

(Gauss-Algorithmus) ist O(«3). In [Gle94] ist ein iteratives Verfahren beschrieben, das die

Lösung mit quadratischem Aufwand bestimmt. In [Bar96] ist ein weiteres Verfahren

beschrieben, das, bei hierarchischen Constraints, die sich nur auf zwei Körper beziehen, das

Problem mit linearem Zeitaufwand löst.

Der Algorithmus wird deshalb kurz aufgezeigt. Mit der Gleichung (4.20) werden die

Zwangsbedingungskräfte berechnet. Die linke Seite JMJr der Gleichung ist allgemein eine

voll besetzte Matrix, wobei J schwach besetzt und M eine positiv definite Bandmatrix ist.

Durch die Multiplikation wird diese spezielle Struktur aber zerstört. Im Algorithmus von

Baraff wird das Problem umformuliert:

(4.33)

Die obere Zeile führt zu My-JrX = 0 oder y = M 1JrX = O. Wird das in die zweite Zeile

eingefügt, so ergibt sich
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was der ursprünglichen Problemstellung entspricht. Obwohl durch diese Umformulierung

eigentlich ein grösseres Gleichungssystem zu lösen ist, hat die Form (4.33) den Vorteil, dass

sich die Matrix H durch Umsortieren der Zeilen in eine Bandform transformieren lässt, deren

Lösung mit linearem Aufwand, d.h. O(w), möglich ist.

Bei nicht hierarchischen Constraint-Verbindungen ergibt sich ein kubisches Zeitverhalten

O(n3). Die beiden Verfahren können kombiniert werden, so dass der Aufwand bei

hierarchischen Constraints linear und bei den zyklischen kubisch wird.

4.2.6 Verbindungspunkte

Durch Constraints werden die Zustände (Position, Ausrichtung, usw.) der verknüpften Körper

beeinflusst. Zur Berechnung und Auswertung der Constraints ist es notwendig, dass der

betreffende Körper seinen Zustand nach aussen bekannt gibt. Damit werden Constraints aber

abhängig von den verschiedenen Körpertypen, da z.B. Punktmassen oder Festkörper

verschiedene Zustandsvariablen haben. Ein so aufgebautes System wäre schlecht um neue

Körpertypen erweiterbar.

Eine Lösung dieses Problems bietet z.B. das Konnektoren-Prinzip [WagOl] oder das Marker-

Prinzip von [Kram92]. In Analogie zu [WagOl] wird hier das Prinzip der Verbindungspunkte

eingesetzt. Verbindungspunkte sind körperfeste Anknüpfpunkte für Constraints. Sämtliche

Constraints werden mit diesen Verbindungspunkten formuliert. Es gibt verschiedene Arten

von Verbindungspunkten

• Konstante Verbindungspunkte
• Körperfeste Verbindungspunkte

• Funktions-Verbindungspunkte

Ein Punkt-zu-Punkt Constraint lässt sich dann über zwei Verbindungspunkte Pt und P2 durch

die Beziehung C = P, - P2 darstellen.

Im Folgenden werden die Auswirkungen von Verbindungspunkten auf die bisherigen

Herleitungen besprochen.

4.2.6.1 Holonome Constraints

Holonome Constraints (4.11) sind mit der Einführung von Verbindungspunkten nicht mehr

direkt von Zustandsvariablen und der Zeit abhängig C(x,t) = 0, sondern neu von k

Verbindungspunkten und der Zeit

...,P„0 = 0. (4.34)

Die Verbindungspunkte stellen dreidimensionale Raumpunkte dar, die dann, je nach

Verbindungspunkttyp, von den Zustandsvariablen der verbundenen Körper und der Zeit

abhängig sind.

P,=P,(M) (4.35)

Die Constraintfunktion ist also nicht mehr direkt von den Zustandsvariablen der Körper

abhängig.
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Die Änderung hat zur Folge, dass die Jacobi-Matrix in Gleichung (4.19) in zwei Schritten

berechnet werden muss. Im ersten Schritt werden die körperunabhängigen

Constraintableitungen gebildet und im zweiten Schritt die Constraint- unabhängigen

Verbindungspunkteableitungen.

Analog zur Herleitung von (4.14) muss die zweite Ableitung der holonomen Constraint-

funktion nach Zeit berechnet werden. Die Ableitung des Verbindungspunkts ; nach der Zeit

"YD 3p 3l>

ist P, = P, (x,x,/) und deshalb wird P =—xH xH
.
Mit Hilfe der verallgemeinerten

dx dx dt

Kettenregel lässt sich die zweite Ableitung des Constraints nach der Zeit bilden.

o
-i-c -±(y*Çp je)
~dA ~dt{hdv

l

dt)

_

* ac .

* ac f 3p, . 3p,. .. 3p,. ] ac

"trap, '+^äp7Uxx+"aTx+aJ+'ä7

Daraus ergeben analog zu den Gleichungen (4.14) und (4.15) die Jacobi- Matrix und die

Konstanten- Terme

*acfap dt) dc
(4'36)

1=1 a?/ /=i 3p, ^ ax ar j a^

Für die oben beschriebene Baumgart- Stabilisierung müssen zusätzlich C und

^
4, ac ac

. ,
C = 2^tt—P, +^r" bekannt sein.

,=i 3P, dt

Somit ist die Trennung zwischen den Verbindungspunkten und den Gleichungen vollzogen.

Zusammenfassend müssen für holonome Constraints jeweils die folgenden Grossen bekannt

sein:

Tabelle 4-1: Ableitungenßr holonome Constraints

Beschreibung

Die Anzahl Verbindungspunkte P,

Die Dimension (Anzahl Komponenten)

Die Komponenten der Constraintfunktion

Die Komponenten der nach der Zeit abgeleiteten Constraint-

Funktion

Kurzform / Variable

k

m

Q

Ci
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Die Ableitungen C, der Constraint- Funktion nach den

Verbindungspunkten P^

Die Ableitungen von Ct nach P,

Die Ableitungen von C. nach der Zeit t

ac,/ap>

dCjdt

Die verschiedenen Constrainttypen mit deren Ableitungen sind im Kapitel 9.6. ab Seite 186

zu finden.

4.2.6.2 Geschwindigkeits-Constraints

Die Trennung der Geschwindigkeits-Constraints (4.16) vom Körperzustand analog zur Form

(4.36) erfordert eine ähnliche Vorgehensweise wie oben. Hier sind aber die Constraints

zusätzlich von den zeitlichen Ableitungen der Verbindungspunkte abhängig.

C(P1,...,PJt,P„...,Pt,r) = 0 (4.37)

Auch hier gilt (4.35) für die Verbindungspunkte. Die Ableitung der Constraintfunktion nach

der Zeit liefert

at ,=1 ap, j=1 ap, at

ac

Analog zu (4.17) ergeben sich die wiederum die Gleichungen für J und c.

=^acLap^
iJ

trap, ax

=fi P +V

'trtrap,

(4.38)

3( J 3/

Zusammenfassend müssen für Geschwindigkeits-Constraints jeweils die folgenden Grossen

bekannt sein:

Tabelle 4-2: Ableitungenfür geschwindigkeitslineare Constraints

Beschreibung

Die Anzahl Verbindungspunkte Py

Die Dimension (Anzahl Komponenten)

Die Komponenten der Constraint- Funktion

Die Ableitungen C, der Constraint- Funktion nach den

Verbindungspunkten P;

Ableitungen von dCi nach Py, der j-ten Verbindungspunkt-

Kurzform / Variable

k

m

c,

acyap,

ac,/ap,
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geschwindigkeit

Ableitungen von Ct nach der Zeit t K/*j

Nun fehlen noch die Ableitungen der Verbindungspunkte bezüglich dem aktuellen

Körperzustand und der Zeit.

4.2.6.3 Verbindungspunkte

Verbindungspunkte werden, wie oben erwähnt, zur Entkopplung der Constraints von

physikalischen Körpern oder anderen geometrischen oder physikalischen Eigenschaften

gebraucht. Folgende Typen von Verbindungspunkten sind sehr nützlich:

1) Festkörperverbindungspunkte
2) Konstante Verbindungspunkte (fixierter Raumpunkt)

3) Ein von der Zeit abhängiger Verbindungspunkt V(t) = (Pl (t) ,P2(t),P3(t))
4) Ein Verbindungspunkt, der geometrischen Bedingung gehorcht, z.B. ein Punkt auf

einer Raumkurve, wobei sich der Punkt nicht in zeitlicher Abhängigkeit auf der

Raumkurve bewegt

Aus den Gleichungen (4.36) und (4.38) identifiziert man folgende Daten, die ein

Verbindungspunkt zur Verfügung stellen muss.

Tabelle 4-3: Ableitungen der Verbindungspunkte

Beschreibung

Die Position im Weltkoordinatensystem WKS

Die Geschwindigkeit bezüglich des WKS

Die Anzahl Zustandsvariablen des dazugehörigen Körpers

Die Ableitung von P bezüglich der Zustandsvariablen xt

multipliziert mit der Geschwindigkeit

Die Ableitung von P bezüglich der Zustandsvariablen v,

Die Ableitung P bezüglich der Zeit t

Kurzform / Variable

P

P

n

/dx

dp/av,

dt/dt

Die Daten werden nun für einen Festkörperverbindungspunkt hergeleitet.

Die Lage eines starren Körper im Raum kann durch einen Ursprungspunkt auf dem Körper

(Schwerpunkt), der die Verschiebung des Körpers zum Weltkoordinatensystem angibt, und

einer Rotationsmatrix, welche die Drehung des Körpers bezüglich des

Weltkoordinatensystems bestimmt, beschrieben werden.
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okales

Koordinaten

system)

WKS (Wettkoordinatensystem)

Bild 4.12: Lokale Koordinaten - Verbindungspunkt

xy

yx

yy

yz

zy

V

y

mit

p =
(4.39)

Ein Verbindungspunkt, der mit einem körperfesten Punkt p (in lokalen Körperkoordinaten)

verbunden ist, wird dann durch die Beziehung (4.39) von lokalen in globale Koordinaten

transformiert. Die drei Spaltenvektoren

{rx>ry>rz) (4.40)

der Matrix R entsprechen den Achsrichtungen der x-, y-, z-Achse im globalen

Koordinatensystem. Ausrichtung und Position sind dabei abhängig von der Zeit.

Die Ableitung oder anders ausgedrückt die Geschwindigkeit des Verbindungspunkts P ist die

nächste Beziehung, die gebraucht wird. Sie ergibt sich durch

Hierbei ist der lokale Punkt p unabhängig von der Zeit. ±(t) entspricht der translatorischen

Geschwindigkeit v des Körpers zum Zeitpunkt t. R(f)wird normalerweise über der

Rotationsgeschwindigkeit <o(?) beschrieben. Die Rotationsgeschwindigkeit to(t) ist eine

vektorielle Grosse. Sie definiert die Rotationsachse des Körpers, wobei der Betrag von

|<o(/)|der Rotationsgeschwindigkeit um diese Achse entspricht. Die Geschwindigkeit eines

Punktes, die aus Rotationsgeschwindigkeit co(/) resultiert, ist definiert durch:

(4.41)
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Die Rotationsgeschwindigkeit <*>(/) entspricht der zeitlichen Änderung des Drehwinkels

W(t) = (ç>x,<py,ç2) (siehe (4.41)). Sie soll jetzt verwendet werden um R(t) zu berechnen.

Fasst man R(t) = (rx,ry,rz") als drei Vektoren auf (X-, Y-, Z-Achse), so kann R(?) als

Rotationsgeschwindigkeit dieser drei Vektoren aufgefasst werden. Zusammen mit dem Star-

Operator (siehe Gleichung (4.8)) ist:

R(0 =(a»(0xrt,ö>(0xrv,o)(0xrx)

Die Geschwindigkeit des Verbindungspunkts setzt sich nun zusammen aus der Translations¬

und der Rotationskomponente.

P(/) = i(f)+R(OP = i(t)+(o(t)*R(t)p (4.43)

Für Vektoren gilt zudem die Beziehung v*r = v*r = -r><v = -r*v. Diese wird in (4.43)

eingesetzt, d.h. ist

p(0 = i(0+w(0'R(0p = *(0+«(0* (»(Op) = i(0 - (R(0p)* »(0,

und in eine Matrixschreibweise umgeformt

mit v =

Diese Gleichung wird partiell nach der Geschwindigkeit abgeleitet, was dem nächsten

gesuchten Wert aus Tabelle 4-3 entspricht.

(4.44)

Die Ableitung des Verbindungspunkts ist nicht zeitabhängig, d.h. jAf = 0.

Nun fehlt nur noch "^X x. Dieser Term soll durch eine Analogie zur Beziehung

P =—x+—xH gebildet werden. Aus (4.43) ergibt sich die zweite zeitliche Ableitung
dx dx dt

P(0 =x(0+«(0*R(0p+«>(0*R(0p

dP
„

d.h. dass

—i = G>(f)*(©(0*R(0p) (4-45)

wird. In Tabelle 4-4 sind die Resultate für einen Starrkörper- Verbindungspunkt

zusammengefasst.
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Tabelle 4-4: Starrkörper Verbindungspunkt

Beschreibung

Anzahl Zustandsvariablen des Körpers

Position im WKS

Geschwindigkeit im WKS

Die Ableitung ^P/
x

Die Ableitung M = dv/dv M e R3x6

Die AbleitungdP/dt

Kurzform / Variable

6

P(0 = x(0 + R(0p

p(0 = i(0+»(0*R(0p

|U = «>(0>(0*R(0p)

1H>.-(R(OP)-)
0

4.2.7 Constrainttypen

Mit Constraints werden Beziehungen zwischen den Körpern festgelegt. In dieser Arbeit

beziehen sich die Constraints auf die oben eingeführten Verbindungspunkte (siehe [WagOl]).

In [Kram92] werden die Beziehungen mit Hilfe von so genannten ,Markern' definiert. In

[OgOO] werden Frames (Koordinaten- Dreibein), Vektoren, Punkte und Flächen verwendet.

Prinzipiell können mit diesen Grundelementen aber die gleichen Beziehungen, mehr oder

weniger elegant, ausgedrückt werden. Die hier verwendeten Verbindungspunkte dienen vor

allem zur Entkopplung des Constraints zum konkreten Körper. Da dies prinzipiell auch

Massepunkte sein könnten, scheinen die hier verwendeten Verbindungspunkte am besten

geeignet zu sein. Alle eben erwähnten Arbeiten ([Kram92], [OgOO], [WagOl]) definieren eine

Menge von Basis-Constraints, die über Komposition zu höherwertigen Constraints

zusammengesetzt werden. Die Menge der Constraint- Typen ist aber ähnlich umfangreich,

z.B. fehlt in [WagOl] ein Pimkt-auf-Ebene Constraint. Dafür sind in [Kram92] und [OgOO]

keine Geschwindigkeits-Constraints definiert, da dort vor allem die Positionierung und

Ausrichtung zwischen den Körpern im Vordergrund steht. Spezielle Constraints, wie

Zahnrad- oder Riemen-Constraints sind nicht zu finden.

Folgend werden die in dieser Arbeit verwendeten Constraints mathematisch definiert und am

Schluss tabellarisch zusammengefasst. Für ein stabiles Simulationsverhalten sollten gewisse

Bedingungen eingehalten werden (siehe [Gle94], S138):

1) Einfachere Constraintfunktionen führen zu besseren Resultaten.

2) Jeder Freiheitsgrad sollte durch eine Gleichung beschränkt werden (z.B. x=0, y=0

anstatt von x2 + y2 = 0 ).

3) Ist der Constraint erfüllt, so sollten die Ableitungen nicht verschwinden.

4) Normalisierungen sollten vermieden werden, weil Information verloren geht.

5) Physikalisch bedingte Constraints (z.B. Feder) sind mathematischen Gleichungen
vorzuziehen, weil sie einfacher zu verstehen sind.

Folgend werden einige der verwendeten Constraints aufgelistet und mit den zugehörigen

Gleichungen versehen. Die detaillierten Ableitungen analog den oben hergeleiteten Tabellen

sind im Anhang unter Kapitel 9.6 ab der Seite 186 zu finden. Durch Verkettung dieser Basis-
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Constraints können fast alle gebräuchlichen Verknüpfungen modelliert werden (Zwei

Beispiele sind in der Tabelle aufgeführt).

Tabelle 4-5: Constrainttypen

Constraint Verknüpfung D Gleichung Grafik

Punkt-zu-Punkt Punkte: P,,P2 P1.P2

Distanz Punkte: PPP2

P1

P2

Orientierung Vektoren: d,,d2

Proj ektionsvektoren :

f f

11>12

= d,xd2

Punkt-auf-Linie Linie: P^

Punkt: P3

Proj ektionsvektoren:

d,=P,-Pa

d2=P,-P3

Punkt-auf-Ebene Ebene: = (P2-P1)-(P3-P1)

(P2-PI)-(x-PI) =

Punkt: P,

P2

P1

P3

Orthogonalität Vektoren: d,,d2 C=d, d2

Punkt -auf¬

Funktion

Punkt: Pj

Funktion: f (t)
C=P-

M'h

Pi =f(t)

y
Raum-

kutve

Gleiche-

Geschwindigkeit

Geschwindigkeiten: P,,P2 C = P -P \

\
V2

V1

Gleicher-

Geschwindig-

keitsbetrag

Geschwindigkeiten: P, ,P2 P -P
r, r2 \ V2

V1

à*
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Geschwindig¬

keitsfunktion

Geschwindigkeit: P

Funktion: f (/)

= P-f(f)
Vi =f(t)

y
Raum¬

kurve

Punkt-auf-Kurve Raumkurve (stetig,

differenzierbar)

Punkt - Linie ( P,, P2, P3 ) S.P1

Punkt-auf-

Fläche

Raumfläche (stetig,

difFerenzierbar)

Punkt- Ebene (P1,P2,P3)
P2

Zahnrad Punkte: Pl5P3

Vektor: P,,P2

Faktor:/

Punkt- Ebene(P4,P5,P6)

Kugelgelenk Punkt - zu - Punkt ( Pj, P2 )

Scharnier Punkt - zu - Punkt (P,, P3 )A

Orientierung ( P,, P2, P3, P4 )

usw.

Spezielle Constrainttypen, wie z.B. der Zahnrad-Constraint sind hier im Gegensatz zu

[WagOl], [OgOO], [Ba98] und [Gle94] auch modellierbar. Definiert ist der Zahnrad-Constraint

durch die körperfesten Verbindungspunkte P,,P2 und P3 zusammen mit dem

Übersetzungsfaktor/ Aus diesen Angaben werden vor jeder Berechnung der Constraintkräfte

die eigentlichen Verbindungspunkte, an denen der Constraint erfüllt sein muss, berechnet.

Hier sind das P4 bis P6, welche die Kontaktebene des Zahnrades P4,P5 auf dem ersten

Zahnrad und den Kontaktpunkt P6 auf dem zweiten Zahnrad definieren.

Die Gleichungen (4.10) bis (4.45) definieren mathematische Verfahren zur Lösung der

Bewegungsgleichungen. Was noch fehlt ist eine genauerer Betrachtung der Reaktion des

gesamten Systems in Folge der inneren und äusseren Kräfte.

4.2.8 Lösung der Bewegungsgleichungen

Ohne Zwangsbedingungen ergibt sich die Bewegung eines starren Körpers durch die

Gleichung (4.28) M,v, =F,. Da sich die Kopplungen zwischen den Körpern durch

Zwangsbedingungskräfte in F( äussern, ist die Bewegungsgleichung nachher unabhängig von
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anderen Körpern. Es reicht deshalb einen Körper genauer zu analysieren (siehe [Bar96],

[Bar97]).

4.2.8.1 Kraft und Drehmoment

Im statischen Fall verursacht eine auf einen starren Körper wirkende Kraft zusätzlich ein

Versatzmoment bezüglich eines betrachteten Punktes. Im dynamischen Fall ist es sinnvoll

diesen Betrachtungspunkt in den Körperschwerpunkt zu legen. Der Schwerpunkt ist definiert

durch

llK). (4.46)
M

M ist hier die Summe aller Masseteilchen ml des Körpers. Das oben definierte eigene

Koordinatensystem sei der Schwerpunkt des Körpers definiert, wodurch die Gleichung

^_j_2ili = o (4.47)

gilt (dadurch gilt auch2]m/o, (0 = 0 )•

Der Ursprung des Koordinatensystems x(/) beschreibt die Schwerpunktbahn, dadurch ist

r, (t) = x(t) + R(O^oi und der Schwerpunkt

M M M M

Bild 4.13: Kraft- Drehmoment

Greift eine Kraft an einem Festkörper an, so verursacht sie ein Moment (analog (4.5)).

t,(0 = («;(0-x(0)xF,(0 (4.48)

Das Drehmoment ist also abhängig vom Schwerpunkt, wobei die Richtung t,(0 der Achse

übereinstimmt, um die der Körper dreht, wenn die Kraft F,(f) wirkt und der Schwerpunkt

x(t) festgehalten wird.
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Die resultierende externe Kraft ergibt sich aus der Summe aller angreifenden Kräfte (analog

(4.6))

(449)

und das resultierende Moment aus der Summe aller Momente

t(0 = Zt.(0 = Z(i:(0-*(0)xfi(0. (4.50)

Zur Lösung der Bewegungsgleichungen muss nun noch der genaue Zusammenhang zwischen

angreifenden Kräften und Momenten und der daraus resultierenden Bewegung gebildet

werden. Dazu sind der Impuls und der Drehimpuls geeignet.

4.2.8.2 Impuls

Der Impuls p eines Teilchens mit der Masse m ist definiert durch das Produkt von Masse mal

Geschwindigkeitp = m\. Der Impuls eines Körpers ist dann die Summe von den Produkten

der Massteilchen mal deren Geschwindigkeit

P(/) = 5>,r(0. (4.51)

Da das lokale Koordinatensystem im Massenschwerpunkt liegt, kann (4.51) umgeformt

werden zu

(4.52)

Das heisst, dass der Impuls eines starren Körpers gleich dem Impuls eines Masseteilchens mit

der MasseM ist. Die Änderung des Impulses ist damit

dv
V(t) = m\ =m— = ma= F (4.53)

4.2.8.3 Drehimpuls

Der Drehimpuls L eines Teilchens ist definiert als Vektorprodukt des Ortsvektors r des

Teilchens mit dem Vektor des Linearimpulses.

L = rxp (4.54)

Durch Differenzieren nach der Zeit erhält man

dh d, \
d

, x
dx ds

.

x

L =—=

—(rxp)=—rxmv =—x/wv + rx/w— = t(/).
dt dT

'
dtK

'

dt_^_^ dt, (455)
vxv=0

,

»
.

F

Die zeitliche Änderung des Drehimpulses eines Masseteilchens entspricht dem Drehmoment.

Für ein System von verbundenen Massepunkten (starrer Körper) sind alle

Winkelgeschwindigkeiten gleich. Für die Drehbewegung gilt v = coxr
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mit ax(bxc) =

= ]T 7w,rar2 -mtr (r ra) =

m.

"*i iy ix

-">,V„ »>, 2+r2

ra
(4.56)

1(0 wird Trägheitstensor genannt und legt einen Skalierfaktor zwischen dem Drehimpuls

L(t) und der Winkelgeschwindigkeit fest. Bei einem festen Körper ist es sinnvoll den

Ortsvektor r in den Schwerpunkt des Körpers zu legen, d.h. die Ortsvektoren

r;=rf(/)-x(0.

1(0 =

, (r %+r au ) -m,r '„ r \y -m,r '„ r,r „

r

\2

=Zi
(4.57)

1 0 0

0 1 0

0 0 1

Nach Gleichung (4.56) müsste der Trägheitstensor in jedem Zeitschritt neu berechnet werden.

Durch eine geschickte Umformung von (4.57) kann das aber vermieden werden. Der Vektor

rOl sei Konstant im lokalen Koordinatensystem und es gelte die Beziehung r,' = R(/)r0,,

dann ist r,(/) = R(/)r0, +x(t). Da R(t) orthogonal ist gilt R(t)TR(t) = l

(R(t)rOlf (R(t)rOl)

(ro>oi) l-R

l-(R(t)ro,)(R(t)ro,)T

(4.58)

Nun kann
Kbody

(4.59)
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zeitneutral in körpereigenen Koordinaten definiert werden. Ausmultipliziert gleicht (4.59)

wieder der Form (4.57) (unterschiedlich sind r', bzw. r0,). Der globale zeitabhängige

Trägheitstensor wird durch die körpereigene Drehmatrix

l(t) = R(t)lbodyR{t)T (4.60)

in die zeitabhängige Form transformiert.

Entsprechend der Gleichung (4.55) gilt für einen Körper (System von Massepunkten, ohne

Herleitung)

L = t(0 (4.61)

4.2.9 Bewegungsgleichungen

Mit den im letzten Unterkapitel definierten und zumindest teilweise hergeleiteten

Zusammenhängen werden nun der Zustand eines Körpers und das System von

Bewegungsgleichungen definiert.

Der Zustand eines starren Körpers ist definiert durch

R(0

p(0

M'l

(4.62)

Dabei legen x(t) und R(/) die Lage und Ausrichtung des Körpers fest, T(t) den Impuls

und h(t) den Drehimpuls zur Zeit t. Die Masse M, der Trägheitstensor lbody und der inverse

Trägheitstensor 1^

sind Konstanten, die vor der zeitlichen Simulation der Bewegung berechnet werden. In jedem

Simulationsschritt (numerische Integration) werden die Grossen für l(f), to(/) und

v (/) berechnet durch:

(4.63)

Die in jedem Zeitschritt zu integrierende Ableitung —Y(/) ist
dt

d_,
dt

d_
dt

R(0
(4.64)
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D.H. die Vektoren x, P und L und die Drehmatrix R müssen integriert werden. Durch die

numerische Integration entstehen Fehler. Dadurch wird die Orthogonalität von R zerstört.

Eine Reorthogonalisierung von R ist mit beträchtlichem Aufwand verbunden. Folgend wird

eine bessere Methode als mit Matrizen eingeführt, um die Drehungen eines Körpers um eine

Achse zu beschreiben.

4.2.9.1 Quaternionen

Aus vielen Gründen sind Einheitsquaternionen, ein normalisierter Vektor mit vier Elementen,

Rotationsmatrizen vorzuziehen.

Der wichtigste Grund, der für die Verwendung von Quaternionen spricht, ist die Vermeidung

von numerischen Instabilitäten. In den Bewegungsgleichungen muss die Beziehung

R(t) = io(t)*R(t) numerisch integriert werden. R(7) ist eine orthogonale Matrix, deren

Orthogonalität nach der numerischen Integration mit fortschreitender Simulationszeit mehr

und mehr zerstört wird. Das bedeutet, dass sie reorthogonalisiert werden muss, so dass die

Skalarprodukte der Spaltenvektoren (siehe (4.40)) der Matrix R verschwinden und jeweils die

Länge der Spaltenvektoren eins wird. Die Beziehung, die wiederhergestellt werden muss,

kann durch RRr = 1 ausgedrückt werden, was sechs zusätzliche Gleichungen (mit

quadratischen Termen) für die neun Matrixelemente von R liefert. Das Problem wird durch

die Verwendung von Quaternionen anstelle von Drehmatrizen fast vollständig behoben.

Wie schon erwähnt, benötigen die Quaternionen nur vier Elemente, um die Orientierung eines

Körpers darzustellen. Dadurch können sich weniger numerische Fehler einschleichen, weil

viel weniger Redundanz zur Darstellung der rotativen Freiheitsgrade vorhanden ist. Durch die

vier Zahlen (vier Freiheitsgrade) anstelle von neun Zahlen bei Rotationsmatrizen (neun

Freiheitsgrade) reicht die zusätzliche Forderung nach Einheitsquaternionen (Länge eins) aus

um die aus numerischer Integration entstandenen numerischen Fehler eindeutig zu verteilen.

Quaternionen werden vielfach als Kombination eines Skalars und eines Vektors dargestellt

[s,v] seR,veR3. (4.65)

Grundoperationen sind dann:

qx + q2 = [5, + s2, Vj + v2 ]

cq = [es, cv]

Q1Q2 = [5i

q = [s,-v]

|q| = qq = s2 + |v| = s2 + v2 +v2+ v2

q"1 =q/|q

Addition

Multiplikation mit Skalar

Multiplikation

Konjugation

Norm

Inversion

Eine Drehung kann mit einem auf die Länge eins normierten Quaternion und der normalen

Quaternionen- Multiplikation dargestellt werden. Die Rotation um einen Winkel y um die

Achse v ist durch das folgende Einheitsquaternion definiert:

(4.67)
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Da die Quatemionen gebraucht werden um die Rotationsmatrix R in der Gleichung (4.64) zu

ersetzen, ist dieses ebenfalls zeitabhängig und die erste zeitliche Ableitung des körpereigenen

Quaternions muss gebildet werden. Wie oben definiert wurde, stellt die

Winkelgeschwindigkeit <o(t) den Achsvektor dar, um die mit der Geschwindigkeit <o(/)|
gedreht wird. Die Drehung, die <a(t) in einer kleinen Zeit À/ verursacht, sieht als

Quaterenionendrehung wie folgt aus

Jetzt soll die Ableitung q(t) berechnet werden; dazu wird die Drehung zum Zeitpunkt

to+At berechnet, welche sich aus der Drehung zum Zeitpunkt t0 weitergedreht um At

ergibt.

q('o) (4.68)

Dann ersetzt man t = tn + At und erhält:

q(')= (4.69)

Der Ausdruck q(/) wird nun zum Zeitpunkt t0 abgeleitet. Da q(^0) ein konstanter Faktor ist,

reicht es aus den ersten Teil von (4.69)

zu betrachten. Zum Zeitpunkt t = t0 ist die Ableitung des Skalarteils

und der fordere Teil des Vektors

(4.70)

(4.71)

Mit (4.70) und (4.71) wird q(/) an der Stelle t = t0
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d_
"dt

d_
dt

0,

ICli [

q('o)
(4.72)

co

Abgekürzt kann der Ausdruck [0,<ö(/)]q(7) = co(f)q(/) geschrieben werden. Die Gleichung

(4.72) wird zu

(0- (473)

Mit (4.73) kann nun (4.64) zu einer numerisch stabilen Version des zu integrierenden

Differentialgleichungssystems umgeschrieben werden.

dt
K)

dt

q(0

p(0
(4.74)

V v U V

Quatemionen können einfach in ,normale' Drehmatrizen umgeformt werden. Für normierte

Quatemionen gilt:

R =

^l-2vj-2vz2 2vxvy-2sv2 2vxv2 + 2svy^
2vv + 2sv, \-2vi-2v2 2v„v -

•x y y- z

2vv, - 2sv„ 2v v, + 25V.. 1 - 2v\ - 2v.

(4.75)

y J

Umgekehrt können Rotationsmatrizen in Quatemionen umgewandelt werden. Da Drehungen

durch Einheitsquaternionen beschrieben werden, gilt die Eigenschaft s2 +vl+v2y+v2z =1;

zusammen mit der Gleichung (4.75) kann die Umwandlung einfach abgeleitet werden. Mit

+JK33 ist

(4.76)

R) + l
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Probleme ergeben sich, wenn der Wurzelausdruck kleiner oder gleich Null wird. Das kann

aber gelöst werden, indem eine andere Art des Wurzelausdruck (nicht Ru +R22 + R33 sondern

Rll-R22- R33 wenn R^, = max Rll ) gewählt wird.

4.2.10 Anfangszustände und Einschwingverhalten

Die LFM berechnet die Kräfte, die

notwendig sind, damit Constraints oder

Zwangsbedingungen erfüllt sind oder

erfüllt bleiben. Bis jetzt wurde aber noch

keine Aussage über den Anfangszustand
oder die Ausgangssituation gemacht.

Die Situation in Bild 4.14 ist entstanden,

indem zunächst kein Constraint definiert

Bild 4.14: Nicht erfüllte Ausganssituation war und anschliessend ein Punkt-zu¬

Punkt dazugefügt wurde. In der Skizze ist

der Constraint noch nicht erfüllt [DC01].

Die LFM verhält sich folgend:

Sind keine äusseren Kräfte vorhanden, so ergeben sich auch keine Constraint-Kräfte. Da der

Constraint aber verletzt ist, wirkt durch die Stabilisierung eine Kraft in Richtung der beiden

Punkte, so dass der Constraint nach einer kurzen Einschwingphase erfüllt ist. Äussere Kräfte

wirken ergänzend zur Stabilisierung.

Korrekte Ausgangssituationen können also erreicht werden, indem nach dem Anfügen eines

Constraints eine kurze Einschwingphase durchgeführt wird. Konkret bedeutet das, dass eine

kurze Zeit ohne äussere Kräfte simuliert wird.

4.2.11 Umsetzung in ein Framework zur physikalischen Simulation

Aus den mathematischen Beziehungen und Herleitungen der Constraintgleichungen

identifiziert man drei für informationstechnische Umsetzung wesentliche Begriffe, nämlich

• Constraints,

• Verbindungspunkte und

• Festkörper.

Jede dieser Klassen kann in spezialisierten Ausführungen auftreten. Ein Distanz- Constraint

legt z.B. die Distanz zwischen zwei Verbindungspunkten fest. So ein Verbindungspunkt kann

ein raumfester Punkt {Const. Connector) oder ein Körperpunkt (Body-Connector) auf einem

Festkörper (Rigid Body) sein. Übergeordnet braucht es zusätzlich noch eine Instanz, hier

Phys. Simulation genannt, welche die Constraints und Festkörper verwaltet, Gesamtabläufe

koordiniert und die zeitliche Simulation initiiert (siehe Bild 4.15) Mit diesem Wissen wird

jetzt wieder (wie oben für das Wirkflächenmodell) ein UML- Modell für einen physikalisch

basierten Constraint- Manager und Bewegungsgieichungslöser aufgebaut. In Bild 4.15 ist ein

Ausschnitt aus dem implementierten Modell zu sehen. Die aus Modellsicht wichtigen Klassen
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sind dicker umrandet. Die halbfett dargestellten Klassen {Other...) zeigen, wo aus Gründen

der Übersichtlichkeit Klassen weggelassen wurden.

Der Einstiegspunkt in die Klassenstruktur bildet die Klasse Phys.Simulation, die eine

beliebige Anzahl Constraints und eine beliebige Anzahl Körper {Phys.Element) verwaltet. Ein

Constraint bezieht sich analog zur obigen mathematische Herleitung auf eine constraint-

spezifische Anzahl Verbindungspunkte. Ein Distanz- Constraint braucht z.B. zwei

Verbindungspunkte und regelt den Abstand zwischen den beiden Punkten. Der spezielle

Starrkörperverbindungspunkt ist in lokalen Koordinaten eines Festkörpers definiert und

{Body Connector) braucht deshalb zur Auswertung der Geschwindigkeit und der Position den

zugehörigen Festkörper.

Entsprechend der linken Seite der Gleichung (4.64) beinhaltet ein Festkörper, dessen

Datenelemente in Bild 4.16 dargestellt sind, die dreidimensionale Position x des

Schwerpunkts, eine orthogonale 3x3 Drehmatrix R, welche die räumliche Lage festlegt,

einen dreidimensionalen Impulsvektor P und einen dreidimensionalen Drehimpulsvektor L.

Für die rechte Seite der Gleichung (4.64) stehen der Geschwindigkeitsvektor v, der

Drehgeschwindigkeitsvektor w, der Kraftvektor F und das Drehmoment T. Diese

Komponenten sind zeitabhängig und werden zu jedem diskreten Zeitpunkt neu bestimmt.

connectors

Other Constraints

constraints

Point to Point

Connector

Other Connectors Body Connector Const.Connector

Phys.Simulation

Y
bodies

I

Phys.Element

body
I Rigid Body

X
Other Bodies

Bild 4.15: Prinzipieller Aufbau derphysikalischen Berechnungkomponente

Die vor der Simulation bestimmten Masseeigenschaften, die Masse M, die 3x3 Matrix für

den Trägheitstensor I und den inversen Trägheitstensor 1-1 folgen anschliessend.
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Das nächste Element q ist als Altenative zur Drehmatrix R zu sehen. Die numerische

Integration ist allgemein fehlerbehaftet. Durch die numerische Integration der Drehmatrix R

wird die Orthogonalität zerstört, d.h. R muss reorthogonalisiert werden. Das ist bei einer

Matrix mit neun Elementen ein kostspieliger Vorgang und fuhrt zu kleinen unkontrollierten

Bewegungen. Viel besser verhalten sich hier die so genannten Quaternionen siehe oben.

Quaternionen wurden hier ergänzend zu den Drehmatrizen verwendet. Jeweils nach der

Integration und Normalisierung der Quaternionen, wird jeweils die Drehmatrix R(t) aus

q(?) durch die Gleichung (4.75) gebildet. Zur Effizienzsteigerung wird der zeitabhängige

Trägheitstensor I[t) in der Variablen I an jedem Simulationszeitpunkt zwischengespeichert.

Die letzten beiden Variablen in der Klasse Rigid Body dienen zur Kontaktaufnahme mit der

Aussenwelt. Die Variable Darstellungsfunktion wird, falls vorhanden, nach jedem

Simulationsschritt aufgerufen, mit der Variable CAD-Objekt und dem Körper selbst als

Parameter.

Beim Anlegen eines neuen Festkörpers wird dem Körper ein Kommunikationskanal

mitgeliefert, an die der Simulationsteil die Resultate abzuliefern hat. So kann ein beliebiges

System, z.B. ein CAD-System, an die Simulationskomponente angeschlossen werden. Die

Darstellungsfunktion könnte aber auch eine Datei schreiben, in der die Positionen,

Geschwindigkeiten und Kräfte protokolliert werden.

Rigid Body

PhysicalElements

Position x : Punkt

Drehmatrix R : 3x3 Matrix

Impuls P : Vektor

Drehimpuls L : Vektor

Geschwindikeit v : Vektor

Drehgeschwindigkeit w : Vektor

Kraft F: Vektor

Drehmoment T : Vektor

Masse M : reelle Zahl

Trägheitstensor I : 3x3 Matrix

Inverser Trägheitstensor 1-1 : 3x3 Matrix

Quaternionen-Drehung q : 4 Element Vektor

Transformiertes Trägheitsmoment I :3x3 Matrix

Darstellungsfunktion : Funktion

Zeiger auf CAD-Objekt : Referenz

Bild 4.16: Festkörper ~ Komponenten
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4.2.11.1 Simulationsablauf

a-User

a-Phvsical-Simulation

B1=Add-Korper(P, D, M, T)

P1=Add-FK-Verb Punkt (B1, pos)

Add-Punkt Constraint (P1, P2)

a Body

a-Riqid-Bodv

Set-Position (P)

Set-Drehung (D)
Vf
-JU/

Quatemionen-Drehung
berechnen

Berechne q

Set-Masse (M) Inversen Trägheits-
tensor berechnen

Set-Tragheitstensor (T)

Berechne llnv

Add-To-Bodies (aBody)

aC

a-Connector

Set-Festkorper (B1) u
Set-Position (pos)

u
Add-To-Verbindungspunkte (aC)

aC

Set-Verbindungspunkte (PI, P2) I

Add-To-Constraints (aC)

a-Constraint

.17: Initialisierung der physikalischen Simulation

Die hier eingeführte, physikalisch basierte Simulation durchläuft global gesehen zwei

Schritte, einen

• Initialisierungsschritt und einen

• Simulationsschritt.

Die Initialisierung des Constraint-Solvers beinhaltet vier Schritte (siehe Bild 4.17), das

• Einfügen von Festkörpern in die Simulation, die

• Definition von Verbindungspunkten (globale, auf Festkörpern, geometrische oder in

Abhängigkeit der Zeit definierte Bahnen),

• Definition von Constraints zwischen Verbindungspunkten und die

• Definition von äusseren Kräften.
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Beim Einfügen eines Festkörpers in die Simulation werden die Masseeigenschaften, d.h. das

Gewicht M und den Trägheitstensor /, die Position x und Ausrichtung R bzw. q durch drei

Vektoren (X-, Y-, Z-Achse) gesetzt.

Ein Festkörperverbindungspunkt bezieht sich auf einen vorher eingefügten Festkörper.
Globale Verbindungspunkte oder geometrische oder zeitliche Funktionen können auch vor

Festkörpern definiert werden.

Nachher werden Constraints zwischen den Verbindungspunkten gesetzt. Über die

Verbindungspunkte stellen die Constraints erst Beziehungen zwischen den Körpern her.

Kräfte und Momente greifen an einem Körper an; sie können auch in Funktion der Zeit

gesetzt werden. Global können Feldkräfte wie die Gravitationskraft, gesetzt werden, die dann

an allen Körpern wirken.

Prinzipiell können auch während der Simulation neue Körper, Verbindungspunkte Constraints

und Kräfte in die Simulation eingefügt werden.

Nach einer korrekten Initialisierung kann die zeitliche Simulation ausgelöst werden (siehe
Bild 4.18). Dies geschieht auf Anweisung eines Klienten des Simulationsmoduls (Benutzer
oder eines CAD-Systems) durch einen Aufruf der Methode Simulate. Dieser muss die

Startzeit tl, die Endzeit t2 und der Zeitschritt delta t als Parameter mitgeliefert werden.

Solange die Simulationsendzeit nicht erreicht ist, wiederholt die Methode dann die

numerischen Integrationsschritte mit Hilfe eines Solvers. Dieser benötigt den auf die

Festkörper-Objekte verteilten Systemzustand in serialisierter Form, d.h. in einem linearen

Datenfeld (Vektor). Das ist so, weil in Bibliotheken verfügbare numerische Solver das

Differentialgleichungssystem (4.74) in einem Vektor erwarten. Hier wurde z.B. der Runge-

Kutta-Algorithmus aus [Sch86] und [NR00] verwendet. Eine kurze Beschreibung ist im

Anhang unter Kapitel 9.6 zu finden.

Für einen Integrationsschritt muss, je nach gewähltem Algorithmus (z.B. Runge-Kutta), die

Ableitung an mehreren Stellen berechnet werden (Ableitung entspricht der rechten Seite von

(4.74)). Die Bildung der Ableitung beinhaltet das körperbezogene Aufsummieren der

äusseren Kräfte, die Berechnung der Constraint-Kräfte mit der Lagrange- Methode und das

Speichern der Ableitungsdaten und der Zustandsdaten je in einem Vektor.

Nach einem Integrationsschritt wird die Visualisierungs-, bzw. Protokollierkomponente

benachrichtigt, dass ein Zeitschritt vollendet ist und die Grafik bei Bedarf oder das Protokoll

nachgeführt werden kann.

Nach diesen Aktionen ist ein Teilsimulationsschritt vollendet, d.h. die Simulationszeit kann

inkrementiert und ein weiterer Simulationsschritt ausgeführt werden.
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User

aSimulation aSolver

Mathematik

Simulate(t112 delta t)

Aussere Kräfte

berechnen

Constraint -Kräfte

mit LFM berechnen

Ablertzungszustand
(v, w F T) in

Ableitungsvektor abfüllen

Visualisierung
bzw Protokollierung
anstossen

while(current_time < end time)

Lose Bewegungsgieichung

Bilde Ableitung

Korperzustand in Vektor

=1
Berechne Kräfte und Momente

D
Berechne Constraint Kräfte

Ableitungszustand in Ableitungsvektor

Callback-Funktion aufrufen

ZI
Inkremetiere Simulationszeit

Bilde die Ableitung
und fülle sie in den

Abieitungvektor

Integriere

Bild 4.18: Algorithmus Simulation

Bei jedem Integrationsschritt müssen die Constraint-Krafte mehrfach berechet werden Als

nächstes wird deshalb die Implementierung der Lagrange-Faktoren Methode genauer

betrachtet

In Bild 4 19 ist der Berechnungsablauf der Constraint-Krafte zusammengefasst Zuerst

werden für alle Constraints die Daten aufbereitet Dann wird die Jacobi-Matrix C des

gesamten Systems aus den Teilmatrizen der einzelnen Constraints nach Gleichung (4 32)

zusammengesetzt, dann wird der Konstantenvektor c (Gleichung (4 32)) gebildet und als

dritte Grosse wird die Stabilisierungskraft 5 berechnet
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aCad

aPhysicalSimulation
PhysicalSimulation

aCostraint

Constraint

Berechne Constraint-Krafte

Inverse Massenmatrix L^

A = (J
b1=-(J
b2=-(J

Lose

Ax1 =

Ax2 =

*

Mlnv)
*

* Mlnv *

* Mlnv *

b1

b2

Jt

F-c)
F-s)

for(alle Constraints)

Gib-Jacobi-Matrix J

Gib-Konstanten-Vektor c

Gib-Stabilisierungs-Vetctor s

Berechne inverse Massenmatrix Minv

3
Hole Kraftvektor F

3
Lose das Gleichungssystem

LJ/\ddiere Constraint-Krafte

Bild 4.19: Berechnung der Constraint-Kräfte

Mit diesen drei Resultaten werden die Gleichungssysteme nach (4.20) oder (4.33) aufgebaut

und mit einem Algorithmus zur Lösung von linearen Gleichungssystemen gelöst. Die

Gleichungssysteme wurden gesondert für die Constraint-Kräfte und für die

Stabilisierungsterme berechnet und erst nachher addiert. Dieses Vorgehen ist erlaubt, weil es

sich um ein lineares Gleichungssystem handelt, denn nach dem Distributivgesetz gilt:

Ax = b x = x, + x2, b = b,+b2

Ax^b,, Ax2=b2 (477)

b = b, + b2 = Ax1 + Ax2 = A (xt + x2 ) = Ax

Für die Verwendung der entstehenden Kräfte in Maschinenelementberechnungen werden nur

die Zwangsbedingungskräfte gebraucht. Die eigenständige Berechnung der Constraint-, bzw.

Stabilisierungskräfte hat den Vorteil, dass diese für Maschinenelementberechnungen direkt

verfügbar sind. Es bedeutet nur einen geringfügigen Mehraufwand in der Lösung des

Gleichungssystems, denn der Hauptaufwand bei der Lösung von linearen

Gleichungssystemen liegt in der Zerlegung der Matrix in z.B. Dreiecksmatrizen A = LR,

wobei L eine Linksdreiecksmatrix und R eine Rechtsdreiecksmatrix darstellt ([Sch86]).
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Auf die Umsetzung der Constraints und Verbindungspunkte wird nicht näher eingegangen, da

sie einer direkten Implementierung der in Tabelle 4-1 bis Tabelle 4-3 aufgelisteten Formeln

entsprechen (sowie Anhang 9.6).

Zur Berechnung der Matrix A und der Konstantenvektoren c wird die inverse

Massenmatrixmatrix gebraucht. Nach der Integration wird sie zur Berechnung der

Geschwindigkeiten aus Impuls, bzw. Drehimpuls gebraucht.

v,. =

CD,,

0

ym

0 1
K

yy

zy

r1
yz

zz J

<*z.

= M71F.t\ (4.78)

Die Massenmatrix hat dann die Form (4.78).

4.2.11.2 Kräfte

Abgesehen von den Stabilisierungskräften sind die Constraint-Kräfte und die Bewe¬

gungsgleichungen Reaktionen auf von aussen einwirkende Kräfte. Hier können

• stossartige Kräfte und Momente

• dauernd wirkende Kraftfelder (Gravitation) und

• von der Zeit abhängige Kraftfunktionen

verwendet werden. Die interessantesten Kräfte sind hierbei die von der Zeit und

Verbindungspunkten abhängigen Kraftfunktionen. Bei jeder

Auswertung der Kräfte, d.h. bei jedem Integrationsschritt (Gleichung

(4.64) und (4.74)) ,
wird dann die Kraftfunktion9 aufgerufen und

erhält die Möglichkeit in Abhängigkeit der Simulationszeit und z.B.

von zwei Verbindungspunkten eine Kraft zu errechnen. So ist es z.B.

einfach Federn zu modellieren (siehe Bild (4.22)). Die Kraft

F = f(P,,P2,f) ist dann von der Distanz der beiden

Verbindungspunkten P[ und P2 abhängig. Die zeitliche
P2

Bild4.20: Feder Abhängigkeit kann zur Modellierung
Kraftverläufen verwendet werden.

von Drehmoment- und

4.2.12 Physikalisches Modell aus der Wirkstruktur

Als letzter Teil der Ausführungen über die Kraftrechnung anhand von physikalischer

Simulation muss nun noch die Interpretation des im Kapiteln 2 eingeführten

9
Alle Funktionen, seien es diejenigen für Positionen, Geschwindigkeiten oder hier für Kräfte, werden im

eingebauten Interpreter realisiert. Bisher haben sich keine wesentliche Performace- Einbussen ergeben.
Möchte man allerdings sehr effiziente Funktionen einbinden, so kann direkt C++ Code verwendet werden.
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Wirkflächenmodells im Sinne der Elemente der physikalischen Simulation vorgenommen

werden. Das Wirkflächenmodell ist eine funktional orientierte Sicht auf ein Produkt. Für die

Simulation ist aber eine bauteilorientierte Sicht notwendig, d.h. es müssen als erstes Bauteile

gebildet werden. Anschliessend werden Constraints auf diesen Bauteilen aufgrund der

Wirkflächenpaarungen abgeleitet und äussere Kräfte angebracht. Dieses Modell kann dann

simuliert werden.

4.2.12.1 Bauteilorientierte Sicht

Die Verknüpfung der Wirkkomplexe (Ma¬

schinenelemente) mit Wirkräumen

(Material) kann mit dem Aufbau einerWellenanschluss

Q
"""l""11 »*—

iOgiscnen Schaltung verglichen werden.

\ Die Wirkkomplexe entsprechen dabei den

Gehaeuseanschluss 1 einzelnen Gattern (AND, OR) der

logischen Schaltung, die Wirkräume den

Bild4.21: Loslager Leitungen oder Verbindungen zwischen

den Gattern. Jeder Wirkkomplex besitzt

mehrere Andockpunkte, über welche die Verknüpfung zu anderen Wirkkomplexen hergestellt

werden kann. Den verschiedenen Andockpunkten sind normalerweise verschiedene

Bedeutungen zugeordnet (siehe Bild 4.21). Ein Loslager besitzt z.B. einen Wellenteil und

einen Gehäuseteil auf denen jeweils zwei Andockpunkte angebracht sind.

Die Wirkflächen WF können als Knoten eines allgemeinen ungerichteten Graphen angesehen

werden. Die Wirkräume WR als Kanten zwischen diesen Knoten. Von einer Wirkfläche zur

anderen gelangt man über die an die Wirkfläche verknüpften Kanten. Als Funktion

ausgedrückt WFt = WR^ {WF}. ) Einzelteile (ET) werden gebildet, indem ausgehend von

einem Knoten die Vereinigungsmenge aller zusammenhängenden Knoten gebildet wird.

ET(WF) = \JWR"{WF) (4.79)
n=0

Alle Einzelteile ergeben sich dann, indem zuerst alle Wirkflächen WFs gesammelt werden,

dann jeweils eine Wirkfläche aus dieser Menge entnommen wird und auf diese Wirkfläche die

Beziehung (4.79) angewendet wird. So entsteht ein Einzelteil, dessen Flächen aus den

Wirkflächen WFs entfernt werden. Die Gleichung (4.79) wird wiederholt angewendet, bis

WFs leer ist. Der Algorithmus ist in Bild 4.23 zusammengefasst.

Programmtechnisch wurde die Einzelteilbildung wieder durch Anwendung des oben

definierten Visitorenmechanismus umgesetzt.
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Wirkmodell

Interpretation
als Graph

Gefundene

Einzelteile

z.B. Welle

Ö-*

tr o-

L
Bild4.22: Einzelteilbildung

4.2.12.2 Physikalisches Modell

Die Einzelteile erhalten die physikalischen Eigenschaften, wie

• Masse und

• Trägheitstensor.

Die Festkörper werden dann dem Simulationsmodul zugeordnet und anschliessend die

Wirkflächenpaarungen analysiert und in Constraints umgewandelt. Die Umwandlungsregeln

sind in der Tabelle 4-6 zusammengefasst. Folgend werden einige Erläuterungen zu den

Regeln und zu Problemen bei der Umwandlung vorgenommen.

Zylindrisches Wirkflächenpaar

Ein zylindrisches Wirkflächenpaar wird umgewandelt, indem ein Punkt-auf-Linie Constraint

erzeugt wird. Dieser definiert drei Verbindungspunkte, zwei davon liegen auf einer Welle und

einer auf dem Gehäuseteil (siehe Kapitel 2). Ist eines der beiden Teile geerdet, so werden an

dieser Stelle konstante Verbindungspunkte erzeugt, d.h. das entsprechende Teil wird global

festgehalten. Wird also der Gehäuseteil geerdet, so lässt sich die Welle zunächst noch frei um

diesen Punkt drehen und verschieben. Wird der Wellenteil geerdet, so erhält die Welle eine
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feste Richtung. Ein zylindrisches Wirkflächenpaar reduziert die Anzahl Freiheitsgrade des

Systems also um zwei.

Sammle alle Wirkflaechen WFs

WF= First(Wfs)

WFsET= Bilde-Einzelteil(WF)

WFs= WFs-WFsET

Bild 4.23: Einzelteilbildung

Problem

Tritt diese Wirkflächenpaarungsart eigenständig an einem Teil auf, so ist das physikalische
Verhalten falsch, denn wenn die zylindrischen Wirkflächen eine Längenausdehnung haben, so

würde auf der rechten und linkes Seite ein Punktkontakt entstehen, was erst durch zwei

Punkt-auf-Linie Kontakte der Fall wäre. Für dieses Problem gibt es mehrere

Lösungsmöglichkeiten. Die sachlich-richtigste wäre eine vollständige Analyse der

Wirkfiächensituation. Eine weitere Lösung wäre, dass immer zwei Punkt-auf-Linie

Constraints erzeugt würden. Das hätte zur Folge, dass die entstehende Constraint-Situation

normalerweise überbestimmt wäre. Die Constraints könnten aber trotzdem gelöst werden, so

dass die geometrische Situation keinen Widerspruch erzeugt. Das entstehende

Gleichungssystem würde dann am sinnvollsten mit der Singulärwertzerlegung [Sch84] gelöst,

die im Falle der Überbestimmtheit die quadratischen Fehler der Constraints minimiert. Eine

dritte Lösungsmöglichkeit ergibt sich, wenn man gar nicht mit Wirkflächen modelliert,

sondern mit korrekten Wirkkomplexen, z.B. einer kompletten Lagerung bestehend aus Fest-

und Loslager.
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Ebenes zylindrisches Wirkflächenpaar

Ein ebenes zylindrisches Wirkflächenpaar erzeugt einen Punkt-auf-Fläche Constraint. Das

bedeutet, dass ein Punkt der einen Fläche auf der anderen Fläche gleitet. Diese

Wirkflächenpaarung reduziert die Anzahl Freiheitsgrade um eins.

Problem

Ein ähnliches Problem wie beim zylindrischen Wirkflächenpaar tritt auch hier auf, wenn diese

Wirkflächenpaarungsart eigenständig eingesetzt wird. Die Lösungsmöglichkeiten sind

ebenfalls ähnlich wie oben.

Das ebene Wirkflächenpaar wird gleich umgesetzt wie das zylindrische Wirkflächenpaar.

Kugeliges Wirkflächenpaar

Das kugelige Wirkflächenpaar wird in einen Punkt-zu-Punkt umgesetzt. D.H. dass die

Mittelpunkte der beiden Kugeln zusammenfallen.

Tabelle 4-6: Umsetzung: Wirkflächen - Physikalische Constraints

Wirkflächenpaar Constraint

Zylindrisches Wirkflächenpaar Punkt-auf-Linie

Ebenes zylindrisches Wirkflächenpaar Punkt-auf-Ebene

P2

Ebenes Wirkflächenpaar Punkt-auf-Ebene

P2
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Kugeliges Wirkflächenpaar Punkt-zu-Punkt

P1, P2

Stirnrad Wirkflächenpaar Zahnrad

Zahnrad 1

Zahnrad 2

Flächenkontakt, Kurvenkulisse Punkt-auf-Fläche

P2

Stirnrad Wirkflächenpaar

Das Stirnrad Wirkflächenpaar ist hier als Vertreter der Übersetzungselemente aufgeführt. Es

wird durch einen speziellen Constraint den Zahnrad-Constraint modelliert, weil aufbauend auf

den Standardverbindungen keine Lösung gefunden wurde. Das Wirkflächenpaar wird

zwischen den beiden Achsen platziert, dort wo der Zahnkontakt zwischen den beiden Zähnen

erfolgen soll. Der Umsetzungsalgorithmus bestimmt dann die Drehachsen der zugehörigen
Wellen über den Wirkraum und berechnet die für den Constraint notwendigen Punkte P,,P2

und P3 und den Faktor/

Durch die Programmstruktur des Constraint- Managers und des Wirkflächeneditors können

dem System relativ einfach weitere Constraint und Wirkflächenpaarungs-Grundtypen

zugefügt werden.
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4.2.12.3 Kräfte

Als Kräfte werden äussere und innere, falls sie nicht aus Constraints entstehen, Kräfte

verstanden. Kräfte können konstant, stossweise, zeit- und lageabhängig sein. Die möglichen

Kräfte sind in Tabelle 4-7 zusammengefasst.

Tabelle 4-7: Kräfte

Kraftart

Konstante Kraft,

Moment

Zeitabhängige Kräfte

und Momente

Feder (lageabhängig)

Zeit und lageabhängige
Kräfte und Momente

Symbol im Editor

F.M^r

/
F(t),M(t)/

/

Ï
/
Pi

Umsetzung

Konstante Kraft (Moment)

auf Körperebene wirkend

Zeitabhängige Kraft

(Moment) auf Körperebene
wirkend

Lageabhängige Kraft an

Verbindungspunkten

angreifend

Lage- und zeitabhängige

Kraft an Verbindungspunkten

angreifend

Eine konstante oder zeitabhängige Kraft greift an einem Punkt auf einem Körper an und

verursacht dadurch eine Kraft und eventuell ein Versatzmoment am angreifenden Körper

(siehe Zeile 1 und 2 in Tabelle 4-7). Im Gegensatz dazu wirkt das konstante oder

zeitabhängige Moment am Körper. Die Federkraft ist abhängig von zwei Körperpunkten und

verschiedenen Konstanten. Bei der Feder könnte man sich auch ganz andere

Verhaltensweisen vorstellen. Z.B. eine Feder verhält sich nur in einem gewissen Bereich als

Feder, ist sie maximal oder auf eine Minimum zusammengedrückt ausgezogen so wird sie zu

einem Punkt-zu-Punkt Constraint. Das würde bedeuten, dass vor der Constraint-

Kraftrechnung die Auslenkung zu berechnen ist, was sowieso zur Federkraftberechnung

erfolgen muss, und dann entschieden wird, ob sich die Feder als Kraft oder als Constraint

äussert. Mit zeit- und lageabhängigen Kräften und Momenten könnten eigentlich alle anderen

formuliert werden. Durch die Flexibilität ergibt sich jedoch eine kompliziertere Handhabung.

Alle zeitabhängigen Kräftearten benützen, bei der realisierten Lösung, den eingebauten

Interpreter um die Kraftfunktionen zu berechnen. Dazu wird die Funktion CalcForce
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aufgerufen. Als Parameter erhält diese die aktuelle Simulationszeit und die mit der Kraft

verknüpften Verbindungspunkte. Daraus kann dann die Kraft und das Moment berechnet

werden.

4.2.12.4 Beispiel

Der im letzten Abschnitt eingeführte Schleusenmechanismus (siehe Bild 3.2 bis Bild 3.4) soll

nun mit dem erstellten Software- Prototypen modelliert werden. Wie schon erwähnt wird in

der Modellierungsphase eine zweidimensionale, prinzipielle und eine dreidimensionale,

massstäbliche Sicht der Prinzipskizzen unterstützt. Handelt es sich um eine zweidimensionale

Anordnung kann aber auch in der zweidimensionalen Ansicht massstäblich gearbeitet werden

und die dreidimensionale Ansicht an die zweidimensionale aliniert werden. Im Falle des

Schleusenmechanismus ist das aber nicht möglich, weil mehrere Lagerungen auf der gleichen

Achse liegen und sich deshalb grafisch überschneiden würden. Deshalb muss die prinzipielle

Darstellung mit standardisierten Prinzipskizzenelementen geometrisch auseinander gezogen

werden. So entsteht ein akzeptables, aber nicht massstäbliches Layout der Prinzipskizze (sie¬

he Bild 4.24 a) ). Leider ist die Einzelteil-Situation durch diese Anordnung nur erschwert er¬

sichtlich. Für die Berechnung der Kräfte und Bewegungen muss die dreidimensionale

Darstellung massstäblich angeordnet werden. Dort können auch die richtigen Grossen für die

Abmessungen der Wirkflächen bestimmt werden. Mit diesen Daten werden das Gewicht und

der Trägheitstensor berechnet.

Kurvenkulisse 3

J~ Kurvenkulisse

— Wirkraum

Wirkfläche

a) b)

Bild4.24: Beispiel: Schliessmechanismus

Als weiterer Test wurden die Prinzipskizzenelemente skalierbar gemacht, so

dass auch in dieser sich überlappenden Situation eine massstäbliche

Anordnung der zweidimensionalen Prinzipskizzenelemente möglich wurde.

Damit dann aber keine überlappenden Wirkraumlinien entstehen, musste der
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innere Verknüpfungspunkt des Fest- und Loslagers aussermittig angeordnet werden. Dieses

Vorgehen hat den Vorteil, dass Skizze einfacher verstanden werden kann. Auf ähnliche Weise

konnten so die interaktiven Zeichenfunktionen der Elemente verwendet werden, um die

Kurvenkulissen darzustellen. So kann die Bewegung des Schliessteils interaktiv durch

Veränderung der Kurven erstellt werden.

Der Einzelteilalgorithmus erzeugt fünf Einzelteile für die in

Bild 4.24 b) skizzierte Situation. Das entspricht den vier \/~~—~

Führungen und Kurvenscheiben, die sich unter gegenseitiger Beeinflussung

bewegen und dem Antriebselement. Dieses wurde hier wurde durch ein

interaktives Element realisiert, das eine zeitliche Bahn beschreibt und über

eine Strebe und ein Kugelgelenk mit den Kurvenscheiben verbunden ist.

É EinzelTeile

teilO

teiH

teil2

teil3

Kurvenkulisse 1, 2

Bild 4.25: Kurvenbestimmung aus Bahnfunktionen

Vorgehen bei der Erstellung der Skizzen Bild 4.24 :

• Erstellen einer neuen Skizze im CAD-System

• Einfügen der Prinzipskizzenobjekte (Maschinenelemente)

• Verbinden der Wirkflächen mit Wirkraum (Material)

• Anbringen von äusseren Kräften und aufgezwungenen Bewegungen

Ist die Prinzipskizze erstellt, so wird das physikalische Modell aus der Prinzipskizze erzeugt.

Dieses besteht aus drei Teilen, den

• Festkörpern, den

• Constraints und den

• äusseren Kräften
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Die Festkörper entsprechen normalen CAD-Objekten, die ihre referenzierende

Grundgeometrie aus den Wirkflächen beziehen, aber normal im CAD-System

weiterbearbeitet werden können. Die fünfim Beispiel erzeugten Körperobjekte10 können dann

über die Festkörperoperationen, wie

• Vereinigung
• Subtraktion

• Addition

• usw.

weiterverarbeitet werden. Für die anschliessende physikalische Berechnung werden immer

die aktuellen Daten vom bearbeiteten Körper abgefragt.

Anhand der Tabelle 4-6 werden aus der Wirkflächenanordnung Constraints generiert. Für das

Beispiel sind das:

• 3 Punkt-auf-Fläche Constraints (Kurvenkulissen),

• 3 Punkt-auf-Ebene Constraint (Festlagerungen),

• 8 Punkt-auf-Linie Constraint (Los- und Festlagerungen),

• 1 Punkt-zu-Punkt Constraint (Kugelgelenk) und

• 1 Punkt-auf-Funktion (Bewegungseinleitung).

Für die Simulation muss dann noch die Zeitdauer, d.h. Start- und Endzeit, und der Zeitschritt

bestimmt werden, in der die Simulation ablaufen soll. Nach dem Start der Simulation werden

die entstehenden Constraint- Kräfte mit und ohne Stabilisierungsterme aufgezeichnet. Wie die

Ergebnisse im Konstruktionsablauf genutzt werden, wird weiter unten noch einmal

aufgegriffen.

Möchte man die Kurvenkulissen gezielter bestimmen, so wäre ein anderes Vorgehen

vorstellbar. Den einzelnen Teilen werden Verbindungspunkte zugeordnet und diesen Punkten

wieder Funktionen, welche die Bahn des Verbindungspunkts beschreiben (siehe Bild 4.25).

Dadurch bewegen sich auch die Teile (Parts) in den aufgezwungenen Grenzen (Lagerungen)

auf diesen Bahnen. An den Kurvenkulissen (Schnittpunkt Achse mit Kurvenpunkt) werden

dann zu den diskreten Zeiten die geometrischen Positionen der Punkte abgespeichert. Durch

Interpolation zwischen diesen Punkten ergibt sich die Kurvenkulisse. Mit diesen Resultaten

wird dann die Simulation, wie oben beschrieben durchgeführt werden.

4.2.13 Zusammenfassung

Die Lösung der Constraint- behafteten Bewegungsgleichungen beinhaltet zwei Schritte.

• Im Ersten werden Reaktionskräfte aufgrund von Constraints berechnet.

• Im Zweiten werden die Newton'sehen Bewegungsgleichungen, mit den externen und den

Constraintkräften gelöst.

Der Hauptaufwand liegt in der Berechnung der Reaktionskräfte. Das hier vorgestellte

Verfahren berechnet die Kräfte durch speziell umgeformte Lagrange- Gleichungen der ersten

10
Solids oder Parts im CAD-Sprachgebrauch
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Art. Der Aufwand für die Berechnung der Kräfte lag standardmässig in O(«3) (Wenn n die

Gesamtdimension der Constraints ist), was dem Aufand zur Lösunge eines linearen

Gleichungssystems mit n Unbekannten entspricht. Neue Forschungsergebnisse von [Bar96]

bzw. [Fau99] lösen das Problem in O(p + pk) + O(k3) bzw. O(p + pk) + O(k2), wobei/?

die Anzahl von paarweise hierarchischen und k die Anzahl nichthierarchischer Constraints

(auch Ungleichungsconstraints sind möglich) bezeichnet.

Zur Berechnung der Constraint- Kräfte sind die Jacobi- Matrizen der Constraints, sowie

verschiedene andere Ableitungen erforderlich. Durch die Einführung von Verbindungs¬

punkten können die Constraintgleichungen von den verknüpften Körpern entkoppelt werden.

So könnten Punktmassen, Festkörper und verformbare Körper mit den gleichen Constraints

behandelt werden. Auch lassen sich problemlos neue Constraintarten in das System

einbringen.

4.3 Finite Elemente Methode

Als dritte Methode zur Berechnung von Kräften (Reaktionskräfte) auf Systemebene wurde in

dieser Arbeit die Methode der finiten Elemente eingesetzt. Die folgenden Definitionen und

Herleitungen entsprechen einer problembezogenen Zusammenfassung aus [Sch84]. Bei der

Herleitung des Balkenelements erfolgt eine einfachere Herleitung der Elementmatrizen unter

Zuhilfenahme von Monomvektoren. So wird direkt quadratische Form des Resultats

errarbeitet, ohne dass sie vorher ausmultipliziert wird und anschliessend die Matrix der

quadratischen Form wiederhergestellt werden muss.

Aus Aufgaben der Physik oder Technik resultieren vielfach Differentialgleichungen in

Verbindung mit Rand- und eventuell Anfangsbedingungen. Für bestimmte Klassen solcher

Probleme existieren Extremalprinzipien, wonach die gesuchte Lösungsfunktion ein

entsprechendes Funktional stationär oder in gewissen Fällen sogar extremal macht. Diese

äquivalenten Formulierungen bieten für die praktische Lösung der Aufgaben wesentliche

Vorteile.

Zur Behandlung von statischen elastomechanisehen Problemen bieten sich verschiedene

Variationsprinzipien der Mechanik an, z.B. das Prinzip des Minimums der gesamten

potentiellen Energie.

K sei ein zusammenhängender dreidimensionaler elastischer Körper, der an einigen Stellen

gelagert, bzw. festgehalten werde. Er sei einer räumlich verteilten Kräfteverteilung p,

Oberflächenkräften q, und m Einzelkräften F, unterworfen. Der Punkt P wird durch das

Einwirken der Kräfte um den Verschiebungsvektor f verschoben. Die totale potentielle

Energie des Körpers unter den gegebenen Belastungen wird dann

U{K) =±\\j<,TedV- j]Jprf dV- JJqrfdS-£ïff( (4.80)
V V S i'=l

Darin bedeutet c den Spannungsvektor, e den Verzerrungsvektor, F das Volumen des

Körpers, S seine Oberfläche, ¥t die angreifenden Einzelkräfte und f, die
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Verschiebungsvektoren in den Angriffspunkten der Einzelkräfte. Das erste Volumenintegral

entspricht der Arbeit der inneren Spannungen und die restlichen Terme dem Potential der

angreifenden Kräfte.

Das Prinzip der minimalen potentiellen Energie besagt dann, dass unter allen möglichen

Verschiebungszuständen, welche die kinematischen Randbedingungen erfüllen, der

Gleichgewichtszustand die potentielle Energie IT(^) minimiert.

Mit diesem Prinzip kann nun der Verschiebungszustand eines belasteten Körpers durch

Minimierung der potentiellen Energie bestimmt werden. Der Spannungsvektor er und der

Verzerrungsvektor e müssen dazu durch die Verschiebungen f ausgedrückt werden, der aus

drei Komponenten u, v und w in Richtung von x-, y- und z-Richtung besteht.

f = (u,v,wf (4.81)

Die Komponenten u, v und w sind dabei Funktionen der drei Ortsvariablen. Die Verzerrungen

sind ein Mass für die Verformung. Werden kleine Verformungen im Sinne der linearen

Elastizitätstheorie angenommen, so sind sie definiert durch

du dv dw
F = £ = F =

ox oy dz

_

du dv
_

dv dw
_

dw du

19

dy dx' yz dz dy
' "

dx dz

£x,£y und £z sind dabei die Dehnungen in x-, y-, und z-Richtung und Yxy>Yyz un^ Yzx ^e

Schiebungen, d.h. die Änderungen der ursprünglichen rechten Winkels in der (x,y)-, (y,z)-

und (z,x)-Ebene. Die sechs Grossen werden im Verzerrungsvektor

) (4.83)

zusammengefasst.

Der innere Spannungszustand eines allgemeinen Punktes P eines verformbaren Körpers lässt

sich unter Berücksichtigung der inneren Gleichgewichtsbedingungen durch sechs

Spannungskomponenten ax,<Ty,az,Txy,tyz,tzx beschreiben, wobei crx,oy und az die

Normalspannungen in den drei Koordinatenachsen und T^,ryz und xa die drei

Schubspannungen bedeuten. Die Spannungskomponenten bilden den Spannungsvektor

(4.84)

Zwischen den Spannungen und Verzerrungen besteht eine Beziehung, die nach der linearen

Elastizitätstheorie linear ist. Beschränkt man sich auf Körper aus isotropem Material, d.h.

Material, das in allen Richtungen gleiche Eigenschaften aufweist, so lautet das

verallgemeinerte Hook'sche Gesetz11

11
Bei Metallen, den typischen Stoffen mit linearer Elastizität, sind geringe Formänderungen proportional den

äußeren Kräften und damit den inneren Spannungen (hookesches Gesetz, Elastizitätsgesetz). Es lautet für

einachsige Beanspruchung <r= E e mit der Normalspannung a, e der Dehnung und dem Elastizitätsmodul E.
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—

, £y=-(-V(Tx+(Ty-V(T2), £z =-(~V(Tx-

'yz>
v —

I zx

—

_2(l + v)
(4.85)

Darin bedeuten E den Elastizitätsmodul und v die Poissonsche Zahl. Diese beiden

experimentell bestimmten Materialkonstanten beschreiben das elastische Verhalten des

Materials vollkommen. Durch Auflösen der Beziehungen nach den Spannungskomponenten

ergibt sich die Matrixschreibweise

(4.86)<t=De

mit der symmetrischen

D —

(l + v)(l-2v)

'\-

V

V

0

0

0

Matrix

V V

1-v

V

0

0

0

V

V

1-v

o i(
0

0

0

0

0

l-2v)
0

0

0

0

0

0

\{\-2v
0

0
^

0

0

0

) °

(4.87)

Mit (4.82) und (4.86) lässt sich das erste Integral der gesamten potentiellen Energie in (4.80)

in Funktion der Verschiebungen darstellen. Die Modellierung der in dieser Arbeit

notwendigen Wirkflächenpaare und Wirkräume reicht die Betrachtung des Integralausdrucks

(4.80) für allgemeine Zug- und Druckstäbe, Biege- und Torsionsstäbe.

4.3.1 Zug- Druckstab

Bild4.26: Zugstab

Ein Zugstab ist wie folgt definiert : Ein Zugstab hat

einen konstantem Querschnitt A und die Länge / und

wird nur Kräften in seiner Längsrichtung unterworfen.

Dabei wird angenommen, dass bei Deformation des

Stabes der Querschnitt eben bleibt und der Stab sich nur

in X-Richtung verschiebt. Im Verschiebungsvektor f

sind die zweite und dritte Komponente gleich null, so

dass nur noch u(x) übrig bleibt. Unter den Verzerrungskomponenten ist nur

du
,, .

von Null verschieden. Es gilt ebenfalls az = cry = 0. Aus (4.85) ergibt sich deshalb

ox = Eex = Eu'(x) und oTs = axex = Eu'(x) .

Da bei Zug- und Druckstäben Volumenkräfte (z.B. Eigengewicht) und Oberflächenkräfte

nicht berücksichtigt werden, erhält man nach der Integration über die y- und z-Richtung für

die gesamte potentielle Energie
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-«o^o ~uiFi (4.88)

Darin sind Fo und F, die Kräfte an den Stabenden und u0 und u, die entsprechenden

Verschiebungen in Stabrichtung.

4.3.2 Biegestab

In der Balkentheorie wird angenommen, dass bei Biegung in einer Hauptrichtung ebene

Querschnitte eben bleiben (siehe Bild 4.27). Unter der weiteren üblichen Annahme, dass die

Auslenkungen und Neigungen klein sind und sich die Punkte der neutralen x-Achse nur

parallel zur z-Richtung verschieben, ist die Verschiebungskomponente u(x,y,z) in x-Richtung

näherungsweise (Linearisierung) darstellbar durch die Neigung der Biegelinie w(x) als

u(x,y,z) = -zw'(x). (4.89)

Die Verschiebungskomponente in z-

Richtung eines beliebigen Punktes des

Schnittes kann aus dem gleichen Grund

gleich w(x) gesetzt werden. Da die Biegung

in der (y,z)-Ebene erfolgt, ist v=0, und es

stellt sich wiederum heraus, dass im

Verzerrungsvektor nur die erste

Komponente

Bild4.27': Biegestab

,3(-""'(*))
dx

=-zw (x) (4.90)

von Null verschieden ist. Weiter sind die NormalSpannungen oy = er, = 0 und

so dass für die Spannungsenergie das Volumenintegral

±jjJEz2w'(x)2dxdydz
V

wird. Für ein festes x kann die Integration über den Querschnitt ausgeführt werden und liefert

für den Balken von Bild 4.27

%hA

j j
-%-bA

das axiales Flächenträgheitsmoment bezüglich der y-Achse genannt wird. Die Volumen- und

Oberflächenkräfte werden in der Belastungsfunktion q(x) zusammengefasst, die in positiver z-

Richtung an der neutralen Achse angreift. Als Einzelkräfte kommen hier neben den Kräften in

z-Richtung auch Momente in Frage. Das Funktional für den Biegestab wird dann
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4.3.3 Torsionsstab

Wird ein rotationssymmetrischer Stab durch ein reines Torsionsmoment belastet, so dreht sich

der Querschnitt ohne Verformung in seiner Ebene. Mit dem Verdrehwinkel 0(x) ist die

Deformation des Stabes gegeben durch

u(x) = 0, v(x,y,z) = y(cosd-l)-zsm0, w (x,y,z) = y sin0+z(cos6-l).

Für kleine Winkele? ist cos# ~ 1 und sine? ~ 0. Damit werden die Auslenkungen

u(x) = 0, v(x,y,z) = -z e(x,y,z), w(x,y,z) = y O(x,y,z) (4.92)

Der Verzerrungsvektor erhält so die Komponenten

Mit G -
— wird der dazugehörende Spannungsvektor
2(l + v)

Damit wird das Volumenintegral der Spannungsenergie

Für ein festes x liefert die Integration über den Querschnitt A

IP=\\(y2+z2)dxdy
A

das so genannte polare Flächenträgheitsmoment des Querschnitts. Weil oben die Annahme

u=0 gemacht wurde, ist dieser Wert nur für rotationssymmetrische Querschnitte gültig. Für

einen rechteckigen Querschnitt nach Bild 4.27 wird das polare Flächenträgheitsmoment durch

das Torsionsmoment ersetzt. Eine gute Näherung für den rechteckigen Querschnitt ist

It=b% tj = - i-^f-tanh — ,
h>b.

Wird die praktisch sinnvolle Beschränkung eingeführt, dass nur an den beiden Enden die

äusseren Torsionsmomente Mo und Ml wirken, so wird bei konstantem Querschnitt die

gesamte potentielle Energie des Torsionsstabes:

= ±GIt\û'{x)2dx-M0e0-Miei (4.93)

Interessanterweise sind die Integrale für den Zug- und den Torsionsstab, abgesehen von den

verschiedenen Bedeutungen der auftretenden Grossen, gleich aufgebaut.
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4.3.4 Der Ritz Ansatz

Zur praktischen Bestimmung einer Näherungslösung, die ein gegebenes Funktional stationär

macht, existiert ein auf Ritz [RiO9] zurückgehendes konstruktives Verfahren. In etwas

abgewandelter Form wird dieses Verfahren in der Methode der finiten Elemente eingesetzt.

Die Funktion u(x,y) sei auf einem zweidimensionalen Gebiet gesucht und soll ein bestimmtes

Funktional unter bestimmten Randbedingungen stationär machen. Um diese Aufgabe

näherungsweise zu lösen, wählt Ritz einen Satz linear unabhängiger Funktionen

Mx>y)> fl(*>.v)» C2(x>y)>->Vmix>y)- (4.94)

Die Funktion ço{x>y) besitzt eine spezielle Rolle; sie muss die inhomogenen

Randbedingungen erfüllen und entfallt, falls keine vorhanden sind. Die Funktionen

(px(x,y), ç2(x,y),...,çm(x,y) müssen die restlichen Bedingungen erfüllen. Die gesuchte

Funktion w(x) wird dann als Linearkombination der Funktionen aus (4.96) ausgedrückt

y), (4.95)

wobei die Koeffizienten ck geeignet zu bestimmen sind. D.h. die Approximation für u(x,y)

wird in das Funktional eingesetzt und die Koeffizienten ck so bestimmt, dass das Funktional

stationär wird. Als notwendige Bedingungen dafür, müssen die ersten partiellen Ableitungen

nach den ck verschwinden. Dies liefert genau m Bedingungen für die zu bestimmenden

Koeffizienten. Diese sind linear in den Koeffizienten ck, falls das Funktional quadratisch in u

ist (—» Ableitung linear). Das ist in den hier betrachteten Fällen immer erfüllt.

4.3.5 Generelle Beschreibung der Methode der finiten Elemente

Folgend wird die grundsätzliche Idee und das sich daraus ergebende generelle Vorgehen der

Methode der finiten Elemente zur Lösung der oben formulierten Probleme erklärt.

Im ersten Schritt wird das Problem diskretisiert, d.h. in einfache Teilgebiete, so genannte

Elemente, zerlegt Je nach Aufgabenstellung ergibt sich die Diskretisierung automatisch, z.B.

räumliches Fachwerk bei dem die einzelnen Stäbe die Elemente der Konstruktion bilden.

Ebene oder räumliche Gebiete müssen gewöhnlich in Teilgebiete unterteilt werden (Dreiecke,

Vierecke, Tetraeder, usw.).

Im zweiten Schritt wird für jedes Element, d.h. die das Problem beschreibenden Funktionen,

ein problemgerechter Ansatz gewählt. Für eindimensionale Elemente kommen Polynome

ersten, zweiten und dritten Grades in Frage.

u(x) = cl+c2x+c3x2+c4xi (4.96)

Die Ansatzfunktionen müssen beim Übergang von einem Element zum nächsten

problemabhängige Stetigkeitsbedingungen erfüllen. Die Bedingungen sind meist aus

physikalischen Gesichtspunkten offensichtlich. Elemente, die diese Bedingungen erfüllen

werden konform genannt.
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Um die Stetigkeitsanforderungen zu erfüllen, eignen sich Ansätze mit den Koeffizienten ck

nicht. Der Funktionsverlauf innerhalb des Elements muss durch Funktionswerte und

Ableitungen an den so genannten Knotenpunkten ausgedrückt werden. Die in den

Knotenpunkten verwendeten Funktionswerte und Ableitungen werden Funktionsvariablen des

Elements genannt. Mit Hilfe dieser Knotenvariablen stellt sich die Ansatzfunktion als

Linearkombination von so genannten Formfunktionen dar mit den Knotenvariablen als

Koeffizienten. Treten in den Knotenpunkten nur Funktionswerte u\e' als Knotenvariable auf,

dann erhält die Ansatzfunktion für ein eindimensionales Element mit p Knotenvariablen die

Darstellung

(4.97)

Da (4.97) für beliebige Kotenvariable «;' gültig sein muss, so muss

[0 far j^i
v

erfüllt sein. Die Gleichung (4.97) gilt jeweils für ein Element, was durch den oberen Index (e)

ausgedrückt ist. Daraus wird nun die Funktion u(x) für das gesamte Gebiet zusammengesetzt,

die die Vereinigung über alle Elemente der Elementfunktionen. Werden all Knotenvariablen

fortlaufend von 1 bis n durchnummeriert, dann lässt sich das Ergebnis als

*#*(*) (4.99)

formulieren. Darin bedeutet Nk{x)à\e Zusammensetzung (Vereinigung) der

Elementfunktionen, die im Knotenpunkt Pk mit der Knotenvariablen uk den Wert eins

besitzen. Daraus wird ersichtlich, dass die globalen Formfunktionen Nk (x) nur in diesen

Elementen von Null verschieden sind, die den gemeinsamen Knotenpunkt Pk haben. Die

Formfunktionen Nk(x) sind also nur auf einem sehr beschränkten Teilgebiet von Null

verschieden.

Der Unterschied zum klassischen Ritz-Verfahren (4.95) besteht also darin, dass in der

Methode der finiten Elemente mit Trägerfunktionen gearbeitet wird, die nur auf einem

beschränkten Teilgebiet gültig sind.

In einen Ansatz der Form (4.95) lassen sich geometrische Randbedingen sehr einfach durch

die Vorgabe entsprechender Werte für die betreffenden Knotenvariablen berücksichtigen12.
So löst sich hier das im Ritz-Ansatz schwierig erscheinende Problem von selbst, inhomogene

und homogene geometrische Randbedingungen zu erfüllen.

Im dritten Schritt wird die approximative Funktion (4.99) in das Funktional (4.80)

eingesetzt. Da das hier betrachtete Problem auf einem Extremalprinzip beruht (minimale

12 Ä
Ähnlichkeiten mit der Spline oder B-Spline-Interpollation
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Energie) und die Integranden durchwegs als quadratische Funktionen in u und u
'

auftreten,

entsteht eine quadratische Funktion in den Knotenvariablen uk. Diese quadratische Funktion

wird als Summe der Beiträge der einzelnen Elemente und der Randkanten aufgebaut. Damit

ist das Problem, Gebiets- und Randintegrale zu lösen, darauf reduziert worden, die Integrale

für ein Element in Funktion der beteiligten Knotenvariablen zu berechnen. Anschliessend

werden die Elementbeiträge zur gesamten quadratischen Funktion addiert, welche die Form

(4.100)

erhält. Darin ist u der Vektor der Knotenvariablen, S die symmetrische in der Regel positiv

definite Matrix (Steifigkeitsmatrix), d den Koeffizientenvektor der linearen Terme und c eine

Konstante. Die Bedingung, dass das Funktional stationär werden muss, führt zum linearen

Gleichungssystem

Su + d = 0. (4.101)

Das bedeutet, dass zur Lösung von Problemen nur die Matrix S und der Vektor d wirklich

benötigt werden.

4.3.6 Elementmatrizen

Im folgenden Abschnitt werden für die notwendigen Elemente (-matrizen) hergeleitet. Für

Torsions-, Zug- und Biegestäbe der Länge / werden 'nur' eindimensionale Elemente

gebraucht, wobei Integrale der Art

; / /

7,=jV(x)2<fr, I2=\u"(xfdx, I3=ju(x)dx (4.102)
0 0 0

berechnet werden müssen. Diese Integrale lassen sich alle ähnlich behandeln. Als erster

Schritt werden sie durch die Variablensubstitution

x = l£ (4.103)

auf das Einheitsintervall [0,1] abgebildet. Damit gehen die Integrale über in

(4.104)

wobei «'(£) die Ableitung von u nach £ bedeutet.

4.3.6.1 Lineare Ansatzfunktion

Für die Funktion u (£) wird ein linearer Ansatz von der Gestalt

(4.105)



4.3 Finite Elemente Methode 121_

gewählt. Für die Balkenbiegung, d.h. das Integral mit der zweiten Ableitung, ist dieser Ansatz

nicht möglich, weil die zweite Ableitung verschwindet. Für die anderen beiden Integrale

erhält man durch Integration die quadratischen Formen

2 2- \(° °Yc0- t~

, n
' (4.106)

2c2= {\ i)
Si.

die dann noch als Funktion der Knotenvariablen dargestellt werden müssen. Die Knoten

werden am Anfang und am Ende des Stabes angebracht. Nach (4.105) gilt dann

II, =C, C,=fl,

u2 = cx +c2 c2 = -«, +u2

oder in Matrixschreibweise

c = A„, mtt A^ °)e-ß}«.=£} <« 107>

Damit lassen sich die quadratischen Formen (4.106)

7, =<Ar

/3=b>i.=(Arb)rii.
(4108)

Durch Zusammenfassung der mittleren drei, bzw. der rechten zwei Multiplikationen in

(4.108) erhält man die

/ -1 1

• '
r

im
(4109)

o o ^VV

Steifigkeitsmatrix Se und den Vektor be als Lösung des Funktionais in Abhängigkeit der

Knotenvariablen u. Durch Einsetzen von (4.107) in (4.105) erhält man

Die Funktionen Nt (£) werden Formfunktionen des Elements genannt.

4.3.6.2 Kubische Ansatzfunktion

Mit einem kubischen Ansatz für die Formfunktionen lässt sich ein für die Balkenbiegung

konformes Element gewinnen. Die Funktion w(£) erhält dann die Gestalt
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=(c, c2 c3 c4)
4

= crm (4.111)

Im hintersten Teil von (4.111) ist das Polynom vierten Grades als Skalarprodukt des

Konstantenvektors c mit dem Monomvektor m dargestellt.

Die vier Parameter der Funktion erlauben es, neben den beiden Auslenkungen auch die beiden

Ableitungen an den Enden des Stabes als Knotenvariablen einzuführen. Alternativ zur letzten

Methode und der in [Sch84] beschriebenen wird folgend die Elementmatrix direkt in der

Matrixschreibweise hergeleitet. Dadurch werden die zu berechnenden Integrale sehr einfach

und die Rückführung der integrierten Lösung des Integrals in die quadratische Form entfällt,

weil direkt in dieser gearbeitet wird.

41

f.

(i 4 ? ?)'

= c

(°
0

0

,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

124

0 0N

0 0

4 6

6 12

0

0

124
An/"

c ~

fo ô o

0 0 0

0 0 4£

0 0 6f

(0 0 2 64)

0

0

6f

(4.112)

In (4.112) ist (m) (mT ) das dyadische Produkt der abgeleiteten Monomvektoren. Nun muss

c noch durch ue = (m, u[ u2 u2 ) an den Stellen null und eins ausgedrückt werden.

«1

u2

u2

= cx

-c2

= Cx

= C2

+c2+c3+c4

+ 2c3+3c4

oder in Matrixschreibweise u = Mc =

10 0 0

0 10 0

1111

0 12 3
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U„ =M c = Ac =

10 0 0

0 10 0

-3 -2 3 -1

2 1-21

(4.113)

Diese Transformation wird in die Gleichung des Integrals 72 eingesetzt

1

7

'

6

3

-6

3

3

2

-3

1

-6

-3

6

-3

3

1

-3

2

(4.114)

Wichtig ist noch zu beachten, dass die Ableitungen im Vektor ue nach der Variablen £

gebildet wurden. Das ist für die Zusammensetzung von Elementen mit verschiedener Länge

ungeeignet. Deshalb müssen die Ableitungen von u nach der Variablen x gebildet werden. Für

ein Element der Länge / gilt nach (4.103)

du _du dx
_

du

dç dx dÇ dx

Damit wird der Knotenvektor ue = (ux l u[ u2 l u2) ,
was besser

Ursprungsvektor u einer Multiplikation der zweiten und vierten Zeile der

Steifigkeitsmatrizen mit / ausgedrückt wird. Dann wird S.

o

Aus der Matrix A ergeben sich die Formfunktionen

(4.115)

mit dem

<6

31

-6

k 3/

3/

2/2

-31

l/2

-6

-31

6

-31

31

l/2

-31

2/2

(4.116)

(4.117)

In Abbildung Bild 4.28 sind die ersten beiden Formfunktionen dargestellt. Zusätzlich wurde

die Ableitung der zweiten Formfunktion hinzugefügt, weil diese für die

Ableitungsknotenvariablen an den Enden den Wert eins annehmen muss. Die anderen

Formfunktionen sind symmetrisch zu diesen beiden.



124 4 Kraftfluss-Berechnungen

î

0 8

0 6

0 4

0 2

Bild 4.28: Form-Funktionen

4.3.7 Balken in allgemeiner Lage

Bei dreidimensionalen Rahmenkonstruktionen oder hier zur Modellierung von Wirkstrukturen

eignen sich allgemeine Balkenelemente. Diese setzen sich aus Biegungen in zwei Ebenen,

einer Längsdehnung und einer Torsionskomponente zusammen. Die Deformationsenergie ist

dann in einem lokalen Koordinatensystem gegeben als Summe der vier

Deformationsenergien.

Für die Integrale der Balkenbiegung w[x) und v(x)sind kubische Formfunktionen

notwendig, für die der Torsions- und Zugbelastung reichen lineare Funktionen. Mit Hilfe der

hergeleiteten Steifigkeitsmatrizen kann die Deformationsenergie des Balkenelements als

quadratische Form in den zwölf Knotenvariablen wuw'1,w2,w'2,vi,v',v2,v2,ul,u2,ßl,ß2

geschrieben werden. In der Praxis ist diese Reihenfolge der Knotenvariablen nicht sinnvoll;

sie werden besser nach dem Ort des Auftretens sortiert

(4.119)

8 entspricht einer Drehung um die x-Achse. In wt wird die Steigung der Biegelinie im

Knotenpunkt Pt ausgedrückt. Für kleine Steigungen entspricht diese dem Verdrehwinkel um

die y-Achse. Dasselbe gilt für v' und den Drehwinkel um die z-Achse. Das erklärt die

gewählte Reihenfolge, denn bei einem Übergang von lokalen in globale Koordinaten kann so

die gleiche Drehtransformation für das System (x,y,z) wie für die Winkel (ß,w',vj
angewendet werden.
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Bild 4.29: Allgemeiner Balken

Die Transformation von globalen in lokale Koordinaten wird folgend berechnet. Die x-Achse

der lokalen Koordinaten stimmt mit der Längsachse des Balkens überein. Sie kann deshalb

aus den Koordinaten der Stabendpunkte berechnet werden. Die Drehung der x-Achse wird

aus den Richtungskosinussen berechnet

X2 X\
(4.120)

XX |
' XV I

' XZ I

/ / /

Für die Berechnung der Drehung der y -Achse wird angenommen, dass diese parallel zur

(jt,jy)-Ebene sei. Das bedeutet, dass die Breitseite des Balkenquerschnitts parallel zur (x,y)-

Ebene ist. Die Richtung der y -Achse ist somit orthogonal zur Projektion der x -Achse in die

(x,y)-Ebene.

c~ =•

1 —1 r —0
in,

—

h cvz
~~ U

falls UO

falls l'=0

(4.121)

Die Richtung der z -Achse ist normal zur x und y, kann also aus dem Vektorprodukt

berechnet werden. Die entstehende Matrix

c = CSy

c~ c-

(4.122)

transformiert (dreht) die globalen Verschiebungen (u,v,w) und Winkel (ß,w',v) in lokale

Elementverschiebungen und Winkel. D.h. um den ganzen Knotenvariablenvektor als Matrix-

Multiplikation darzustellen, wird die Matrix

(C 0 0 (

0 C 0 0

0 0 C 0

0 0 0 C

(4-
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auf den Vektor

angewendet

(4.124)

(4.125)

Die gesamte Verformungsenergie des Balkens lässt sich somit in globalen Koordinaten

darstellen durch

*b ={û:S,û. =!<DrSeDue = ±1*5.11.. (4.126)

4.3.8 Aufbau der algebraischen Gleichungen

Die Wirkstruktur wird in Balkenelemente abgebildet. Die Verschiebungen und Ableitungen,

d.h. die Knotenvariablen, müssen dann an den Übergangstellen von einem Element zum

nächsten übereinstimmen. Allgemein wird so vorgegangen, dass zuerst die Knoten räumlich

angeordnet, dann die Elemente zwischen den Knoten definiert und am Schluss

Randbedingungen und Kräfte angebracht werden. Für die hier definierten Balkenelemente

werden sechs Unbekannte, drei Verschiebungen und drei Drehungen, pro Knoten erzeugt.

Werden diese Unabhängigen blockweise zusammengefasst, so kann der Beitrag eines

Elements an die Gesamtsteifigkeitsmatrix wie folgt notiert werden

u
ei2

0
...

0
... OY i

o

s„ ••• s.
i22

0
...

0

/ : \

(4.127)

--^ ,

Die Steifigkeitsmatrix des Elements, das zwischen den Knotenpunkten j und k definiert ist,

wird mit lauter Nullen aufgefüllt, ausser an den Zeileny und k und den Spalteny' und k werden

die Submatrizen S^ eingefügt (Se,t viergeteilte Steifigkeitsmatrix Sei). Durch

Ausmultiplizieren dieser expandierten quadratischen Form resultiert die gleiche

Verformungsenergie wie in (4.126).

Die gesamte Verformungsenergie der betrachten Konstruktion wird dann durch Summation

über alle Elemente errechnet.

(4.128)
1=1

1=1
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Im nächsten Schritt müssen nun noch Randbedingungen und Kräfte berücksichtigt werden.

Dazu werden nun auch die linearen Terme (siehe Gleichung (4.100)) gebraucht. Eine

natürliche Randbedingung13 an der Stelle /, wird ins System eingebaut, indem im Vektor d die

Stelle / sowie die Zeile / und die Spalte ; der Steifigkeitsmatrix null gesetzt wird. Das

Diagonalelement (i,i) der Steifigkeitsmatrix erhält den Wert eins. So entsteht die Gleichung

w, = 0, die mit der natürlichen Randbedingung übereinstimmt.

Eine Kraft greift an der Stelle ; an, wenn an der Stelle / im Vektor d der Wert der Kraft

eingefügt wird.

So entsteht das Gleichungssystem (4.101), das mit einem Verfahren zur Lösung von linearen

Gleichungssystemen gelöst werden kann. Werden nur Randbedingungen der oben definierten

Form eingebaut, so ist das entstehende Gleichungssystem symmetrisch, und positiv définit,

was bedeutet, dass das Cholesky-Verfahren zur Lösung von linearen Gleichungssystemen

eingesetzt werden kann (Halbierung des Lösungsaufwands). Durch geschickte

Knotennummerierung besitzt die Steifigkeitsmatrix eine Bandform, die, wenn durch das

Lösungsverfahren ausgenützt, den Aufwand nochmals beträchtlich reduziert.

4.3.9 Ableitung des FE- Modells aus dem Wirkflächenansatz

Im Gegensatz zur Berechnung der Kräfte mit Hilfe der Lagrange-Faktoren-Methode müssen

hier die Einzelteile nicht explizit erzeugt werden. Der grosse Teil der Wirkanordnung kann

direkt in ein Berechnungsmodell umgesetzt werden. Nur die Randbedingungen

(Wirkflächenpaare, Erdungen) und Kräfte (Kräfte, Federn) sind speziell zu behandeln.

4.3.9.1 Umsetzung

Als erster Schritt in der Ableitung des FE-Modells werden an allen notwendigen Stellen

Knoten erzeugt. Solche Stellen sind

• Wirkflächenpaare und

• Wirkraum- Verzweigungsstellen.

Im zweiten Schritt werden für alle Wirkraum-Elemente Stäbe im FE-Modell zwischen die

entsprechenden Knoten gelegt. Als Materialeigenschaften werden globale Einstellungen

verwendet. Diese könnten aber in den Wirkräumen abgelegt werden, so dass Elemente

unterschiedliche Materialeigenschaften hätten. Sitzt einer der beiden Andockpunkte auf einem

Erde- Element (siehe Abschnitt 2), so wird kein Balken generiert, sondern der entsprechende

Punkt wird aus der Knotenliste entfernt und die Randbedingung in allen Richtungen, d.h. die

Verschiebungen und Drehungen, festgehalten.

13
eine Knotenkoordinate wird festgehalten und erhält die Verschiebung null
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Tabelle 4-8: Umsetzung: Wirkflächen - FE-Modell

Wirkflächenpaar FE-Modell

Zylindrisches Wirkflächenpaar

Ebenes zylindrisches Wirkflächenpaar

Ebenes Wirkflächenpaar

Kugeliges Wirkflächenpaar Biegemomente im Knoten verschwinden

(=Randbedingung)

Stirnrad Wirkflächenpaar

Zahnrad

Wie ebenes Wirkflächenpaar im

Berührungspunkt der Wirkflächen

Zahnrad 2 2
Flächenkontakt, Kurvenkulisse Wie ebenes Wirkflächenpaar im

Berührungspunkt der Wirkflächen

Im dritten Schritt werden die Eigenschaften der Wirkflächenpaare umgesetzt (siehe Tabelle

4-8). Meistens lässt sich das durch einen Zug-Druck-Stab (Feder) an der betreffenden Stelle



4.3 Finite Elemente Methode

bewerkstelligen, wobei die Stabrichtung normal zur Wirkfläche gewählt wird. Damit eine

gewisse Federlänge erreicht wird, werden die Knotenpunkte jeweils etwas in das

Materialinnere versetzt. Der Versetzungsabstand und die Federkonstante sind über Parameter

steuerbar. Etwas komplizierter erweist sich das Finden des Modells für ein zylindrisches

Wirkflächenpaar, weil dieses zwei Kraftkomponenten aufnimmt. Hier wurden deshalb zwei

Federn angebracht, die in x- und y-Richtung bezüglich der lokalen Koordinaten des

Wirkflächenpaars ausgerichtet werden. Dazu werden zwei zusätzliche Knoten in Richtung der

entsprechenden Achse positioniert (p2 und p3 in der Skizze in Tabelle 4-8) und ausgehend

vom Wellenpunkt px zwei Federstäbe zu diesen Punkten vom gezogen. Am Ausgangspunkt

liegt ein weiterer Knoten p4, der starr mit den Enden der Federn (/?2 und p3) verbunden ist.

Der Knoten p4 ist gleichzeitig der Knoten für den Anschluss des Gehäuseteils des

zylindrischen Wirkflächenpaars.

Im vierten Schritt werden die Kräfte (und / oder Momente) ins Berechnungsmodell

aufgenommen. Kräfte können an zwei Stellen angreifen, an

• Verzweigungspunkten und

• Wirkflächenpaaren.

Zur Krafteinleitung wird am Einfachsten ein Verzweigungspunkt ins Modell eingefügt und

dort die Kraft angebracht.

4.3.9.2 Umsetzungsfragen

Das entstehende Gleichungssystem wird symmetrisch und positiv définit [Sch86]. Probleme

dieser Kategorie lassen sich mit O(jii3) lösen. Systeme, die diese Eigenschaft nicht besitzen,

benötigen den doppelten Aufwand (Gauss-Zerlegung).

Die Modellierung des zylindrischen Wirkflächenpaars durch Federn erzeugt zwei neue

Knoten und damit zwölf neue Unbekannte. Das könnte in den Fällen vermieden werden, in

denen das zylindrische geerdet ist, d.h. festgehalten wird. Dort könnte die Feder durch

Randbedingungen oder allgemeiner Randbedingungsgleichungen ersetzt werden (Beispiel ist

in [HMS82F] zu finden). Besitzt ein Modell viele geerdete Wirkflächen, so könnte das unter

Umständen eine beträchtliche Performance- Steigerung zur Folge haben. Leider wird durch

Flächen in allgemeinen Lagen die Symmetrie der Steifigkeitsmatrix zerstört, was den Gewinn

wieder etwas schmälert. In dieser Arbeit wurden diese Optimierungen aber nicht

durchgeführt.

Da Wirkflächenpaare nicht auf Zug belastet werden können, besitzt Festlager zwei

Wirkflächenpaare, damit Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Zusätzlich gibt es

Konstruktionsarten, bei denen die Bewegungseinschränkung auf zwei Lagerungen verteilt ist

(siehe Bild 4.30). Wären immer beide Wirkflächenpaare aktiv, so ergäben sich durch die

Umsetzung in das Stabmodell statisch überbestimmte Fälle. Da die FE- Methode genau in

statisch überbestimmten Fällen auch Resultate liefert, könnte man annehmen, dass es gar

keine Rolle spielt, wenn beide Wirkflächenpaare durch Zug/Druckstäbe modelliert und die

resultierenden Kräfte addiert werden. Beispiele haben aber gezeigt, dass vor allem beim

normalen Festlager (Bild 4.31) in sich verkeilte Zustände entstehen, die gar nicht der
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physikalischen Situation entsprechen. Der Grund dafür ist, dass Wirkflächenpaare nicht auf

Zug belastet werden können. Durch die simple Modellierung mit Zug/Druckstäben kann das

Festlager Drehmomente um die y und z-Achse aufnehmen (wenn die Wellenachse x-Achse

angenommen wird). In Wirklichkeit ist das auch so, denn wenn das rechte Lager in Bild 4.31

fehlt, wird das linke verhindern, dass die Welle rechts hinunterfällt. Dieser Effekt tritt aber

erst auf, wenn das interne Spiel des Lagers überwunden ist. Im simplen Stabmodell tritt er

sofort auf, weil kein Spiel modelliert wurde. Sobald sich die Welle durch Biegung verformt

treten in den Stäben der Festlagerung grosse Kräfte auf. Das Problem kann auf verschiedene

Arten gelöst werden, durch

• die Verwendung eines anisotropen Stabmaterials, das nur auf Druck belastbar ist

• die Verwendung eines Stabes für beide Wirkflächenpaare

• die iterative Zuordnung des tragenden Wirkflächenpaars

Bild 4.30: Festlager verteilt aufzwei

Lagerstellen

Bild 4.31: Festlager

Flier wurde die zweite Version implementiert. Tatsächlich wird während des

Umsetzungsprozesses analysiert, ob identisch ausgerichtete Wirkflächenpaare vorhanden

sind, falls ja wird eines der beiden entfernt.

4.3.9.3 Beispiel

Folgend wird anhand eines Planeten oder Umlaufgetriebes die Kraftberechnung nach der

Methode der finiten Elemente angewendet. In Bild 4.35 ist das allgemeine Schema eines

aussen am Hohlrad festgehaltenen Planetengetriebes skizziert. Das Getriebe arbeitet

folgendermassen:

Das von aussen angetriebene Sonnenrad dreht über die Verzahnung das Planetenrad an, das

dadurch versucht eine Drehung auszufuhren. Da das Hohlrad festgehalten ist und das

Planetenrad mit dem Hohlrad über eine Verzahnung verbunden ist, dreht sich das Planetenrad

um den Behrürungspunkt mit dem Hohlrad, wodurch auch der Steg mitdreht. In Bild 4.35

sind rechts die Geschwindigkeitsverhältnisse aufgezeichnet. Mit dem Strahlensatz kann so die

Steggeschwindigkeit und die Übersetzung des Getriebes aus der Sonnenradgeschwindigkeit

und den verschiedenen Radien berechnet werden.
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Holirad

Steg

Sormenrnrad
.

vHohlrad
" ^

/vPlanet

Steg

Sonne

Bild 4.32: Allgemeines Prinzipschema eines

Planetengetriebe [Enz81]

Die Prinzipskizze von Bild 4.32 ist fast

direkt mit dem oben eingeführten Editor

modellierbar. Einzig die Lagerungen

müssen etwas detaillierter ausgeführt

werden. Möchte man das nicht in dieser

Form bewerkstelligen, so kann man ein

neues Prinzipskizzenobjekt, z.B. mit dem

Namen JFest-Loslagef mit dem

interaktiven Editor definierten, das die

gleichen Eigenschaften wie das Lager des

Planetenrades in Bild 4.32 besitzt. Für

dieses Beispiel wurde das aber nicht

gemacht, so dass die Skizze in Bild 4.36

geringfügig anders aussieht.

Planetenrad

Hohlrad

geerdet
(festgehalten)

Eingangskraft

Steg

Ausgang

Sonnenrad

Bild 4.33: Prinzipschema-Planetengetriebe

Das Getriebe besteht aus

• 3 Festlagern,
• 3 Loslagern,
• 2 Verzahnungen und

• Wirkraum (mit WirkraumVerzweigungspunkten).

Zur Krafteinleitung und am Ausgang des Getriebes wurden ebenfalls Verzahnungselemente

angebracht, da so direkt die Berechnugsresultate dargestellt wurden. Der Ausgang wurde

geerdet, um eine statisch einwandfreie Situation zu erreichen. Die weiteren Erdungen sind

notwendig, um das Getriebe in einen statisch korrekten Zustand zu bringen.
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(Ausschnitt Planetenrad) /

Steg

Loslager

(am Planetenrad)

Planeteniad

Festlager

(am Planetenrad)

Sonnenrad-

Planetenrad
Sonnenrad

Bild 4.34: FE-Berechnungsresultate

In Bild 4.34 sind die am Planetenrad entstehenden Berechnungsresultate dargestellt.

4.4 Einbindung von Berechnungsprogrammen

Bis hierher wurde das Augenmerk in dieser Arbeit einerseits auf die Modellierung von

Maschinen-Systemen auf funktionaler Ebene gelegt. Dabei sind Schnittstellen vor allem zu

CAD-Systemen analysiert und eingebaut worden. Anderseits wurden die Wirkkomplexe in

verschiedene Berechnungsmodelle auf Systemebene überführt, die Berechnungsgrundlagen

erarbeitet oder sogar erweitert und objektorientierte Programmentwürfe dafür erstellt. Es

wurde noch nicht aufgezeigt, wie bestehende Berechnungsprogramme für Maschinenelemente

(ME), z.B. das Programm KISSsoft (siehe [KISSsoft]), an das System angebunden werden

können. Eine solche Anbindung beinhaltet mehrere Gesichtspunkte

• Verwaltung, d.h. die konsistente Datenhaltung von Berechnungen

• Schnittstellen zu den Berechnungsprogrammen

• Nachführung von Änderungen
• Darstellung von Berechnungsresultaten

• Berechnung von mehreren Lastfällen oder -kollektiven

Zu diesen Punkten werden folgend Lösungsmöglichkeiten erarbeitet.

4.4.1 Verwaltung von Maschinen-Elemente-Berechnungen (ME-Berechnungen)

In Kapitel 3 wurden Prinzipskizzen-Objekte als Klassen eingeführt. Davon abgeleitet

(Unterklassen) werden die eigentlichen Prinzipskizzenobjekte, z.B. Nut-Federverbindungen

oder Festlager. Da diese Elemente begrifflich eigentlich schon sehr nahe an den

Berechnungen (z.B. Nut-Feder-Verbindung) sind, könnte man, als eine erste

Lösungsmöglichkeit, diesen Elementen direkt die zusätzlichen Daten für die ME-

Berechnungen zuordnen. Bei genauerer Betrachtung erweist sich das aber als unzweckmässig,

weil diese Objekte (Wirkflächenpaarungen, usw.) an mehreren Berechnungen beteiligt sind.
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Sinnvoll ist es auch hier ein referenzierendes Modell aufzubauen, ähnlich wie das in Kapitel 3

eingeführte Prinzipskizzenmodell.

ME: Maschinenelement

,, lf$f^:-'- WFP: Wirkfiaechenpaarung

Ebene WFP

Zylindrische WFP

\j i
* '/?:!,

Wellenberechnung

Nut-Feder-Berechnung

Referenz zum

Auslesen oder

Setzen des

Durchmessers,

der berechneten

Kraft (oder des

Kraftverlaufs), usw.

Bild 4.35: Einbindung von Maschinenelementberechnungsprogrammen

Dazu wird wieder eine abstrakte Basisklasse ME-Berechnung für die einzelnen Berechnungen

eingeführt (siehe Bild 4.35). Der Manager für Einzelrechnungen ME-Berechnungen verwaltet

(durch Aggregation) eine beliebige Anzahl (1..*) solcher Einzelrechnungen. Wirkliche

Berechnungen werden nachher von der Basisklasse abgeleitet und betreuen alle notwendigen

Informationen, damit die entsprechende Berechnung erfolgen kann. Eine Wellenberechnung

referenziert hier eine beliebige Anzahl von zylindrischen und ebenen Wirkflächenpaaren, von

denen sie im Bedarfsfall Daten lesen und schreiben kann. Die Klasse „..." ist hier aufgeführt,

um anzuzeigen dass hier weitere Klassen möglich sind.

In Bild 4.36 ist beispielhaft und vereinfacht der Ablauf einer Berechung dargestellt. Vorher

wurden die entsprechenden Einzelteile (siehe Bild 4.22) erzeugt, anschliessend der

Berechnung die beteiligten Wirkflächenpaare zugeordnet, sowie alle anderen notwendigen

Daten gesetzt. Wichtig ist auch, dass die Berechnung der Systemkräfte bereits erfolgt ist, so

dass die Wellenberechnung diese von den Wirkflächenpaaren abholen kann. Nach dieser

Initialisierungsphase kann die ME-Berechnung ausgeführt werden. Dieser Ablauf ist in Bild

4.36 und Bild 4.37 am Ablauf einer Wellenberechnung dokumentiert.

Der Berechnungsmanager startet die Wellenberechnung durch Berechnung ausfuehren,

worauf die Wellenberechnung alle erforderlichen Daten sammelt. Das sind z.B. die

geometrischen Daten der Wirkflächen, im Bild andeutungsweise dargestellt durch die

Methodenaufrufe von Gib Durchmesser, Gib
... an die Wirkflächenpaarung (evtl.

weitergeleitet an Wirkfläche, Einzelteil, usw.). Nach dem Sammeln der Information werden

die Daten aufbereitet und in eine Austauschdatei geschrieben. Die Datei enthält dann die

Berechnungsparameter für das Maschinenelementberechnungsprogramm (MEBP).
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aBerechnungsmanager aWellenberechnung aZylinder WFP

Berechnung ausfuehren

1
Gib Durchmesser

Gib Laenge

i

Gib...

Daten in

Austausch-

Datei ablegen

Wellenberech¬

nung

ausfuehren

Daten aus

Austausch-

Datei einleisen

Setze Laenge

0

Setze...

T
!

Bild 4.36: Beispielhafter Ablaufeiner Berechnung

Anschliessend erfolgt die eigentliche ME-Berechnung (siehe Bild 4.37). Da die auf

Systemebene erfassten Daten für die ME-Berechnung nicht vollständig sind, werden sie dort

interaktiv ergänzt. Nach vollendeter Auslegung oder Nachrechnung des Maschinenelements

werden die ME-Daten wieder in die dafür vorgesehene Datei abgelegt und vom

Systemberechungsprogramm eingelesen.

System-
berechnungs-
Programm

Berechnungs¬
parameter

Berechnungs¬
resultate

MEPB

(z.B. Wellen¬

berechnung)

Bild 4.37: Aufrufder Berechnung
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Im Systemteil werden dann die unter Umständen veränderten und ergänzten Daten eingelesen

und in den entsprechenden Variablen abgelegt. Die referenzierten Objekte, wie

Wirkflächenpaare, Wirkflächen und Einzelteile (parts), werden ebenfalls mit den geänderten

Daten benachrichtigt.

Durch die Datenänderungen wird eventuell eine Nachrechnung des Modells auf Systemebene

notwendig. In diesem Fall muss die aktuelle Systemberechnungsart angestossen werden

(zeitliche Simulation, oder FE, siehe oben). Mit den neu errechneten Kräften wird dann die

ME-Berechnung nachgerechnet. Das Wort nachgerechnet' hat weitreichende Konsequenzen

in der Datenhaltung.

4.4.1.1 Probleme der Datenhaltung

Möchte man die ME-Berechnungen bei einer Nachrechnung mit den vorher erfassten

Zusatzdaten automatisiert, d.h. ohne die beim ersten Mal erforderlichen Eingaben der

berechnungsspezifischen Parameter, ablaufen lassen, so müssen diese Daten auch gespeichert

werden. Es stellt sich die Frage, wer denn überhaupt die Daten speichert, das MEBP oder das

der Maschinenelement-Manager im CAD (Systemteil). Beide Arten besitzen Vor- und

Nachteile. Werden die Daten im Systemteil gespeichert, so sind folgende Punkte vorteilhaft:

• Alle Berechnungen sind zentral gespeichert.

• Einzelrechnungen müssen nicht mehr verwaltet werden.

• Das System ist einfach konfigurierbar (nur ein Datenpfad notwendig).

Eher negativ sind:

• Es entstehen grosse Dateien.

• Es muss immer über Systemteil eingestiegen werden, auch wenn nur ein Detail einer

untergeordneten ME-Berechnung nachgerechnet werden soll.

• Die Systeme sind stärker als notwendig verwoben.

• Die Einzelrechnungen können nicht von PDM - Systemen verwaltet werden, weil sie

einzeln nicht vorhanden sind.

Im umgekehrten Fall, wenn die Daten vom Maschineelementberechnungsprogramm und vom

Systemberechnungsprogramm eigenständig gespeichert werden, können die einzelnen Punkte

invertiert werden.

Die eigenständige Datenspeicherung, der neutrale Systemeinstieg und vor allem die

Eigenständigkeit der Anwendungen führten zum Entscheid der unabhängigen

Datenspeicherung.

Die eigenständige Datenhaltung hat zur Folge, dass die Daten der einzelnen Berechnungen

referenziert werden müssen, was bedeutet, dass ein Link auf die Datei erstellt und die für die

Systemrechnung wichtigen Daten innerhalb der Datei eindeutig interpretierbar sein müssen.

Da in diesem Bereich noch keine Standardformate verfügbar sind, begibt man sich hier in die

Abhängigkeit von MEBP-Herstellern. Folgend wird deshalb kurz auf eine solche Schnittstelle

eingegangen.
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4.4.1.2 Beschreibung einer möglichen Schnittstelle

Der Datenaustausch zwischen einem Systemberechnungsprogramm und einem MEBP kann

auf verschiedene Arten erfolgen. Einerseits können die von der Berechnung benötigten Werte

als Funktionsparameter mitgeliefert werden, wobei die Funktion die Berechnungsresultate als

Rückgabewert liefert, andererseits kann der Austausch, wie in Bild 4.36 dargestellt, mit einer

Parameter- und einer Resultatdatei erfolgen.

Die hier verwendeten Berechnungsprogramme von [KISSsoft] arbeiten mit einer gut

dokumentierten und einfach parametrisierbaren Schnittstelle. Eine ME-Berechnung weist eine

fixe Anzahl Parameter auf, die durch globale Namen (String) eindeutig angesprochen werden

können. Die Austauschdatei hat deswegen einen sehr einfachen Aufbau; es handelt sich um

eine sequentielle Auflistung von Paaren oder Datensätzen, bestehend aus Parametername und,

getrennt durch ein Gleichheitszeichen '=', dem entsprechendem Wert. Jedes Paar solcher

Daten steht in der Datei auf einer neuen Zeile.

Beispiel:

m02Aw.dWa=30;

m02Aw.lW=20;

mO2An.lN=25;

Die Datei mit speziellen Namen wird zu Beginn der ME-Berechnung eingelesen. Dabei

überschreiben alle in der Datei vorkommenden Werte die Programmvariablen. D.h. wenn nur

wenige Daten vom Systemteil bekannt sind werden auch nur wenige gesetzt. Das ist beim

ersten Berechnungsaufruf aus dem Systemteil der Fall. Die restlichen Daten werden ergänzt

und abgespeichert. Der zweite Aufruf kann dann ohne die Benutzerinteraktionen automatisiert

ablaufen. D.h. der Systemmanager kann Berechnung mit und ohne Benutzerinteraktion

anfordern.

Nach vollzogener Berechnung werden die Berechnungsresultate in eine Datei geschrieben.

Welche Daten in der Datei stehen, ist über eine zweite Datei (Report-Datei) steuerbar. D.h.

der das MEBP aufrufende Berechnungsmanager beliefert die ME-Berechung mit zwei

Dateien (Parameter- und Report-Datei) und zwei Parametern.

Die ME-Berechnung liest zuerst die Report-Datei, dann die Berechnungsresultate-Datei, in

der die Resultate aus vorangehenden Berechnungen stehen und dann die Parameterdatei. Ist

im Aufruf Wellenberechnung(silent, Datei) der Parameter silent auf TRUE gesetzt, so die

ME-Berechnung (hier eine Wellenberechnung) ohne interaktive Eingaben durchgeführt. Dann

werden, parametrisiert durch die Report-Datei, die vom Systemteil gewünschten

Berechnungsresultate in die Resultat-Datei geschrieben.
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aBerechnunqsmanaqer
aMaschinenelement-

berechnunqsprogramm

Schreibe Parameter

Schreibe Report

Parameter
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Wellenberechnung(silent, Datei)
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Dialoge ausgefuehrt

Resultate
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parametrisiert)

Lies Report
>

Lies Parameter

Lies Ber. Resultate
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Schreibe Report
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Bild 4.38: Detaillierter Ablaufvon ME-Berechnungen

4.4.2 Beispiel

Folgend wird der Ablauf einer ME-Berechnung am Beispiel einer Wellenberechnung gezeigt.

Die Welle ist ein spezielles Maschinenelement, weil sie normalerweise an mehreren

funktionsorientierten Prinzipskizzenobjekten beteiligt ist. Die Einflussgrössen, Kräfte und

Geometrie, können nur über die Informationen der Prinzipskizzenobjekte zusammen mit den

Einzelteilen gesammelt und an die Wellenberechnung übergeben werden.
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Wellen sind in den meisten Maschinen,

besonders häufig in Maschinen mit

rotierenden Teilen (z.B. Druckmaschinen,

Getriebe), zu finden. Die untere Welle des

einfachen Getriebes aus Bild 2.6 soll als

Maschinenelementberechnung ausgefürt

werden.

r\ \St f\ ]£
gebildetwerden.Imzweitenwirddie

^^^^ 77 77 77 ^^^* zr Zy1

Im ersten Schritt müssen die Einzelteile
gebildetwerden.Imzweitenwirddie

p -,>-y,-z p M -,,-y
Kraftberechnung durchgeführt, z.B. mit

der FE-Methode, wodurch die Kräfte an

Bild 4.39: Prinzipdarstellung eines Getriebes den einzelne Prinzipskizzenelementen und

auch am Einzelteil ,Welle' bekannt sind.

Im dritten Schritt wird ein ME-Berechnungsobjekt ,Wellenberechung' erzeugt, das die

betrachtete Welle referenziert. Im vierten Schritt wird die Wellenberechnung durchgeführt.

D.h. das ME-Berechnungsobjekt holt die notwendigen Daten über das Einzelteil ,Welle' von

den Prinzipskizzenobjekten ab, transferiert sie in die Parameterdatei (siehe Bild 4.38) und löst

die Berechnung aus. Normalerweise müssen während der ME-Berechnung zusätzliche

Berechnungsparameter im MEBP erfasst werden. Im fünften Schritt werden die

Berechungsresultate der Wellenberechnung aus der Resultatdatei eingelesen und ME-

Berechnungsobjekt und den Prinzipskizzobjekten abgespeichert.

Bei einer Nachrechnung der Welle können dann die im ME-Berechnungsobjekt gespeicherten

Daten zusammen mit den Daten der Prinzipskizzenobjekte in die Parameterdatei geschrieben

und die ME-Berechnung ohne Zusatzeingaben ausgeführt werden.
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In den vorangegangenen Kapiteln wurde ein System aufgebaut, mit dem aussagekräftige

Modelle aufgebaut werden können. Ausgehend von Wirkflächen, Wirkflächenpaarungen und

Wirkräumen wird ein an der Funktion orientiertes Modell aus Wirkkomplexen aufgebaut. Die

gute Interpretierbarkeit wird erreicht, indem solche Wirkkomplexe als Maschinenelemente

interpretiert werden. Logisch gesehen verbirgt sich hinter einem Wirkkomplex eine

Baugruppe14 bestehend aus Wirkflächen, Wirkräumen und Wirkflächenpaaren. Diese

Baugruppe entspricht aber nicht der bauteilorientierten Sicht eines Produkts (Produktstruktur),

da dort die Blätter des Baumes Einzelteile oder (zugekaufte) Baugruppen sind.

Zwischen den beiden Strukturen besteht aber eine Beziehung, die durch die Wirkflächenpaare

gebildet wird. Wirkflächen sind auch Teilbereiche der Einzelteile. Die Wirkräume

beschreiben den internen Zusammenhalt eines einzelnen Teils. Im letzten Kapitel wurde ein

Algorithmus aufgezeigt, der aus der Information von Wirkräumen und Wirkflächen die

zusammengehörenden Bereiche der Einzelteile konstruiert.

Die Wirkflächenpaarungen wiederum beschreiben den funktionalen Zusammenhang zwischen

den Einzelteilen bzw. Einzelteilabschnitten. In CAD-Systemen werden diese Zusammenhänge

meist durch geometrische Constraints modelliert. In Lehrbüchern über mechanische Systeme

wird von Zwangsbedingungen gesprochen.

Wird der Konstruktionsprozess betrachtet, so erfolgt die Ausarbeitung des Entwurfs nach der

Erstellung der Prinzipskizze und den damit verbundenen Berechnungen. Bei

Änderungskonstruktionen ist der Weg umgekehrt. Man möchte z.B. nachprüfen, ob sich

partielle Änderungen negativ auf die Festigkeit oder die dynamischen Eigenschaften eines

bestehenden Produkts auswirken. Hier müsste somit aus der bestehenden Produktstruktur die

funktioneile Sicht abgeleitet werden (Reverse Engineering).

Betrachtet man den Fall der Neukonstruktion, so gibt es mehrere Möglichkeiten, wie die

erstellte Information weiter genutzt werden kann. Zwei sollen folgend etwas genauer

beleuchtet werden.

1) Die Verwendung der Flächeninformation als Randbedingung in einer Konstruktion

2) Den Aufbau von funktionsorientierten Bibliotheken (Zusätzlich zum Punkt eins)

14
Die Baugruppenstruktur ist vielfach baumartig aufgebaut. Durch netzartige Erweiterungen

kann unter Umständen die Tiefe des Baumes vermindert oder die Anzahl notwendiger

Baugruppentypen vermindert werden.
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5.1 Verwendung der Flächeninformation

Im ersten Schritt erstellt der Einzelteilalgorithmus mit der Information der Wirkräume

materiell zusammenhängende Wirkflächenbereiche. Im zweiten Schritt wird pro

identifiziertes Teil ein Festkörper erstellt und die Wirkflächenreferenz auf die entsprechende

Teilfläche im Einzelteil gesetzt (siehe Bild 5.1).

Wirkfläche referenziert Fläche aus Solid

-B-

a

Prinzipskizze

Wirkfläche als Teil eines Loslager

AlObjects

ES Loslagef

R RadidWFP

1+1 Gehaettse

El!
H EinzelTeile

teil

CAD

Einzelteil

(Solid, Festkörper)

Bild 5.1: Referenzielle Datenhaltung

Die Referenzierung kann aufzwei Arten erfolgen, als

• Flächenreferenz, oder als

• parametrische Referenz.

Beide stellen gewisse Anforderungen an das angebundene CAD-System.

Flächenreferenzen oder allgemeiner Referenzen auf Teilbereiche von Geometrie, die aus

verschiedensten Modellieroperationen entstanden sind, sind z.B. nicht in allen CAD-

Systemen vorhanden (siehe Bild 1.3). In AUTOCAD [ACAD00] ist dieser Mechanismus

nicht vorhanden. Erst durch den Erwerb von Zusatzapplikationen wird diese

Unvollständigkeit behoben. Besteht in einem CAD die Möglichkeit Flächenreferenzen zu

bilden, müssen die speziellen Typen von Referenzen im BREP- Modell identifizierbar sein.

D.h. genauer ausgedrückt, dass z.B. zu einer zylindrischen Wirkfläche auch ein Pendant im

CAD existiert, die als zylindrische Fläche erkennbar bleibt. Benützt das CAD-System z.B.

einen ebenenorientierten Solid-Modeler (Facet-Modeler), so wird im BREP-Modell keine

zylindrische Fläche vorhanden. Bei heute kommerziellen 3-D Kernen, z.B. dem in

verschiedenen CAD-Systemen verwendeten ACIS-Modeler [ACS01], sind solche Flächen

vorhanden.
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Wenn in einem CAD-System keine Flächenreferenzen möglich sind, aber ein parametrischer
Modeler vorhanden ist, so können die Referenzen durch CAD-Parameter aufgebaut werden.

Z.B. wird der Durchmesser einer zylindrischen Wirkfläche mit dem Parameter d eines

Sketches oder direkt mit dem Durchmesser eines Features Zylinder verknüpft (siehe Bild 1.3).

Ist eine der beiden oder sind sogar beide Referenzierungsmöglichkeiten vorhanden, so können

durch das CAD-System vollzogene Änderungen an den Flächen direkt an den Wirkflächen

abgelesen und nachher die Kräfte im Systemberechnungsteil nachgerechnet werden.

Vorhandene ME-Berechnungen können durch den ME-Manager mit den geänderten Daten

erneut durchgeführt oder die Wirkflächenpaarungen auf Verträglichkeit geprüft werden.

5.1.1 Beispiel: Parametrische Verknüpfung

Folgend wird der Ablauf von der Prinzipskizze zum Einzelteil an einem Beispiel näher

betrachtet. Aus einer modellierten Wirkanordnung (z.B. aus dem Schliessmechanismus) sind

drei Wirkkomplexe (ME), zwei Loslager und eine Stirnradverzahnung, herausgelöst worden.

Als erstes wird der Fall, bei dem das Modell durch Flächenreferenzen abgeglichen wird,
ausgeführt (siehe Bild 5.2):

Bezeugte SolMs
mit Flächen¬

referenzen

Fläebenreferenz

linke WF

Bild 5.2: Verknüpfung mit Flächenreferenzen (Beispiel: gelagertes Zahnrad)

Rechts im Bild ist der betrachtete Teil der Prinzipskizze zu sehen. Der Einzelteilalgorithmus
erzeugt aus den inneren drei Wirkflächen ein Einzelteil, das aus drei vereinigten Solids

besteht, die in der Mitte abgebildet sind und setzt Flächenreferenzen auf die Mantelflächen im

BREP - Modell. Die erzeugte primitive Geometrie wird dann mit normalen CAD-

Operationen ausgearbeitet. Dabei bleiben die Flächenreferenzen bestehen, wenn die Flächen

nicht komplett weggeschnitten werden (In diesem Fall wird die Flächenreferenz invalid).

Je nachdem, wie das CAD-System arbeitet, ergeben sich gewisse Einschränkungen in der

Anwendung der CAD-Operationen. Bei der Arbeit mit Solids oder Features, hier z.B.
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Zylinder, Konen, usw., ist keine Einschränkung zu erwarten. Wird aber mit Sketches

gearbeitet, die rotiert und anschliessend mit den schon vorhandenen Körpern verschmolzen

werden, könnte es passieren, dass die generierten Festkörper die Referenzflächen überdecken

und dadurch die Flächenreferenzen invalidieren.

Bild 5.3 zeigt den zweiten Fall, bei dem die Verknüpfung zwischen dem Systemteil und dem

CAD-Teil auf parametrischer Basis erfolgt. Da CAD-Systeme sehr offen bezüglich der

parametrischen Modellierung von Einzelteilen sind, wurde hier kein allgemeingültiger

Automatismus gefunden. D.h. dass im allgemeinen Fall die Verknüpfungen, wenn überhaupt

gewünscht, von Hand gesetzt werden müssten. Wird diese Allgemeinheit ein wenig

eingeschränkt, so können aber auch hier ,vernünftige' automatische Abgleichsmethoden

definiert werden, wie nachfolgend aufgezeigt wird:

Bild 5.3: Parametrische Verknüpfung

Der Einzelteilalgorithmus muss in diesem Wellenkonstruktionsbeispiel, je nach Logik des

CAD-System, z.B. einen

• Zylinder mit einer parametrischen Verknüpfung auf Durchmesser und Länge, einen

• Kreis mit einem parametrischen Durchmessermass oder ein

• Liniensegment mit einer parametrischen Verknüpfung der Länge und des Durchmessers

erzeugen. Im ersten und zweiten Fall wird ähnlich wie mit den Flächenreferenzen

weiterkonstruiert. Im dritten Fall werden die Liniensegmente zu einem Sketch vervollständigt

und durch Rotation ein CAD-Körper erzeugt.

5.1.2 Vergleich der beiden Arten

Die eben beschriebene referentielle Umsetzung des Wirkflächenmodells (Kapitel 5.1.1 und

5.1.2) erlaubt ein ,fast' normales Ausarbeiten der Einzelteile im CAD-System, ausgehend von

den schon erfassten Daten des Prinzipmodells. Dabei werden Änderungen an der Geometrie

ins Prinzipmodell rückführbar.
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Die erste Version der Referenzbildung (Kapitel 5.1.1) weist klare Vorteile gegenüber der

zweiten auf (Kapitel 5.1.2), weil die Integration zum CAD-System loser ist und direkt auf der

Geometrie gearbeitet wird. Dadurch entsprechen die Detaillierungsarbeiten der normalen

CAD-Arbeitsweise.

5.2 Aufbau von funktionsorientierten Bibliotheken

Der Einzelteilalgorithmus generiert aus den Wirkflächeninformationen ,primitive' Einzelteile,

die mit normalen CAD-Operationen zu realen Teilen weiterbearbeitet werden können.

Montage oder andere übergeordnete Gesichtspunkte können also mit in Betracht gezogen

werden. Gleichzeitig werden Referenzen auf die entsprechenden Flächen oder Parameter

gelegt, damit Änderungen in beiden Richtungen vom CAD zum Prinzipmodell und umgekehrt

automatisch nachgeführt werden. In Kapitel 7.1 wird beschrieben wie man aus bestehenden

Konstruktionen das funktionsorientierte Prinzipmodell rekonstruieren kann (Prinzipmodell

mit Verknüpfungen auf Parameter und Flächen). Möchte man einen sehr hohen

Automatisierungsgrad erreichen, so können den einzelnen Prinzipskizzenobjekten

entwurfsfertige Konstruktionen in den firmenüblichen Ausführungen zugeordnet werden.

Erste Ergebnisse in dieser Richtung wurden schon in [Bu75] veröffentlicht. In [Su93] wird

ein ähnliches Prinzip hergeleitet und ,Lösungsmuster' genannt. Dieses wird dann mit

wissensbasierten Techniken zur Entscheidungsfindung kombiniert. Beides zusammen, die

Lösungsmuster und die Konstruktionsregeln unterstützen den Konstrukteur während der

Arbeit.

Wie schon erwähnt, können hier, ähnlich wie in [Su93], funktionsorientiert ausgestaltete

Konstruktionen zu den Prinzipskizzenobjekten abgelegt oder verknüpft werden. Die

Verknüpfungen werden wieder auf der Basis der Wirkflächen in Form von Flächenreferenzen

oder Parameterreferenzen aufgebaut. So ergibt sich wieder ein in beiden Richtungen (CAD-

Entwurfund Prinzipmodell) veränderbares Modell.

Werden solche funktionsorientierten Entwurfsbibliotheken aufgebaut, so verändert sich eine

Stelle des Einzelteilalgorithmus. Im ersten Schritt werden, wie bis jetzt, die

Wirkraumverknüpfungen verwendet um Mengen von Wirkflächen zu bilden, die zu

Einzelteilen gehören. Im zweiten wurden bis jetzt CAD-Körper (Solids) aus diesen

Informationen erzeugt. Neu müssen nicht mehr Körper erzeugt werden, sondern die bereits

Prinzipskizzenobjekten zugeordneten Konstruktionsfälle verknüpft werden. Eine Lösung mit

einer flachen Produktstruktur kann, anhand der durch den Einzelteilalgorithmus gefundenen,

zusammengehörenden Wirkflächen und den entsprechenden Referenzen in die konstruktive

Lösung, überfuhrt werden. Die zusammengehörenden einzelnen Körperteile werden durch

Verschmelzen zu einem Teil zusammengefügt.

In Tabelle 5-1 ist ein möglicher Aufbau einer funktionsorientierten Bibliothek aufgeführt. Zu

jedem Prinzipskizzenobjekt werden die einmal erfassten Konstruktionsarten abgespeichert

und registriert. Nach oder während der Erstellung der Prinzipskizze können dann die

Ausprägungsarten zum Prinzipskizzenelement gewählt und evtl. richtig ausgerichtet werden.
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Ist die Prinzipskizze fertiggestellt und die Ausprägungsarten gewählt, so können die

Einzelteile mit dem Einzelteilalgorithmus erzeugt werden. Prinzipiell ist die Kombination

zwischen Bibliotheken mit dem standardmässigen Einzelteilerzeugungsmechanismus

möglich.

Auf diese Weise entstehen Konstruktionen, deren Einzelteile schon fast vollständig bestimmt

sind und nur noch mit zum Teil funktionslosen Füllfächen versehen werden müssen.

Unbestimmt ist jedoch noch die konkrete Produktstruktur, die nachträglich von Hand, oder

teilautomatisiert mit Regeln, aufgebaut werden muss. Offen ist weiter die Frage, wo

sinnvollerweise die Bruch- oder Schnittstellen innerhalb der Konstruktionsfälle gezogen

werden.

Tabelle 5-1: Funktionsorientierte Konstruktionsbibliotheken

Prinzipsizzenobj ekt

Loslager

Festlager

Konstruktionsart 1 Konstruktionsart 2

usw.

usw.
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n

Zahnrad

usw.

I I
I» la

USW.
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SystemÜbersicht

In den Kapiteln 3, 4 und 5 werden Umsetzungen der jeweils eingeführten Konzepte anhand

von Klassen und Sequenzdiagrammen vollzogen. Im folgenden Kapitel wird eine globale
Sicht auf die implementierten Prototypen geworfen. Vor allem steht das Zusammenspiel der

einzelnen Softwarekomponenten und Module im Zentrum.

Der erstellte Prototyp ist global aus fünf Teilen aufgebaut (siehe Bild 6.1), einem

• CAD-System, einem

• MEBP, einem

• Framework zur physikalischen Modellierung, einem

• Framework zur Wirkflächenmodellierung und

• CAD-Objekt-Bibliotheken

Beim CAD-System und dem MEBP handelt es sich um auf dem Markt kaufbare Software-

Produkte, die gewissermassen als Bibliotheken eingesetzt wurden.

Berechnungen

Maschinen-

element-

Berechnungs-

programme

Angebundene

Anwendungen

Framework zur

physikalischen

Modellierung

CAD-System

Framework zur

Wirkflaechen-

Modellierung

CAD-Bereich

CAD-Objekt-
Bibliotheken

Bild 6.1: Globale Systemsicht

Im CAD-System wurde ein Framework zur Wirkflächenmodellierung aufgesetzt. Dieser

besteht aus zwei grösseren Blöcken, einem

• Skizzierwerkzeug für Prinzipskizzen und einem

• Verwaltungsteil ME-Berechnungen

Das Skizzierwerkzeug für Prinzipskizzen ist ein in mehreren Dimensionen erweiterbarer

Editor. So können verschiedene Ansichten, wie z.B. eine prinzipielle zweidimensionale, eine
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massstäbliche, prinzipielle dreidimensionale und eine Berechnungsresultatansicht dargestellt

werden. Es sind Mechanismen vorgesehen, die das Einklinken neuer Ansichten ermöglichen.

In den CAD-Objekt-Bibliotheken werden Daten als Vorlagen für neue Berechnungen oder als

Vorlagen für funktionsorientierte Blöcke und ME-Berechnungen (Systemebene) abgelegt.

Das Framework zur physikalischen Modellierung beinhalt die verschiedenen

Kraftberechnungsarten für Systeme. Vor allem der Teil zur physikalischen Simulation ist sehr

einfach erweiterbar. Das Bild 6.1 klassifiziert die fünf Haupteile nach dem Einsatzbereich

(horizontale Rechtecke), den Erstellern der Komponenten (Schattierungen) und dem

Datenfluss zwischen den Komponenten (Pfeile).

In Bild 6.2 sind die grösseren Programmpakete15 mit deren Abhängigkeiten dargestellt

(UML). Die grauen Bereiche markieren die Orte der Implementierung der Module. Die

Programmteile, die innerhalb des CAD-System ablaufen, wurden in der objektorientierten

CAD-Systemerweiterung ClassCAD16 [CC99] geschrieben. Grundsätzlich gibt es zu jedem in

der Programmiersprache C+ + [Str91] implementierten Teil einen Manager auf der CAD-

Seite, welcher die Verbindung zwischen dem Wirkmodell und dem entsprechenden Paket

herstellt. Die Pakete CAD-System und ME-Berechnung sind externe Module und werden

deshalb nicht näher beschrieben.

Phys.Modell-
Framework

Bild 6.2: Paketabhängigkeiten der erstellten Pakete

Das Paket WF-Modell kann als Modellzentrale für die anderen Teile angesehen werden. Das

äussert sich darin, dass alle anderen Pakete im CAD-Bereich Abhängigkeitspfeile zu diesem

Paket haben. Dieses Paket beinhaltet alle Klassen zur Wirkflächenmodellierung,

Prinzipskizzenerstellung, Referenzierung oder zusammenfassend die in Kapitel 3 definierten

1 Rakete sind Strukturierungsmechanismen, die es erlauben Komponenten zu einer gösseren Einheit

zusammenzufassen. Der Paketbegriff ist nicht einheitlich definiert. UML versteht darunter eine Sammlung von

Modellelementen (Klassen oder Pakete) (siehe [BalOl] oder im Anhang).

16
ClassCAD ist eine objektorientierte CAD-Komponente, die sowohl in verschiedenen CAD-Systemen als auch

als eigenständiges Programm lauffähig ist.
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Klassen. Dieses Paket ist frameworkartig aufgebaut (siehe Fussnote 17 auf Seite 148) und nur

vom darunterliegenden CAD-System abhängig; es ist vollständig in ClassCAD eingebettet,

wodurch das CAD-System ,prinzipiell' ausgewechselt werden könnte.

Das Paket FE-Manager definiert die Funktionalität zur Umsetzung des Wirkflächenmodells

in ein FE-Berechnungsmodell nach den oben definierten Regeln. Ebenfalls finden sich darin

die Klassen zur Darstellung der resultierenden Kräfte.

Im Paket FE-Berechnung ist eher ein funktionsorientiertes Modul, das die FE-Berechnungen

implementiert. Darin enthalten sind Funktionen zum Aufbau der Steifigkeitsmatrizen, der

Randbedingungen und Kräfte.

Im Paket Toleranz-Berechnung wurde testweise eine einfache Toleranzkettenrechnung auf der

Basis von Wirkflächenpaarungen realisiert. Für rotationssymmetrische Teile wurde ein

spezielles Mass (Schliessmass) definiert, an dem die Abweichungen aufgrund einer Kette von

Wirkflächenpaarungen und -räumen berechnet wurden. Das Paket ist deshalb nur vom Paket

WF-Model abhängig.

Das Paket ME-Manager beinhaltet die Klassen der einzelnen ME-Berechnungsarten (siehe

Bild 4.35) und die verwandte Verwaltungsklasse. Das Paket koppelt die entsprechenden

MEBP an, d.h. es erstellt Datenoutput für das MEBP, startet das MEBP und liest die Resultate

aus dem ME-Berechnungen wieder ein. Die einzelnen Berechnungen lesen und setzen die

Daten des Wirkmodells. Das erklärt die Abhängigkeit vom Modul ME-Manager und ME-

Berechnung.

Das Paket Phys.Modell-Manager enthält die Funktionalität, die notwendig ist, um aus dem

Wirkmodell das physikalische Modell zu erzeugen und zu verwalten. Das beinhaltet die

Erzeugung der Einzelteile, das Abfragen der Festkörpereigenschaften (Schwerpunkt,

Trägheitstensor) und die Reinterpretation der Wirkflächenpaarungen aus physikalischen

Constraints, sowie den Start und Stopp der physikalischen Simulation. Die

Körpereigenschaften werden direkt über das Solid-Modell des CAD-Systems bestimmt, was

durch den Abhängigkeitspfeil dargestellt ist. Die restlichen im Bild dargestellten

Abhängigkeiten sind offensichtlich.

Im Paket Phys. Modell-Framework sind die Methoden der physikalischen Simulation

implementiert. Das Modul ist relativ umfangreich (etwa 45 Klassen) und ist anpass- und

erweiterbar, was durch die Bezeichnung Framework17 dokumentiert ist. Innerhalb und

ausserhalb des Moduls sind Schnittstellen definiert, die zu bestimmten Zeitpunkten benützt

werden um das System zu erweitern oder Daten zu protokollieren. Im Punkt-zu-Funktion

Constraint wird z.B. zur Bestimmung des Funktionswerts, der Ableitung und der zweiten

Ableitung eine abstrakt definierte Methode aufgerufen, die ein Resultat in Form eines Punktes

17Ein Framework ist ein durch Softwareentwickler anpassbares oder erweiterbares System kooperierender

Klassen, die einen wiedervwerwendbaren Entwurf für einen bestimmten Anwendungsbereich implementieren

[BalOl]. Das Framework beinhaltet konkrete und abstrakt definierte Klassen (Schnittstellen). Das

Rahmenwerk erwartet von Systemerweiterungsklassen, dass diese bestimmte Botschaften (Funktionen)

implementieren, die vom Grundsystem zu definierten Zeitpunkten oder in bestimmten Situationen aufgerufen

werden. Dieses Prinzip wird auch Hollywood-Prinzip genannt („Don't call us
,
we call you' [Gam95]).
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liefern muss. Möchte man mit dem Constraint einem Punkt eine spezielle Bahn vorschreiben,

so muss nur die Klasse abgeleitet und die Methoden überschrieben werden. In der

Implementierung wurden diese Methoden an Klassen im CAD weitergereicht, wodurch die

Bahn interaktiv vorgegeben werden kann.

Module zur Lösung von Gleichungssystemen und Differentialgleichungen sind im Diagramm

aus Platzgründen nicht aufgenommen worden.

In Bild 6.3 wurde das Softwaresystem noch einmal aus Laufzeitsicht dargestellt.

ClassCAD legt eine Schale um das eigentliche CAD-System. Wie stark die Integration dieser

Schale in das CAD-System ist, hängt einerseits von den Möglichkeiten des CAD-Systems und

andererseits von der angestrebten Integrationstiefe ab. Das kann von einer rein auf

Funktionsaufrufen basierenden Integration bis zu einer Einbettung in die CAD-Datenbank

gehen (was einen Framework-Charakter des CAD-Systems erfordert, siehe Fussnote 17 auf

Seite 148).

Klassen zur

Pri nzipmodellierung

ClassCAD

\

Programmerweiterungen
(DLL)

Legende:

Datenaustausch

Berechnungsfaelle

Bild 6.3: Laufzeitsystemsicht

Konstruktionsfaelle

Abhaengigkeit

DLL: Dynamic Link Library

FE: Finite Elemente

MEBP: Maschinenelement-

berechnungsprogramm

In ClassCAD werden interpretierte CAD-Klassen definiert und in eine Klassendatenbank

abgelegt. In der Klassendatenbank enthalten sind die in Bild 6.2 mit CAD schattierten Pakete.

Einzelne Systemsituationen, welche die Prinzipskizze, das entsprechende physikalische

Modell und die ME-Berechnungen mit den notwendigen Verknüpfungen beinhalten, werden

als Berechnungsfälle in CAD-Dateien abgespeichert. Teilsysteme, d.h. Systeme aus

mindestens einem oder mehreren Prinzipskizzenelementen (z.B. Lagerung bestehend aus

Fest- Loslager, einer Nut-Feder-Verbindung in der Mitte und den notwendigen
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Wirkraumverknüpfungen ), evtl. mit zugehörigen ausgeprägten Konstruktionen und ME-

Berechnungen können als Konstruktionsfälle ebenfalls in CAD-Dateien abgelegt werden.

Für Optimierungen und Erweiterungen kann das System Funktionen und Klassen in

dynamisch geladenem Programmcode (DLL, dynamic link library) einbinden. Die FE- und

die physikalischen Berechnungen wurden auf diese Weise eingebunden.
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Im folgenden Abschnitt werden einige weitere Anwendungen erwähnt, die nicht oder nur

teilweise realisiert wurden, für die es sich aber lohnt einige Gedanken aufzuzeigen. Die

Anwendungen bauen hauptsächlich auf dem oben definierten Wirkflächenmodell auf.

7.1 Reverse Engineering

Häufig wird beim Reverse Engineering versucht an Einzelteilen die höherwertigen Elemente,

z.B. das Feature „Nut", zu erkennen (Feature Recognition). Das ist ein schwieriger Vorgang,

weil dem Einzelteil der übergeordnete Zusammenhang fehlt, um die zur Funktionserfüllung

wichtigen Elemente zu finden.

Im Wirkmodell werden die wichtigsten Zusammenhänge einer Konstruktion repräsentiert18.
Meistens ist dieses Modell in bestehenden Produkten nicht digital erfasst worden19. In den

oben definierten Wirkkomplexen für Maschinenelemente sind aber Konfigurationen

(Mengen) von sinnvollen, zusammengehörigen Ansammlungen von Wirkflächen,

Wirkflächenpaarungen und Wirkräumen zusammengefasst. Die Idee ist die folgende:

Die räumliche Lage der Wirkflächenpaarungen und deren Zusammenhalt werden verwendet,

um aus reinen dreidimensionalen Solid- oder Flächen-Modellen mit allen beteiligten Körpern

(Zusammenstellung, Entwurf) die Paarungsstellen zu finden und die definierten Vorlage-

Wirkkomplexe (z.B. Festlager) zu suchen. D.h. dass die Konfigurationen der Elemente als

Regelkonfigurationen oder als Moleküle betrachtet werden. Wirkraum, Wirkfläche und

Wirkflächenpaarung sind in Analogie zum Buch ,Das interpretierende System' [StrOl]

atomare Elemente, die Konfigurationen der verschiedenen Atome werden als Moleküle

bezeichnet. Die Bildung von Molekülen aus Sammlungen von Atomen und Regeln (oder

Konfigurationen) wird Kristallisation genannt.

Dieser Prozess setzt voraus, dass mindestens ein Flächenmodell eines Maschinensystems

vorhanden ist.

Wirkflächenpaare und Wirkräume dienen als atomare Basis, die Wirkkomplexe als funktional

ausgerichtete Strukturelemente (Moleküle). Der Weg von den atomaren Elementen zu den

Molekülen könnte z.B. mit dem in [StrOl] vorgestellten System erfolgen.

7.1.1 Algorithmus

Im ersten Schritt der Extraktion werden alle Flächenkontaktstellen in der Konstruktion

bestimmt. Das ergibt die Wirkflächenpaarungen und Wirkflächen. Bei den gefundenen

18
Müsste näher untersucht werden

19
Ebenfalls genauere Untersuchung notwendig
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Wirkflächen und Wirkflächenpaarungen wird das Koordinatensystem in der gleichen Logik

wie bei den definierten Elementen gesetzt.

Im zweiten Schritt wird die Wirkrauminformation, d.h. die zusammenhängenden

Wirkflächen, mit Hilfe der Solidinformation (oder zusammenhängende Flächen) gebildet.

D.h. nach diesem Schritt müsste ein korrektes Wirkmodell vorhanden sein.

In einem letzten Schritt wird versucht die ME zu bilden. Dazu können die relativen

Ausrichtungen der Elemente verwendet werden.

7.1.1.1 Wirkflächenpaarungen

Wirkflächenpaarungen können gefunden werden, indem die Nähe von Flächenpaaren der

Konstruktion untersucht wird. Automatisch die Nähe der Flächen zu bestimmen ist nicht

unbedingt eine triviale Aufgabe. Eine relativ sichere Methode wäre es deshalb diese Aufgabe

manuell interaktiv durchführen zu lassen.

Bild 7.1: Wirkflächenpaare aus Kollisionen

Eine zweite Erfolg versprechende Möglichkeit wäre:

1) Die Körper- oder Flächenmodelle werden fein facettiert20 und die 'Nähe' der

Facettenelemente bestimmt (Flächenverknüpfung in das BREP-Modell muss erhalten

bleiben)

2) Die zusammenhängenden ,nahen' Bereiche im BREP-Modell werden auf Kompatibilität
untersucht und Wirkflächenpaare gebildet. Kompatibilität bedeutet, dass nur die im

Wirkflächenmodell definierten Wirkflächenpaarungen erlaubt sind, z.B. die Paarung

,Zylinder-Zylinder' ergibt ein zylindrisches Wirkflächenpaar.

Eine dritte Möglichkeit Wirkflächenpaare zu bilden, ist die Verwendung eines

Kollisionsalgorithmus21. Dabei werden die Teile gegeneinander zufällig oder mit Hilfe der

physikalischen Simulation verschoben, wobei die Kollisionsstellen zu Wirkflächenpaaren

20
Facettieren bedeutet hier, dass das kontinuierliche Solid oder Flächenmodell in Eben aufgeteilt wird. Dieser

Vorgang erfoglt normalerweise auch bei der Visualisierung von Körpern (Renderer aibeiten mit

Facettenmodellen).

211-Collide ist frei verfügbare Bibliothek zur Kollisionsbestimmung [C95].
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gemacht werden. Die oben besprochene physikalische Simulation ist vorbereitet, damit

Kollisionen als normale Kräfte in die Simulation eingefügt werden können.

In Bild 7.1 ist die Idee Wirkflächenpaarbildung aus Kollisionen dargestellt, wobei das Spiel

zwischen den Flächen überhöht dargestellt wurde. An den Kollisionsstellen tritt eine

physikalische Wirkung ein, d.h. ein Wirkflächenpaar ist gefunden. Mit den für die

Konstruktion üblichen Lastfällen oder durch zufällige Relatiwerschiebungen der Teile

werden die Kontaktstellen gefunden.

7.2 Berechnungen von Toleranzketten

Abgesehen von Bauteilverformungen, Unwuchten, usw. stellen die Toleranzen bei

Wirkflächenpaarungen zusammen mit den bauteilinternen Lagetoleranzen zwischen

Wirkflächen die wichtigsten Stellen zur Erfüllung einer mechanischen Funktion dar. Viele

Lehrstühle für Maschinenbau befassen sich deshalb mit Toleranzen, Toleranzrichtlinien,

Toleranzberechnung und mathematischen Toleranzmodellen (siehe [Wir93], [Sta94]).

Toleranzen werden in vier Gruppen in Mass-, Lage-, Form- und Rauhigkeitstoleranzen

eingeteilt. Für Toleranzen existieren Normen der Normierungsgremien DIN und ISO.

Wirkflaeche Ebene WF

Wirkflaechenpaar Zylindrische WFP

M

Bild 7.2: Einbindung von Toleranzen

Ein Computerprogramm, das Toleranzen verarbeitet, erfüllt mindestens zwei Aufgaben.

Einerseits müssen Toleranzen überhaupt definierbar sein und andererseits sollen

Auswertungen verschiedenster Art mit diesen erfolgen.

Wie eben erwähnt, sind Wirkflächen und Wirkflächenpaarungen aus Toleranzsicht sehr

wichtig; deshalb sollte ein Toleranzprogramm eigentlich auf diesem Modell aufbauen. Die

zusätzlich notwendigen Daten für Toleranzen zwischen Wirkflächenpaaren, z.B. für



156 7 Erweiterungen

Passungen, könnten prinzipiell direkt den Objekten der Klasse Wirkflächenpaar zugeordnet

werden. Damit aber das WF-Modell nicht überladen wird, wird ähnlich wie bei den

Maschinenelementberechnugen, ein eigenständiger Toleranzmanager aufgebaut, der beliebig

viele Toleranzen manipuliert. Diese beziehen sich dann wieder auf die Wirkflächen oder

Wirkflächenpaare (siehe Bild 7.2).

Grundsätzlich könnte so schon nach der Erstellung der Prinzipskizze die Tolerierung der

Hauptmasse in der massstäblichen Ansicht der Prinzipskizze und eine anschliessende

Toleranzoptimierung erfolgen.

D D

Û Û

ù~~,
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a) vereinfachtes Modell ohne Lager

Bild 7.3: Umsetzung Lagerung von Bild 4.31

b) Modell mit Lager

Zur Toleranzberechnung ist es eventuell notwendig das einfache Modell einer Lagerung (Bild

7.3 a) zu erweitern (Bild 7.3 b) und ein eigenständiges Maschinenelement daraus zu machen

(Das bedeutet im implementierten Prototypen, dass eine neue Klasse erzeugt wird, oder

praktisch, dass die Situation speziell abgespeichert wird).

Zuerst werden einige wichtige Begriffe aus der Toleranzwelt definiert [Dub83]:

• Das Nennmass ist das zur Grössenangabe verwendete Mass, auf das sich die Abmasse

beziehen.

• Das Grösstmass ist das grösste, das Kleinstmass das kleinste zulässige Mass.

• Als oberes Abmass wird die Differenz zwischen dem Grösstmass und dem Nennmass, als

unteres Abmass die Differenz zwischen dem Kleinstmass und dem Nennmass bezeichnet.

• Die Toleranz ergibt sich aus der Differenz zwischen dem oberen und dem unteren

Abmass.

• Als Istmass wird das aktuell an einem Bauteil gemessene Mass verstanden.

Folgend wird eine Idee zur Toleranzauswertung angebracht, die auf den oben erwähnten

Kollisionsbibliotheken beruht. Für Toleranzauswertungen werden die Istmasse z.B. in der

Toleranzmitte, den Toleranzgrenzen angenommen oder die zu erwartenden Produktionsfehler

werden mit Methoden der Statistik über das Toleranzfeld verteilt (z.B. Normalverteilung).

Dann werden die zu erwartenden Fehler berechnet.
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In allgemeinen geometrischen Situationen ist es ziemlich schwierig die Auswirkungen von

solchen Ungenauigkeiten zu berechnen. Zwei Möglichkeiten wären die Verwendung eines

• Constraint-Managers (z.B. der in dieser Arbeit realisierte) oder von

• Kollisionsalgorithmen (z.B. I-Collide [C95])

In beiden Fällen müsste der Toleranzmanager das Wirkflächenmodell (siehe Bild 7.2) mit

den eben erwähnten Ungenauigkeiten (z.B. Toleranzmitte) verändern. Anschliessend könnten

dann die Auswirkungen an den interessanten Stellen verfolgt und ausgewertet werden.

7.3 Berechnung von Lastkollektiven, Lastfallen

Aus der Kraftberechnung mittels der physikalischen Simulation entstehen nicht nur

Einzelkräfte sondern ganze Kraftverläufe. ME-Berechnungen arbeiten normalerweise mit

festen Kräften und Kraftänderungen um diesen Wert. Für Dauerfestigkeitsberechnungen

werden die mittlere Spannung und die Schwankungen um diese, sowie die Anzahl

Lastwechsel gebraucht.

In den seltensten Fällen ist der Verlauf der Belastung periodisch oder konstant. Deshalb

wurden neue Möglichkeiten gesucht, um den Belastungsverlauf bei der Dimensionierung von

Bauteilen auch zu berücksichtigen. Die Festigkeit und Lebensdauer von Werkstoffen sollten

für ein gewisses Einsatzspektrum und eine bestimmte Einsatzzeit optimal ausgenützt werden.

Dabei sollte die Sicherheit aber gewährleistet bleiben. Die Methode der Betriebsfestigkeit

fasst alle Belastungen eines Bauteils im so genannten Lastkollektiv zusammen, das dann mit

einer Kennkurve des Bauteils verglichen wird, um den Werkstoff maximal für eine gegebene

Betriebsdauer auszunützen.

MEBP, insbesondere die im Prototyp eingebundenen [KISSsoft], bieten

Betriebsfestigkeitsrechnungen an. Die in der physikalischen Simulation anfallenden

dynamischen Kraftverläufe könnten also in Lastkollektiven zusammengefasst werden, um

nachher in den angebundenen MEBP als Belastungsparameter übergeben zu werden.

7.4 Berechnungsanbindung über Internet

Im ersten Kapitel wurde auf den Trend hingewiesen, dass Produktkataloge über Internet

angeboten werden. Um Produkte anbieterneutral zu bewerten, wurde festgestellt, dass zu den

Produkten notwendige Berechnungen, z.B. eine Schraubenberechnung zur Auswahl passender

Schrauben, auch neutral angeboten werden müssten. Es gibt herstellerunabhängige MEBP

(z.B. [KISSsoft]), die aber nicht über Internet verfügbar sind. Da diese Programme aber von

den in dieser Arbeit entwickelten Systemberechnungsprogrammen angesprochen werden,

könnten die MEBP kontinuierlich in die Internet-Welt migriert werden, wenn zuerst einmal

der Systemteil in einem Browser lauffähig wäre. Deshalb wurde dieser Teil grundsätzlich

internetfähig implementiert.

Es gibt verschiedenste Möglichkeiten ein Programm in einem Internetbrowser lauffähig zu

machen. Folgend sind einige Möglichkeiten aufgelistet:

• Eigenständige lauffähige Anwendungen
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• vollständige Java-Implementierung
• ActiveX-Komponente

• Application sharing
• Allgemeine Serverlösung

• Anwendungspezifische Client-Server Architektur

• C++

• Corba

• DCom-Technologie (DCom+)
• Java-Technologie auf Basis

• Sockets

• RMI

• Corba

Alle oben aufgeführten Technologien besitzen in gewissen Bereichen Vor- und Nachteile. In

Tabelle 7-1 wurden einige Lösungsvarianten bewertet. Sowohl Bewertungskriterien als auch

die Bewertung könnte detaillierter erfolgen. Sie diente lediglich zur Auswahl einer

Lösungsvariante.

Tabelle 7-1: Bewertung einiger Lösungen

Java-

Implementierung

ActiveX-

Komponente

Application-

Sharing

Allgemeine

Serverlösung

Client-Server

C++ Corba

(Plugin)

Client-Server

Java RMI

Perfor¬

mance

++

+++

-

o

+

+

Sicher¬

heit

++

0

0

+

+

++

Implemen¬

tierungs-
aufwand

—

0

+++

++

-

-

Auf¬

start¬

zeit

-

+

+

0

+

0

Platt-

formab-

hängig-
keit

+++

-

0

++

o

+++

Server-

ab¬

hängig
keit

+

+

—

—

-

0

Kosten

-

-

++

0

(...)

-

0

Legende : — unbrauchbar, — sehr schlecht, - schlecht, o akzeptabel, + gut, ++ sehr gut,

ausgezeichnet

Ausser der allgemeinen Serverlösung' erfolgten grundsätzliche Tests an allen in der Tabelle

aufgeführten Lösungsmöglichkeiten. Ausser der ,Application Sharing'-Lösung und der
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,Allgemeinen Serverlösung' sind alle Lösungen mit Programmieraufwand verbunden, was

sich auf die Kosten auswirkt. Möchte eine Firma MEBP über das Internet verfügbar machen,

so scheint das mit der allgemeinen Serverlösung' kostengünstig machbar zu sein [CiOl]. Für

einen CAD-Anbieter wäre diese Technologie sehr teuer, weil zu jedem CAD-Internetserver

ein Applikationsserver dazu gekauft werden müsste.

Der Entscheid fiel auf die in Tabelle 7-1 zuletzt aufgeführte Lösung, da diese ein

Kompromiss zwischen Aufwand und Ertrag darstellt. Sie kombiniert die auf

Internetanwendungen ausgelegten Sicherheitsmechanismen und die Möglichkeit bestehende

CAD-Software und MEBP weiter zu nutzen. Allerdings ist einiges an

Implementierungsaufwand zu leisten. So müssen z.B. sämtliche Benutzerschnittstellen

internetfähig gemacht werden, das bedeutet normalerweise eine Reimplementierung der

Benutzerschnittstelle. Weiter müssen ausreichende Schnittstellen definiert werden, die eine

Interaktion mit zwei- und dreidimensionalen Modellen erlauben. Interaktion bedeutet:

• Die generell dreidimensionalen Daten, wie Flächen und Linien, müssen visuell darstell-

und manipulierbar sein (Selektion, Schieben, Drehen, usw.).

• Der Modellzugriff auf die Objektdaten muss möglich sein, um z.B. Dialogboxen zur

Eingabe von Objektparametern auf der Client-Seite aufzubauen.

Da der in dieser Arbeit implementierte Editor in einer CAD-Komponente entwickelt wurde,

die in Wirt-CAD-Systemen aber auch eigenständig lauffähig ist, genügt es diese Komponente

internetfähig zu machen.

Client (im Browser)

Java Plugin

CAD-Internet

RMI

j

Internet-Server

^ N

CAD-Server

JNI

RMI

\

MEBP

A

Parameter

TCP/IP

Bild 7.4: Anbindung Internet

In Bild 7.4 ist der grundsätzliche Aufbau der getroffenen Lösung dargestellt. Auf einem

Internet-Server läuft ein in der Programmiersprache C++ implementierter CAD-Server, der

über JNI (Java Native Interface [JaOl]) in die Java-Welt eingebunden wird. Dort werden

CAD-Objekte über RMI (Remote Method Invocation [JaOl]) auf die in einem Internet-

Browser lauffähigen CAD-Clients übermittelt. Der Client stellt die grafischen

Objektinformationen in einem dreidimensionalen Ansichtsfenster dar, wobei Änderungen an

einem Objekt automatisch nachgeführt werden. Der Server stellt weiter alle notwendigen
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Klassen zur Verfügung, um die CAD-Objekte abzufragen oder zu manipulieren. So kann der

Client die Java Benutzerinterface-Bibliotheken verwenden um, z.B. den Objektbaum
darzustellen (Produkt- oder Funktionsstruktur).



8 Zusammenfassung und Ausblick

8.1 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit macht Vorschläge, wie die prinzipielle und die gestaltgebende Phase

(Entwurfsphase, CAD) fliessend ineinander überfuhrt werden können. Ferner werden

mechanische Systemberechnungen durchgeführt und Maschinenelemente-

berechnungsprogramme (MEBP) angeschlossen und verwaltet.

Als erstes wird ein objektorientiertes Modell auf der Basis von Wirkflächen,

Wirkflächenpaaren, und Wirkräumen, die als abstrakte Basisklassen dienen, aufgebaut. Diese

Basisobjekte werden zu Wirkkomplexen kombiniert, die z.B. die Interpretation von

Maschinenelementen (Festlager) erhalten. Das zentrale Element des Modells ist für den

Benutzer ist zwar der Wirkkomplex. Für das interne Modell ist aber die Wirkflächenpaarung
das wesentliche Element, weil sie eine Vermittlerrolle zwischen der funktionsorientierten

Prinzipskizze und der Produktstruktur übernimmt.

Die Basisklassen und zusätzliche Hilfskiassen bilden ein Framework für einen erweiterbaren

grafischen Editor mit dem begrifflich hochwertige Objekte wie z.B. Maschinenelemente

interaktiv aufgebaut werden können.

Auf den Basisklassen ist ein allgemeiner Transformationsmechanismus definiert, mit dem

verschiedene Ansichten, verschiedene Berechnungsmodelle oder Berechnungsresultate

erzeugt werden können. Die erzeugten Daten entsprechen wiederum Objekten, die immer

noch in Beziehung zu den Quellobjekten stehen. D.h. sie sind über Referenzen synchronisiert
mit Zustandsänderungen der Quellobjekte. Die Transformationen arbeiten hauptsächlich auf

den abstrakten Basisklassen, so bleiben bereits definierte Transformationsmechanismen (z.B.

Visualisierung oder die Transformation in ein Berechnungsmodell) lauffähig, wenn neue

spezialisierte Flächenarten (z.B. eine Freiformfläche) eingeführt werden.

Die angeschlossenen und in dieser Arbeit entwickelten Systemberechnungen weisen eine

ähnliche Flexibilität auf wie das Grundsystem. Zur Kräfteberechnung wird meistens die

Berechnungsart von Mehrkörpersystemen eingesetzt. Dazu werden Einzelteile mit Hilfe des

hier entstandenen Einzelteilalgorithmus aus dem Basismodell erzeugt oder bei bestehenden

Konstruktionen konkrete Teile referenziert. Physikalische Constraints werden aus den

Wirkflächenpaarungsarten erzeugt. Die Berechnung erfolgt mit der Lagrange-Faktoren-
Methode (LFM), welche die gesuchten Kräfte explizit bestimmt. Anschliessend werden die

Kräfte, zur Bestimmung der Bewegungen, dem Mehrkörpersystem als zusätzliche Kräfte

zugefügt und die Bewegungsgleichungen gelöst, als gäbe es keine Zwangsbedingungen. Die

ganze Bewegungs- und Kraftberechnung ist frameworkartig aufgebaut, so dass sie einfach

erweiterbar und unabhängig einsetzbar ist. Im Bereich der Constraints sind Abläufe und

Logiken eingebaut, die weiter gehen als die in der Literatur beschriebene. Die Analyse von

bereits ausgeführten Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der geometrischen Constraints

festigte die Wahl des physikalischen Ansatzes nach der LFM, weil hier direkt
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• die Kräfte berechnet werden,

• neue Forschungsergebnisse die effiziente Lösung (linearer Aufwand 0{n) bei

paarweisen, hierarchischen Constraints) ermöglichen und eine

• direkte physikalische Interpretation und Kontrolle der Resultate und Vorgaben möglich
ist.

Zur Anbindung von MEBP wird eine eigenständige Struktur mit einzelnen

Maschinenelementberechnungen aufgebaut, die jeweils die Daten des Grundmodells

referenzieren, verwalten und wenn nötig verändern. So wird ein iteratives Zusammenspiel

zwischen Maschinenelementberechnung und Systemberechnung ermöglicht.

In ähnlicher Weise werden CAD-Systeme angeschlossen. Die durch den

Einzelteilalgorithmus aus den Wirkkomplexen erzeugeten Einzelteile werden im CAD

weiterbearbeitet. Durch die ausfürlich diskutierten Referenzelemente können Änderungen

bidirektional vom CAD zurück in die Prinzipskizze und von der Prinzipskizze zurück ins

CAD fliessen. Den funktional orientierten Wirkkomplexen können Konstruktionsfälle

zugeordnet und funktionsorientierte Bibliotheken aufgebaut werden. Mit

Einzelteilalgorithmus werden aus den Bruchstücken der Bibliothekselemente ganze Teile

gebildet.

8.2 Ausblick

Vermehrt wird angestrebt möglichst grosse Anteile der Entwicklungsarbeit an Produkten

digital im Rechner vorzunehmen. So können die Entwicklungszeit und die -kosten reduziert

werden. Das hat zur Folge, dass immer mehr physikalische Aussagen über ein Produkt am

Rechner simuliert werden und weniger Prototypen gebaut werden. In diesem Sinn ist es

sinnvoll, das während dieser Arbeit entwickelte Framework zur physikalischen Simulation

weiterzutreiben und die prinzipiell vorgesehenen Teile zur Kollisionsbehandlung und zur

Ruhekontaktbehandlung einzubauen. So wäre z.B. die vorgeschlagene Toleranzberechnungs¬

art direkt anwendbar.

Der physikalische Simulationsteil könnte in sehr vielen weiteren Anwendungen zum Einsatz

kommen. In einer realistischen Möbeleinrichtungsplanung möchte ein Kunde z.B. die Türen

eines Kastens und die Schubladen darin auf und zuschieben. Das könnte einfach durch

Zuordnung von Constraints an den Scharnieren und den Schubladenführungen erfolgen. Über

Kollisionsalgorithmen könnte dann bestimmt werden, wo und wie stark der Kunde an der

Türe zieht.

Eine ebenfalls sehr interessante Weiterentwicklung wäre der vorgeschlagene Ansatz zur

Bestimmung von Wirkflächenpaaren auf der Basis des Kollisionsverfahrens und der

anschliessenden Suche nach Wirkkomplexen. Auf dieser Grundlage könnten alle verfugbaren

dreidimensionalen Daten (z.B. Internet, VRLM) bezüglich der Funktion untersucht werden.

Interessant wäre auch dieses Verfahren mit gescannten oder medizinischen Daten

(medizinischen Scannern, z.B.MRI) anzuwenden.



8.2 Ausblick

Eine weitere Entwicklungsrichtung wäre das System in Richtung funktionaler Elemente zu

erweitern. Zusammen mit Methoden aus der künstlichen Intelligenz wäre es z.B. möglich

neue Lösungsmöglichkeiten für eine Problemstellung zu generieren.





9 Anhang

9.1 Begriffe

Begriff Erklärung

Application Interpreted

Construct, AIC

Application Interpreted

Model, AIM

Application Protocol, AP

Application Reference

Model, ARM

Ausprägung

Baustruktur

Boundary Representation

(BREP)

ein mit der EXPRESS-Sprache formal beschriebenes

Datenschema, das in mehreren AIMs vorkommende Konstrukte

formal zusammenfasst.

das normative Datenschema eines APs, ein mit der EXPRESS-

Sprache formal beschriebenes Schema.

ein Dokument, das einen Teil der STEP-Norm darstellt. Es

enthält zwei Datenschemata, das ARM und das AIM, sowie die

Mapping Table.

das Datenschema innerhalb eines APs, das als Referenzmodell

bei der Konstruktion des AIMs diente, und das bei der

Beschreibung der Semantik des AIM-Schemas über die Mapping

Table herangezogen wird.

eine Daten-Menge, die zu einer Einheit zusammengefasst ist und

die assoziiert ist mit einem bestimmten Datentyp, der im

strukturellen und semantischen Sinne die Daten-Menge

beschreibt. Zu einem Datentyp existieren etliche Ausprägungen.

Die Baustruktur beschreibt ebenfalls das Produkt. Die einzelnen

Baugruppen entsprechen aber nicht entsprechenden

Funktionsträgern. Meist sind mehrere Bauteile oder Baugruppen

an einer Funktionserfüllung beteiligt. Diese Unterscheidung

wichtig, auch wenn leider in der Praxis die beiden Strukturen oft

vermischt werden. Die Elemente der Baustruktur sind die

Bauteile.

Die Boundary Representation (BREP) eines Solids gleicht einem

Flächenmodell. Zusätzlich zur kompletten geometrischen

Information wird zusätzlich die topologische Struktur der

Oberfläche gespeichert. Topologie ist die 'Wissenschaft von den

GummiObjekten'; topologische Eigenschaften bleiben erhalten,

wenn man einen Körper verformt, als ob er aus Gummi bestünde

(Schneiden und Kleben verboten). Zum Beispiel bleibt die Zahl

der Löcher eines Teils erhalten, egal wie sie deformiert oder wie

ihre Oberfläche durch Patches zusammengesetzt wird. Der



166 9 Anhang

CAM

Cax

CSG

Data Exchange Format,

DXF

Datenaustausch

Datenbank

Datenbasis

Daten-Integration

bedeutendste Unterschied zwischen einer BREP und einem

gewöhnlichen Flächenmodell ist aber die Art ihrer Erzeugung:

Im Gegensatz zum Flächenmodell, das sich aus einzelnen

Patches zusammensetzt, sind die Patches einer BREP nicht

einzeln ansprechbar. Vielmehr gibt es nur die Möglichkeit, aus

den BREPs zweier Solids die BREP der Vereinigung, des

Durchschnitts oder der Differenz zu bilden. Dies garantiert, dass

die BREP zu jedem Zeitpunkt einen realisierbaren

physikalischen Körper darstellt. Wie bei der CSG geht man bei

der Modellierung von Primitiven aus.

(... Manufacturing) und CAQ (... Quality control), etc. bedeuten

kann.

ein Sammelbegriff für CAD (Computer Aided Design), CAE

(... Engineering), usw.

Die Constructive-Solid-Geometriestruktur ist baumartig

aufgebaut und an den Herstellungsprozess angelehnt. Die CSG-

Darstellung hat einige Stärken: Erstens ist sie sehr kurz und

einfach zu implementieren, zweitens stellt jeder CSG-Baum

einen eindeutig realisierbaren physikalischen Körper dar, und

drittens spiegelt der CSG-Baum den Herstellungsprozess des

Körpers wider: Subtrahiert man zum Beispiel einen Zylinder, so

entspricht das dem Bohren eines Lochs. Der Nachteil der CSG-

Repräsentierung ist, dass die Oberfläche des Solids nicht explizit

verfügbar ist. Die Kenntnis über die Geometrie und Topologie

der Oberfläche ist aber erforderlich, um weitere Eigenschaften
eines Solids bestimmen zu können. Aus diesen Gründen wurden

Datenstrukturen entwickelt, um Solids durch ihre Oberfläche zu

repräsentieren.

ein File-Format zum Austausch von CAD-Geometrie, das von

der Firma Autodesk (USA) entwickelt wurde.

die Kommunikation zwischen verschiedenen Software-

Systemen, die auf dem Senden und Empfangen von neutralen

Dateien beruht, die interpretierbare Daten enthalten.

ein Software-System zur Verwaltung von Daten, das zu einem

Zeitpunkt eine bestimmte Menge von Daten physisch enthält.

die Menge aller für eine Anwendung oder einen Algorithmus zu

einem Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Daten. Eine

Datenbasis wird z B. durch den Inhalt eines ausgetauschten
neutralen Files oder einer Datenbank dargestellt.

das Schaffen der Vorraussetzungen, die eine gemeinsame
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Datenschema

Datentyp

Domain

Dynamic Cast

Dynamische Bindung

Early Binding

Einkapseln

Entity

Nutzung aller im jeweiligen Kontext vorhandenen Daten

ermöglichen im Sinne der gemeinsamen Verwendung der

semantischen Information der Daten.

die Zusammenfassung einer miteinander in Beziehung stehenden

Menge von formalen Konstrukten (insbesondere Entities), die

zusammen der strukturellen Definition und der semantischen

Beschreibung von Daten dienen.

ein struktureller Gegenstand, der in der Regel durch eine

Deklaration im Rahmen eines Datenschemas gegeben ist. Der

Datentyp beschreibt strukturelle und semantische Eigenschaften

seiner Ausprägungen, das sind Daten, die mit dem Datentyp

assoziiert sind. Neben den einfachen Datentypen, die mit einer

Domain ausgestattet sind, existieren Entity-Datentypen, die die

wesentlichen semantischen Konstrukte innerhalb eines

Datenschemas darstellen.

die Menge aller Ausprägungen für einen Datentyp, das ist eine

Menge von Datensätzen, die dem Datentyp strukturell und

semantisch entsprechen.

eine Operation bezüglich einer Variablen, die eine Instanz (bzw.

ein Objekt) enthält, die die Instanz falls möglich als Instanz eines

bestimmten Subtyps des statischen Typs der Variablen

interpretiert. Ein Dynamic Cast beinhaltet in der Regel eine Typ-

Prüfung der Instanz, die während der Laufzeit eines Algorithmus

durchgeführt wird.

die Auswahl der Variante eines Algorithmus (Methode), der

bezüglich einer Variablen aufgerufen wird, entsprechend dem

Datentyp der in der Variablen enthaltenen Instanz.

die Strategie bei der Implementation von formal beschriebenen

Datenschemata, bei der die Konstrukte in den Schemata zuerst in

einen Programmiersprachen-Code übersetzt werden, bevor

dieser Code mit einem Compiler in ausführbaren Code auf einer

Plattform übersetzt wird.

ein Mechanismus, der der Kontrolle der Zugriffe auf eine formal

beschriebene Struktur dient, zum Zweck der Abstraktion von den

Details und der Kontrolle von Folge-Effekten bei der

Veränderung der Struktur.

die semantische Einheit, die das wesentliche Konstrukt darstellt

beim Aufbau von semantischen Datenschemata. Die Deklaration

eines Entitys geschieht innerhalb eines Datenschemas und

beschreibt einen (oder mehrere) Datentyp, dessen Ausprägungen
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Entity-Relationship

EXPRESS-Sprache

File-Format

Float-Zahl

Funktionsflächen

Funktionsstruktur

Funktionsträger

Generic Resources

Globale Regel

Graphische

Datenmodellierung

als Instanzen bezeichnet sind und Daten darstellen entsprechend

dem im Entity beschriebenen semantischen Konzept.

Datenmodell das von Chen definierte Datenmodell, das auf der

Trennung zwischen Entities und Relationen zwischen den

Entities beruht. Dieses Datenmodell begründete die semantische

Datenmodellierung, indem die Entities als semantische Konzepte

bezogen auf die reale Welt verstanden werden.

die formale Sprache ISO 10303-11 zur Beschreibung von

Datenschemata.

eine strukturelle Beschreibung der Syntax eines neutralen Files

zum Zweck des Datenaustauschs. Ein File-Format kann

zusammen mit der semantischen Beschreibung der Daten im File

gegeben sein, oder es bezieht sich auf eine formale Methode zur

Beschreibung von Datenschemata. Im letzten Fall ist mit einer

Definition für jedes Datenschema eine Syntax beschrieben.

die Darstellung einer Zahl, die häufig als reelle Zahl verstanden

wird, als rationale Zahl mit Hilfe einer Fliesskomma-

Schreibweise.

Siehe Wirkflächen

Die Funktionsstruktur beschreibt funktional das Produkt. Jede

Teilfunktion wird im realen Produkt durch einen entsprechenden

Funktionsträger realisiert.

Ein Funktionsträger umfasst alles, was zur entsprechenden

Funktionserfüllung notwendig ist: Die Schraubverbindung

besteht also nicht nur aus der Schraube und dem Sicherungsring,

sondern auch aus der Flachsenkung im Teil A, dem

Durchgangsloch im Teil B und dem Sackloch im Teil C.

Im Funktionsträger können alle funktionalen Anforderungen

beschrieben werden, also geometrische Toleranzen,

physikalische Bedingungen, Kosten usw. Die Auslegung eines

Funktionsträgers benötigt Expertenwissen, d.h. sie sind die

Elemente eines Konstruktions-Expertensystems.

im Kontext von STEP ein Synonym fur Integrated Resources.

eine Konsistenzbedingung, die an die Population von

Datenschemata gestellt ist, und die in einem Schema deklariert

ist bezüglich der Menge aller Instanzen von bestimmten Entity-

Datentypen innerhalb einer Population.

eine Methode beim Design von Datenschemata, bei der die

wesentlichen Konstrukte (Entities) im Schema mit graphischen
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Implementation

Information

Initial Graphics Exchange

Specification, IGES

Instanz

Integrated Product

Information Model, IPIM

Integrated Resources, 1rs

International Organization
for Standardization, ISO

Interpretation

Symbolen dargestellt werden. Viele solche Methoden beruhen

auf dem Entity-Relationship Datenmodell. Sie eignen sich

insbesondere in der frühen Phase des Schema-Designs.

das Umsetzen einer Spezifikation, indem ein Software-System

erzeugt wird, das auf der Spezifikation beruht. Insbesondere

wird unter der Implementation von Datenschemata das

Herstellen von Software für den Datenaustausch in einem

bestimmten Gebiet verstanden, das durch die Datenschemata

spezifiziert ist.

Eine Information ist im kybernetischen Sinne eine räumliche

Darstellung von endlich vielen physikalischen Signalen, die mit

bestimmten Häufigkeiten auftreten. Dass diese Signale als

Zeichen und damit als Träger von Semantik fungieren, ist für die

Kybernetik nicht interessant

eine amerikanische Norm, die dem Austausch von CAD-

Geometrie-Daten dient.

die Zusammenfassung von Daten als Ausprägung eines Entity-

Datentyps. Der Datentyp ist durch eine oder mehrere Entity-

Deklarationen in Datenschemata beschrieben. Jede Instanz ist

mit einer Objekt-Identität ausgestattet, die der Unterscheidung

dient.

eine Menge von Datenschemata, die 1989 im Rahmen der STEP-

Normung als erste Version vorgelegt wurde. Dann wurde

entschieden, auf dieser Basis die Application Protocols zu

entwickeln, die Teile des IPIM zu anwendungsgerechten

Einheiten zusammenfassen sollten. Die Rolle des IPIM wird

heute von den Integrated Resources gespielt.

eine Menge von Datenschemata, die die Basis bilden für die

STEP Application Protocols (APs). Entities in den IRs stellen oft

eine strukturelle Verallgemeinerung von konkreten Entities dar,

die kaum gemeinsame Semantik aufweisen. Die AEVI-Schemata

in den APs werden aus den IR-Entities und aus deren

Spezialisierungen gebildet.

eine internationale Organisation mit Sitz in Genf, die sich mit

der Herausgabe von internationalen Normen befasst. Die ISO ist

Ende der 40er Jahre von den Industrie-Nationen gegründet

worden. Die nationalen Normungs-Organisationen sind die

Mitglieder in den technischen Komitees.

(neben der allgemeinen Bedeutung) ein Prozess im Rahmen des

Datenschema-Designs für ein STEP-AP. Dabei werden an Hand
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Kardinalität

Komplexe Instanz

Komplexer Datentyp

Konsistenzbedingung

Late Binding

Laufzeit-System

Lokale Regel

Mapping Table

des gegebenen ARMs des APs das AIM-Datenschema und die

Mapping Table entworfen, indem die Entities aus den IRs

verwendet oder spezialisiert werden.

die Vielfachheit, mit der ein bestimmtes Element in einer

Relation vorkommt. Die Relation wird dabei als eine Teilmenge

des kartesisehen Produkts von Mengen verstanden, und das

Element ist in einer der Mengen enthalten.

eine Instanz, die eine Ausprägung ist eines komplexen

Datentyps.

ein Datentyp, der sich aus einer Kombination von mehreren

Entity-Deklarationen zusammensetzt, so dass kein einzelnes

Entity zusammen mit allen seinen direkten und indirekten

Supertypen die gesamte Kombination abdeckt.

ein Ausdruck oder ein Algorithmus, der bezüglich einer

Population von Datenschemata ausgewertet werden kann und

einen Booleschen Wert ergibt. Die Population ist inkonsistent,

wenn sich der Wert FALSE ergibt.

die Strategie bei der Implementation von formal beschriebenen

Datenschemata, bei der zunächst ein Programmiersprachen-Code

erzeugt und mit einem Compiler in ausführbaren Code auf einer

Plattform übersetzt wird, bevor die Konstrukte in den Schemata

in Betracht gezogen werden. Diese werden dann von dem

ausführbaren Code auf der Plattform in einen Zwischencode

übersetzt, der vom Laufzeit-System interpretiert wird.

ein ausfuhrbarer Code auf einer Plattform, der einen

Zwischencode interpretiert, in dem in Datenschemata

vorhandene strukturelle und algorithmische Information

abgebildet ist. Das Laufzeit-System ist z. B. in der Lage, Daten

zu aus einem neutralen File zu lesen, zu verarbeiten, auf ein File

zu schreiben, und mit verbundenen Software-Paketen zu

kommunizieren.

eine Konsistenzbedingung, die an die Population von

Datenschemata gestellt ist, und die in einem Schema deklariert

ist im Rahmen der Deklaration eines Entitys. Die Bedingung

bezieht sich direkt auf einzelne Instanzen von einem bestimmten

Entity-Datentyp, kann aber auch andere, referenzierte Instanzen

betreffen.

eine Tabelle in den STEP-APs, die mit pseudo-formalen Mitteln

die Korrespondenz zwischen den Konstrukten aus dem ARM

und einzelnen oder kombinierten Entities bzw. Attributen aus
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Mehrfache Vererbung

Methode

Neutrales File

NIAM

Norm

Normung

Object-Function

Objekt-Identität

Ontologisches Schema

dem AIM darstellt. Sie dient auch dazu, die Entities aus den IRs,

die keine oder wenig Semantik aufweisen, durch die

Korrespondenz-Beziehung mit der entsprechenden ARM-

Semantik zu assoziieren.

eine Form der Spezialisierung, bei der ein Entity als Subtyp

deklariert ist von mehr als einem Supertyp-Entity.

(neben der allgemeinen Bedeutung) ein Algorithmus oder eine

Funktion, dessen bzw. deren Varianten mit dynamischer

Bindung an einen Datentyp gebunden sind.

eine Menge von Daten — z. B. in als STEP-File — die zum

Zweck des Datenaustausches von einem Prä-Prozessor erzeugt,

vom Sender zum Empfänger übertragen und von einem Post¬

Prozessor gelesen wird.

ein Verfahren der graphischen Datenmodellierung, das von

Nijssen und Halpin entwickelt wurde.

ein Dokument, das national oder international von der Industrie

als allgemein gültig anerkannt wird. Es definiert Konventionen,

die nötig sind, um bestimmte Abläufe oder Prozesse (z. B. den

Datenaustausch) zu ermöglichen. Die Anwendung einer Norm

ist im Allgemeinen freiwillig.

der Prozess der Erarbeitung und Herausgabe von Normen. Der

Prozess beruht auf der Entwicklung von Konventionen und

Kompromissen und beinhaltet Vernehmlassungen, anlässlich

derer sich interessierte Firmen äussern können.

Datenmodell ein Datenmodell, das auf einer vordefinierten

Menge von Objekten beruht, die erzeugt werden können und die

später mit einer Typ-Information verbunden werden können, wie

sie z. B. in einer Entity-Deklaration enthalten ist. Im allgemeinen

Fall sind mit der Typ-Information Funktionen zum Lesen und

Manipulieren von Eigenschaften der Objekte verbunden.

eine wesentliche Eigenschaft einer Instanz, die ihre

Unterscheidung von einer anderen Instanz auch dann definiert,

wenn es keine weiteren unterschiedlichen Instanz-Eigenschaften

gibt.

ein Datenschema, das im Rahmen einer Hierarchie von einander

referenzierenden Datenschemata eine grundlegende Rolle spielt,

indem die im Schema enthaltenen Konstrukte eine abstrakte

Basis bilden für die semantischen Konzepte und Begriffe, die in

der gesamten Hierarchie angewendet und spezialisiert werden.
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Plattform

Polymorphismus

Population

Post-Prozessor

Prä-Prozessor

Produktdaten

Produktstruktur

Query

ein System, das aus der Computer-Hardware und der

Betriebssystem-Software sowie weiteren umgebenden

Komponenten (Peripherie-Geräte, evtl. Compiler-Software, etc.)

besteht. Eine Plattform dient z. B. als Basis bei der

Implementation von Kommunikations-Software wie STEP-

Prozessoren.

das Konzept, das — als Erweiterung des Strong Typings im

engeren Sinne — einer Variablen erlaubt, verschieden

strukturierte Objekte zu enthalten bzw. auf sie zu verweisen,

wobei die Variable mit einem statischen Typ ausgestattet ist, der

ihren Inhalt strukturell einschränkt. Das objektorientierte

Spezialisierungskonzept fällt in die Kategorie des

Polymorphismus. Dort ist die strukturelle Begrenzung definiert,

indem der Datentyp des Variablen-Inhalts Subtyp sein muss vom

statischen Typ der Variablen.

eine Menge von Instanzen, deren Entity-Datentypen in einem

oder mehreren Datenschemata definiert sind, wenn die Instanzen

die grundlegenden Konsistenz-Anforderungen im Sinne des

String Typing erfüllen.

ein Stück Software zum Zweck des Datenaustausches, das Daten

von einem neutralen File liest und weiterverarbeitet, so dass die

im File enthaltene semantische Information dem empfangenden

Software-System zugänglich wird.

ein Stück Software zum Zweck des Datenaustausches, das

vorbereitete Daten auf ein neutrales File schreibt, so dass die

vorbereitete semantische Information vom sendenden Software-

System auf das File abgebildet wird.

Daten, die solche Eigenschaften von vermarktbaren Dingen

beschreiben, die die physische Gestalt, die abstrakten Struktur,

die Herstellung und Verarbeitung, stoffliche Eigenschaften, die

Einordnung der Dinge in den Geschäftsprozess, etc. darstellen.

Der Umfang der Produktdaten kann nicht scharf von anderer, im

industriellen Kontext relevanter Information abgegrenzt werden.

ein Mechanismus zur Abfrage einer Datenbasis, der darauf

beruht, dass eine Menge von Ausprägungen eines Datentyps

existiert und dass eine Teilmenge definiert werden kann, deren

Elemente bestimmte, die Abfrage definierende Eigenschaften

erfüllen. Ursprünglich wurde die Query eingeführt im Rahmen

des relationalen Datenmodells, dessen relationale Algebra die
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Record

Relationales Datenmodell

Semantik

Speicher-Layout

Spezialisierung

Standard Data Access

Interface, SDAI

Basis für die angewendeten Rechenregeln darstellt.

ein Datentyp, der eine heterogene Liste von Variablen als

Attribute definiert, die jeweils mit einem statischen Typ

ausgestattet sind. Die Struktur in einer Record-Ausprägung ist

also heterogen um Unterschied zu den Aggregaten, die eine

Aggregation von Variablen gleichen statischen Typs darstellen.

Im Unterschied zum Entity sind die Ausprägungen des Records

nicht mit einer Identität ausgestattet.

das von Codd definierte Datenmodell, das auf dem Design von

Tabellen beruht. Jede Tabelle definiert einen Datentyp ähnlich

einem Record, dessen Domain definiert ist als das kartesische

Produkt der vordefinierten Domains der einzelnen Tabellen-

Felder. Auf der Basis dieser Domains ist mit den Mitteln der

Prädikatenlogik erster Ordnung die relationale Algebra definiert,

eine Menge von Rechenregeln.

die Bedeutung im Kontext der realen Welt, die einer Menge von

Daten zugewiesen ist. Die Festlegung der Daten-Semantik

geschieht in der Regel, indem die Daten als Ausprägungen von

Entities mit dem jeweiligen Entity-Datentyp assoziiert sind. Mit

der strukturellen Definition jedes Entitys ist eine Beschreibung

des Konzepts verbunden, das durch eine Ausprägung dargestellt

ist. Die präzise Festlegung der Daten-Semantik ist das

wesentliche Problem beim Datenschema-Design.

das strukturelle Muster, das bei der Datenhaltung im

Hauptspeicher eines Rechners verwendet wird, insbesondere

wenn es um das Speichern von Instanzen von (komplexen)

Entity-Datentypen geht.

ein Konzept, das in der semantischen Datenmodellierung die

Beziehung zwischen einem abstrakten und einem konkreten

semantischen Konzept (Entity) beschreibt, und das in

objektorientierten Programmiersprachen als das Ableiten eines

Subtyps (abgeleitete Klasse) von einem Supertyp (Basis-Klasse)

angewendet wird. Dort wird es hauptsächlich eingesetzt als

Mechanismus zur Vererbung von Attributen vom Supertyp auf

den Subtyp.

die Call-Schnittstelle ISO 10303-22, die aus einem Satz von

Zugriffsfunktionen zum Lesen und Schreiben von Daten

bezüglich einer Datenbasis, sowie der Definition von zu Grunde

gelegten Konzepten besteht. SDAI wird als Datenbank-

Schnittstelle von STEP verstanden und Alternative zur File-

Schnittstelle ISO 10303-21.
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Standard for the Exchange

of Product Model Data,

STEP, ISO 10303

Statischer Typ

Strong Typing

Subtyp

Supertyp

Variable

VDA-IGES

Verband der

Automobilindustrie

Flächenschnittstelle, VDA-

FS, DIN 66 301

die internationale Norm, die in etlichen Teilen vom Komitee ISO

TC184/SC4 entwickelt wird. STEP enthält die EXPRESS-

Sprache sowie Datenschemata, die für den Austausch und die

gemeinsame Verwendung von 2D und 3D CAD-Daten geeignet

sind. In der Zukunft wird angestrebt, den gesamten Bereich der

Produktdaten abzudecken.

die Datentyp-Information, die im Rahmen des Strong Typing

Konzepts jeder einzelnen Variablen zugeordnet wird mit der

Forderung, dass die in der Variablen enthaltenen Daten damit

verträglich sein müssen. Im engeren Sinne ist damit die Struktur

des Variablen-Inhalt vollständig festgelegt, eine Einschränkung,

die durch das Polymorphismus-Konzept teilweise aufgehoben

wird.

das Konzept, das Entwickeln grosser Software-Systeme dadurch

sicherer zu machen, dass in einer Variablen nicht Daten

irgendwelcher Struktur, sondern nur solche Daten enthalten sein

dürfen, die mit dem statischen Typ der Variablen verträglich

sind. Damit können Fehler vom Programmiersprachen-Compiler
erkannt und der erzeugte ausführbare Code kann schneller

ausgeführt werden, da zur Laufzeit weniger geprüft zu werden

braucht.

das speziellere Entity, das als Spezialisierung eines anderen,

allgemeineren Entitys deklariert ist. Der Subtyp erbt alle

Attribute vom Supertyp, d. h. sie sind auch als Attribute des

Subtyps anzusehen.

das allgemeinere Entity im Bezug auf eine anderes, spezielleres

Entity, das davon als Spezialisierung deklariert ist. Ein Subtyp

kann mehr als einen Supertypen haben und ist dann eine

Spezialisierung sowohl von allen Supertypen gemeinsam.

ein Gefäss, das eine Daten-Menge enthält bzw. auf sie verweist

(sie referenziert).

Subset, VDA-IS eine deutsche Norm, die vom Verband der

Automobilindustrie (VDA) herausgegeben wurde, um einen

bestimmten, anwendungsspezifischen Ausschnitt innerhalb von

IGES festzulegen, zum Zweck der Verbesserung der Stabilität

des CAD-Datenaustausches.

eine deutsche Norm, die dem Austausch von CAD-Geometrie-

Daten dient, insbesondere zum Austausch von Freiform-Flächen

im Raum.
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Wiederholte Vererbung

Wirkflächen

Wirkflächenpaar

Wirkkette

Wissen

Wissensbasiertes System

Zwischencode

eine Form der Spezialisierung, bei der, ausgehend von einem

Subtyp-Entity bis zu einem direkt oder indirekt als Supertyp

deklarierten Entity, mehrere Wege existieren, die zwischendurch

verschiedene andere Entities passieren.

Die Funktionsflächen bzw. Wirkflächen der Funktionsträger in

der Funktionsstruktur sind mit denjenigen der Bauteile in der

Baustruktur identisch, d.h. Wirkflächen sind also gleichzeitig

Elemente eines Funktionsträgers und eines Bauteils

In einer Wirkkette kann das Zusammenspiel verschiedener

Funktionsträger untersucht werden. Die funktionalen

Anforderungen an diese Wirkkette 'vererben' sich auf die

beteiligten Funktionsträger: Toleranzkette, Kraftfluss,

Freiheitsgradsystem usw. In einer Wirkkette kann das

Zusammenspiel verschiedener Funktionsträger untersucht

werden. Die funktionalen Anforderungen an diese Wirkkette

'vererben' sich auf die beteiligten Funktionsträger: Toleranzkette,

Kraftfluss, Freiheitsgrad des Systems usw.

Wissen wird definiert als die Modellierung eines subjektiven

Ausschnitts der Wirklichkeit durch objektiv wahre Aussagen

(speziell in der Rechneranwendung das in einem Rechner

nachgebildete Modell)

Ein wissensbasiertes System ist ein Software-System, bei dem

das Wissen über ein Anwendungsgebiet explizit und unabhängig

von der verwendeten Problemlösungsmethode dargestellt wird

ein Code, der wie ein ausführbarer Code durch einen Compiler

erzeugt wird, der aber nicht direkt auf einer Plattform ausgeführt

werden kann, sondern der ein spezielles Laufzeitsystem zu seiner

Ausführung braucht, welches selbst wiederum ein auf einer

Plattform ausführbarer Code ist. Bei der Ausführung wird der

Zwischencode interpretiert.
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9.5 Herleitung der Lagrange Faktoren

Um die Beschleunigungsbeziehungen von Constraints zu erfüllen, werden dem System

Constraint-Kräfte beigefugt (4.18) ,
die dem System keine Arbeit zuführen. Bildlicher

ausgedrückt soll das heissen, dass die Constraints so träge oder faul (lazy) wie nur möglich

sein sollen. In [Hil83] wird diese Beziehung als ideale Bindung bezeichnet.

Eine Bindung wirdals ideal bezeichnet, wenn die Arbeit der Reaktionskräfte auf

beliebigen ihr entsprechenden virtuellen Verschiebungen gleich null ist.

Mathematisch wird das ausgedrückt durch:

bzw. £(F^+F^+F^,)= 0 (9.1)
1=1 !=1

Wobei virtuelle Verschiebungen wie folgt definiert werden.

Infinitesimale Verschiebungen eines Systems, die mit holonomen, aber zum

betrachteten Zeitpunkt erstarrten, Bindungen verträglich sind, heissen virtuelle

Verschiebungen.

Bei einer geometrischen Bindungen (4.11) liegen alle virtuellen Verschiebungen Sx, in der

Tangentialebene

lf^*,=o (92)

r)C r)C r)C

Für einen räumlichen Massepunkt folgt somit —öx-\ ôy-\ Sz = 0. Die Gleichung
dx dy dz

(9.2) kann auf alle virtuellen Verschiebungen des Systems mit q Constraints erweitert werden.

" 3C

Ç^ für j = l,...,q

de (dc] ac. ac/
(93)

mit L = \ l L

Für einen Punkt im dreidimensionalen Raum ist die Ableitung der Zwangsbedingung nach

dem Vektor x wie folgt definiert

ac fac ac acY

ax, {dx/dy/dzj

Multipliziert man die q Constraint- Gleichungen (9.3) mit den Lagrange - Multiplikatoren X}

und addiert sie zur Gleichung (9.1), so erhält man

(9.4)
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Für die einzelnen virtuellen Verschiebungen muss daher der Klammerausdruck verschwinden.

D.h. es entstehen n Gleichungen,

9.6 Detaillierte Auflistung der Constraints

In diesem Unterkapitel werden für eine Implementierung in einem Constraint- Solver

notwendigen Gleichungen aufgelistet.

9.6.1 Holonome Constraints

Holonome Constraints erfüllen die Gleichung (4.11) .
Holonome Constraints müssen alle

Formeln der Tabelle 4-1 definieren.

9.6.1.1 Punkt-zu-Punkt

Der Punkt-zu-Punkt Constraint fordert, dass zwei Raumpunkte zusammenfallen, d.h. die

folgende Funktion verschwindet

Cft.P^P, -P2

Wenn P, und P2 körperfeste Verbindungspunkte sind, so wird durch diesen Constraint ein

Kugelgelenk modelliert. Ist einer der beiden Verbindungspunkte ein konstanter Raumpunkt,

wird z.B. ein Körper an dieser Stelle räumlich fixiert. Mit dem Verbindungspunkt 3) kann

einem Körperpunkt eine feste Bahn zugeordnet werden. Über den Verbindungspunkttyp 4)

muss wird der Punkt auf einer geometrischen Bahn gehalten.

Der Constraint könnte auch mit der Constraintfunktion

C(P1,P2) = |P1-P2 >

die ebenfalls einem Punkt zu Punkt Constraint entspricht, modelliert werden. Der Punkt 2) der

Regeln zur Constraint-Bildung wäre so aber verletzt.

Der Punkt- zu- Punkt Constraint reduziert die Anzahl Freiheitsgrade um drei, d.h. er besitzt

also auch drei Gleichungen, die aus den Komponenten von C gebildet werden.

Tabelle 9-1: Ableitungenfür Punkt-Punkt Constraint

Beschreibung

Anzahl Verbindungspunkte k

Dimension (Anzahl Komponenten)

Komponenten der

Constraintfunktion

Kurzform / Variable

2

3

C
=
P -P -

*" r
1 r2

(P -P >
•Ml r2\

P -P
M2 ^22

P -P
Kr\3 r23j
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Komponenten der nach der Zeit

abgeleiteten Constraint- Funktion

Ableitungen C, der Constraint-

Funktion nach den

Verbindungspunkten Py

Ableitungen von C. nach P;

Ableitungen von C, nach der Zeit t

C = P!-P2

3C, f

ap, [

dC2 (

ap, [

ac

ap,

ac

ap2

{Pn-P*) {Pn-Pn) (^.-P2i)Vfl
oru oru drl3 J

dpu
'

ap12 ap,3 J

11 12

ap„ ap., apn
11 1Z 1J

ac3 dc3 SC3

[dpu dpn dpu)

({Pu-Pn) (Pn-P

3^13 J

dPu dP„ dP,
11 1Z ID

Orn OTjj "M3

[ apu ap12 ap13
j

dp2X dp22 dp23

(p,2-p22) (p,2-p22) (p12-p22)

dp2X dp22 dp23

(p13-p23) (p13-p23) (p,3-p23)

ZI ZZ Z;S y

-1

/

— 1

ac/ap=o

dCjdt = O
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9.6.1.2 Distanz

no Der Distanz- Constraint legt den Abstand von zwei

Verbindungspunkten P, und P2 im Raum fest. So kann z.B.

eine masselose Strebe (starres Segment) zwischen zwei

Körpern modelliert werden. Die Distanz ist eine skalare

Grosse. Der Distanz-Constraint reduziert die Freiheitsgrade

des Systems um eins (definiert also eine Gleichung).
Bild 9.1: Distanz-Constraint Mathematisch kann der Constraint mit dem Skalarprodukt

formuliert werden. Die Gleichung sieht dann wie folgt aus.

= (P1-P2)(P1-P2)-^2

In [WagOl] wird der Constraint mit dem Betrag des Abstands der beiden Punkte definiert

(ergibt kompliziertere Ableitungen).

Tabelle 9-2: Distanz-Constraint

Beschreibung

Dimension

Anzahl Verbindungspunkte

Constraint- Funktion

Ableitung von C, nach der Zeit

Ableitungen nach den

Verbindungspunkten

Kurzform / Variable

1

2

C(V T>\ — (V PWP V \ —
rl2

*-
\?\iV2)

~

\V\ Vi ) lri V2 )
a

r<(T> T,\-(p _p )2+(p _P \2+(P -P )2-d2

c(p„p2)=(p, -p2)(p, -PO+CP, -p2)(p, -p2)
= 2(P1-P2)-(P1-P2)

de _( c c c\

— 1(p —P p —P p —P \

dC ( C C C "|

= 2(-(^-JP21),-(^2-P22),-(^-^3))
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Ableitungen C, der nach den

Verbindungspunkten

Ableitung C, nach der Zeit

dC f C C C "|

= 2{Pu-P2i)(Pu-P2i)+ 2{Pn-P22)(Pu-P22)

+2(pu-p23y(pu-p23)

=2(^(4-4)^(4-4)^(4-4))

^—2(P21 (Pu -P21),P22 (Pn -P*\P* fa -P*))

¥=°
dt

9.6.1.3 Orientierung

Mit dem Orientierungs- oder Vektor-parallel-zu-Vektor Constraint können zwei Vektoren

aufeinander ausgerichtet werden. Eine Achse lässt sich mit zwei Verbindungspunkten

definieren. Mit diesem Constraint können z.B. zwei Körperachsen aufeinander ausgerichtet,

oder einem Körper eine fixierte Orientierung zugewiesen werden. Wenn dt =P[-P2 und

d2 =P3 -P4 definiert wird, so kann der Orientierungs- Constraint kann durch folgende

Gleichung beschrieben werden.

C(P1,P2,P3,P4) = d1xd2

Das heisst, die zwei Achsen sind ausgerichtet, wenn das Kreuzprodukt der beiden

Achsvektoren verschwindet. Das Kreuzprodukt

ergibt wiederum einen Vektor mit drei

Komponenten. Der Orientierungs- Constraint hat

P4 aber nur die Dimension zwei, d.h. er reduziert die

Anzahl Freiheitsgrade des Systems um zwei. Das

heisst er darf auch nur zwei Constraint-

Gleichungen definieren. Die dreidimensionale

Beziehung wird deshalb auf eine Ebene projiziert
und zwar diejenige, die senkrecht auf d, (auch

d2 möglich) steht.

P2

Bild 9.2: Orientierungs-Constraint

Auf dieser Ebene werden zwei senkrecht

zueinander stehende Vektoren ft und f2 definiert und der resultierende Constraint- Vektor

auf diese beiden Vektoren projiziert. So wird der Constraint auf die zwei Komponenten

reduziert.

C1(P1,P2,P3,P4) = (d1xd2)-f1

C2(P„P2,P3,P4) = (d1xd2)-f2

Die Projektionsvektoren werden zu jedem Simulationszeitpunkt aus den Verbindungspunkten

errechnet.
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Tabelle 9-3: Orientierungs- Constraint

Beschreibung Kurzform / Variable

Dimension 1

Anzahl Verbindungspunkte

Constraint- Funktion di=P!-P2, d2=P3-P4

,P2,P3,P4) = d,xd2 =d*d2 =-d2xd, = -d2d.

Ableitung C von nach der Zeit = d,xd2+d,xd2

Ableitungen nach den Verbin¬

dungspunkten

ac

3P, 3P,

3C _3-d*2d,
_

3P,
~

3P,

3d
-

-

ad, ap,

3P,

3d,

ad, 3p2
=-d;(-i)=d*2

3C
_

3d^d2
_

3d

3P3 3P3 3d, 3P3
= <! = <

3C
_

3d,d2
_

3C 3d,
_

.* / 1\_ .*

3P4~ 3P4 ~3d, 3P4~ " '~ x

Ableitungen von C nach den

Verbindungspunkten

C= a, xd2 + d,xd2

/(p1,p2,p3,p4) /(p1>p2,pj,p4)

ac

3P,

3C

3P2

3C

fS

3C

-

a
1

3P,(

a

3P,

a

3P3

(d,xd2)-
d

( a;d,)-
a;d d,- a;

V ' 2; 3P/
2 l) 23P,

' 2

a;d,)- a*
a

d,-a;
21;

2ap,
' 2

(a,xd2)-
a

(a;d2)-a;
a

d2-a;
V ' 2) 3PV ! 2/ '3P 2 '

3P3

P4 3P4
(a,xd2)-

3P4

3P3

a;
a

d2- a;
2 '

Ableitung von C nach der Zeit

3/

Die hier aufgelisteten Constraints müssen allerdings noch mit den Projektionsvektoren

multipliziert werden.
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9.6.1.4 Punkt aufLinie

Mit Punkt-auf-Linie - Constraint kann ein Verbindungspunkt mit

P2 einer räumlichen Geraden verbunden werden. Die Gerade wird

durch zwei Verbindungspunkte definiert. Der Punkt, der auf der

Linie liegen soll mit einem. Mit dt = P, -P2 und d2 = P, -P3 lässt

sich die Beziehung wieder mit dem Vektorprodukt ausdrücken,

durch

Mri>r2>r3 ) ~U1 XQ2 •

Auch hier entsteht das gleiche Problem, wie beim Orientierungs-

Constraint. Der Constraint hat die Dimension zwei, über die

vektorielle Beziehung entstehen aber drei Gleichungen. Es muss also wieder mit

Projektionsvektoren auf die Ebene senkrecht zu dj gearbeitet werden. Hier kann man auch

eine einfache physikalische Erklärung für die Projektionsebene finden. Die auf P3 wirkenden

Kräfte stehen nämlich senkrecht zur Achse d,.

C1(P1,P2,P3) = (d,xd2)-f1

C2(P1,P2,P3) = (d1xd2)-f2

Bild 9.3: Punkt aufLinie

Tabelle 9-4: Punkt aufLinie- Constraint

Beschreibung Kurzform / Variable

Dimension

Anzahl Verbindungspunkte

Constraint- Funktion C(P1,P2,P3) =

Ableitung von C nach der Zeit = d1xd2+d1xd2

Ableitungen nach

Verbindungspunkten

den ac a

rç ap,

ap

((P,-P2)x(P1-P3))

P, x P, -P, x Pt -P, x P, +P, x P7

3P,
=0 +P3P1 -P2P1

-P -P

3 X2

ac

pT

ac

a

pT
i

a

ac ad, ac ad,

3di ap2 ap2

ap3 ap3

3C 3d, 3C 3d2 ..

3d, 3P7 3do 3P,
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Ableitungen von C nach den

Verbindungspunkten

3C 3
—-=—

3P, 3P

/P1 xP, -^ xP3 -P2 xP, +P2 xP3 +N

P, X P, -P, X P3 -P2 X P, +P2 X P3

^o^"TpJpT"V~^

=p;-p;

3P2
d1xd2+d,xd2

3d, 3d,

3d, 3P2

3P3
d1xd2+d1xd2

dp.
•=0

Bd.
_

y.

3 y

Ableitung von C nach der Zeit £-0
a

Die hier aufgelisteten Constraints müssen den Projektionsvektoren multipliziert werden.

9.6.1.5 Punkt aufEbene

P2 Mit dem Punkt-auf-Ebene Constraint wird festgelegt (siehe

Bild 9.4), dass der Punkt P3 auf der Ebene liegt, die durch P,

geht und senkrecht zum Vektor (P2 - P, ). Mathematisch kann

diese Beziehung durch das Skalarprodukt ausgedrückt werden.

Die Constraint- Gleichung

C(P1,P2,P3) = (P2-P,)-(P3-P1)

muss dann verschwinden.

Bild 9.4: Punkt aufEbene
^ „ , „,

_ . . , ,.,.

Der Punkt-auf-Ebene Constraint ist sehr nützlich in

Kombination mit anderen Constraints. Z.B. ergibt ein Punkt-zu¬

Punkt Constraint zusammen mit einem Punkt-auf-Ebene Constraint ein Festlager einer

Wellenlagerung.

Tabelle 9-5: Punkt aufEbene - Constraint

Beschreibung

Dimension

Anzahl Verbindungspunkte

Kurzform / Variable

1

3
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Constraint- Funktion

Ableitung von C nach der Zeit

Ableitungen nach den Verbindungs¬

punkten

Ableitungen C der nach den

Verbindungspunkten

Ableitung C nach der Zeit

C(P1,P2,P3) = (P2-P1)-(P3-P1)

C = {P2X-Pny{P3>-Pn) + (P22-Pr2y{P32-Pn)

C = (P2-P1)-(P3-P1)+(P2-P1)-(P3-P1)

BC ( C C C ")

3P, {dPn'dPu'dPu)
—
(2P -P -P 1P -P -P 7.P -P -P \

\^IU 12\ rZ\->^1\2 '22 I32'z'-'l3 -*23 133 )

-( p 1 p p \ p p 1 p Ï
-Yp

V ril+r31' r\l^ryii •ri3^-r33^

-w,
("^11 +^21'"^2 +^22>"-^3 +^23)

dC ( C C C "1

3P, {dPu'dPn'dPn)
—
iiP -P -P iP -P -P iP -P -P \

~\Lr\\ r2\ •r31'z-r12 rn ri2->^rn r21 *&)

DC1

-xp
("^1+^31'"^2 + M2'"^13+^33 J

-jp
V"^l+^2""^2+^22'"^3+^23J

dt

9.6.1.6 Orthogonalität

P2

Bild 9.5: Ortho-Constraint

Der Orthogonalitäts-Constraint bewirkt, dass zwei Achsen, die

durch je zwei Verbindungspunkte definiert sind, senkrecht

aufeinander (orthogonal) stehen. Der Orthogonalitäts-

Constraint reduziert die Freiheitsgrade des Systems um eins.

Wenn dl = Pj -P2 und d2 = P3 -P4 definiert wird, so kann der

Orthogonalitäts-Constraint mit der Gleichung

C = d, d2

mathematisch beschrieben werden. Der Constraint könnte bei

Bedarf einfach in einen Winkel-Constraint umgeformt werden.

Die Gleichung lautet dann

C = d, d2-cosor

wobei a die Bedeutung des Zwischenwinkels erhält. Für a = 90° verschwindet der Kosinus

und es ergibt sich der normale Orthogonalitäts-Constraint.
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Tabelle 9-6: Orthogonalitäts- Constraint

Beschreibung

Dimension

Anzahl

Verbindungspunkte

Constraint- Funktion

Ableitung nach der Zeit

Ableitungen nach den

Verbindungspunkten

Ableitungen von C

nach den Verbindungs¬

punkten

Ableitung von C nach

der Zeit

Kurzform / Variable

1

4

C = d, d2

= (Pu -PMi -P«) + (Pn -P22XP32 -P<2) + (Pn -^23)^33 -^3)

C = d: d2+d, d2

(P -P P -P P -P \ dT

"\p V 31 J41'-i32 -*42'J33 l
43 ) U2

^- = (-P3l+P4l,-P32+P42,-P33+P43) = -dT2

^C
-(P -P P -P P -P )-{f

-vp
VU J21'M2 ^22 >

*
13

'

"*23 / ul

^C
( P \ P P \ P

P \ P ) (f

-Yn V n 21' 12 22> ^13 ' ^23^ U2

äP4

C = d, d2 + dj d2
/(p^.Pj.p,,) /(p,ft,pj,p4)

=
(P -P P -P P -P )

=
dT

\23\ X41'-I32 *42'-'33 *
43 ) U2

3P2 3P2V ' 2;

=(-p31+p41,-4+p42,-4+4)=-d^

3P3 3P3
! 2

=(^,-4,4-4^3-4)=d[

ap4
=

ap3dd2
-i-P +P -P +P -P +P )--dT

\ rU^r2\> /12^"r22' ri3^/23J U2

dt
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\P1

9.6.1.7 Punkt auf zeitabhängiger Funktion

Die bisher unter 9.6.1 vorgestellten Constraints, sind über

die Verbindungspunkte implizit zeitabhängig, d.h. der

Parameter Zeit tritt nicht direkt in der Gleichung des

Constraints auf. Mit dem Punkt auf Funktion Constraint

kann einem Verbindungspunkt eine explizit eine

zeitabhängige Bahn zugeordnet werden. Die

Constraintfunktion hat dann die Form:

Bild 9.6: Punkt aufBahn
C(P,f(0)=P-

Tabelle 9-7: Punkt aufBahn

Beschreibung

Dimension

Anzahl Verbindungspunkte

Constraint- Funktion

Ableitung nach der Zeit

Ableitungen nach den Verbindungs¬

punkten

Ableitungen von C nach den

Verbindungspunkten

Ableitung von C nach der Zeit

Kurzform / Variable

3

1

C(P,f(/))=P-f(/)=P- fy{t)
U(oJ

C=P-f(/)

âP

*=o
3P

—=-f(0

dt
K '

9.6.2 Nichtholonome Constraints

Nichtholonome Geschwindigkeits-Constraints erfüllen die Gleichung (4.16) und müssen alle

Formeln der Tabelle 4-2 definieren.
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9.6.2.1 Gleiche Geschwindigkeit von zwei Punkten

\

\
V2

V1

D1V

Bild 9.7: Geschwindigkeit

Mit dem Geschwindigkeits- Constraint lässt sich die

Geschwindigkeit von zwei Körperpunkten auf den gleichen

Wert beschränken, d.h. alle drei Geschwindigkeits¬

komponenten der beiden Verbindungspunkte erhalten den

gleichen Wert.

Mathematisch kann der Geschwindigkeits-Constraint ähnlich

formuliert werden, wie der Punkt-zu-Punkt Constraint.

C(P1,P2) = P,-P2

Mit dem Geschwindigkeits- Constraint kann man bewirken, dass sich zwei Punkte,

unabhängig von deren Distanz, absolut synchron bewegen.

Tabelle 9-8: Geschwindigkeits- Constraint

Beschreibung

Die Anzahl Verbindungspunkte

Die Dimension (Anzahl

Komponenten)

Die Komponenten der Constraint-

Funktion

Die Ableitungen der Constraint-

Funktion nach den Verbindungs¬

punkten

Die Ableitungen nach den

Verbindungspunktgeschwindig¬
keiten

Die Ableitungen nach der Zeit

Kurzform / Variable

2

3

C^P^P.-P,

dC dC
0

3P,

3P2

dt
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9.6.2.2 Gleicher Geschwindigkeitsbetrag

\
V1

V2

P2

P1

Bild 9.8: Geschwindigkeitsbetrag

Mit diesem Constraint kann zwei Verbindungspunkten

der gleiche Geschwindigkeitsbetrag zugeordnet werden.

Nützlich ist dieser Constraint, z.B. bei der Modellierung

eines Riementriebs, wo am Umfang auf verschiedenen

Durchmessern die Geschwindigkeit durch den Riemen

übertragen werden muss. Formelmässig sieht dies dann

wie folgt aus

C(P1,P2) = |P1-P2|.

Tabelle 9-9: Geschwindigkeitsbetrag- Constraint

Beschreibung

Die Anzahl

Verbindungspunkte

Die Dimension (Anzahl Kom¬

ponenten)

Die Komponenten der

Constraint- Funktion

Die Ableitungen der

Constraint- Funktion nach den

Verbindungspunkten

Die Ableitungen nach den

Verbindungspunkt¬

geschwindigkeiten

Ableitungen von nach der Zeit

Kurzform / Variable

2

3

c(p1,p2) = ti-*,M*.-*i)(*i-*>0

/(^,-4)+(4-4)+(4--4)
dC dC

n
— — U

aPj ap2

de (4 -j

ap> >/(4-4

de (p,i-p21
3P2 p -p

xll X2

D p p p p \ (
21'J12 y 22'-* 13

J
23 ^ V

J *" ("*12 ~ -*22 J "^ (-M3 ~ "n)

p -p f
rll *21^

P -P
1

*11 r2l|
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9.6.3 Spezielle Constraints, spezielle Verbindungspunkte

9.6.3.1 Punkt aufKurve

\ p1 Mithilfe von speziellen Verbindungspunkten kann ein Punkt
" °3 einer Raumkurve zugeordnet werden. D.H ein Punkt P3 soll

auf einer Raumkurve liegen.

[WagOl] bestimmt dazu den nächsten Punkt auf der Kurve

( YKurve ) bezüglich des Punktes P3 und erzeugt einen Punkt-

zu-Punkt Constraint zwischen P3 und VKurve. Für die

Bild 9.9: Punkt aufKurve Animation kann das die gewünschte Bewegung auslösen.

Für die Kraftrechnung wird das höchstwahrscheinlich zu

falschen Resultaten führen, weil der Punkt nicht an dieser Stelle festgehalten wird, sondern

sich auf der Bahn frei bewegen kann. Für die Kraftberechnung ist sinnvoller die Kurve zu

Linearisieren und auf der Linearsierung einen Punkt-auf-Linie Constraint anzuwenden. Für

die Linearisierung wird der nächste Punkt P3 auf der Kurve bestimmt (YKurve).

Ausgangsbasis für den nächsten Punkt ist der Parameterwert des vorhergehenden Punktes auf

der Kurve. In Kombination mit der Geschwindigkeit von P3 kann der Parameterbereich auf

der Kurve bestimmt werden, im dem VKurve liegen muss.

Von diesem Punkt aus wird in positiver und in negativer Richtung je ein Punkt bestimmt

( ¥r, P2 ) und Punkt - auf - Linie ( P,, P2, P3 ) angewendet.

9.6.3.2 Punkt auf Fläche

Das gleiche Vorgehen wie beim Punkt-auf-Kurve Constraint kann auch für den Punkt-auf-

Fläche Constraint angewendet werden. Hier wird auf die gleiche Art der nächste Punkt auf

der Fläche gebildet, von dort aus drei Punkte in der Tangentialebene bestimmt und ein

Punkt - auf - Ebene ( P,, P2, P3, P4 ) angewendet.

9.6.3.3 Zahnrad

Es wurden verschiedene Modelle für Zahnradverbindungen getestet. Erste kleine Erfolge

konnten mit der Verwendung des Geschwindigkeitsbetrag- Constraint und einer speziellen

Verbindungspunkt- Logik erzielt werden. Als Verbindungspunkte wurden die zwei

Drehpunkte der Zahnräder angegeben. Der wirkliche Kontaktpunkt zwischen den Zahnrädern

liegt auf der Verbindungslinie zwischen diesen beiden Punkten. Zusätzlich wurde dem

Constraint ein Faktor mitgegeben mit dem an jedem diskreten Simulationszeitpunkt der

Kontaktpunkt zwischen den beiden Zahnrädern errechnet wurde. An diesen Kontaktpunkt

wurde pro Zahnrad je ein Verbindungspunkt gelegt, an denen die Geschwindigkeitsbeträge

übereinstimmen mussten.

Dieser Ansatz hat das Problem, dass die Richtung der Geschwindigkeit, d.h. die Drehung des

Zahnrads nicht bestimmt ist. Die Übersetzung stimmt zwar, aber die Drehrichtung nicht

unbedingt.
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Ein weiteres, aber nicht getestetes Modell eines Zahnrads könnte durch die Verwendung eines

Constraints gebildet werden, der direkt die Winkelgeschwindigkeiten verknüpft. Da sich

dieser Ansatz nicht so gut mit dem Verbindungspunktkonzept vereinen lässt, wurde er nicht

weiter verfolgt.

Das letzte getestete Modell für Zahnräder legt eine Fläche in den Kontaktpunkt der beiden

Zahnräder und verwendet zur Realisierung einen Punkt-auf-Fläche Constraint in diesem

Kontaktpunkt. Der Kontaktpunkt wird wie beim ersten Versuch vor jedem diskreten

Simulationszeitpunkt errechnet.

Zahnrad 1

Bild 9.10: Zahnrad-Constraint

Der Zahnrad-Constraint wird durch drei Punkte definiert Pj,P2,P3 und einen Faktor, mit dem

die Punkte P4,P5,P6 berechnet werden. In diesen drei Punkten muss dann der Punkt-auf-

Ebene Constraint erfüllt sein. P4,P5 sind mit dem Zahnrad 1 und P6 mit dem Zahnrad 2

verbunden. Die Strecke P,, P2 legt die Normalenrichtung der Kontaktfläche fest.

9.7 Nichtlineare Differentialgleichungen

Die allgemeine nichtlineare Differentialgleichung 1.Ordnung lautet (in Anlehnung an [St76])

y=f(x,y), (9.6)

wobei rechts eine gegebene Funktion der beiden Variablen x, y steht [St76]. Dazu kommt die

Anfangsbedingung an der Stelle x0 :

yM=y0 (9.7)

mit gegebenem y0. Die Gleichung (9.6) wird nun integriert im Intervall x, = x0 +h und führt

zu
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S1y'(x)dy=\'f(x,y)dx
(9-8)

Jxo

Mit der Trapezregel ergibt sich ein Näherungswert für y(x} ) = yx

k =yo+-(f{xo,yo)+f{xi,yl)), (9.9)

Wobei die Unbekannte yx auch rechts in der Funktion/auftritt. Ist (9.6) eine nicht-lineare

Funktion von y, so kann ein Näherungswert für yx gefunden werden durch die Verwendung

der Tangente in x0. Ein Näherungswert für yx ergibt sich

y*=yo+¥=yo+¥{xo,yo) (9.10)

Dieser Näherungswert wird in (9.9) auf der rechten Seite eingesetzt. Daraus ergibt sich ein

besserer Näherungswert

yr=yo+-{f{xo,yo)+f(^yl)) (9.11)

Der Näherungswert y* wird Prädiktor genannt. Die klassische Runge-Kutta Methode vierter

Ordnung benutzt vier solcher Prädiktorwerte im Intervall [^0,x,] und legt ein Polynom durch

die entstehenden Punkte. Für eine ausführlichere Behandlung dieser Methode ist auf [Sch86]

verwiesen. Das fertige Schema für die Runge-Kutta Methode sieht dann wie folgt aus:

(9.12)

fc4=f(xk+h,yk+hk,)

9.8 UML

UML (Unified Modeling Language) ist eine Sprache zur Beschreibung von

Softwaresystemen. Anders als z.B. den VDI-Richtlinien (siehe [VDI2221]) fehlen in UML

Methoden zur Beschreibung von Prozessen. UML besteht aus einer einheitlichen Notation,

die sich für viele Einsatzgebiete eignet.

UML führt verschiedene Diagramme mit grafischen Sprachelementen ein, deren Bedeutung

(Semantik) klar definiert ist.
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9.8.1 Der Prozess

Prozesse werden in der Industrie definiert um Produkte herzustellen, hier speziell das Produkt

Software. In der Praxis gibt es verschiedene Modelle dafür, die sich mehr oder weniger gut

bewährt haben (z. B. Wasserfallmodell, V-Modell). Um Probleme bei der Akzeptanz von

UML zu vermeiden wurden Prozesse bis jetzt in UML nicht definiert. Es macht aber durchaus

Sinn Prozesse für die Softwareentwicklung zu definieren.

Als Prozess könnte z.B. der in den VDI-Richtlinien Aufzeigte oder der von [Fow97]

Definierte benützt werden. Dort besteht Entwicklungsprozess soll aus vier Phasen (siehe Bild

9.11):

• einer Anforderungsphase,
• einer Festlegungsphase,

• einer Erstellungsphase und

• einer Übergabephase.

Anforderungsphase

w

Festlegungsphase

Erstellungsphase

M

Uebergabephase

Bild 9.11: Einfacher Entwicklungsprozess

Die Anforderungsphase dient zur groben Definition der Funktionen und des Umfang des

Projekts. In der Festlegungsphase werden weitere Details bestimmt, um ein High-Level-

Design und die Planung zu erstellen. In der Erstellungsphase wir das System oder Teile

davon gefertigt. Meist geschieht das durch ein iteratives Vorgehen (siehe Bild 9.11).

In der Übergabephase wird die erstellte Software oder Komponente in ein Gesamtsystem

integriert. Beim Kunden finden Optimierungen und Abnahmetests statt. Dabei werden

erkannte Fehler beseitigt, aber keine Funktionserweiterung vorgenommen.

Verläuft der ganze Entwicklungsprozess in mehreren Iterationen, so wird auch als

"spiralförmig" oder "iterativ" bezeichnet (siehe [Jac92]). Im Gegensatz dazu wird der lineare

Entwicklungsprozess als "Wasserfall" bezeichnet.
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Beim spiralförmigen Entwicklungsprozess durchläuft alle Phasen mehrfach (siehe Bild 9.11)

und beseitigt bei jedem Durchlauf eine Teilmenge der Kundenforderungen. Es wird iteriert,

bis das Endprodukt entwickelt ist, wobei alle in einem Durchlauf entstehenden Programmteile

voll funktionsfähig sind. Auf diese Weise entsteht ein Softwaresystem in kleinen Schritten.

9.8.2 Die Diagramme

UML ist eine grafische Notation, die aus verschiedenen Diagrammtypen besteht. UML

umfasst

• Use-Case-Diagramme (Anwendungsfall),
• Klassendiagramme,

• Sequenzdiagramme,
• Interaktionsdiagramme

• Kollaborationdiagramme,

• Package-Diagramme,
• Zustandsdiagramme,

• Aktivitätsdiagramme und

• Implementierungsdiagramme.

Use-Case-Diagramm

uses

Dynamische

Strukturdiagramme

; ;

Statische

Strukturdiagramme

_L

Sequenz¬

diagramm

Klassendigramm

I

Zustandsdigramm

Komponenten¬

diagramm

Objektdiagramm
Deployment-

diagramm

Kollaborations¬

diagramm

Bild 9.12: UML-Diagrammarten

Zu jedem Diagramm kommen zahlreiche Stilelement mit verschiedenen Beschriftungsarten

dazu, so dass eine umfangreiche Sprache entsteht. Wie die einzelnen Diagramme eingesetzt

werden, ist in Tabelle 9-10 zusammengefasst.
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Tabelle 9-10: Einsatzgebiete der verschiedenen Diagramme [Wa98]

Diagramm

Use-Case

Klassendiagramm

Interaktionsdiagramm

Sequenzdiagramm

Kollaborationsdiagramm

Package-Diagramm

Zustandsdiagramm

Aktivitätsdiagramm

Implementierungsdiagramm

IKomponentendiagramm

Deployment-Diagramm

Phase

Anforderung,

Festlegung,

Erstellung,

Übergabe

Festlegung,

Erstellung

Anforderung,

Festlegung,

Erstellung,

Übergabe

Erstellung

Anforderung,

Festlegung,

Erstellung,

Übergabe

Festlegung,

Erstellung

Festlegung,

Erstellung,

Übergabe

Einsatzgebiet

Geschäftsprozesse, allgemeine Einsatz¬

möglichkeiten

Das Klassendiagramm ist das wichtigste

Diagramm der UML und wird an vielen

Stellen eingesetzt.

Zeigt den Nachrichtenfluss und damit die

Zusammenarbeit der Objekte im zeitlichen

Ablauf.

Zeitliche Aufrufstruktur mit wenigen

Klassen

Zeitliche AufrufStruktur mit wenigen

Nachrichten

Groborientierung, in welchem Modul welche

Klasse zu finden ist. Aufteilung in

Unterprojekte, Bibliotheken, Übersetzungs¬
einheiten.

Darstellung des dynamischen Verhaltens.

Bei parallelen Prozessen und anderer

Parallelität, Geschäftsprozesse.

Besonders für die Darstellung von verteilten

Anwendungen und Komponenten;

allgemein: Darstellung von

Implementierungsaspekten

(Übersetzungseinheiten, ausführbare

Programme, Hardwarestruktur)

Zusammenhänge der Software

Hardwareaufbau

Für jede Diagrammart sind die Phasen, in denen die Diagramme besonders gut einsetzbar

sind, aufgeführt; wobei sich im Einzelfall Abweichungen davon ergeben können.
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Die Diagrammarten werden im Folgenden dargestellt und besprochen.

9.8.3 Use-Case

Telephone Catalog

f check status

Supervisor

Bild 9.13: Use-Case Diagramm

Use-Cases (siehe [Jac92]) zeigen Situationen, wie ein System von verschiedenen Benutzern

angewendet wird. Mit diesem Diagramm wird die Benutzersicht dokumentiert und wird

deshalb früh im Entwicklungsprozess eingesetzt.

Im Anwendungsfalldiagramm gibt es zwei Diagrammelemente, den Benutzer, als

Strichmännchen dargestellt oder einen Rechteck mit dem Zusatz actor. Diese werden mit den

Anwendungsfällen, an denen sie teilnehmen, verbunden. Anwendungsfälle werden als Ellipse

mit dem Namen darin abgebildet. Bild 9.13 zeigt beispielhaft ein einfaches

Anwendungsfalldiagramm.

9.8.4 Statische Strukturdiagramme

Die statischen Strukturdiagramme stellen das Rückgrat eines objektorientierten Entwurfs dar.

Sie zeigen den statischen Aufbau des Entwurfs, bestehend aus den vorhandenen Entwürfen

für Klassen und Typen, ihrer internen Struktur und ihren Beziehungen untereinander.

Dynamische Gesichtspunkte der Entwürfe werden mit anderen Diagrammen ausgedrückt.

Statische Strukturdiagramme sind

• Klassen- und Objektdiagramme und
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• Paketdiagramme.

9.8.5 Klassen- und Objektdiagramme

Klassen-, bzw. Objektdiagramme sind ein wesentlicher Bestandteil eines UML-Modells.

UML definiert allerdings keine Methode, wie Klassen gefunden werden. Dafür sind andere

Techniken, z. B. CRC-Karten (Abk. für "Class, Responsibility and Collaboration") oder die

Substantiv-Technik (vgl. [Rum91]), anwendbar. UML definiert die Notation und die

Semantik für:

• Klassen: Gruppen von Objekten mit ähnlicher Struktur und ähnlichem Verhalten, z.B.

"Autos".

• Objekte: Instanzen (spezielle Ausführung) von Klassen, z. B. der "Blaues Auto".

Die Symbole für Klassen und Objekte sind in UML gleich; sie werden visuell unterschieden,

indem ein Name für ein Objekt unterstrichen wird, der Name der Klasse nicht. Klassen und

Objekte können zusammen im Klassendiagramm auftreten.

9.8.6 Klassendiagramme

Ein Klassendiagramm beschreibt die statische Struktur der Klassen und Objekte eines

Softwaresystems mit den Beziehungen untereinander. Das Bild 9.14 zeigt das

Klassendiagramm für ein Schachspiel.

Board

T
64

I

Square

Pawn

Bild 9.14: Klassendiagramm "Schach"

Eine Klasse wird durch ein Rechteck dargestellt (z. B. ,Player'). Klassen, die miteinander in

Beziehung stehen, werden durch Linien verbunden. Linien können die Bedeutung

Assoziation, Aggregation, Komposition und Vererbung erhalten. Die Assoziation, gezeichnet
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durch eine Linie, stellt eine Beziehung zwischen zwei Klassen her; über die Art der

Beziehung wird aber nichts ausgesagt. Eine spezialisiertere Beziehung ist die Aggregation,

die durch eine Raute am Start der Linie dargestellt wird (z. B. zwischen ,Game' und ,White').

Sie zeigt an, dass die Klasse ,White' in der Klasse ,Game' enthalten" ist (Ist-Teil-von-

Beziehung). Einer Assoziation können zusätzlich Kardinalitäten, d.h. Zahlen oder

Zahlbereiche, definiert werden. Diese bestimmen die Anzahl miteinander in Beziehung

stehender Objekte. Die Komposition, eine stärkere Form der Aggregation, wird mit einer

ausgefüllten Raute dargestellt (siehe ,Board'-,Square'). Die Kompositionsbeziehung sagt,

dass ein Objekt physikalisch in einem Anderen enthalten ist.

Jeder Assoziation kann mit einen Pfeil eine Richtung zugeordnet werden, was bedeutet, dass

der Zugriffe nur in Pfeilrichtung erfolgen kann. Man verwendet dafür den Begriff der

Navigationsfähigkeit.

Die Vererbung, die je nach Betrachtungsweise als Spezialisierung oder Generalisierung

betrachtet werden kann, stellt die so genannte "Isa"- Beziehung zwischen zwei Klassen her. Z.

B. ist ein ,Knight' ein ,Piece'. Ein Fahrzeug hat allgemeinere Eigenschaften (Generalisierung)

als ein Auto, und ein Auto speziellere als ein Fahrzeug (Spezialisierung).

Die wichtigsten grafischen Elemente eines Klassendiagramms sind in Bild 9.15 dargestellt.

Für weitergehende Informationen ist auf [UML97] verwiesen.

Name

Attributs

Operations

Class
ObiectClass

Attributi = valuei

Object

o

-

Generalization

- Association

-> Aggregation

-» Composition

o..* 0..1
Multiplicity

works at employs Roles

Bild 9.15: Elemente eines Klassendiagramms

Eine Klasse besteht aus Attributen und Methoden, die auch als Member bezeichnet werden.

Attribute definieren Eigenschaften von Objekten oder Klassen. Methoden legen die

Funktionalität einer Klasse fest. Der Zugriff auf Daten und Methoden kann gezielt

eingeschränkt werden.

9.8.7 Interaktionsdiagramm

UML kennt zwei Arten von Interaktionsdiagrammen:

• Sequenzdiagramme und

• Kollaborationsdiagramme.
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Beide definieren zeitliche Abläufe, oder eben Aufrufsequenzen, eines Programms.

Interaktionsdiagramme werden auch Szenariodiagramme genannt.

9.8.7.1 Sequenzdiagramme

Sequenzdiagramme sind zweidimensional aufgebaut. In der Horizontalen werden die

beteiligten Objekte nebeneinander dargestellt. Unter jedem Objekt verläuft eine so genannte

Lebenslinie in der Vertikalen, die in den Intervallen, in denen das Objekt aktiv ist,

durchgehend breit und sonst gestrichelt schmal gezeichnet ist (siehe Bild 9.16). Das Beenden

eines Objektes wird durch ein Kreuz auf seiner Lebenslinie markiert. Nachrichtenaustausch

zwischen Objekten wird im Sequenzdiagramm Pfeile zwischen den Objektlebenslinien

gezeichnet.

aReqistration

Form

aReqistration

Manager

Object aCourse:

Course

register(Joe, aCourseüst) ;

Message

Condition"

Iteration-

Activation Box

aCust = getCustomer(Joe)

fi« I* ——-— SeifDelegation

Creation

[not aCust] jS*
a Cust = new(Joe^

Joe:

Customer

*[for all courses]

addParticipant(aCust)

numPart

deleteO

Return

Deletion

Bild 9.16: Sequenzdiagramm

Die Pfeile werden mit dem Nachrichtennamen und eventuell vorhandenen Parametern

beschriftet. Die Zeitdauer einer Nachrichtenübertragung kann durch eine Neigung des Pfeils

schräg nach unten angedeutet werden, so dass die Differenz zwischen dem Startpunkt und

dem Endpunkt auf der Vertikalen die Übertragungszeit andeutet. Asynchrone Nachrichten

erhalten eine halbe Pfeilspitze. Synchrone Nachrichten wie bei der Verarbeitung von

Methoden erhalten einen gefüllten Pfeil beim Aufruf und einen offenen Pfeil bei der

Rückgabe. Sequenzdiagramme zeigen die zeitliche Abfolge der Nachrichten in einem

Anwendungsfall.

9.8.7.2 Kollaborationsdiagramm

Das Kollaborationsdiagramm und das Sequenzdiagramm beinhalten die gleichen

Informationen und unterscheiden sich nur in der Darstellung. Sequenzdiagramme können

automatisch in Kollaborationsdiagramme umgewandelt werden (und umgekehrt). Bei vielen

Klassen und wenigen Nachrichten sind Kollaborationsdiagramme übersichtlicher als
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Sequenzdiagramme sind. Sind wenige Klassen und viele Nachrichten vorhanden, so ist das

Sequenzdiagramm besser geeignet.

Message

ioe :

Participant

1.2: [not a Cust] new(joe)

1 : register(joe, aCourseLis

Object

^Sequence Number

1.4: deleteQ

1.3.1: saveQoe)

aRegistration

Form

laRegistration

Manager

1.3:*[for all courses]
addParticipantpoeJ

aCourse:

Course

1.1: getCustomer(joe)

Bild 9.17: Kollaborationsdiagramm

Kollaborationsdiagramme haben die Form von Objektdiagrammen, wobei durch Pfeile

zwischen den Objekten der Nachrichtenaustausch angedeutet wird. Im Unterschied zu den

Sequenzdiagrammen wird die zeitliche Abfolge nicht mehr graphisch festgehalten. Die

Nachrichtenpfeile werden aber hierarchisch nummeriert, so dass die zeitliche Abfolge der

Nachrichten klar ist (siehe Bild 9.17). Die Lebensdauer von Objekten kann durch die

Kommentare {new} / {destroyed} / {transient} angegeben werden.

9.8.8 Zustandsdiagramm

Alle Klassen, die reale Objekte in der Umgangssprache mit "Automat" bezeichnet werden,

wie z. B. Geldautomaten, Getränkeautomaten, automatische Aufzüge oder automatische

Garagenöffner, eignen sich sehr gut zur Modellierung mit Zustandsdiagrammen.

In Bild 9.18 ist als Beispiel das Zustandsdiagramm eines Wählvorgangs dargestellt.
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Start-

1
new Participant [count < 10]

State

Initialized

do: Initialize course

Canceled

Activity
new Participant/

Set Count = 0

Open

entry: register participant

Canceled

notify registered
participants

celed Cancelec

when (count =10)
Closed

notify registered
I students

End

Transition
new Participant [count < 10]

Bild 9.18: Zustandsdiagramm

Rechtecke mit abgerundeten Ecken stellen die Zustände dar. Durch das Eintreffen von

Ereignissen kann ein Übergang in einen anderen Zustand erfolgen, was durch Pfeile

ausgedrückt wird, die eine Beschriftung mit dem Ereignis haben, das den entsprechenden

Zustandsübergang auslöst (Automatentheorie). In den Zuständen werden Aktivitäten

(Operationen) mit einer gewissen Zeitdauer ausgeführt.

Während den Zustandsübergängen werden Aktionen ausgeführt, die als Verzögerungsfrei

angenommen werden. Angezeigt werden die Aktionen durch einen Schrägstrich vor dem

Namen. Selbstverständlich können Übergänge auch an Bedingungen, die in eckigen

Klammern stehen, geknüpft werden.

Die reservierten Wörter entry, exit und do geben an, welche Aktion beim Eintritt bzw. beim

Verlassen in einen Zustand ausgeführt werden; do bezeichnet eine andauernde Aktivität im

Zustand, die unendlich lange andauern kann.

Erweiterungen für die parallele Verarbeitung, Oberzustände usw. sind möglich (siehe

[Fow97], [UML97], [Rum91]).

9.8.9 Package-Diagramm

Pac&age-Diagramme werden zur Gruppierung der verschiedenen Darstellungen verwendet.

Dadurch erhält man den Überblick in einem grossen Softwaresystem und die Aufteilung in

verschiedene Übersetzungseinheiten (siehe Bild 9.19).
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Textververarbeitung Rechtschreibeprüfung

LJL

Filesystem

Bild 9.19: Beispielför ein Package-Diagramm

Das Package-Diagramm besteht aus Packages, die durch grosse Rechtecke mit einem kleinem

Rechteck links oben dargestellt werden, und Abhängigkeiten unter zwischen den Packages

(gestrichelte Linien mit Pfeilen). Packages können weitere Packages enthalten.

Im Beispiel (siehe Bild 9.19) muss im Packet ,Textverarbeitung' geprüft werden, ob sich

Änderungen in Modulen ,Rechtschreibeprüfung', ,Filesystem' oder ,AWT' Auswirkungen

zeigen und ebenfalls abhängige Änderungen ergeben.

9.8.10 Aktivitätsdiagramm

Aktivitätsdiagramme besitzen Ähnlichkeiten mit Petrinetzen und sind von der Beschaffenheit

her zur Modellierung paralleler Prozesse, z.B. von Arbeitsabläufen (Workflow-

Modellierung), geeignet. Grundelemente dieser Aktivitätsdiagramme sind:

• Aktivitäten,

• Transitionen,

• Synchronisationslinien und

• optionale "Swimlanes" (Schwimmbahnen).

Aktivitäten, gezeichnet als Rechteck mit abgerundeten Ecken, sind Zustände, in denen

Vorgänge ablaufen. Am Ende einer Aktivität erfolgt automatisch eine Transition

(Zustandsübergang), die durch eine gerichtete Linie dargestellt wird. Synchronisationslinien

werden durch horizontale fette Striche dargestellt und schalten, wenn alle

Eingangstransitionen geschaltet haben. Durch "Swimlanes", d.h. vertikale Linien, wird ein

Aktivitätsdiagramm in den Klassen zugeordnete Bereiche unterteilt. Bild 9.20 zeigt ein

Beispiel eines Aktivitätsdiagramms.
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Kunde

I ei

Code

eingeben

c Geldbetrag

eingeben

Bankomat

Code lesen

Bank

Code

pruefen

C Geld

auszahlen

Bild 9.20: Beispielfür ein Aktivitätsdiagramm

Implementierungsdiagramme

Durch Implementierungsdiagramme wird die Software aus der Sicht Implementierung

betrachtet. Diese umfassen die Codestruktur, die Systemstruktur, die Ausführungsstruktur und

die Hardwarestruktur. UML definiert die zwei Diagrammtypen:

• Komponentendiagramme und

• Deployment-Diagramme.

Komponentendiagramme zeigen die Codestruktur, Deployment-Diagramme die des

Laufzeitsystems. Mit zunehmendem Einsatz von verteilten Anwendungen und

Komponentensoftware werden diese Diagramme immer nützlicher.

9.8.11 Komponentendiagramme

Ein Komponentendiagramm (siehe Bild 9.21) legt die Komponentenarchitektur eines Systems

fest. Es zeigt die Abhängigkeiten unter den Softwarekomponente und der Implementierungen.

Die Darstellungen im Komponentendiagramm haben Typcharakter, im Gegensatz zu dem

Deployment-Diagramm, wo sie zu Instanzen werden, d.h. dass die Bezeichnungen

unterstrichen werden.

reservations

Scheduler Planner

Bild 9.21: Komponentendiagramm

GUI



212 9 Anhang

Die Komponenten werden als drei ineinander verschachtelte Rechtecke gezeichnet; wobei die

Schnittstellen durch Striche mit Kreisen am Ende dargestellt werden. Abhängigkeiten werden

wiederum gestrichelten Pfeile gezeichnet.

9.8.12 Deployment-Diagramme

Mit Deployment-Diagrammen können die Konfiguration von Laufzeitelementen Software-

Komponenten und Prozessen dargestellt werden. Diese bestehen aus Knoten (als Quader

gezeichnet), die eine Verarbeitungs- oder Hardwareeinheit darstellen und als Linien

gezeichnete Verbindungen, die physikalische Kommunikationspfade zwischen den Knoten

darstellen, (siehe Bild 9.22).

AdminServer : HostMachine

Joe'sMachine : PC

Bild 9.22: Deployment-Diagramm

In Deployment-Diagramme können auch Komponenten mit ihren Abhängigkeiten

eingezeichnet werden.

9.8.13 Stereotypen

Mit Stereotypen kann UML erweitern werden. Stereotypen können eigene Piktogramme

(Icons) haben und werden in eckigen Klammern dargestellt, z.B. «uses». Sie erlauben

eine weitere Einteilung der Klassen, Abhängigkeiten, Assoziationen usw.. So ist z. B. eine

Einteilung der Klassen in Schnittstellen-, Kontroll- und Entitätenobjekte möglich.
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