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Abstract

Mechanical Systems, such as machine tools, are increasingly
complex, requiring high precision, high productivity, and
multi-functionality. On the other hand the development
times continuously reduce. Well established engineering
tools such as "Computer Aided Design" (CAD) and "Finite
Elements" (FEM) Software supportthe engineers duringthe
design process. To enhance their benefits, the Integration
of numerical structural topology optimization methods in

practical optimization tools is essential.
In the last two decades there has been a wide interest in
the development of structural optimization methods. This
research has led to the hope that tools based on these
methods can speed up the time-consuming development of
new products. So far such tools are not sufficientlyintegrated
in the development process and more work has to be done
to reach a suitable functionality, handling and especially
Integrationand combinationwith other engineeringtools.
The objective of the present thesis is to investigate and
realize ways to implementsuitablemethods to optimize the
dynamicbehaviorofmachine tools. Higher eigenfrequencies
stand for better dynamic behavior of the machine tool.
As the maximization of the eigenfrequencies influence the
static stiffhess, also the compliance of the structure has to
be considered during the optimization process. Therefore
the present research is focusing on the development of
a multiobjectiveoptimization method considering both the
compliance minimization and the maximization of the
eigenfrequencies.
The challenge for the optimization of large real structures is
to provide an integrated and efficient structuraloptimization
tool. For this reason, two structural topology optimization
methodsto optimize the dynamic behaviorof structures are

developed and implemented in an existing finite element
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program to provide a practical engineering tool.
The first approach is based on a mathematical gradient
optimization method exploiting the homogenization theory.
Furthermore, in order to increase the possible complexity
of the structural problem, the method is enhanced with
a simple but efficient algorithm, which allows to consider
manufacturing and symmetry constraints by linking the
design variables.
The second approach uses genetic algorithms which can

be described as stochastic search algorithms, based on the
principle of natural selection and genetic evolution. In
order to reduce the large processing time handicapping the
genetic algorithms for structural problems, the developed
optimization tool is implemented on parallel Computers
whichallows to evaluate simultaneouslyseveralstructures.
The efficiency of both methods and tools are demonstrated
with the optimization of the first eigenfrequencyof a real
machine tool. This comparative study has shown that
for complex structural problems, where the finite element
evaluation is computationally intensive, the extended
homogenizationmethod is better suited at the presentstage
because it requires less function evaluations than genetic
algorithms. The homogenization method is modified for
multiobjectiveoptimization problems, allowing to optimize
simultaneouslythe static and the dynamic behavior of a

structure.
This thesis shows, by usingan exampleof a complexmachine
tool, that the development of complex structures may
benefit from the application of optimization methodologies
during the design process: The development time can

be significantly reduced, and the resulting improvement
of the mechanical behavior has a beneficial impact on

the Performance and consequentlythe productivity of the
machine.
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Zusammenfassung

Mechanische Systeme wie Werkzeugmaschinen sind
zunehmend komplex. Von ihnen werden hohe Präzision,
hohe Produktivität und Multi-Funktionalität gefordert.
Dabei werden die Entwicklungszeitenpermanent gesenkt.
EtablierteSoftwarewerkzeuge wie "ComputerAided Design"
(CAD) und "Finite Elements Method" (FEM) unterstützen
die Ingenieureim Entwicklungsprozess.Um deren Nutzen
zu erhöhen, ist die Integration numerischer Methoden
zur Topologieoptimierungvon Strukturen in praxisgerechte
Optimierungs-Werkzeugeessentiell.
Die letzte beidenJahrzehntebezeugen einbreite Interesse an
der Entwicklung von Methoden für die Strukturoptimierung.
Die Forschungsergebnisseerweckendie Hoffnung, dass auf
diesen Methoden beruhende Werkzeuge die zeitraubende
Entwicklung neuer Produkte beschleunigen können. Bis
heute sind solche Werkzeuge nicht genügend in der
Entwicklungsprozessintegriert und es muss weiter Arbeit
geleistet werden, um eine angemessene Funktionalität,
Handhabbarkeitund inbesondereIntegrationund Kombina¬
tion mit anderen Auslegungswerkzeugenzu erreichen.
Ziel der vorliegenden Dissertation ist die Untersuchungvon
Methoden zur Optimierung des dynamischen Verhaltens
von Werkzeugmaschinen sowie deren Entwicklung und
Implementierung. Höhere Eigenfrequenzen stehen für ein
besseres dynamisches Verhalten einer Werkzeugmaschine.
Da die Maximierung der Eigenfrequenzen die statische
Steifigkeit beeinflusst,muss die Nachgiebigkeit der Struktur
bei der Optimierung berücksichtigt werden. Aus diesem
Grund liegt der Schwerpunkt dieser Forschungsarbeitauf
der Entwicklung einerMethode für die Mehrzieloptimierung
welche sowohl die Minimierungder Nachgiebigkeit als auch
die Maximierung der Eigenfrequenzenermöglicht.
Die Herausforderung im Bereich der Optimierung grosser,
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realer Strukturen besteht darin, ein integriertes und
effizientesWerkzeugzur Strukturoptimierungzur Verfügung
zu stellen. So wurden im Rahmen dieser Arbeit zwei
Methoden zur Topologieoptimierung von Strukturen
entwickelt und in ein existierendes Finite Elemente
Programm implementiert, um ein praxisgerechtes
Entwicklungswerkzeugzur Verfügungzu stellen.

Die erste Lösung basiert auf einer mathematischen
Gradientenmethode welche sich die Homogenisierungs¬
methodezu Nutzenmacht. Umdie bewältigbareKomplexität
der zu optimierendenStrukturzu erhöhen,wird die Methode
darüber hinaus mit einem einfachen aber effizienten
Algorithmus erweitert, welcher durch die Verknüpfung der
Design-Variablendie Berücksichtigung von Herstellungs¬
und Symmetrie-Randbedingungenerlaubt.
Die zweite Lösung verwendet genetische Algorithmen,
welche als stochastische, auf den Prinzipien der natürlichen
Selektion und der genetischen Evolution basierende
Suchalgorithmen beschrieben werden können. Um die
langen Rechenzeiten, welche die genetischen Algorithmen
bei der Anwendung auf die Strukturoptimierung benach¬
teiligen, zu reduzieren, wurde das entsprechende Tool im
Rahmen dieser Arbeit für Parallelrechner implementiert.
Diese ermöglichen, gleichzeitig mehrere Strukturen zu

bewerten.

Die Effizienz beider Lösungen und der resultierenden
Software Werkzeuge wird anhand der Optimierung der
ersten Eigenfrequenz einer realen Werkzeugmaschine
gezeigt. Der Vergleich der Lösungen hat gezeigt,
dass die erweiterte Homogenisierungsmethodefür die
Optimierung komplexerStrukturenzur Zeit besser geeignet
ist, als die genetischenAlgorithmen mit ihrer viel höheren
notwendigen Anzahl von Finite Elemente Berechnungen
für den Selektionsprozess. Die Homogenisierungsmethode
wurde modifiziert, um die gleichzeitige Optimierung der
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statischenunddynamischenEigenschafteneinerStrukturzu
ermöglichen.
Diese Dissertation zeigt am Beispiel einer komplexen
Werkzeugmaschine,dass der Bereich der Entwicklungkom¬
plexer Strukturen von der Anwendung von Optimierungs¬
methoden im Entwicklungsprozess profitieren kann: Die
Entwicklungszeitkann signifikant verkürztwerden und die
resultierendeVerbesserung der mechanischenEigenschaften
hat einen positivenEinfluss aufdie Leistungund in der Folge
auf die Produktivität der Maschine.
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