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Abstract 

 

 

Every manufactured product has deviations from the ideal shape defined in the CAD-

system. They result from imprecise production processes, e.g. because of tool wear. 

Deviations are also caused by manufacturing, for example if a back door of a car is 

manually aligned. By using more precise methods the resulting deviations can be re-

duced, but in most cases complex and costly production and manufacturing processes 

have to be used. Therefore the product developer has to compromise between quality 

and costs of a product. Depending on the product, company policy, customer’s wishes, 

available budget and machinery this compromise will be different. 

To limit the maximum tolerable deviations tolerances are assigned by the product de-

veloper. They are defined early in the product development process. The calculation of 

the impact of tolerances on critical functions is very complex, since every single meas-

urement is generally affected by many tolerances and is also depending on the geomet-

rical context. 

To calculate the effects of tolerances on functional relevant measurements of complex 

products tolerance analysis tools are used. To ease the necessary calculations some sim-

plifications are made in the model. They enable the computation in appropriate time, but 

much knowledge about tools is needed to get meaningful results. Therefore only spe-

cialists can use existing tolerance analysis tools. This has negative effects on the prod-

uct development process, as the creation of a model can take a few days and the product 

developer has to wait for the results. Additionally the result can only be presented by 

calculating distribution curves or contributor reports, but no visualisations of resulting 

products can be made. Therefore tolerance synthesis is rather difficult. 

In this thesis two possibilities how virtual prototypes can enhance the tolerance alloca-

tion process in the early design phases are shown. On the one hand they can be used to 

assure the aesthetic quality of a product, on the other hand they can be utilized to per-

form a more precise tolerance analysis. 
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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Jedes hergestellte Produkt weist Abweichungen von der im CAD-System (CAD steht 

für computer aided design) festgelegten Idealgestalt auf. Diese entstehen durch unge-

naue Fertigungsverfahren, z.B. aufgrund von Werkzeugverschleiß oder durch Verwen-

dung von Rohstoffen mit geringfügig unterschiedlichen Werkstoffkennwerten beim 

Urformen. Auch bei der Montage entstehen Abweichungen, beispielsweise wenn die 

Heckklappe eines Automobils manuell ausgerichtet und verschraubt wird. Durch ge-

nauere Verfahren können die resultierenden Abweichungen reduziert werden, dies er-

fordert jedoch in den meisten Fällen aufwändige und damit teurere Fertigungs- und 

Montageverfahren. Aus diesem Grund ist es nötig, einen Kompromiss zwischen der 

Qualität und den Kosten des Produktes einzugehen. Je nach herzustellendem Produkt, 

Firmenpolitik, Kundenwünschen, zur Verfügung stehendem Budget und vorhandenem 

Maschinenpark wird dieser Kompromiss unterschiedlich ausfallen.  

Um die maximal zulässigen Abweichungen einzuschränken, werden von Produktent-

wicklern Toleranzen vergeben. Diese werden während der Entwurfs- und Ausarbei-

tungsphase definiert. Die Berechnung und Beurteilung der Auswirkungen der Toleran-

zen auf für die Erfüllung der Produktfunktion wichtige Maße ist komplex. Jedes einzel-

ne Maß wird im Allgemeinen von mehreren Toleranzen beeinflusst und abhängig vom 

geometrischen Zusammenhang sind die Auswirkungen auf das Funktionsmaß unter-

schiedlich groß. 

Aus diesem Grund werden Toleranzanalyseprogramme verwendet, welche es ermögli-

chen, die Auswirkungen der vergebenen Toleranzen auf alle für die Funktionserfüllung 

relevanten Maße zu berechnen. Um die aufwändigen Berechnungen zu beschleunigen, 

werden vereinfachte Modellannahmen verwendet. Diese führen dazu, dass die Modell-

erstellung nur durch Spezialisten möglich ist, die täglich mit Toleranzanalyseprogram-

men arbeiten. Die Interpretation der Ergebnisse ist schwierig, da keine Visualisierungen 

von Baugruppen erstellt werden können. Den Benutzern werden lediglich Berechnungs-

ergebnisse, wie z.B. Verteilungskurven für jedes vorher festgelegte Funktionsmaß, prä-

sentiert. Das Abschätzen von Auswirkungen der Toleranzdefinition auf die optische 

Qualität eines Produktes ist mit Verteilungskurven nur schwer möglich, vor allem, wenn 

keine Daten von ähnlichen Produkten vorhanden sind. 
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Durch die Notwendigkeit, die Toleranzanalyse von Spezialisten durchführen zu lassen, 

wird der Produktentwicklungsprozess verzögert, da die Produktentwickler auf die Er-

gebnisse des Toleranzanalysespezialisten warten müssen. Bei komplexen Produkten 

kann die Erstellung eines Toleranzanalysemodells mehrere Tage in Anspruch nehmen. 

Sind auf Basis des Berechnungsergebnisses Änderungen am Produkt nötig, muss die 

Toleranzanalyse erneut durchgeführt werden. 

1.2 Aufgabenstellung 

Wie in der Problemstellung dargestellt, haben derzeit zum Einsatz kommende Toleranz-

analysemethoden negative Auswirkungen auf die Dauer und Robustheit des Produkt-

entwicklungsprozesses. Zum einen ist es sehr schwierig, die Auswirkungen von Tole-

ranzen auf die optische Qualität eines Produktes vorherzusagen, da Visualisierungen 

von möglichen abweichungsbehafteten Bauteilen nicht im erforderlichen Maß erstellt 

werden können. Außerdem ist die Durchführung einer Toleranzanalyse bei komplexen 

Modellen nur durch einen Spezialisten möglich und meist mit hohem Zeitaufwand ver-

bunden.  

Beide Probleme resultieren aus der vereinfachten Modellerstellung der Toleranzanaly-

sesysteme, welche verhindert, dass die Geometrie direkt visualisiert werden kann. Die 

Zielsetzung dieser Arbeit ist somit, die beiden angesprochenen Mängel derzeitiger Me-

thoden durch den Einsatz von virtuellen Prototypen zu beseitigen. Dies soll in den fol-

genden beiden Abschnitten detailliert erläutert werden. 

1.2.1 Absicherung der ästhetischen Qualität von Produkten 

Viele technische Produkte, bei denen die ästhetische Qualität wichtig ist, werden zu-

nächst von Designern entworfen. Das Design wird als Ausgangspunkt für die Produkt-

entwickler verwendet, die alle funktionalen Komponenten so entwerfen, dass die von 

den Designern vorgegebene Geometrie eingehalten wird. Die dabei festzulegenden To-

leranzen beeinflussen nicht nur die Funktionalität, sondern haben auch Auswirkungen 

auf die ästhetische Qualität des Produktes. Die Aufhängung einer Motorhaube beein-

flusst z.B. die Funktionalität (z.B. Vibrieren der Motorhaube bei hohen Geschwindig-

keiten), aber auch das Aussehen (z.B. die Spaltmaße zwischen Motorhaube und Kotflü-

gel). Die resultierenden Abweichungen können zwar vom Toleranzanalysespezialist in 

Form von Verteilungskurven berechnet werden. Designer können jedoch nur schwer auf 

die optische Qualität eines Produktes rückschließen, wenn lediglich bekannt ist, dass 
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eine Fuge zwischen zwei Bauteilen an einer Stelle um einen bestimmten Wert abwei-

chen kann. Für sie sind realistische Visualisierungen mit Licht- und Schatteneffekten 

nötig, um sichere Prognosen über die Qualität am realen Produkt treffen zu können. 

Deswegen soll ein Softwarewerkzeug erstellt werden, welches es ermöglicht die ästheti-

schen Auswirkungen von Abweichungen anhand von virtuellen Prototypen zu visuali-

sieren. Die anhand der virtuellen Prototypen ermittelten und visualisierten maximal zu-

lässigen Abweichungen können dann dem Produktentwickler als Vorgaben dienen, um 

ästhetische Anforderungen bei der Toleranzvergabe zu berücksichtigen. 

Die zu entwickelnde Methode hat zum Ziel, dass letztendlich der Produktentwicklungs-

prozess robuster wird, da weniger reale Prototypen notwendig werden. Außerdem sollen 

teure Änderungen am Produktmodell in den späten Phasen des Produktentwicklungs-

prozesses oder gar in der Serienfertigung vermieden werden.   

1.2.2 Erarbeiten einer verbesserten Toleranzanalysemethode 

Die derzeitig in kommerziell verfügbaren Toleranzanalysetools zum Einsatz kommen-

den Berechnungsmethoden basieren auf vereinfachten Modellannahmen. Ebene Flächen 

werden beispielsweise nur verschoben oder um einen Winkel verkippt um die Auswir-

kungen der Toleranzen zu berechnen.  

Aufgrund der in der Problemstellung dargestellten Nachteile soll deswegen die Modell-

erstellung in der zu entwickelnden Methode nicht auf solchen Vereinfachungen beru-

hen, sondern jedes Bauteil innerhalb der Toleranzgrenzen beliebig verformt werden. 

Die benötigte Rechenleistung wird sich dadurch enorm erhöhen. Aus diesem Grund 

sind geeignete Algorithmen zu entwerfen, die es ermöglichen, mit den derzeitig zur 

Verfügung stehenden Rechnern die Berechnung der Auswirkungen der Toleranzen in 

akzeptabler Zeit durchzuführen. Weiterhin ist darauf zu achten, dass die Methode mit 

möglichst wenig Spezialwissen angewendet werden kann, so dass sie möglichst direkt 

von den Produktentwicklern verwendet werden kann. Neben der genaueren Berechnung 

der Toleranzen soll es außerdem möglich sein, Visualisierungen von einzelnen, nicht-

idealen Baugruppen innerhalb der Toleranzzone zu erstellen. 
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2 Grundlagen 

In diesem Kapitel werden die zum Verständnis der Arbeit notwendigen Grundlagen 

erläutert. Das in den Abschnitten 2.1 und 2.2 vermittelte Wissen über Toleranzen und 

die Repräsentation von Geometrie ist unbedingt erforderlich, um die späteren Kapitel zu 

verstehen. Die weiteren Abschnitte können zunächst nur überflogen, und später bei Be-

darf nachgelesen werden. 

2.1 Toleranzen 

Jedes hergestellte Produkt weicht von der im CAD-Modell festgelegten idealen Gestalt 

ab. Die Abweichungen entstehen aufgrund von ungenauen Fertigungs- und Montage-

prozessen. Um die Funktion von Produkten sicherzustellen, werden Toleranzen defi-

niert, welche die Abweichungen einschränken. Wichtige Toleranzbegriffe (siehe /29/) 

sind im Folgendem erläutert: 

• Als Abweichung bezeichnet man die Differenz zwischen dem Istwert und dem Soll-

wert. 

• Grenzabweichungen werden die Grenzen, innerhalb derer die Abweichungen zuläs-

sig sind, genannt. 

• Die Toleranz ist die Zone zwischen den Grenzabweichungen (die Grenzabweichun-

gen selbst gehören ebenfalls zur Zone). 

• Eine Abweichung wird als zulässige Abweichung bezeichnet, wenn sie innerhalb der 

Toleranz liegt. 

• Eine Abweichung außerhalb der Toleranz wird als Fehler bezeichnet. 

Toleranzen werden nach DIN EN ISO 1101 /12/ in Maß-, Form-, Orts-, Lage- und Lauf-

toleranzen eingeteilt. Eine Übersicht ist in Bild 1 dargestellt. Bei Maßtoleranzen exis-

tiert kein Symbol, die Grenzabweichungen werden direkt am Maß in der Zeichnung 

eingetragen. Aus diesem Grund sind sie nicht in der Übersicht aufgeführt. Bei Formto-

leranzen wird nur die Form des Geometrieelementes toleriert, so dass keine weiteren 

Bezüge notwendig sind. Bei allen anderen Toleranzen, abgesehen von Positionstoleran-

zen, sind Bezüge zu anderen Geometrieelementen nötig. Produktentwickler vergeben 

Toleranzen, um Einzelbauteile mit Hilfe von technischen Zeichnungen eindeutig und 

vollständig zu definieren /29/. In den folgenden Abschnitten werden exemplarisch ein-

zelne Toleranzen jeder Toleranzart näher erläutert. Eine Beschreibung aller Toleranzen 

findet sich in der DIN EN ISO 1101 /12/. 
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Toleranz-

art 

Symbol Bezeichnung Bezug 

notwenig 

Toleranzzone 

    
Geradheit nein geradlinig 

      Ebenheit nein zwischen zwei Ebenen 

    
Rundheit nein zwischen zwei Kreisen 

 

Zylindrizität nein ringförmig 

 
Linienprofil nein 

 

 

 

Form- 

toleranzen 

  
Flächenprofil nein 

 

mittig zum idealen Profil 

   
Parallelität ja 

   Rechtwinkligkeit ja 

    
Neigung ja 

geradlinig 

 

 Linienprofil ja 

 

 

Lage- 

toleranzen 

  
Flächenprofil ja 

mittig zum idealen Profil 

 

    
Position evtl. 

     
Konzentrizität ja 

     
Koaxialität ja 

     Symmetrie ja 

meist geradlinig,  

symmetrisch zum idealen Ort 

 

 Linienprofil ja 

 

 

Orts- 

toleranzen 

  
Flächenprofil ja 

mittig zum idealen Profil 

 

     Rundlauf ja Lauf-

toleranzen 
    Gesamtlauf ja 

ringförmig 

 

 

Bild 1: Übersicht über die verschiedenen Toleranzarten (Quellen: /12/ /29/) 
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2.1.1 Maßtoleranzen 

Ein Maß ist der Abstand zwischen zwei gegenüberliegenden Punkten. Es besteht aus 

einem Zahlenwert und einer Einheit. Eine Maßtoleranz wird festgelegt, indem die ma-

ximal zulässigen Mindest- und Höchstmaße angegeben werden. Alternativ können auch 

relativ zum Nennmaß das obere und untere Abmaß angegeben werden. Das Mindest-

maß wird durch die Summe von Nennwert und unterem Abmaß berechnet, das Höchst-

maß durch die Summe von Nennwert und oberem Abmaß. Die Toleranz ergibt sich aus 

der Differenz zwischen dem oberen und dem unteren Abmaß. Die Abweichung eines 

gefertigten Bauteiles wird ermittelt, indem der Abstand mehrerer gegenüberliegender 

Punktepaare des Maßes gemessen wird. Bild 2 zeigt ein Bauteil mit mehreren Maßtole-

ranzen. 

 

Bild 2: Ein Bauteil mit verschiedenen Maßtoleranzen (Maße in mm) 

 

Das dargestellte Maß mit dem Nennmaß 60 stellt ein Stufenmaß dar. Das Maß zwischen 

den beiden Bohrungen wird als Abstandsmaß bezeichnet. Im Gegensatz zu den übrigen 

Maßen können Stufen- und Abstandsmaße nur schwer gemessen werden. 
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Durch Maßtoleranzen allein kann keine Aussage über die Form der Bauteile getroffen 

werden, da durch die Zweipunktmessung weder die Form noch die Lage des Bauteiles 

eindeutig festgelegt sind. Dazu sind die in den nächsten Abschnitten erläuterten Tole-

ranzarten erforderlich. 

2.1.2 Formtoleranzen 

Formtoleranzen schränken die Form eines Geometrieelements ein. Ein Geometrieele-

ment ist dabei entweder ein wirkliches, also reales Geometrieelement, oder ein abgelei-

tetes Geometrieelement, z.B. eine Ausgleichsebene oder die Mittelachse einer Bohrung 

(siehe DIN EN ISO 14 660-1 /13/). Abgeleitete Geometrieelemente werden am gefertig-

ten Bauteil durch Messen realer Geometrieelemente berechnet. Eingeschränkt wird, mit 

Ausnahme von Profiltoleranzen stets die Form eines einfachen Geometrieelements, z.B. 

Geraden, ebene Flächen oder Zylinder. Die Definition der Toleranz erfolgt durch das 

Festlegen einer Zone, innerhalb der sich das tolerierte Bauteil befinden muss. Wie bei 

den Maßtoleranzen, darf das Geometrieelement die Grenze der Zone berühren. Die 

durch die Toleranz definierte Zone wird Toleranzzone genannt. Die Lage der Zone wird 

durch die Formtoleranz nicht festgelegt, so dass eine zusätzliche Lagetoleranz notwen-

dig wird, wenn die Lage eingeschränkt werden soll (siehe Abschnitt 2.1.3).  

Die Formtoleranz Geradheit schränkt die zulässige Abweichung einer Kante oder einer 

Geraden ein. Die Toleranzzone wird durch zwei parallele Geraden, innerhalb derer sich 

das tolerierte Geometrieelement befinden muss, begrenzt. Die beiden Geraden dürfen 

dabei beliebig verschoben oder rotiert werden. Die resultierende Abweichung eines Ge-

ometrieelements wird bestimmt, indem die beiden Geraden mit dem kleinsten Abstand 

berechnet werden, die das Geometrieelement gerade noch einschließen (siehe Bild 3). 

Wird vor dem Toleranzwert ein Durchmesserzeichen angegeben, so ist die Toleranzzo-

ne zylinderförmig. 

 

Bild 3: Bauteil mit einer Geradheitstoleranz, mit Toleranzzone (gestrichelt) 
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Die übrigen Formtoleranzen (Ebenheit, Rundheit, und Zylindrizität) werden ähnlich 

bestimmt, die Toleranzzonen werden statt durch Geraden durch Ebenen, Kreise oder 

Zylinder begrenzt. Die einzige Ausnahme stellen die Profiltoleranzen dar.  

Die Toleranzzone eines einzelnen Punktes einer Flächenprofiltoleranz wird durch eine 

Kugel mit dem Toleranzwert als Durchmesser und dem tolerierten Punkt als Mittel-

punkt definiert. Die Toleranzzone einer gesamten Fläche ist die Vereinigungsmenge 

aller Kugeln durch alle Punkte der Fläche (siehe Bild 4). Die Toleranzzone eines Li-

nienprofils wird ähnlich bestimmt, nur dass in diesem Fall die Toleranzzone durch Krei-

se festgelegt ist. 

 

Bild 4: Bauteil mit einer Flächenprofiltoleranz (links) und zugehörige Toleranzzone (rechts) 

2.1.3 Lagetoleranzen 

Die Lageabweichung von Bauteilen kann durch Lagetoleranzen eingeschränkt werden. 

Für die Definition einer Lagetoleranz sind mindestens zwei Geometrieelemente erfor-

derlich: ein toleriertes Element und ein Bezugselement; in Relation zu letzterem wird 

die Lage festgelegt /29/. Ein Bezugselement ist immer ein wirkliches Geometrieele-

ment, und weist somit Formabweichungen auf. Ein Bezug vertritt das am Bezugsele-

ment anliegende Nachbarbauteil in idealer Gestalt. Er wird gebildet, indem ein hinrei-

chend genaues Lineal oder eine Prüfplatte an das Bezugselement angelegt wird. 

 

Bild 5: Parallelitätstoleranz mit Bezug (links) und resultierende Toleranzzone (rechts) 
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Eine Parallelitätstoleranz (siehe Bild 5) legt die maximal zulässige Lageabweichung 

zwischen zwei Ebenen oder Linien fest. Als Symbol dienen zwei parallele Linien. Die 

Toleranzzone wird, ähnlich der Zone einer Ebenheitstoleranz, aus zwei parallelen Ebe-

nen oder Geraden gebildet. Der Ort der Zone kann verschoben werden, die Richtung der 

Toleranzzone ist aber durch den notwendigen Bezug festgelegt, eine Richtungsänderung 

ist nicht zulässig. An einem hergestellten Bauteil kann die Abweichung ermittelt wer-

den, indem zwei parallele Ebenen bzw. Geraden mit minimalem Abstand bestimmt 

werden, welche das tolerierte Geometrieelement gerade noch einschließen.  

Rechtwinkligkeit wird dargestellt durch zwei zueinander senkrecht stehende Linien, 

siehe Bild 6. Die Toleranzzone wird wie bei der Parallelität durch zwei parallele Ebenen 

oder Geraden begrenzt. Die Zone verläuft rechtwinklig zum festgelegten Bezug, die 

Zone kann verschoben werden, die Richtung ist jedoch festgelegt.  

 

Bild 6: Rechtwinkligkeitstoleranz und resultierende Toleranzzone 

 

Eine weitere Lagetoleranz ist die �eigung, sie wird ähnlich bestimmt wie die Recht-

winkligkeit. Der Winkel der �eigung kann beliebig gewählt werden. Auch Profiltole-

ranzen schränken bei Angabe eines Bezuges die Lage eines Bauteils ein, siehe Ab-

schnitt 2.1.2.  

2.1.4 Ortstoleranzen 

Ortstoleranzen schränken den Ort eines Geometrieelementes ein. Zur Definition sind 

neben dem tolerierten Geometrieelement ein oder mehrere Bezüge notwendig /29/. Es 

können sowohl wirkliche als auch abgeleitete Geometrieelemente toleriert werden. Die 

Toleranzzone wird entweder durch zwei parallele Ebenen oder Geraden bestimmt, oder 

durch Kreise oder Kugeln. Im Falle von Kreisen ist das Durchmessersymbol vor dem 

Toleranzwert zu notieren, im Falle von Kugeln „SØ“. Die Toleranzzone ist durch die 

Bezüge festgelegt, sie darf nicht, wie bei Form- oder Lagetoleranzen, verschoben wer-

den. Aus diesem Grund ist die zusätzliche Definition einer Form- oder Lagetoleranz nur 
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sinnvoll, wenn der Toleranzwert kleiner ist. Außerdem ist zu beachten, dass aufgrund 

des Umstandes, dass die Zone nicht verschoben werden kann, die maximale Abwei-

chung höchstens die Hälfte der definierten Toleranz betragen kann.  

Eine Positionstoleranz dient zur Festlegung des Ortes eines Geometrieelements. Als 

Symbol dient ein Fadenkreuz (siehe Bild 7). Die Ortstoleranzen Koaxialität und Sym-

metrie sind Sonderfälle der Positionstoleranz.  

 

Bild 7: Bauteil mit einer Positionstoleranz und resultierende Toleranzzone 

2.1.5 Lauftoleranzen 

Lauftoleranzen sind nur auf rotationssymmetrischen Bauteilen anwendbar. Sie benöti-

gen immer eine Achse als Bezug, das tolerierte Geometrieelement ist stets ein Wirkli-

ches mit Kreisquerschnitt oder eine Planfläche /29/. Die Abweichung entspricht der 

größten auftretenden Differenz zwischen Ist- und Nennwert. Die Grenzabweichung ist 

gleich dem Toleranzwert. Es wird unterschieden zwischen einfachem Lauf und Gesamt-

lauf, diese unterscheiden sich in der Art der Messung der Abweichung. Beim einfachen 

Lauf ist lediglich an bestimmten Stellen zu messen. Die Abweichung wird für jede Stel-

le separat bestimmt. Beim Gesamtlauf wird die gesamte Fläche abgetastet, die Abwei-

chung entspricht dem größten Wert der gesamten Messung.  

2.2 Geometrische Modellierung 

In diesem Abschnitt werden unterschiedliche Möglichkeiten zur Repräsentation von 

geometrischen Objekten dargestellt. Um Geometriedaten exakt zu speichern (z.B. in 

CAD-Systemen) werden die Objekte mit Hilfe von mathematischen Formeln beschrie-

ben. Dazu gibt es verschiedene Verfahren, von denen einige häufig Verwendete in Ab-

schnitt 2.2.1 vorgestellt werden. Mit ihnen können beliebige Objekte, auch Freiformflä-

chen, repräsentiert werden. Die direkte Darstellung der Objekte ist jedoch interaktiv 

noch nicht möglich. Grafikkarten benötigen eine polygonale Darstellung, d.h. die Daten 
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müssen in Form von ebenen Flächen vorliegen, um die Geometrie mit der erforderli-

chen Geschwindigkeit darstellen zu können. Ein Darstellungsfehler bei gekrümmten 

Flächen kann nicht verhindert werden (siehe Abschnitt 2.2.2). 

2.2.1 Mathematisch exakte Beschreibung von Objekten 

Um einfache Regelgeometrien, wie z.B. Kugeln, Quader oder Zylinder, zu repräsentie-

ren, werden meist implizite Funktionen verwendet. Sie haben generell folgende Form: 

( , , ) 0f x y z =            (1) 

Eine Kugel mit Radius r durch den Ursprung kann z.B. durch eine implizite Funktion 

spezifiziert werden: 

2 2 2 2( , , ) 0f x y z x y z r= + + − =         (2)  

Freiformflächen, wie z.B. die Motorhaube eines Automobils, können mit Hilfe von pa-

rametrischen Funktionen repräsentiert werden:  

( , ) ( ( , ), ( , ), ( , ))S u v x u v y u v z u v=        (3) 

Die Parameter u und v dürfen in einem Intervall, das meist auf [0, 1] normiert wird, 

variieren. Die verwendeten Funktionen sollten dabei folgende Kriterien erfüllen /51/: 

• Die Funktionen ermöglichen die exakte Repräsentation aller vom Benutzer benötig-

ten Kurven. 

• Die Funktionen können einfach, effizient und präzise berechnet werden. 

• Die Funktionen sind einfach zu verstehen und die mathematischen Eigenschaften 

sind gut erforscht. 

 

Die implizite Form hat den Vorteil, dass sehr leicht überprüft werden kann, ob ein 

Punkt zur Fläche gehört oder nicht. Bei der parametrischen Form kann dagegen die Po-

sition eines Punktes der Fläche bei gegebenen Parametern schnell bestimmt werden. 

Eine Möglichkeit, die Funktionen mathematisch zu beschreiben, sind Polynomfunktio-

nen. Sie haben folgende Form: 

1 2
0 1 2( ) ... n

nf x a a x a x a x= + ∗ + ∗ + + ∗        (4) 
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Polynomfunktionen sind einfach zu verstehen und können durch das Hornerschema 

effizient berechnet werden (siehe /51/). Es ist jedoch nicht möglich, beliebige Kurven 

zu modellieren. Außerdem ist das Hornerschema wegen entstehenden Rundungsfehlern 

problematisch und es ist nicht möglich, die Parameter intuitiv festzulegen /51/. 

Aus diesem Grund sind Bézier Kurven /51/ eine sinnvolle Alternative. Sie sind durch 

folgende Formel definiert: 

,
0

( ) ( ) 0 1
n

i n i

i

C u B u P u
=

= ≤ ≤∑         (5) 

Die Punkte Pi stellen die Kontrollpunkte dar. Durch das Verschieben der Punkte kann 

der Verlauf der entstehenden Kurve intuitiv verändert werden. Bi,n(u) sind die Bern-

steinpolynome vom Grad n. Diese können durch Formel 6 berechnet werden. 

,

!
( ) (1 ) 0 1

!( )!
i n i

i n

n
B u u u u

i n i

−= − ≤ ≤
−

      (6) 

Wird für einen gegeben Grad n und den Parameter u die Summe aller Bernsteinpolyno-

me gebildet, so ist das Ergebnis stets 1 (siehe Bild 8 und Bild 9).  
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Bild 8: Die Bernsteinpolynome ersten Grades 
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Bild 9: Die Bernsteinpolynome zweiten Grades 

 

Da an der Stelle u = 0 alle Bernsteinpolynome bis auf B0,n 0 sind, und an der Stelle u = 1 

alle bis auf Bn,n, geht die Kurve auf jeden Fall durch den Start- und Endpunkt (siehe 

Bild 10). Die Kurve geht jedoch im Allgemeinen nicht durch die Zwischenpunkte. 

 

Bild 10: Bézierkurve des Grades 3 

 

Bézierkurven sind deutlich intuitiver zu verwenden als Polynomfunktionen, so kann 

z.B. der Kurvenverlauf in Bild 10 durch Verschieben der Punkte P1 und P2 verändert 

werden. Sie weisen jedoch einige Nachteile auf. Bei vielen Punkten ist die Berechnung 

der Kurven aufwändig, außerdem hat jeder Kontrollpunkt Auswirkungen auf den ge-

samten Kurvenverlauf. Das Durchführen lokaler Änderungen gestaltet sich dadurch sehr 

schwierig. Es ist außerdem nicht möglich, beliebige Kurven zu erstellen (z.B. können 

P0 

P2P1

P3
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keine Halbkreise erstellt werden). Genaueres zu Bézierkurven und deren Eigenschaften 

findet sich in /6/. 

Um diese Probleme zu umgehen, können für Kurven mit vielen Kontrollpunkten B-

Splines verwendet werden. Sie werden gebildet, indem mehrere Kurven niedrigeren 

Grades zu einer Kurve verbunden werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Über-

gänge stetig verlaufen, und dass es gleichzeitig möglich ist, alle Kontrollpunkte beliebig 

zu verschieben. Eine B-Splinekurve vom Grad p ist definiert durch /51/: 

,
0

( ) ( )
n

i p i

i

C u N u P a u b
=

= ≤ ≤∑        (7) 

Die Pi stellen dabei die Kontrollpunkte dar, die Ni,p die B-Spline Basisfunktionen vom 

Grad p. Diese sind durch folgende Formeln /51/ definiert: 

1
,0

1
( )

0
i i

i

wennu u u
N u

sonst

+≤ ≤
= 


 

1
, , 1 1, 1

1 1

( ) ( ) ( )i pi
i p i p i p

i p i i p i

u uu u
N u N u N u

u u u u

+ +
− + −

+ + + +

−−
= +

− −
     (8) 

Dass B-Splines für die Modellierung in der Computergrafik geeignet sind wurde zuerst 

von /21/ entdeckt. Genaueres über B-Splines kann in /17/ und /51/ nachgelesen werden. 

Bild 11 zeigt einen B-Spline vom Grad 3 mit 5 Kontrollpunkten.  

 

Bild 11: Ein B-Spline vom Grad 3 mit 5 Kontrollpunkten 

 

P1 

P2 
P3 

P4 

P5 
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Die Basisfunktionen haben dabei ähnliche Eigenschaften wie die Bernsteinpolynome, 

so ist z.B. die Summe aller Funktionen ebenfalls an jeder Stelle des Kurvenverlaufs 

gleich 1. Die einzelnen Teilfunktionen sind jedoch nur in einem bestimmten Teilbereich 

(abhängig vom Grad des B-Splines) größer als 0, so dass Änderungen der Kontrollpunk-

te den Kurvenverlauf nur lokal ändern. 

Die bisher vorgestellten Kurven erlauben es nicht, sphärische Objekte wie z.B. Kreise 

oder Ellipsen zu erstellen. Um dies zu bewerkstelligen, sind rationale Funktionen nötig. 

Ein häufig in der Computergrafik verwendetes Verfahren ist es, zwei B-Splines Basis-

funktionen zu gewichten und miteinander zu multiplizieren /51/: 

,
0

,
0

( )
( )

( )

n

i p i i

i

n

i p i

i

N u P

C u a u b

N u

=

=

ω
= ≤ ≤

ω

∑

∑
       (9) 

Die so definierten Funktionen werden als NonUniform Rational B-Splines (kurz 

NURBS) bezeichnet. Aufgrund der Möglichkeit, eine Vielzahl von Kurven modellieren 

zu können und diese lokal und intuitiv zu ändern, werden sie häufig in CAD-Systemen 

eingesetzt. Ausführliche Beschreibungen finden sich in /50/ und /80/. 

Aus den beschriebenen Kurven können Flächen durch Tensorprodukte erstellt werden 

/51/. Eine Bézierfläche kann z.B. durch zwei Bézierkurven mit folgender Formel gebil-

det werden /51/: 

, , ,
0 0

( , ) ( ) ( ) 0 , 1
n m

i n j m i j

i j

S u v B u B v P u v
= =

= ≤ ≤∑ ∑      (10) 

Um die Fläche zu definieren werden die Bernsteinpolynome miteinander multipliziert. 

Zur Definition der Fläche sind n*m Kontrollpunkte nötig. Die Bildung von Flächen mit 

anderen Kurven (z.B. mit B-Splines) erfolgt in ähnlicher Weise (siehe /51/).  

2.2.2 Repräsentation von Geometrie durch Dreiecksnetze 

Dreiecksnetze werden verwendet, um Geometriedaten interaktiv am Rechner zu visuali-

sieren. Die zu betrachtende Szene kann in Echtzeit gedreht oder verschoben werden, 

ohne dass für den Benutzer eine nennenswerte Verzögerung ersichtlich wird. Moderne 

Grafikkarten ermöglichen es, sehr detaillierte Szenen mit einer großen Anzahl an Drei-

ecken darzustellen. 
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Ein Dreiecksnetz ist eine zusammenhängende Fläche aus mehreren Dreiecken (siehe 

Bild 12). Jedes Dreieck wird durch die x, y und z-Koordinaten der drei Eckpunkte fest-

gelegt. Der Vorgang aus einer mathematischen Beschreibung eines Objektes ein Drei-

ecksnetz zu erstellen wird „vernetzen“ oder auch „tesselieren“ bezeichnet. 

 

 

Bild 12: Grob tesseliertes Dreiecksnetz einer Welle 

 

Da jeder Punkt zu mehreren Dreiecken gehört werden die Koordinaten der Punkte meist 

separat gespeichert. Um die Flächen zu bilden, wird dann für jede Fläche gespeichert, 

aus welchen der Dreiecksnetzpunkte sie zusammengesetzt ist. Details über die Speiche-

rung von Dreiecksnetzen finden sich in /1/. Die Oberflächennormalen können entweder 

aus der Reihenfolge der Punkte der Fläche bestimmt, oder zusätzlich gespeichert wer-

den. Eine erheblich bessere Darstellungsqualität ergibt sich, wenn die Normale für jeden 

Punkt anstatt für jede Fläche aus der mathematisch exakten Beschreibung berechnet und 

zusätzlich gespeichert wird. 

Durch die Triangulierung gekrümmter Flächen entsteht immer ein Vernetzungsfehler 

(siehe Bild 13a), dieser wird auch als Triangulierungsfehler bezeichnet. Durch eine fei-

nere Vernetzung kann er reduziert werden, so dass der Fehler mit bloßem Auge nur 

noch schwer zu erkennen ist (siehe Bild 13b), er kann aber niemals ganz vermieden 

werden. Der Speicherbedarf für ein Dreiecksnetz steigt bei feinerer Vernetzung stark an, 

da erheblich mehr Punkte und Dreiecke gespeichert werden müssen. 
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  (a)      (b) 

Bild 13: Tesselierungsfehler bei grober (a) und feiner (b) Vernetzung eines Zylinders 

2.3 Finite Elemente Methode 

Die Finite Elemente Methode (FEM) kann eingesetzt werden, um die Auswirkungen 

von Kräften auf modellierte Bauteile bestimmten zu können. Dabei können im Bauteil 

entstehende Spannungen oder Verformungen analysiert werden. Beispielsweise kann 

untersucht werden, welche Kräfte auf einen an der Wand befestigten Stab aufgebracht 

werden dürfen, bevor dieser versagt (siehe Bild 14). Ausführliche Beschreibungen über 

die Berechnungsmethoden und Anwendungsmöglichkeiten sind in zahlreichen Stan-

dardwerken zur FEM, z.B. /33/ beschrieben. 

 

Bild 14: Ein in einer Wand fest eingespannter Stab 

 

Um die Auswirkungen zu berechnen, wird das Bauteil in sehr kleine Elemente aufgeteilt 

(die sog. Finite Elemente, kurz FE). Für einige dieser Elemente ist aufgrund der Prob-

lemstellung festgelegt, welche Verschiebungen zulässig sind, bzw. welche Kräfte an 

diesen Elementen wirken. Im Beispiel aus Bild 14 dürfen die Elemente auf der Fläche, 

die an der Wand montiert ist, nicht verschoben werden, außerdem wirkt auf ein Element 

F 



18 Finite Elemente Methode 

 

die festgelegte Kraft. Diese Informationen werden verwendet, um die zugrundeliegende 

FE-Gleichung (siehe Formel 11) zu lösen. Dabei stellt F
�

 den Kraftvektor und u
�

die 

Verschiebung der Elemente dar. [ ]K  stellt die Steifigkeitsmatrix dar, welche aus den 

Materialkennwerten und der vernetzten Geometrie berechnet wird. 

[ ]F K u=
� �

          (11) 

 

Bild 15: FE-Simulation für das Modell aus Bild 14 

 

Die Vektoren haben für jedes Element drei Einträge (x, y und z). Da die Bauteile für 

eine genaue Analyse durch sehr viele Elemente repräsentiert sind, wird die Steifig-

keitsmatrix sehr groß. Schon für relativ einfache Problemstellungen ist eine Berechnung 

per Hand nicht mehr möglich. Deswegen existieren CAE-Tools (computer aided engi-

neering), welche aus der gegebenen Geometrie und den definierten Randbedingungen 

die resultierenden Kräfte und Verschiebungen berechnen. Bild 15 zeigt das Ergebnis 

einer FE Simulation für den Balken aus Bild 14. 

Um eine solche Analyse durchführen zu können, muss zum einen der E-Modul bekannt 

sein. Der E-Modul beschreibt den Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung 

eines Körpers bei elastischem Verhalten /33/. Je größer der E-Modul, desto steifer ist 

das Material.  
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Zum anderen ist es wichtig, dass die Vernetzung des Bauteils bestimmte Eigenschaften 

erfüllt. Die Vernetzung sollte möglichst gleichmäßig sein. An den kritischen Stellen 

wird ein genaueres Ergebnis erzielt, wenn die Vernetzung feiner ist. Außerdem ist es 

essentiell, dass die Randbedingungen präzise definiert sind. Schon geringe Änderungen 

können zu erheblichen Unterschieden in den Ergebnissen führen. Je nach Geometrie 

und Problemstellung variieren die Berechnungszeiten sehr stark. 

2.4 Virtuelle Realität 

Der Begriff Virtuelle Realität (kurz VR) wurde von Steuer in /64/ wie folgt definiert: 

Eine Virtuelle Realität ist definiert als eine reale oder simulierte Umgebung, in der eine 

Person „Telepräsenz“ erfährt. Unter dem Begriff „Telepräsenz“ wird dabei die Erfah-

rung bezeichnet, in einer Umgebung durch ein Kommunikationsmedium präsent zu 

sein. Diese Definition ist so allgemein, dass sie auch auf einfachere technische Geräte 

wie z.B. ein Telefon zutrifft, da dieses die Illusion erzeugt, man spreche mit einer Per-

son im selben Raum, obwohl diese nicht präsent ist. 

Es existieren noch weitere Definitionen, welche VR mit Bezug auf die Hardware be-

schreiben: „Die Virtuelle Realität ist eine alternative Welt, erzeugt durch computergene-

rierte Bilder, welche auf menschliche Bewegungen reagiert. Diese simulierten Umge-

bungen werden normalerweise durch stereoskopische Videobrillen und Datenhandschu-

hen oder Datenanzügen erstellt“ /22/. Diese Definition schließt aber keine technischen 

Neuentwicklungen mit ein, die ebenfalls unter den Begriff VR fallen würden. Im Rah-

men dieser Arbeit wird unter dem Begriff VR eine technische Anlage verstanden, die es 

einem oder mehreren Personen ermöglicht, sich in einer dreidimensionalen, computer-

generierten virtuellen Welt zu bewegen und diese mit geeigneten Eingabegeräten zu 

manipulieren.  

Ein Beispiel für eine VR-Anlage, in der mehrere Personen dieselbe Szene betrachten 

können, ist in Bild 16 abgebildet. Die Bewegungen von einer der anwesenden Personen 

wird dabei von einem Trackingsystem überwacht, so dass die Szene durch das automa-

tische Anpassen des Blickwinkels aus Sicht dieser Person dargestellt wird. Durch diese 

Bewegungserfassung wird der Eindruck des Benutzers, sich in dieser Szene zu befin-

den, erhöht. Gleichzeitig kann die Umgebung durch ein Eingabegerät verändert werden, 

indem z.B. Objekte bewegt, oder Schnittebenen definiert werden. 
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Bild 16: VR-Anlage des Lehrstuhls für Konstruktionstechnik der Universität Erlangen-Cürnberg 

 

Neben dem hier dargestellten Anlagentyp, der über eine breite Leinwand verfügt, gibt 

es auch mehrwändige Anlagen, die auch Seitenwände, eine Rückwand, Boden und eine 

Decke aufweisen. In diesen Anlagen (auch „Cave“ genannt) können sehr gut kleinere 

Räume, wie z.B. der Innenraum eines Autos dargestellt werden. Diese Anlagen sind 

jedoch erheblich teurer, vor allem im Fall einer Cave mit allen sechs Seiten. Außerdem 

wird es schwieriger Diskussionen mit größeren Gruppen durchzuführen. Eingesetzt 

werden VR-Anlagen z.B. bei der Betrachtung von virtuellen Prototypen in der Produkt-

entwicklung (siehe Kapitel 4). 
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3 Stand der Forschung 

In diesem Abschnitt wird der Stand der Forschung zu den für die Arbeit relevanten 

Themengebieten dargestellt. Dazu wird zunächst der Stand der Forschung zum Thema 

Toleranzanalyse und relative Positionierung vorgestellt, unter besonderer Berücksichti-

gung der Arbeiten, welche Formabweichungen detailliert abbilden. Außerdem werden 

verschiedene Methoden zur frühzeitigen Absicherung der ästhetischen Qualität eines 

Produktes präsentiert.  

3.1 Toleranzanalyse 

Aufgabe der Toleranzanalyse ist die Bestimmung der Auswirkungen der Toleranzdefi-

nition auf funktionsrelevante Schließmaße /29/. Die noch tolerierbaren Abweichungen 

eines Schließmaßes von seinem Nominalwert werden als Schließtoleranz bezeichnet. 

Die Festlegung der Toleranzen hat eine hohe Auswirkung auf die Kosten, da einerseits 

die Toleranzen möglichst gering sein sollen, um die Funktion erfüllen zu können. Ande-

rerseits erzeugen enge Toleranzen höhere Fertigungskosten, da höhere Präzision teurere 

Fertigungsverfahren bedingen. Aus diesem Grund muss ein Kompromiss zwischen der 

benötigten Qualität und den Kosten eingegangen werden. Die Auswirkungen der verge-

benen Toleranzen sind dabei oft nur schwer zu bestimmen, da sich mehrere Toleranzen 

auf ein bestimmtes Maß auswirken können /29/. Um den Produktentwicklern die für die 

Toleranzvergabe nötigen Entscheidungen zu erleichtern, wurden Toleranzanalyseme-

thoden entwickelt. Die dabei entstandenen Softwarewerkzeuge werden auch als CAT-

Tools bezeichnet (Abkürzung für computer aided tolerancing). Es existieren unter-

schiedliche Ansätze, von denen hier exemplarisch einige beschrieben werden. 

3.1.1 Worst-Case Analyse 

Die Worst-Case Analyse /29/ hat zum Ziel, die maximal möglichen Abweichungen zu 

berechnen. Es wird bestimmt, wie klein oder groß ein Funktionsmaß maximal sein 

muss. Um das größte Funktionsmaß zu bestimmen, wird die Abweichung für jede Tole-

ranz so gewählt, dass die Auswirkungen der Toleranz auf das Maß am größten sind. 

Durch die Worst-Case Analyse können z.B. die Abweichungen eines Funktionsmaßes 

einer Maßkette bestimmt werden, siehe Bild 17. Entstehen die Abweichungen durch 

andere Toleranzarten wird verallgemeinernd statt Maßkette der Begriff Toleranzkette 

verwendet. Um das Schließmaß S auf den maximalen Wert zu setzen, muss das Maß 



22 Toleranzanalyse 

 

mit dem Nennwert 115 auf den größten Wert gesetzt werden, während alle anderen Ma-

ße bei ihrem kleinsten Wert das Schließmaß maximal werden lassen. Für die Berech-

nung des minimalen Maßes muss umgekehrt verfahren werden. 

 

Bild 17: Beeinflussung eines Schließmaßes S durch eine Maßkette 

 

Sind die Toleranzgrenzen noch nicht festgelegt, aber die Grenzen des Schließmaßes aus 

den Anforderungen gegeben, so können die Toleranzgrenzen der einzelnen Maße so 

gewählt werden, dass selbst im ungünstigsten Fall keine Überschreitung des Schließma-

ßes entstehen kann. Aufgrund statistischer Effekte, vor allem wenn viele Toleranzen zur 

Maßkette beitragen, werden sich die Effekte der Toleranzen oft gegenseitig aufheben 

/34/. Das Funktionsmaß wird die errechneten Grenzen deswegen in den meisten Fällen 

deutlich unterschreiten. Dies ist problematisch, da es möglich wäre die Toleranzen auf-

zuweiten, und trotzdem würden noch nahezu alle produzierten Baugruppen das 

Schließmaß einhalten. Aus diesem Grund werden die Auswirkungen von Toleranzen 

meist durch statistische Analysen berechnet, um die entstehenden Kosten zu senken. 

3.1.2 Statistische Analyse 

Bei der statistischen Analyse /34/ wird für jedes relevante Qualitätsmerkmal eine Ver-

teilung berechnet, die angibt, zu welcher Wahrscheinlichkeit das Merkmal einen be-

stimmten Wert annimmt. Ein Beispiel für ein Qualitätsmerkmal ist das Schließmaß S in 

Bild 17. Bei der statistischen Analyse werden die Toleranzen so gesetzt, dass zu einer 

sehr geringen Wahrscheinlichkeit die definierten Qualitätsmerkmale überschritten wer-

den. Dadurch können die Toleranzen weiter gewählt werden, vor allem wenn viele To-
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leranzen Auswirkungen auf ein Qualitätsmerkmal haben. Berechnet wird das Ergebnis 

einer statistischen Analyse, indem aus den Verteilungen der Toleranzen unter Berück-

sichtigung des geometrischen Zusammenhangs die Verteilung des Qualitätsmerkmals 

durch Faltung berechnet wird. Um die Auswirkungen berechnen zu können, müssen 

jedoch Einschränkungen in Bezug auf die zur Verfügung stehenden Verteilungen in 

Kauf genommen werden. Es können nur Normalverteilungen für die Toleranzen ver-

wendet werden. Aus diesem Grund wird anstatt einer statistischen Analyse oft eine 

Monte-Carlo Simulation durchgeführt.  

3.1.3 Monte-Carlo-Simulation 

Eine der statistischen Analyse sehr ähnliche Möglichkeit, um die Auswirkungen von 

vergebenen Toleranzen zu berechnen, ist die Monte-Carlo Simulation /77/. Dazu wird 

für jede Toleranz entsprechend der spezifischen Verteilung eine Abweichung innerhalb 

der Toleranzzone zufällig ausgewählt und die resultierenden Auswirkungen auf vorher 

definierte Qualitätsmerkmale berechnet. Dieses Vorgehen wird für viele Kombinationen 

von Abweichungen wiederholt und die Ergebnisse werden zu einer Verteilung zusam-

mengefasst. Dadurch kann bei genügend Wiederholungen eine hinreichend genaue Aus-

sage über die statistische Verteilung der Qualitätsmerkmale getroffen werden. Durch die 

zufällige Auswahl der Abweichungen für eine einzelne Verteilung ist es möglich, neben 

der Normalverteilung auch andere in der Praxis oft auftretende Verteilungen zu wählen, 

z.B. einseitig schiefe Verteilungen, trapezähnliche Verteilungen oder Nadelverteilungen 

/29/. 

3.1.4 Beitragsleister 

Es existieren verschiedene Verfahren, um zu bestimmen wie groß der prozentuale Ein-

fluss einzelner Toleranzen auf ein bestimmtes Schließmaß ist /34/. Gängige Methoden 

sind die Sensitivitätsanalyse und die High-Low-Median-Analyse. Bei der Sensitivitäts-

analyse wird der Einfluss einzelner Toleranzen unabhängig von der Größe des jeweili-

gen Toleranzbereiches bestimmt. Es wird berechnet, wie stark und in welche Richtung 

die Abweichung einer Toleranz auf ein bestimmtes Schließmaß aufgrund des geometri-

schen Zusammenhangs wirkt.  

Soll auch die Toleranzbreite in das Ergebnis einfliesen, stellt die High-Low-Median-

Analyse eine sinnvolle Alternative dar. Bei ihr werden die Abweichungen jeder Tole-

ranz auf das Minimal-, Mittel- und Maximalmaß gesetzt und die Auswirkungen auf das 
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Qualitätsmerkmal berechnet (siehe /34/). Die Abweichungen der übrigen Toleranzen 

werden auf dem Nennmaß belassen.  

Durch das Wissen um den Einfluss der Toleranzen kann der Konstrukteur ermitteln, 

welche Toleranzen das Qualitätsmerkmal in welcher Höhe beeinflussen und erhält so 

einen besseren Einblick in die Zusammenhänge zwischen den Toleranzen. Dadurch 

können gezielt diejenigen Toleranzen verändert werden, die das Qualitätsmerkmal am 

wenigsten oder am meisten beeinflussen.  

3.1.5 Berechnungsmethoden 

Um eine Toleranzanalyse durchführen zu können, wird zum einen eine Methode benö-

tigt um die Toleranzen zu modellieren, zum anderen müssen die Auswirkungen der To-

leranzen entlang der Toleranzkette (siehe Abschnitt 3.1.1) propagiert werden können 

/25/. Dazu existieren unterschiedliche Ansätze in der Forschung. Ein häufiger Ansatz ist 

die Repräsentation mit Hilfe von homogenen Transformationsmatrizen /37/: 
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1 2 3

1 2 3

0 0 0 1

x x x x

y y y y

z z z z

r r r t

r r r t
T

r r r t

 
 
 

=  
 
  

        (12) 

Die rij stellen dabei die Rotation dar, die ti die Werte für die Translation der Objekte. 

Durch die Verwendung von 4x4 Matrizen können sowohl Rotationen als auch Transla-

tionen von Objekten beschrieben werden. Sollen mehrere Matrizen auf ein Objekt hin-

tereinander angewandt werden, ist dies im Gegensatz zur Repräsentation der Rotation 

durch eine 3x3-Matrix und der Translation durch einen dreidimensionalen Vektor durch 

Multiplikation der Matrizen möglich. Verschiedene Möglichkeiten, um die Abweichun-

gen verschiedener Bauteile mit Matrizen zu modellieren, sind in /10/ beschrieben. Auch 

die Relationen zwischen Bauteilen können mit Transformationsmatrizen beschrieben 

werden. Problematisch ist, dass durch die Matrix sowohl ein maximaler Winkel als auch 

eine maximale Verschiebung des Bauteiles gegeben ist, in der Praxis aber häufig Korre-

lationen zwischen diesen beiden Werten bestehen. Wenn der Winkel maximal ist, darf 

oft keine weitere Verschiebung mehr auftreten und umgekehrt. Ein statistischer Ansatz, 

um dieses Problem zu verhindern, ist in /81/ beschrieben, wobei nur Normalverteilun-

gen als Eingangsverteilungen berücksichtigt werden.  
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Andere Ansätze sind z.B. die vektorielle Tolerierung /82/ /83/ oder SDT (small displa-

cement torsors) /7/. Eine Zusammenfassung der Berechnungsmethoden findet sich in 

/25/. Allen Methoden ist gemeinsam, dass Kontaktflächen auf abstrakte Kontakte redu-

ziert werden, um die Berechnung zu vereinfachen. Dies hat zur Folge, dass z.B. Flä-

chen, die im idealen Bauteil eben sind, auch im nichtidealen Fall eben bleiben, sie wer-

den nur verschoben oder verkippt. Keine der Methoden kann die Auswirkungen der 

Toleranzen auf die Geometrie im dreidimensionalen Fall abbilden, da alle Toleranzarten 

(auch Form- und Lagetoleranzen) jeweils auf einen einzelnen numerischen Wert redu-

ziert werden /25/. Die Modellierung eines Toleranzanalysemodells ist aufgrund des 

verwendeten Berechnungsmodells selbst für Spezialisten mit hohem Aufwand verbun-

den und kann bei komplexen Modellen mehrere Tage in Anspruch nehmen.  

3.2 Relative Positionierung 

Ziel der relativen Positionierung ist es, die genaue Position aller Bauteile einer Bau-

gruppe anhand der festgelegten Montagebedingungen zu berechnen. Eine erste algo-

rithmische Beschreibung findet sich in der Sprache AUTOPASS /42/. Die definierte 

Sprache verfügt über verschiedene Befehle, welche es erlauben, Objekte zu manipulie-

ren, und damit alle Bauteile Schritt für Schritt zu einer Baugruppe zusammen zu setzen. 

Ziel der Methode ist es, eine Programmiersprache für eine automatische Montage zur 

Verfügung zu stellen. Eine ähnliche Datenstruktur zur Repräsentation des Zusammen-

baus wird in /39/ beschrieben. Anstatt die relativen Positionen der Bauteile zueinander 

direkt zu speichern, werden hier nur räumliche Beziehungen zwischen Features (z.B. 

Informationen über Kontaktflächen oder Koaxialitätsbedingungen) gespeichert. Der 

Montagepfad oder die zur Montage der Bauteile nötige Manipulationen von Roboterar-

men werden nicht beschrieben. Dies hat den Vorteil, dass die Beschreibung unabhängig 

von der Montage der Baugruppe ist, die je nach zur Verfügung stehendem Maschinen-

park unterschiedlich durchgeführt werden kann. Außerdem können alle Positionen der 

einzelnen Bauteile automatisch neu berechnet werden, falls einzelne Bauteile geändert 

wurden. Dadurch können Analysen auf verschiedenen Varianten komfortabel durchge-

führt werden. 

Um die relative Position eines Bauteiles im Raum zu beschreiben, werden üblicherwei-

se Transformationsmatrizen eingesetzt. Durch diese ist die nötige Translation in x-, y- 

und z-Richtung, sowie die Rotation zur x-, y- und z-Achse beschrieben. /2/, /40/ und 

/54/ präsentieren verschiedene Methoden, um die Transformationsmatrix eines Bautei-
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les aus den definierten räumlichen Beziehungen zu berechnen. Die Methoden erlauben 

es, sämtliche Beziehungen zwischen allen Bauteilen der Baugruppe gleichzeitig auszu-

werten. Alle Beziehungen müssen in den beschriebenen Verfahren exakt eingehalten 

werden. Da im Fall von abweichungsbehafteter Geometrie im Allgemeinen nicht alle 

Beziehungen eingehalten werden können, sind die Verfahren nicht für die in Abschnitt 

1.2.2 beschriebene Problemstellung geeignet.  

In /47/ wird gezeigt, wie aus den definierten Montageoperationen eine mathematische 

Funktion erstellt werden kann, die minimiert werden muss, um die Position der Bauteile 

zu berechnen. Durch eine Taylorreihe wird das Minimum der Funktion bestimmt. Das 

gefundene Minimum stellt auf jeden Fall ein lokales Minimum dar, aber nicht unbedingt 

das globale Minimum. Mit der Methode können auch Bauteile positioniert werden, die 

nicht alle Bedingungen exakt einhalten. Allerdings kann es schon bei wenigen Variab-

len passieren, dass die global beste Lösung nicht gefunden wird. 

In /18/ und /19/ beschreibt Flemming ein Verfahren zur Berechnung der relativen Posi-

tion von Bauteilen im zweidimensionalen Fall. Drei Freiheitsgrade (zwei translatori-

sche, ein rotatorischer) beschreiben die Position der abweichungsbehafteten Bauteile, 

die durch simple geometrische Flächen repräsentiert werden. Durch die Toleranzen 

werden Einschränkungen auf die Position festgelegt. Durch Propagieren der Einschrän-

kungen wird die maximale Abweichung sowohl für die Verschiebung als auch für die 

Rotation bestimmt.  

Ein weiteres Verfahren zur relativen Positionierung von Bauteilen ist in /76/ beschrie-

ben. Dieses ist auch geeignet, falls nicht alle definierten Montageoperationen exakt ein-

gehalten werden können und somit auch für die Berechnung der relativen Position von 

abweichungsbehafteten Bauteilen einsetzbar. Zur Lösung des Positionierungsproblems 

wird ein mathematisches Optimierungsproblem aufgestellt. Um zu verhindern, dass ein 

Bauteil Kollisionen mit einem anderen Bauteil aufweist, werden mathematische Glei-

chungen aufgestellt, die Einschränkungen der möglichen Translationen und Rotationen 

darstellen. Außerdem wird für jede räumliche Beziehung eine Zielfunktion aufgestellt. 

Um die Gleichungen effizient lösen zu können wird davon ausgegangen, dass eine Ro-

tation nur um relativ kleine Winkel erfolgt. Dadurch kann das Problem als lineares Glei-

chungssystem formuliert werden und erheblich schneller als bei /47/ gelöst werden. Die 

Berechnung der Position von Bauteilen mit beliebigen Formabweichungen ist mit die-

sem Verfahren sehr schwierig, da zu viele Einschränkungen formuliert werden müssten,  
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wodurch die Rechenzeit stark ansteigen würde. In /61/ wird eine Weiterentwicklung des 

Verfahrens beschrieben. Dort werden Unterschiede zwischen sequentieller und gleich-

zeitiger Erfüllung aller Montagebedingungen analysiert. Außerdem wird erläutert, wie 

verschiedene Montageoperationen mit Hilfe der Methode abgebildet werden können. 

Durch das Formulieren von Kontaktbedingungen zwischen benachbarten Flächen kann 

sichergestellt werden, dass alle montierten Bauteile kollisionsfrei zu einer Baugruppe 

montiert werden können. 

In /28/ ist ein Verfahren zur relativen Positionierung von Bauteilen beschrieben. Die 

Methode ist auf zweidimensionale Bauteile beschränkt, erlaubt aber das Aufbringen von 

Formabweichungen. Die Bauteile werden durch Polygonzüge repräsentiert und sequen-

tiell zu einer Baugruppe zusammengefügt. Die Positionierung erfolgt durch Berechnen 

der Translation in x- und y-Richtung sowie des nötigen Rotationswinkels. Bei der Posi-

tionierung wird berücksichtigt, dass die Bauteile keine Kollisionen aufweisen, und dass 

bestimmte Zielfunktionen möglichst gut eingehalten werden. Da die Toleranzen im 

Vergleich zu den Maßen des Bauteiles sehr klein sind, werden alle Terme höherer Ord-

nung aus der Zielfunktion entfernt. Um die Auswirkungen der Toleranzen in die relative 

Positionierung einzubinden, wird dabei das Maximum- und Minimum-Material-Maß 

bestimmt. Um die relative Position zu ermitteln, wird der festgelegte Suchraum in acht 

Teilbereiche aufgeteilt. Bei jedem Teilbereich wird untersucht, ob Kollisionen mit der 

Umgebungsgeometrie an jeder Position immer oder niemals auftreten. Trifft beides 

nicht zu, wird der Teilbereich als gemischt gekennzeichnet. Gemischte Teilbereiche 

werden rekursiv in weitere Teilbereiche unterteilt. Der Suchaufwand lässt sich reduzie-

ren, da weitere Unterteilungen eines gemischten Bereiches vermieden werden können, 

falls in einem leeren Bereich bereits eine bessere Position gefunden wurde als in dem 

gemischten Bereich überhaupt möglich ist. Der Algorithmus benötigt schon im zweidi-

mensionalen Fall eine hohe Rechenzeit. Eine Erweiterung auf dreidimensionale Prob-

lemstellungen mit sechs anstatt drei Freiheitsgraden würde zu einer Unterteilung in 64 

statt in acht Teilbereiche führen, was die Rechenzeit erheblich ansteigen ließe. 

In /52/ wird ein Verfahren beschrieben, welches es ermöglicht, Bauteile mit beliebig 

veränderten Flächen relativ zueinander zu positionieren. Die Idee geht auf eine Methode 

von Turner /76/ zurück, die um die Möglichkeit erweitert wurde, beliebig veränderte 

Flächen zu positionieren. Die veränderte Geometrie wird dabei als NURBS-Fläche rep-

räsentiert (siehe Abschnitt 2.2.1). Die Daten der Geometrie wurden durch die Messung 
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bereits gefertigter, gefräster Bauteile gewonnen. Die Bauteile werden dann mit Hilfe 

einer Zielfunktion positioniert: 

( )f Position y=          (13) 

Die Zielfunktion ist so aufgebaut, dass die Stelle mit den geringsten Wert y die beste 

Position für das Bauteil darstellt. Da die entstehenden Funktionen zu komplex sind, um 

die Lösung analytisch zu berechnen, müssen Optimierungsalgorithmen eingesetzt wer-

den. Durch Kombination eines Hooke-Jeeves Algorithmus /26/ mit einem Newtonver-

fahren wird nach der Stelle mit dem geringsten Wert gesucht. Die Zielfunktion berech-

net sich aus dem Abstand von Punkten der Oberfläche des zu positionierenden Bauteiles 

und der zugehörigen Fläche, mit der das Bauteil im Kontakt ist. Falls Kollisionen der 

zueinander positionierten Flächen auftreten, so wird der errechnete Abstand mit einem 

Faktor multipliziert. Der Wert dieses Faktors ist wichtig, da bei einem zu hohem Wert 

das Optimierungsverfahren nicht immer eine Lösung findet, bei zu niedrigen Werten 

können Kollisionen mit der Umgebung in der gefundenen Lösung auftreten. Allerdings 

ist die Rechenzeit sehr hoch. Die Positionierung eines Bauteiles konnte auf einem Pen-

tium IV mit 2.4 GHz in 10 Minuten durchgeführt werden. Die Positionierung eines Bau-

teiles mit Verfahren wie bei Turner /76/ finden die optimale Position mit deutlich weni-

ger Rechenzeit (unter einer Sekunde). Allerdings kann die Geometrie dann nicht belie-

big verformt werden. 

Ein weiteres Verfahren zur Berücksichtigung von Formabweichungen in der Toleranz-

analyse ist in /46/ beschrieben. Die Geometrie wird dabei als Dreiecksnetz repräsentiert. 

Um Gestaltabweichungen aufzubringen, werden die Knotenpunkte des Netzes in Rich-

tung der Normalen der Oberfläche gemäß einer Polynomfunktion verschoben. Knoten, 

die zu mehreren Oberflächen gehören, werden dabei auch in mehrere Richtungen ver-

schoben. Danach kann wie bei Pierce /52/ der Abstand von mehreren Ebenen minimiert 

werden. Alternativ kann auch das Volumen zwischen zwei Bauteilen minimiert werden. 

Zum Berechnen der Position werden ein Newtonverfahren und ein gradientenbasiertes 

Verfahren verwendet. 

3.3 Fugenvisualisierung 

Die entstehenden Abweichungen eines Produktes haben zwangsläufig auch Auswirkun-

gen auf die ästhetische Qualität eines Produktes, siehe Abschnitt 1.2.1. Insbesondere bei 

komplexen technischen Produkten, bei denen die Ästhetik eine wichtige Rolle spielt 
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(z.B. bei Automobilen) ist es wichtig, schon früh im Produktentwicklungsprozess die 

Auswirkungen der Toleranzen auf die Optik zu berücksichtigen. In diesem Bereich ist 

es vor allem wichtig, dass die Spalt- und Versatzmaße der vom Kunden sichtbaren Ge-

ometrie (Karosserie und Innenverkleidung) bestimmten Anforderungen genügt. Bevor 

auf den Stand der Forschung näher eingegangen wird, werden zunächst die Begriffe 

„Fuge“, „Spalt“ und „Versatz“ definiert. 

3.3.1 Begriffsdefinitionen 

Der Begriff Fuge bezeichnet einen Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen einer Bau-

gruppe /16/. Die Breite der Fuge ist definiert durch den Abstand der beiden Bauteile, 

und wird als Spalt bezeichnet. Der Versatz berechnet sich im Fall von zwei aneinander-

grenzenden, flächigen Bauteilen durch den Abstand der beiden Flächen orthogonal zur 

Spaltrichtung (siehe Bild 18). 

 

                (a)          (b) 

Bild 18: Definition von Spaltrichtung (a) und Versatzrichtung (b) 

3.3.2 Existierende Softwarelösungen 

In diesem Abschnitt werden drei existierende Software-Lösungen zur visuellen Fugen-

beurteilung mit den zugehörigen wissenschaftlichen Veröffentlichungen vorgestellt:  

• Aesthetica 

• DefoVis  

• Influence Sphere Method 

 

Bei dem Softwarewerkzeug Aesthetica /45/ können die Benutzer eine Anzahl Punkte 

am Rand einer Fuge auswählen (diese Punkte werden im weiteren Verlauf als „Mess-

punkte“ bezeichnet). An jedem der Messpunkte kann danach die Spalt- und Versatzrich-

tung bestimmt werden, indem zuerst eine Schnittebene ausgewählt wird und in dieser 

Schnittebene die Richtungen manuell festgelegt werden. Die zu visualisierende Abwei-

chung wird von den Benutzern jeweils separat an jedem Messpunkt in Spalt- und 

Versatzrichtung angegeben. Danach kann ausgewählt werden, welche der verfügbaren 
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Bauteile verschoben und rotiert werden dürfen, um die gewünschten Abweichungen zu 

erzielen. Ein Positionierungsalgorithmus berechnet für jedes der Bauteile eine Position, 

so dass die zuvor gewählten Abweichungen möglichst genau erreicht werden. Im An-

schluss wird angezeigt, inwieweit es möglich war die gewünschten Maße einzuhalten. 

Die Angabe von zu vielen Messpunkten kann dazu führen, dass keine brauchbare Lö-

sung gefunden wird. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn eine Lösung durch Rotieren 

und Verschieben der Bauteile nicht möglich ist. Durch die Auswahl geeigneter Punkte 

und Bauteile ist es möglich, verschiedene Szenarien aufzubauen, z.B. breiter oder enger 

werdende Fugen. Alternativ ist es möglich, die zu visualisierenden Werte direkt aus 

einer Toleranzanalyse zu extrahieren. In diesem Fall wird die Verteilungsfunktion für 

jedes Spaltmaß eingeblendet, und der Benutzer kann daraufhin einen bestimmten Wert 

für einen Spalt auswählen. Die übrigen Spaltmaße werden anschließende automatisch 

aus der Monte-Carlo Simulation entnommen und festgelegt. Dabei werden auch die 

festgelegten oberen und unteren Grenzen für das jeweilige Spaltmaß angezeigt, so dass 

ersichtlich ist, ob die visualisierte Baugruppe innerhalb oder außerhalb der Spezifikati-

onsgrenzen liegt. Im Anschluss wird die gewünschte Visualisierung mit Hilfe eines 

Verfahrens, dass eine Freiformdeformation mit einem FDM-Netzwerk /56/ kombiniert, 

durchgeführt /23/ (siehe Abschnitt 3.4.2). Die dabei zum Einsatz kommende Methode 

ist ungenauer als z.B. eine FE-Simulation (siehe Abschnitt 2.3), erlaubt aber die interak-

tive Visualisierung der Geometrie. Die Methode ist dabei geometrisch, sie berücksich-

tigt lediglich die Geometrie und das Kontrollnetz der Freiformdeformation, auftretende 

Kräfte werden nicht mit in die Berechnung einbezogen. Durch das FDM-Netzwerk 

können weitere Einschränkungen, z.B. Kontaktbedingungen mit eingefügt werden, eine 

physikalisch korrekte Berechnung der Deformation ist dadurch allerdings nicht gege-

ben. 

Die Methode „DefoVis“ /78/, welche Bestandteil von 3DCS, einem kommerziellen 

CAT-Tool, ist, ermöglicht die Visualisierung von Formabweichungen. Der Benutzer 

kann verschiedene Punkte auswählen und an jedem Punkt eine gewünschte Verschie-

bung angeben. Das zu deformierende Bauteil wird mit diesen Randbedingungen an eine 

FE-Simulation übergeben. Die FE-Simulation muss dabei durch ein Verfahren nach /43/ 

nur einmal durchgeführt werden, die Variation mit unterschiedlichen Parametern kann 

im Anschluss durch eine Matrix-Vektor Multiplikation berechnet werden. Das Ur-

sprungsbauteil in DefoVis wird vernetzt, und die Änderungen an jedem Punkt werden 

mit Hilfe der „Response Surface Methodology“ (RSM) /48/ auf das Dreiecksnetz aufge-
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rechnet /79/. Da die RSM nur einen bestimmte Anzahl an Punkten aus dem FE-Netz 

ausliest und dann eine Ausgleichsfunktion durch die Punkte legt, ist nicht sicher, ob 

eine angegebene Abweichung auch exakt eingehalten wird. Die im Vergleich zu 

Aesthetica zusätzlich erforderliche FE-Simulation benötigt einen zusätzlichen Modellie-

rungs- und Berechnungsaufwand. Außerdem sind Informationen über die Werkstoff-

kennwerte notwendig. Sind die Kennwerte und Simulationen zum Zeitpunkt der An-

wendung der Methode sowieso schon vorhanden, stellt „DefoVis“ eine sinnvolle Alter-

native zu rein geometrisch orientierten Verfahren dar. 

Für die Anwender, die nicht auf eine FE-Simulation zurückgreifen wollen oder können 

(falls z.B. noch keine Daten vorliegen), steht in 3DCS die „Influence Sphere Method“ 

zur Verfügung. Dort können analog zu DefoVis die Punkte und Verschiebungen ausge-

wählt werden. Danach wird zusätzlich ein Radius angegeben, der die Reichweite der 

Deformation definiert. Das Bauteil wird dann deformiert, indem jeder Punkt des Drei-

ecksnetzes, der sich innerhalb eines bestimmten Radius befindet, verschoben wird. Die 

verwendete Methode ist eine leicht abgewandelte Form des in /70/ beschriebenen Ver-

fahrens. In der Praxis zeigt sich, dass es schwierig ist, einen geeigneten Radius zu defi-

nieren. Ein zu kleiner Radius erfordert die Definition von sehr vielen Punkten und De-

formationsvektoren. Große Radien verursachen allerdings unerwünschte Deformationen 

an benachbarten Fugen.  

Ist genügend Zeit vorhanden eine FEM-Analyse an der zu visualisierenden Baugruppe 

durchzuführen, so ist die Methode „DefoVis“ geeignet. Ansonsten kann die Software 

„Aesthetica“ oder die „Influence Sphere Method“ eingesetzt werden, um eine schnelle 

Visualisierung zu erstellen. Sowohl bei „Aesthetica“ als auch bei der „Influence Sphere 

Methode“ ist es jedoch schwierig bei gekrümmten Fugenverläufen den Spaltverlauf 

gleichmäßig zu verändern. Dazu müssen entweder viele Messpunkte definiert werden 

(was sehr aufwändig ist, da an jeden Punkt die Spalt- und Versatzrichtung geändert 

werden muss), oder es muss eine gewisse Unregelmäßigkeit beim Fugenverlauf in Kauf 

genommen werden. Eine Methode die es erlaubt auch gekrümmte Fugenverläufe mit 

wenig Benutzeraufwand gleichmäßig zu verändern ist in Kapitel 4 beschrieben.   

3.4 Deformationsmethoden 

In diesem Abschnitt werden einige gängige Deformationsmethoden für Dreiecksnetz 

basierte Daten vorgestellt. Unter dem Begriff Deformation wird dabei verstanden, dass 

die Gestalt eines Objektes verändert wird, z.B. indem die Länge in einer bestimmten 
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Richtung erhöht wird. In Verfahren aus der Computergrafik (siehe Abschnitt 3.4.1) wird 

hierbei zwischen lokalen und globalen Deformationsverfahren /4/ /59/ unterschieden. 

Während globale Verfahren das gesamte Objekt manipulieren (z.B. spiegeln), bringen 

lokale Verfahren lediglich Veränderungen an einem bestimmten Bereich auf (z.B. eine 

Delle in einem flächigen Objekt). In Abschnitt 3.4.2 werden verschiedene andere Ver-

fahren aufgezeigt, die zur Deformation von Bauteilen in der Toleranzanalyse eingesetzt 

werden. Dabei ist vor allem auch wichtig, Geometrie innerhalb der definierten Tole-

ranzgrenzen zu erzeugen. 

3.4.1 Deformationsmethoden aus der Computergrafik 

Viele häufig verwendete Verfahren basieren auf der Freiformdeformation (siehe Ab-

schnitt 3.4.1.1), welche durch die Verschiebung eines Kontrollgitters eine Deformation 

definiert. Andere Verfahren (Abschnitt 3.4.1.2) vergeben bestimmte Verschiebungen an 

einzelnen Dreiecksnetzpunkten und versuchen, ein möglichst konsistentes Netz zu er-

halten. 

3.4.1.1 Freiformdeformation 

Bei der Freiformdeformation (kurz: FFD) wird ein Punktegitter um das zu verformende 

Objekt gelegt. Die Form des Gitters ist rechteckig, die Punkte haben in jede Richtung 

den gleichen Abstand (siehe Bild 19). Um das Objekt zu verformen, kann jeder Gitter-

punkt einzeln verschoben werden. Danach kann für jeden Punkt des zu deformierenden 

Objektes eine neue Position basierend auf der zugrunde liegenden Funktion berechnet 

werden. Typische zur Anwendung kommende Funktionen sind Bezièr-Kurven, B-

Splines oder NURBS. Bei Bezièr-Kurven ändert die Verschiebung eines Punktes des 

Gitternetzes jeden Punkt des generierten Objektes. Bei Splines und NURBS wirken sich 

die Änderungen nur in einem bestimmten Bereich aus, abhängig vom gewählten Grad 

(siehe Abschnitt 2.2.1). Die Verfahren sind nicht auf Dreiecksnetze beschränkt, sondern 

können auch verwendet werden um z.B. Freiformflächen, die mit Hilfe von NURBS 

definiert sind, zu verändern. Genaueres zu diesen Funktionen kann in /51/ nachgelesen 

werden, Details zur Freiformdeformation finden sich in /59/. 

Mit der FFD können keine beliebigen Veränderungen, insbesondere keine sphärischen 

Deformationen durchgeführt werden. Coquilart /8/ beschreibt, wie die Methode verän-

dert werden kann, damit beliebige Veränderungen durchgeführt werden können. Dies 

geschieht durch die Änderung der Geometrie des Gitters mit dessen Hilfe die Verschie-
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bung definiert wird. Ein beispielhaftes Gitter ist in Bild 19 dargestellt. Prinzipiell kann 

das Gitter eine beliebige Form annehmen, wobei komplexe Gitter zu unvorhersehbaren 

Ergebnissen führen. Die EFFD erfordert zusätzlichen Aufwand zur Erstellung des Git-

ters, mit dessen Hilfe die Verschiebung spezifiziert wird. Es muss entweder eine Aus-

wahl an Gittern zur Verfügung gestellt werden oder dem Benutzer die Möglichkeit ge-

geben werden, neue Gitter selbst erzeugen zu können. Die Berechnung selbst erfordert 

keinen größeren Rechenaufwand als die FFD. 
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Bild 19: Gitter für eine Freiformdeformation (links) und für eine erweiterte Freiformdeformation 

(rechts) 

 

Mehrere verschiedene Deformationen können sowohl bei der FFD als auch der EFFD 

auf das gleiche Objekt verwendet werden, um mehrere verschiedene Effekte auf ein 

Objekt anzuwenden. Sollen sphärische Veränderungen an der Geometrie durchgeführt 

werden, muss die EFFD verwendet werden. Dabei muss das Gitter entweder mit hoher 

Auflösung erstellt werden, oder NURBS als Funktionen verwendet werden, was 

schwierig ist, da diese Funktionen sehr komplex sind (siehe Abschnitt 2.2.1), und des-

wegen vom Anwender nicht intuitiv ausgewählt werden können. Problematisch an der 

FFD und der EFFD ist, dass nur die Punkte, die auf dem Rand des Objektes liegen, in 

vollem Umfang verschoben werden. In den meisten Fällen werden zu verschiebende 

Punkte innerhalb des Gitters liegen, was dazu führt, dass sie nur um einen Bruchteil des 

Maximalwertes verschoben werden. Dies ist bei diesen Methoden erwünscht, ist aber 

nicht praktikabel, wenn Geometrie erzeugt werden soll, die einen Toleranzbereich ma-

ximal ausnutzen soll. Um  mehrere Punkte eines Bereichs um einen bestimmten festen 

Wert zu verschieben sind sehr genaue Kenntnisse der Funktionen für die Berechnung 
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der Punkte vonnöten, die bei den meisten Benutzern nicht vorhanden sind. Diese Me-

thoden sind deshalb für die Generierung von nichtidealer Geometrie innerhalb der Tole-

ranzgrenzen  nur sehr schwer zu verwenden. 

3.4.1.2 Verfahren ohne Kontrollgitter 

Bei komplizierten Objekten sind einfache Kontrollgitter nicht geeignet. Aus diesem 

Grund wurden Verfahren entwickelt, welche eine Deformation ohne ein Gitter ermögli-

chen. Einige ausgewählte Verfahren werden im folgendem vorgestellt. 

Cuno et al. /9/ beschreiben ein Verfahren, bei dem lediglich Kontrollpunkte definiert 

werden müssen, wobei anschließend die Deformation durch das Verschieben der Kon-

trollpunkte ähnlich der FFD definiert wird, ohne dass ein Kontrollgitter festgelegt wer-

den muss. Dabei wird ein in /55/ beschriebenes Verfahren zur Manipulation von zwei-

dimensionalen Bildern erweitert. Die Methode nutzt zum Verschieben der Punkte das 

„Moving least square“-Verfahren /41/, welches folgende drei Bedingungen erfüllt: 

• Ein zu verändernder Punkt, der genau auf einem Kontrollpunkt liegt, wird an die 

gleiche Position wie der Kontrollpunkt verschoben. 

• Wird ein Kontrollpunkt nicht verschoben, so wird auch ein an dieser Stelle zu 

verändernder Punkt nicht verschoben. 

• Die Punkte sollen stetig verschoben werden. 

Dazu wird für jeden zu verschiebenden Punkt v eine affine Transformation lv gesucht, 

die bei gegebenen Kontrollpunkten pi und neuen Positionen qi folgende Gleichung mi-

nimiert: 

2
( )i v i i

i

l p qω −∑          (14) 

Diese Transformation wird für jeden Punkt einzeln berechnet, und ist von allen Kon-

trollpunkten abhängig. Die Gewichte iω sind dabei durch 
u

ip v
−

− definiert, wobei u 

eine ganzzahlige Konstante größer als 0 darstellt. Damit die Änderungen stetig sind, 

muss u größer oder gleich zwei sein. 

Die Übertragung der Translation der Punkte vom zweidimensionalen Bild auf ein drei-

dimensionales Modell ist dabei kein Problem, zur Realisierung der Rotation ist das Lö-

sen eines Eigenvektorproblems notwendig, für das in /9/ eine Lösung präsentiert wird, 

die für die interaktive Deformation tauglich ist. 
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Eine weitere Methode zur Deformation von dreidimensionalen Objekten ist in /20/ be-

schrieben. Dabei wird ein C1-stetiges Vektorfeld konstruiert, mit dessen Hilfe die De-

formation berechnet wird. Die Deformation erfüllt folgende Eigenschaften: 

• Es können keine Selbstüberschneidungen auftreten. 

• Die Deformation ist Volumen erhaltend. 

• Die Deformation erhält die C1 Stetigkeit der Flächen. 

• Die Deformation erhält Details des ursprünglichen Bauteils. 

 

Mit Hilfe der Methode können Objekte definiert werden, mit deren Hilfe dann die De-

formation durchgeführt werden kann. Die Objekte können dabei Regelgeometrien oder 

auch kompliziertere Formen annehmen. Die zu deformierende Geometrie wird im An-

schluss verformt, indem die Objekte innerhalb des zu verformenden Körpers platziert 

werden und die Fläche nach außen drücken, bzw. indem das Objekt in den Körper ge-

drückt wird und die Fläche nach innen drückt. 

Ein anderes Verfahren ist in /63/ beschrieben. Auch in diesem Ansatz wird versucht, die 

Geometrie, insbesondere Details der Oberfläche, möglichst wenig zu verändern. Die 

Autoren nennen folgende Eigenschaften der Methode: 

• Rotation und Skalierung werden vermieden. 

• Details der Oberfläche bleiben erhalten. 

• Das Verfahren kann auf beliebige parametrisierte Flächen angewandt werden. 

 

Dabei wird wie bei anderen Verfahren die Deformation für eine bestimmte Anzahl von 

Punkten fest vorgegeben, die restlichen Punkte werden ähnlich /9/ verschoben. Aller-

dings werden die Punkte dabei nicht direkt repräsentiert, sondern durch die gemittelte 

Summe aller benachbarten Punkte des Dreiecksnetzes. 

3.4.2 Deformationsmethoden aus der Toleranzanalyse 

In der Toleranzanalyse wurde die Idee, Deformationen auf ebene Flächen durch eine 

Aufteilung in kleinere Segmente und Veränderung der einzelnen Teilflächen durchzu-

führen, als erstes von /49/ veröffentlicht. Die erstellten Flächen wurden verwendet, um 

Kollisionen mit der Umgebungsgeometrie festzustellen.  

Dieser Ansatz wurde von /24/ aufgegriffen und weiterentwickelt. Um Formabweichun-

gen zu modellieren werden beliebige Flächen parametrisiert, und die Änderungen an-

schließend auf den mit Dreiecken vernetzten Parameterraum aufgebracht. Im Anschluss 
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werden die Veränderungen zurück auf die ursprüngliche Fläche übertragen. Die einzel-

nen Punkte werden dabei in Normalenrichtung verschoben. Dabei können Punkte die 

auf Kanten oder auf Eckpunkten liegen in zwei bzw. drei Richtungen verschoben wer-

den. Um gekrümmte Flächen mit Dreiecken genau repräsentieren zu können, werden 

die Dreiecke als Bézierflächen (siehe Abschnitt 2.2.1) repräsentiert. Evtl. einzuhaltende 

Bedingungen, z.B. die Rechtwinkligkeit zu einer angrenzenden Fläche können dabei 

beachtet werden. 

In /46/  ist ein Verfahren beschrieben, bei dem für jede Fläche ein Polynom angegeben 

wird, das die aufzubringende Formabweichung beschreibt. Im Anschluss werden die 

Deformationen auf ein Dreiecksnetz aufgebracht, indem die Punkte in Normalenrich-

tung verschoben werden. Eine weitere Methode zur Deformation von Bauteilen ist in 

/23/ beschrieben. Dort werden die Deformationen durch eine Freiformdeformation er-

zeugt. Durch die Verknüpfung eines Balkennetzwerks mit den Kontrollpunkten kommt 

die Deformation in der Realität auftretenden Deformationen näher als andere Freiform-

deformationsmethoden, siehe auch Abschnitt 3.3.2.  
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4 Fugenvisualisierung 

Jedes hergestellte Produkt weist Abweichungen von der im CAD-System festgelegten 

Idealgestalt auf. Bei einem produzierten Fahrzeug wirken sich Fertigungs- und Monta-

geabweichungen auf die Spalt- und Versatzmaße an Fugen der sichtbaren Karosserie-

bauteile aus. Bei größeren Abweichungen hat dies Auswirkungen auf die optische Qua-

lität des Produktes (siehe Bild 20).  

 

Bild 20: Cicht bündiger Spalt an einer Leuchte 

 

Dann sind entweder teure Änderungen an Fertigungs- oder Montageprozessen oder 

Einbußen bei der Kundenakzeptanz (und damit verbundene Absatzrückgänge) die Fol-

ge. Dadurch entstehen dem Unternehmen hohe Kosten. Diese Kosten sind vermeidbar, 

wenn bereits in der Ausarbeitungsphase die Auswirkungen der Toleranzen auf die äs-

thetische Qualität des Produktes vorhergesagt werden können. Wenn der Toleranzana-

lysespezialist detaillierte Aussagen der Designer über aus ästhetischer Sicht maximal 

zulässige Spalt- und Versatzmaße zur Verfügung hat, können diese Werte bei der Tole-

ranzanalyse berücksichtigt werden /85/. Dadurch können spätere teure Änderungspro-

zesse oder Verkaufseinbußen vermieden werden. Zur Einschätzung der Auswirkungen 

genügt es nicht, wenn die Designer mögliche Verteilungsfunktionen von Toleranzanaly-

seprogrammen betrachten. Sie benötigen möglichst realistische Visualisierungen von 

einzelnen nichtidealen Baugruppen, um eine verlässliche Aussage über die ästhetische 

Qualität treffen zu können, und damit ein Softwaretool, welches es ermöglicht aus der 

idealen Geometrie eine Spezifikation der maximal zulässigen Spalt- und Versatzmaße 
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zu treffen. Diese Information kann dann den Toleranzanalysespezialisten zur Verfügung 

gestellt werden, um sie früh im Produktentwicklungsprozess zu berücksichtigen (Vor-

gehensweise siehe Bild 21). Durch die Visualisierungen kann evaluiert werden, ob ver-

gebene maximale Spalt- und Versatzmaße aus ästhetischer Sicht zulässig sind. Falls 

dies nicht der Fall ist, müssen die Maße neu definiert werden oder - falls dies ebenfalls 

nicht möglich ist - das ideale Design verändert werden. Nach erfolgter Toleranzanalyse 

müssen die erstellten Maße evtl. aufgrund von funktionalen Änderungen erneut ange-

passt werden.  

    

Bild 21: Vorgehen bei der Fugenvisualisierung 

4.1 Problemdefinition 

Die Anwendung der Methode kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Produktent-

wicklungsprozess erfolgen. Je nach zur Verfügung stehenden Produktdaten und ge-

wünschten Visualisierungsmöglichkeiten sind die Anforderungen an das zu entwerfende 

Software-Werkzeug unterschiedlich. Deswegen werden in diesem Abschnitt zunächst 

die genauen Rahmenbedingungen festgelegt, welche für die zu entwerfende Anwen-

dung gelten sollen. 

 

 

Spezifikation der Spalt- und Versatzmaße 

Definieren der idealen Geometrie 

Definition der Toleranzen 

Durchführen der Toleranzanalyse 

Visualisieren möglicher nichtidealer Baugruppen 
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Es wird davon ausgegangen, dass der Produktentwicklungsprozess für das zu untersu-

chende Produkt so aufgebaut ist, dass zunächst das Design des Produktes entworfen 

wird, und erst im Anschluss die funktionalen Baugruppen entworfen werden. Dies ist, 

vor allem in der Automobilindustrie, eine übliche Vorgehensweise. Die Methode ist 

somit nur dann einsetzbar, wenn das Design eine vorrangige Stellung einnimmt. Bei 

einem zu entwerfenden Automobil würde z.B. erst das Design festgelegt, und erst er-

heblich später die genaue Position und Größe des Motors bestimmt. Bei einem derart 

komplexen Produkt kann es trotzdem passieren, dass nachträgliche Designänderungen 

aufgrund technischer Anforderungen erforderlich werden, allerdings nur im kleineren 

Rahmen. Ziel ist es, die Definition von aus ästhetischer Sicht sinnvoller Minimal- und 

Maximalmaße mit Hilfe des zu entwerfenden Visualisierungswerkzeuges für alle Fugen 

durchführen zu können. 

Die genauen Anforderungen an den zu entwickelnden Prototyp sind: 

• Die Software muss möglichst einfach und benutzerfreundlich zu verwenden 

sein. Eine gewünschte Visualisierung muss durch einen geübten Anwender mit 

Hilfe der Anwendung am besten in wenigen Minuten, allerhöchstens in einer 

Viertelstunde, erstellt werden können. Dabei soll möglichst wenig Spezialwissen 

(z.B. Wissen über NURBS) notwendig sein. 

• Das Ändern der Bauteile muss so schnell berechnet werden können, dass ver-

schiedene Fugenmaße nach Möglichkeit sofort (innerhalb einer Sekunde) visua-

lisiert werden können. Eine kurze Wartezeit von höchstens 5 Sekunden wäre 

auch noch akzeptabel. Um die gewünschte Geschwindigkeit zu erzielen, können 

Vorausberechnungen durchgeführt werden, die längere Zeit in Anspruch neh-

men, allerdings sollen auch diese im Rahmen einer Besprechung durchgeführt 

werden können. Als Maximalwert für die Vorausberechnung werden 5 Minuten 

festgelegt. Die Berechnung soll auf einem Arbeitsplatzrechner durchgeführt 

werden können. Als Minimalrechner, der die zeitlichen Anforderungen erfüllen 

muss, wird ein Dual-Core Rechner mit 2.0 GHz festgelegt. 

• Die gleichzeitige Änderung mehrere Fugen muss auf jeden Fall möglich sein, es 

sind geeignete Methoden zu entwickeln, die es zulassen, auch für zwei oder 

mehr aneinander grenzende Fugen realitätsgetreue Fugen erstellen zu können. 

Dies gilt insbesondere für so genannte „Mäuselöcher“ (Bild 50), an denen meh-
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rere Fugen aufeinander treffen. Aufgrund von Abweichungen können an diesen 

Stellen relativ große Spalte entstehen. 

• Ein großer Vorteil gegenüber realen Prototypen ist die Möglichkeit Formabwei-

chungen auf die einzelnen Bauteile aufbringen zu können. Aus diesem Grund 

muss es möglich sein, in der Realität auftretenden Formabweichungen mit der 

Visualisierungsmethode abbilden zu können. 

• Die Software muss zum einen die Möglichkeit bereitstellen, eine intuitive Visua-

lisierung mit nicht aufbereiteten CAD-Daten durchzuführen, um eine schnelle 

Visualisierung zu ermöglichen. Zusätzlich muss die Möglichkeit bestehen, das 

zu betrachtende Produkt in einer realitätsnahen Szene mit sehr hoher Qualität zu 

visualisieren. Hierzu gehört u.a. auch eine korrekte Berechnung von Schattenef-

fekten. 

• Die Software dient zum Erstellen von Visualisierungen, welche die Diskussi-

onsgrundlage für Designreviews darstellen. Für effiziente Besprechungen muss 

es möglich sein, die Spaltmaße direkt während der Präsentation zu ändern, und 

sofort im Anschluss zu visualisieren.  

4.2 Erarbeitete Fugenvisualisierungsmethode 

Die erarbeitete Visualisierungsmethode, im weiteren Verlauf auch als GFD (gap and 

flush deformation) bezeichnet, erfordert mehrere Schritte. Zuerst müssen die Benutzer 

festlegen, welche Fugen verändert werden sollen, und dazu in der Anwendung den ge-

nauen Verlauf jeder Fuge angeben. Danach können die von den Designern gewünschten 

Spalt- und Versatzmaße an jeder Fuge festgelegt werden und im Anschluss die Defor-

mation so berechnet werden, dass die gewünschten Maße eingehalten werden. Die re-

sultierende deformierte Baugruppe wird im Anschluss mit Hilfe einer interaktiven Vi-

sualisierung dargestellt. Ein Export der deformierten Geometrie ermöglicht eine realisti-

schere Visualisierung, z.B. mit Raytracing-Verfahren. 

4.2.1 Festlegung der Fugen durch den Benutzer 

In diesem Abschnitt werden zunächst die Begriffe Fugenlinie und Fugenrichtung defi-

niert. Im Anschluss werden dann Verfahren erläutert, um die Definition einer Fuge in-

nerhalb eines Softwaretools zu ermöglichen. Außerdem wird auf die Vor- und Nachteile 

der vorgestellten Verfahren eingegangen. Eine genauere Definition der Begriffe Fuge, 

Spalt und Versatz findet sich in Abschnitt 3.3.1. 
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4.2.1.1  Begriffsdefinitionen 

Der Begriff Fuge ist ein Oberbegriff für Spalt und Versatz, und bezeichnet einen Zwi-

schenraum zwischen zwei Bauteilen einer Baugruppe /16/. Die Breite der Fuge ist defi-

niert durch den Abstand der beiden Bauteile und wird als Spalt bezeichnet. Als Fugen-

verlauf oder auch Fugenlinie wird eine Linie bezeichnet, welche entlang der Fuge ver-

läuft. Die rote Linie in Bild 22 zeigt einen Fugenverlauf zwischen einer Motorhaube 

und einer Leuchte. 

 
Bild 22: Fugenverlauf (rot) zwischen einer Motorhaube und einer Leuchte 

 

Die Fugenrichtung an einem bestimmten Punkt der Fugenlinie ist durch die Tangente 

des Fugenverlaufs festgelegt (siehe weißer Pfeil in Bild 23). Bei gegebener Fugenlinie 

kann die Spaltrichtung an einen Punkt der Fugenlinie ermittelt werden, indem der 

nächste Punkt auf dem Umgebungsbauteil berechnet wird. Details zur Berechnung des 

nächsten Punktes sind in Abschnitt 4.2.1.3 erläutert. Die Versatzrichtung an einem 

Punkt wird bestimmt, indem das Kreuzprodukt aus Fugenrichtung und Spaltrichtung 

berechnet wird (siehe Bild 23). 

 

Bild 23: Festlegung der Versatzrichtung (rot) durch Kreuzprodukt aus Fugenrichtung (weiß) und 

Spaltrichtung (blau) 
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4.2.1.2  Spezifikation der Start- und Endpunkte 

Um eine zu deformierende Fuge durch die Anwender zu spezifizieren, sind verschiede-

ne Möglichkeiten denkbar. Eine sehr einfach zu implementierende Möglichkeit ist die 

Angabe von Punkten (im weiteren Verlauf als „Messpunkte“ bezeichnet) entlang der 

gewünschten Fugenlinie auf einem Bauteil, das an die Fuge angrenzt (im weiteren Ver-

lauf als „Referenzbauteil“ bezeichnet).  

 

Bild 24: Ein gekrümmter Fugenverlauf mit mehreren Messpunkten 

 

Die Messpunkte können durch die Designer durch Anklicken des gewünschten Punktes 

auf dem Referenzbauteil gewählt werden. Die Definition der Messpunkte kann erleich-

tert werden, indem von den Benutzern ein beliebiger Punkt im Raum ausgewählt und 

danach der nächste Punkt auf dem Referenzbauteil der Fuge berechnet wird. Durch die-

ses Vorgehen kann eine sehr genaue Festlegung der zu deformierenden Fuge erfolgen. 

Allerdings ist dieses Vorgehen bei gekrümmten Fugen (siehe Bild 24) aufwändig, da 

sehr viele Messpunkte definiert werden müssen, um den Fugenverlauf annähernd abbil-

den zu können. Die Bestimmung der Fugenrichtung an einem Messpunkt kann erfolgen, 

indem der Vektor zwischen dem Messpunkt an dem die Fugenrichtung bestimmt wer-

den soll und dem nächsten Messpunkt berechnet wird (Vorwärtsdifferenz). Dies kann 

im Fall einer gekrümmten Fuge zu einem großen Fehler führen. Die Richtung zwischen 

den beiden Messpunkten (siehe Bild 25 a) weicht erheblich von der Fugenrichtung (ge-
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strichelte Linie) ab. Eine wesentlich bessere Näherung erhält man in den meisten Fällen, 

wenn die Vektoren zum vorherigem und zum nächsten Messpunkt gemittelt werden und 

dann der resultierende Vektor um 90° entlang der Achse aus dem Kreuzprodukt der 

beiden Vektoren rotiert wird (Zentraldifferenz, siehe Bild 25 b). 

 

 

       (a)      (b)    

Bild 25: Berechnung der Fugenrichtung an einem Messpunkt durch Vorwärtsdifferenz (a) bzw. 

durch Zentraldifferenz (b) 

 

Erheblich komfortabler wäre eine Fugendefinition, die lediglich die Angabe des Start- 

und Endpunktes der Fugenlinie erfordert, mit anschließender automatischer Bestim-

mung des Fugenverlaufs aus der Geometrie der umgebenden Bauteile. Dazu ist es nötig, 

neben dem Fugenverlauf auch die Spaltrichtung und die Versatzrichtung zu bestimmen. 

Unkritisch ist der Fall, wenn zwei aneinandergrenzende Bauteile mit abgerundeten Kan-

ten eine Fuge bilden. Die Spaltrichtung kann dann eindeutig festgelegt werden (siehe 

Bild 26 a). Schwieriger ist es wenn die Fuge durch zwei parallele Ebenen gebildet wird 

(siehe Bild 26 b). Damit ist zwar die Richtung festgelegt, nicht aber der genaue Ort des 

Fugenverlaufs. Problematisch ist es, wenn die beiden Bauteile nicht parallel zueinander 

ausgerichtet sind (siehe Bild 26 c), und sich evtl. am Ende sogar berühren (siehe Bild 26 

d). Hier kann eine genaue Festlegung der Spaltrichtung ohne weitere Angaben nicht 

erfolgen. Die Spaltrichtung ist abhängig von der Entfernung zum Schnittpunkt der bei-

den Bauteile. Die Benutzer müssen deswegen den Start- und Endpunkt der Fuge so 

wählen, dass die Spaltrichtung an der gewünschten Stelle festgelegt ist. Außerdem ist 

sicherzustellen, dass die Spaltrichtung im Fugenverlauf entsprechend beibehalten wird. 
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Bild 26: Verschiedene Querschnitte eines Spaltverlaufs 

 

Die direkte Angabe des Start- und Endpunktes durch einen Mausklick auf die ge-

wünschte Stelle des Referenzbauteiles ist möglich, kann aber Probleme bereiten. Um 

den gewünschten Punkt festlegen zu können muss sehr nah an das Bauteil herange-

zoomt werden. Da bei sehr großem Zoom die Übersichtlichkeit verloren geht, und da-

durch unter Umständen mehrere Male gezoomt werden muss, ist dieses Vorgehen nicht 

benutzerfreundlich. Außerdem kann es bei einem engen Spalt schwierig sein, den Start-

punkt etwas weiter innerhalb des Spaltes zu setzen. Aus diesem Grund wurde ein Ver-

fahren entwickelt, welches die Auswahl des Punktes indirekt ermöglicht.  

Um den Start- bzw. Endpunkt auszuwählen, wird zunächst vom Benutzer ein beliebiger 

Punkt im Raum festgelegt. Zu diesem wird der nächste Punkt auf dem Referenzbauteil 

berechnet. Alternativ kann der Punkt auf dem Referenzbauteil auch direkt ausgewählt 

werden. Ausgehend von dem Punkt auf dem Referenzbauteil wird danach der nächste 

Punkt auf der Umgebungsgeometrie gesucht. Anschließend wird von diesem Punkt 

wieder der nächste Punkt auf dem Referenzbauteil gewählt. Diese Prozedur kann belie-

big oft wiederholt werden (siehe Bild 27). Nach Terminieren des Algorithmus stellt der 

letzte gefundene Punkt auf dem Referenzbauteil den Start- bzw. Endpunkt dar. Je öfter 

der Vorgang wiederholt wird, desto näher liegt der festgelegte Punkt bei einem Quer-

schnitt wie in Bild 26 d dem Schnittpunkt der beiden Bauteile. Die beschriebene Me-

thode wurde gewählt, da es möglich ist den gewünschten Punkt an einer beliebigen Stel-

le der Fuge zu definieren, auch in Fällen wie in Bild 26 b-d. 

(a)      (b)           (c)                 (d)
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Bild 27: Vorgehen bei der Auswahl des Start- oder Endpunktes 

Nachdem die beiden Punkte festgelegt sind, muss der Fugenverlauf auf dem Referenz-

bauteil gefunden werden. Dazu ist es nötig, dass eine Linie entlang der Kanten des 

Dreiecksnetzes berechnet wird, die folgende Eigenschaften erfüllt: 

• Möglichst kurze Strecke zwischen den einzelnen Bauteilen. 

• Fließender Übergang des Spaltabstandes am Startpunkt zum Spaltabstand am 

Endpunkt, keine plötzlichen Änderungen. 

• Stetiger Verlauf der Fugenlinie, die Winkel zwischen den einzelnen Kanten sol-

len möglichst 180° betragen. 

Um auf einen Dreiecksnetz einen Pfad entlang der Kanten des Dreiecksnetzes zu finden, 

können verschiedene Algorithmen zum Einsatz kommen. Existierende Algorithmen um 

kürzeste Pfade in einem gewichteten Graphen zu finden sind z.B. der Algorithmus von 

Dijkstra, sowie der A*-Algorithmus. Zunächst wird in diesem Abschnitt erläutert, wie 

diese Suchalgorithmen verwendet werden können, um den kürzesten Pfad von einem 

Punkt auf einem Dreiecksnetz zu einem anderen Punkt zu finden. Außerdem wird erläu-

tert, wie die zur Bestimmung der Fugenlinie notwendigen Abstandsberechnungen durch 

den Einsatz von hierarchischen Datenstrukturen effizient ermittelt werden können. Im 

Anschluss werden dann verschiedene Gewichtungsfunktionen aufgezeigt, die verwendet 

werden, um statt einem kürzesten Weg zwischen einem gegeben Start- und Endpunkt 

eine Fugenlinie zu berechnen. 

Punkt auf Referenzbau-

teil festlegen 

Nächsten Punkt auf 

Umgebungsbauteil 

Nächsten Punkt auf Re-

ferenzbauteil 
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4.2.1.3 Abstandsberechnungen 

Das effiziente Berechnen des kürzesten Abstandes zwischen zwei Objekten, z.B. einem 

Punkt und einem Dreiecksnetz ist bei einigen im Verlauf der Arbeit vorgestellten Algo-

rithmen essentiell. Gesucht wird zu einem gegebenen Punkt der nächste Punkt auf dem 

Dreieck. Dieser wird im Allgemeinen nicht auf einer Kante oder einem Dreiecksnetz-

punkt, sondern auf einem Punkt auf der Fläche des Netzes liegen (Region 0 in Bild 28). 

Ein effizienter Algorithmus (siehe /57/) projiziert den gegebenen Punkt zunächst in die 

Ebene, welche durch die Dreiecksnetzfläche definiert ist. Der Punkt liegt danach in ei-

ner der sieben Regionen in Bild 28. Durch das durch das Dreieck definierte Koordina-

tensystem kann danach der nächste Punkt schnell berechnet werden. Je nach Region 

liegt der Punkt entweder direkt in der Fläche (Region 0) oder auf einer Kante (Region 1-

6). 

 
Bild 28: Regionen bei der Berechnung des nächsten Punktes auf einem Dreieck ABC 

 

Würde man den kürzesten Abstand zwischen einem Punkt und einem Dreiecksnetz be-

rechnen, indem man den kürzesten Abstand zu jedem Dreieck berechnet und danach 

den Punkt auf dem Dreieck mit dem geringsten Abstand zurückgibt, wäre der Aufwand 

bei einem großen Dreiecksnetz sehr hoch. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, geeignete 

Datenstrukturen zu definieren, die ermöglichen, dass nur für einen geringen Teil der 

Dreiecke der Abstand berechnet werden muss. Durch das Definieren von hierarchisch 

aufgebauten Volumen, die jeweils einen Teil der Dreiecke enthalten, kann die Suche 

des kürzesten Abstandes erheblich vereinfacht werden (siehe Bild 29). In der obersten 

Hierarchieebene sind alle Dreiecke eines Netzes enthalten, diese werden dann in kleine-

Region 1 

Region 0 

Region 2 

Region 3 

Region 4 Region 5 Region 6 
s 

t 

A 

B

C
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re Bereiche unterteilt, die nur noch einen Teil der Dreiecke enthalten. Dadurch kann 

zunächst getestet werden, innerhalb welchen Bereiches der Punkt liegt, und dann die 

Abstandsberechnung mit deutlich weniger Dreiecken durchgeführt werden. Es existie-

ren unterschiedliche Ansätze zur Aufteilung der Bereiche, z.B. an den Koordinatenach-

sen ausgerichtete Boundingboxen, Kugeln oder Boundingboxen mit abgerundeten 

Ecken. Für die Abstandsberechnung sind Boundingboxen mit abgerundeten Ecken ge-

eignet /38/. Die gleichen Strukturen lassen sich auch für andere Algorithmen, z.B. zur 

Kollisionserkennung zwischen zwei Dreiecksnetzen verwenden. 

 
Bild 29: Schnellere Abstandsberechnung durch hierarchische Suchalgorithmen 

4.2.1.4 Algorithmen zur Suche von kürzesten Wegen 

Ein Graph G ist definiert durch einen Tupel (V, E), wobei V die Menge der Punkte und 

E die Menge der Kanten darstellt. Der Graph G heißt positiv gewichtet, wenn jedem 

Element aus E eine positive reelle Zahl größer als 0 als so genanntes Kantengewicht 

zugewiesen ist /11/. Der Algorithmus von Dijkstra /15/ kann verwendet werden, um den 

kürzesten Weg zwischen zwei Punkten zu suchen. Dazu wird an jedem Punkt gespei-

chert, ob er schon besucht wurde, wie groß die Entfernung zum Startpunkt ist und wel-

cher Punkt der aktuelle Vorgängerpunkt ist. Zu Beginn wird die Entfernung beim Start-

punkt als null definiert, bei allen anderen Punkten als unendlich. Der Startpunkt wird in 

eine Liste der zu bearbeitenden Knoten aufgenommen. In jedem Schritt wird der Punkt 

mit der geringsten Distanz zum Startpunkt aus der Liste entfernt und als besucht mar-

kiert. Von dem entnommenen Punkt wird für jeden noch unbesuchten Nachbarpunkt die 

Distanz durch Addition der Distanz des entnommenen Punktes und des jeweiligen Kan-
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tengewichtes berechnet. Ist die Distanz kleiner als die bisherige gespeicherte Distanz, 

wird sowohl die neue Distanz als auch der Vorgängerknoten aktualisiert. Alle Nachbar-

punkte, die als vorherige Distanz unendlich gespeichert hatten, werden anschließend in 

die Punktliste aufgenommen. Bild 30 zeigt einen gewichteten Graphen, bei dem der 

Startpunkt S bereits abgearbeitet wurde (und deswegen rot markiert ist), und die Entfer-

nung sowie der Vorgänger bei den drei Nachbarpunkten des Startknotens eingetragen 

wurde. 

 

Bild 30: Algorithmus von Dijkstra mit expandiertem Startpunkt 

 

Ist der aus der Liste entnommene Punkt der Endpunkt des zu suchenden Pfades, so kann 

der kürzeste Pfad ausgehend vom Endpunkt durch die gespeicherten Vorgängerpunkte 

berechnet werden (siehe Bild 31). Eine ausführliche Beschreibung des Algorithmus von 

Dijkstra findet sich beispielsweise in /58/.  

Der A*-Algorithmus stellt eine häufig eingesetzte Erweiterung des Algorithmus von 

Dijkstra dar. Er kann zur Anwendung kommen, falls an jedem Punkt eine Heuristik an-

gegeben werden kann, welche die Entfernung zum Endpunkt abschätzt. Diese darf die 

tatsächliche Entfernung niemals überschätzen. Für die Suche von kürzesten Wegen wird 

der euklidische Abstand zwischen dem zu untersuchenden Punkt und dem Endpunkt des 

Pfades als Heuristik verwendet. Zur Pfadsuche bei bekanntem Start- und Zielpunkten ist 

der A*-Algorithmus meist deutlich schneller als der Dijkstra-Algorithmus. 
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Bild 31: Algorithmus von Dijkstra mit gefundenem Pfad (blau) 

4.2.1.5 Algorithmus zur Spaltabtastung 

Um einen Spaltverlauf mit Hilfe des Algorithmus von Dijkstra abzutasten, genügt es 

nicht, die Länge einer Kante als Kantengewicht festzulegen, da in vielen Fällen die Fu-

genlinie zwischen Start- und Endpunkt nicht identisch mit dem kürzesten Pfad ist (siehe 

Bild 32). Der in diesem Bild gefundene Pfad kann nicht als Fugenlinie verwendet wer-

den. Durch die Angabe von zusätzlichen Punkten auf der Fugenlinie durch die Anwen-

der könnte der Algorithmus zwar verwendet werden, allerdings widerspricht dies der 

Zielsetzung, die Fugenlinie automatisch nur aufgrund des gewählten Start- und End-

punktes zu berechnen. Um die Fugenlinie direkt durch den Algorithmus von Dijkstra zu 

bestimmen, wurden deswegen mehrere sinnvolle Gewichtungsfunktionen für die Kanten 

bestimmt und anschließend durch mathematische Operatoren miteinander kombiniert, 

um eine geeignete Funktion herauszufinden. Ein wichtiges Kriterium ist der Abstand 

von der Fugenlinie zum nächsten Bauteil. Dieser darf bei zwei nah bei einander liegen-

den Punkten der Fugenlinie nur geringfügig schwanken. Da der Algorithmus von 

Dijkstra nur ein positives Kantengewicht zulässt, wurde der Betrag der Differenz des 

Abstandes der beiden Punkte vom Nachbarbauteil verwendet. Zusätzlich sollte die Fu-

genlinie möglichst geradlinig verlaufen. Da die Versatzrichtung aus dem Kreuzprodukt 

von Spaltrichtung und Fugenrichtung bestimmt werden soll, darf die Fugenlinie keine 
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Knicke wie in Bild 33 dargestellt aufweisen. Ansonsten wird die Berechnung der De-

formation des Versatzes fehlerhaft sein. 

 

Bild 32: Kürzester Pfad zwischen zwei Punkten entlang der Kanten eines Dreiecksnetzes 

 

 

Bild 33: Unerwünschter nicht stetiger Verlauf der Fugenlinie  

 

Startpunkt 

Endpunkt 
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Um solche Knicke zu vermeiden, kann eine Gewichtungsfunktion verwendet werden, 

welche den Winkel zwischen zwei Kanten des Pfades berechnet. Da der Algorithmus 

von Dijkstra den Vorgänger speichert, kann der Winkel berechnet werden. Im Folgen-

den wird detailliert erläutert, wie die Berechnung der einzelnen Gewichtungsfunktionen 

durchgeführt wird. Bild 34 zeigt zwei Kanten eines Dreiecksnetzes sowie ein angren-

zendes Bauteil. Dargestellt ist der gerade zu untersuchende Punkt Pa, der nächste Punkt 

Pn, und der Vorgängerpunkt Pv. Das Kantengewicht für die Kante zwischen Pa und Pn 

soll berechnet werden. Aus den Koordinaten der Punkte können die Vektoren pv und pn 

berechnet werden.  

 

Bild 34: Berechnung des Kantengewichtes 

 

Die drei Gewichtungsfunktionen sind wie folgt definiert: 

• Länge der Strecke: 

( )n n nl p p p= ∗  

• Winkel: 

( ) ( )arccosnp pv pnα = ∗  

• Abstand zum nächsten Bauteil: 

( ) ( ) ( )( )ann PdistPdistpd −=  

 

Pv Pa 

Pn 

pv 

pn 

( )adist P  

( )ndist P  
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Die Funktion „dist“ bestimmt den Abstand von einem Punkt zum nächsten Punkt auf 

einem beliebigen anderen Bauteil. Bei der Berechnung des Abstandes ist es im Hinblick 

auf die benötigte Rechenzeit enorm wichtig, dass geeignete Datenstrukturen verwendet 

werden (siehe Abschnitt 4.2.1.3). Nachdem die Teilgewichtungsfunktionen bestimmt 

sind, muss die gesamte Gewichtungsfunktion durch geeignete Kombination aus den drei 

oben beschriebenen Funktionen gebildet werden, um einen Spaltverlauf für beliebige 

Bauteile und Start- und Endpunkte zuverlässig abzutasten. Durchgeführte Voruntersu-

chungen ergaben, dass es häufig vorkommt, dass eine Gewichtungsfunktion bei einem 

bestimmten Spaltverlauf gut geeignet, für andere Fugen aber nicht verwendbar ist. Aus 

diesem Grund wurden systematische Tests von unterschiedlichen Gewichtungsfunktio-

nen mit mehreren verschiedenen Fugen durchgeführt. Dabei wurden unterschiedliche 

Fugenverläufe verwendet. Es wurden sowohl weitestgehend geradlinige Fugen, wie z.B. 

zwischen Motorhaube und Kotflügel, sowie stark gekrümmte Fugenverläufe, z.B. zwi-

schen Leuchte und Kotflügel untersucht (siehe Bild 35).  

 

Bild 35: Beim Testen der Spaltabtastung untersuchte Fugenlinien (rot) 
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Als Kombinationsansatz aller drei Funktionen wurde Addition und Multiplikation aller 

Teilfunktionen gewählt. Die Tests ergaben, dass bei Multiplikation sehr häufig 90° 

Winkel zwischen zwei Kanten der Fugenlinie auftreten. Bei der Addition wurden teil-

weise gute Fugenverläufe gefunden, allerdings gab es Probleme bei gekrümmten Spalt-

verläufen. Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse der durchgeführten Experimente. Da für die 

Qualität kein Zahlenwert angegeben werden kann, werden verschiedene nicht er-

wünschte Sachverhalte bei jeder Gewichtungsfunktion und jedem Spaltverlauf angege-

ben. Die Angabe „90°“ steht für einen Winkel zwischen zwei Kanten der gefundenen 

Fugenlinie der in etwa 90° beträgt. Die Angabe „k. FL“ (keine Fugenlinie) beschreibt, 

dass der berechnete Verlauf keine Fugenlinie darstellt, sondern z.B. einen kürzesten 

Pfad wie in Bild 31 berechnet. „360°“ steht für Winkel, die fast 360° betragen.  Bei 

„Stufe“ ist der Fugenverlauf fast komplett richtig erkannt worden, es treten aber an ei-

ner oder mehreren Stellen Treppenstufen auf.  Da für den Winkel α beim ersten Punkt 

kein Wert berechnet werden kann, muss ein Standardwert definiert werden (Spalte „Ers-

ter Winkel“ in der Tabelle). Außerdem wurde in manchen Fällen ein hoher Wert zur 

Gewichtungsfunktion addiert, falls der Winkel α kleiner als 90° war. Falls in der Spalte 

„Winkel“ „ja“ eingetragen ist, war die Überprüfung des Winkels aktiv.  

Funktion Erster 

Winkel 

Win- 

kel 

Leuchte 

Motorh. 

Leuchte 

Kotfl. 

Motorh. 

Kotfl. 

Stossf. 

Leuchte 

Motorh. 

Stossf. 

l*α*d 0.00001 nein 90° 90° 360° 90° 90° 

l*α*d 0.00001 ja 90° 90° 360° 90° 90° 

α*d 0.00001 nein ok ok 360° ok ok 

α*d 0.00001 ja ok ok 360° ok ok 

l+α+d 0.00001 nein ok k. FL ok Stufe ok 

l+α+50*d 0.00001 nein ok ok ok ok ok 

l+α+50*d 0.00001 ja ok ok ok ok ok 

l+α+50*d 1 ja ok ok ok ok ok 

l+α+50*d 100 ja ok ok ok ok ok 

 

Tabelle 1: Durchgeführte Versuche zum Auffinden von Fugenlinien 

 

Das Auftreten der 90° Winkel bei der Multiplikation ist darauf zurückzuführen, dass die 

Kanten, die den 90° Winkel verursachen, relativ kurz sind und dadurch die Gewich-

tungsfunktion aufgrund der Multiplikation einen geringen Wert annimmt. Deswegen 
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wurde die Funktion α*d untersucht. Bei dieser Funktion gab es nur einen 360° Winkel 

beim Fugenverlauf zwischen Motorhaube und Kotflügel, ansonsten waren die Fugenli-

nien richtig berechnet. Die besten Fugenverläufe wurden erzielt, indem die einzelnen 

Funktionen addiert wurden und dabei der Abstand durch einen Faktor höher gewichtet 

wurde. Ein stark gekrümmter, mit der Methode erkannter Fugenverlauf ist in Bild 34 

dargestellt. Unterschiedliche Werte beim ersten Winkel und der Überprüfung, ob ein 

spitzer Winkel vorliegt, hatten keinen negativen Einfluss auf die Fugenlinie. Es ist je-

doch mit jeder der untersuchten Funktionen möglich, dass ein bestimmter Fugenverlauf 

nicht korrekt erkannt wird. Ein auftretendes Problem ist auch, dass bei Bauteilen, die als 

Volumenkörper modelliert sind, in seltenen Fällen der Start- oder Endpunkt auf der 

Rückseite des Bauteiles gewählt wird. Hierdurch ergibt sich ebenfalls ein unerwünsch-

ter Fugenverlauf. Beide Probleme können durch Wahl eines geringfügig anderen Start- 

oder Endpunktes und Neuberechnung der Fugenlinie umgangen werden. Durch die Vi-

sualisierung der Fugenlinie kann dieser Fehler schnell erkannt werden und stellt somit 

keine wesentliche Einschränkung dar.  

 

Bild 36: Abgetasteter Spaltverlauf (violett) zwischen einer Leuchte und einem Kotflügel 

 

Es wurde außerdem untersucht, ob durch einen A*-Algorithmus (siehe Abschnitt 

4.2.1.4) die Berechnungsgeschwindigkeit verbessert werden kann. Es ist jedoch bei den 

verwendeten Gewichtungsmethoden schwierig, geeignete Heuristiken zur Abschätzung 

des noch benötigten Weges zu finden. Da der Abstand zum benachbarten Bauteil bei 

allen Gewichtungsfunktionen einen sehr großen Anteil hat, wird die Gewichtungsfunk-

tion bei Dreiecksnetzpunkten, die weit von der Fugenlinie entfernt sind, sehr groß. Des-

wegen werden auch beim Dijkstra-Algorithmus nur Punkte in der Nähe der Fugenlinie 
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ausgewertet, so dass der Geschwindigkeitsgewinn durch die Verwendung einer Heuris-

tik kaum ins Gewicht fällt. 

4.2.2 Deformation der Bauteile 

Um die Deformationen auf die Bauteile aufzubringen, müssen die Änderungen auf die 

restlichen Punkte des Dreiecksnetzes übertragen werden. Um eine möglichst gleichmä-

ßige Deformation zu ermöglichen, werden Interpolationsverfahren eingesetzt (Abschnitt 

4.2.2.1). Bevor im Abschnitt 4.2.2.3 erläutert wird, wie die Deformationen berechnet 

werden, wird in Abschnitt 4.2.2.2 zunächst präsentiert, wie der Benutzer die gewünsch-

te Deformation auswählen kann. 

4.2.2.1 Interpolation 

Bei der Interpolation ist eine Menge diskreter Punkte (z.B. aus Messungen eines Expe-

rimentes) gegeben. Gesucht wird nach einer mathematischen Funktion, die den Verlauf 

zwischen den gegeben Punkten festlegt /66/. Im zweidimensionalen Fall ist eine Menge 

der Punkte P durch die Angabe von x- und y- Koordinaten gegeben. Die Punkte können 

beispielsweise linear in x-Richtung interpoliert werden.  
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Bild 37: Lineare Interpolation 
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Dazu werden die jeweils in x-Richtung am nächsten beieinander liegenden Punkte 

durch eine Linie verbunden (siehe Bild 37). Je nach konkretem Anwendungsfall sind 

unterschiedliche Interpolationsfunktionen geeignet, um den Kurvenverlauf zwischen 

den Punkten möglichst gut abzubilden. Um z.B. einen stetigen Übergang zwischen den 

Punkten zu gewährleisten, kann die Interpolation zwischen den einzelnen Punkten quad-

ratisch durchgeführt werden. 

Um die quadratische Interpolation zwischen zwei Punkten Pi und Pj durchzuführen, 

kann folgende Formel verwendet werden: 

2 2

, 2 2

*(1 ) *
( ) 0 1

(1 )
i j

i j

P u P u
C u u

u u

− +
= ≤ ≤

− +
    (15) 

Ein aus dieser Formel resultierender Kurvenverlauf ist in Bild 36 dargestellt. 
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Bild 38: Quadratische Interpolation 

 

Allgemein kann eine Kurve zur Interpolation zweier Punkte im dreidimensionalen 

Raum durch folgende Formel berechnet werden: 

,

*(1 ) . *
( ) 0 1 0 ,

(1 )

g g

i j

i j g g

P u P y u
C u u g u g

u u

− +
= ≤ ≤ > ∈

− +
ℝ     (16) 
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Die Variable g legt den Grad der Interpolation fest. Ist g = 1, so ist die Interpolation 

linear, für Werte größer als 1 verläuft die Kurve stetig. Durch die Aneinanderreihung 

mehreren solcher Funktionen kann eine stetige Kurve zwischen mehreren Punkten er-

stellt werden. Die verwendete Formel ist ein Sonderfall einer von Shepard /60/ definier-

ten Funktion zur Interpolation von Flächen aus mehreren Messpunkten. Dabei wird 

durch folgende Formel eine Interpolation zwischen mehreren Punkten durchgeführt. 

1 1

( ) / ( ) 0
( )

n n
u u

i i i i i

i i

i

d P d fallsd d
C P

P sonst

− −

= =

    
≠ ∀    =     

  

∑ ∑
    (17) 

Die Variablen di stehen dabei für den Abstand des zu interpolierenden Punktes von den 

gegebenen zu interpolierenden n Punkten. Die Variable u∈ℝ stellt den Grad der Inter-

polation dar. Für alle Werte größer als 1 ist der Funktionsverlauf stetig /60/. 

Durch die in Formel 11 beschriebene Interpolation befinden sich die y-Werte der Punk-

te immer zwischen den beiden zu interpolierenden Punkten, während dies bei der Inter-

polation von Shepard nicht unbedingt der Fall ist. Eine weitere Eigenschaft ist, dass die 

Ableitung der Funktion an den zu interpolierenden Punkten null ist und dadurch Trep-

penstufen entstehen (siehe Bild 38 und Bild 39). 
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Bild 39: Interpolation von Punkten mit der Methode von Shepard 
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Die Effekte der Treppenstufen können verringert werden, indem gezielt die Steigung an 

den zu interpolierenden Punkten festgelegt wird und im Anschluss die Interpolation 

durch Polynomfunktionen dritten Grades durchgeführt wird.  

3 2( ) 0 1f x ax bx cx d x= + + + ≤ ≤        (18) 

Bei geeigneter Wahl von f kann die Interpolation durch folgende Formel durchgeführt 

werden: 

, , ,( ) *(1 ( )) * ( ) 0 1i j i i j j i jC u P f u P f u u= − + ≤ ≤       (19) 

Die Funktion fi,j kann jeweils bestimmt werden, indem vier Gleichungen definiert wer-

den, welche die Funktion festlegen. Beispielsweise muss wegen Formel 19 fi,j(0) = 0 

gelten, sowie fi,j(1) = 1, damit die Funktion durch die Punkte Pi und Pj verläuft. Außer-

dem sind die Ableitungen f’i,j(0) und f’i,j(1) bekannt. Aus diesen vier Gleichungen kön-

nen die unbekannten Parameter a,b,c und d aus Formel 18 ermittelt werden. Beispiels-

weise ergibt sich für f’i,j(0)=0 und f’i,j(1)=1, dass d = 0, c = 0, b = 3 und a = -2 ist. Die 

Interpolation kann durch die Funktion f(x) = -2x³+3x² berechnet werden. Um den Effekt 

der Treppenstufe in Bild 38 zu verringern, kann gezielt die Ableitung am Punkt mit der 

x-Koordinate sechs geändert werden (siehe Bild 40). 
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Bild 40: Interpolation durch abschnittsweise Polynomfunktionen dritten Grades 
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Es ist prinzipiell auch denkbar, andere Kurven zur Interpolation zu verwenden, z.B. 

Bezièr-Kurven, B-Splines oder NURBS (siehe Abschnitt 2.2.1). Diese haben jedoch den 

Nachteil, dass sie im Allgemeinen nur durch den Start- und Endpunkt verlaufen. Außer-

dem ist - wie bei der Interpolation durch Shepard - nicht sichergestellt, dass der Verlauf 

zwischen zwei Punkten innerhalb der beiden Punkte liegt. Dies wird dazu führen, dass 

der Anwender der Methode einen Fugenverlauf betrachtet, der von seinem gewünschten 

Wert weiter abweicht als gedacht. Aus diesem Grund sind die in diesem Kapitel vorge-

stellten Interpolationsfunktionen die geeignete Wahl für die Visualisierung von nicht-

idealen Fugenverläufen. 

4.2.2.2 Konfiguration der Fugenlinie 

Ist die Fugenlinie berechnet, können die Benutzer die gewünschten Spalt- und Versatz-

maße konfigurieren. Für beide Maße kann sowohl am Start- als auch am Endpunkt an-

gegeben werden, wie groß die Abweichung vom Nominalwert sein soll. Zusätzlich kann 

ein weiterer Punkt entlang der Fuge definiert werden, an dem ebenfalls das Spalt- und 

Versatzmaß definiert werden kann. Die Position des Punktes kann beliebig entlang der 

Fugenlinie variieren, und wird durch eine Zahl zwischen null und eins angegeben, die 

Lage wird durch lineare Interpolation vom Start- zum Endpunkt der Fugenlinie berech-

net. In der Anwendung ist es möglich, auch mehrere Fugenlinien zu definieren.  

 

Bild 41: Konfigurationsfenster für die Deformation einer Fuge 
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Die Auswahl der gewünschten Spalt- und Versatzmaße wird für jede Fuge separat vor-

genommen. Bei der Begutachtung real existierender Fahrzeuge hat sich gezeigt, dass 

diese Veränderungsmöglichkeiten ausreichend sind, um alle auftretenden Fälle zu mo-

dellieren. Regelmäßige Verformungen, wie z.B. wellige Fugenverläufe treten nicht auf, 

bzw. die Auswirkungen sind so gering, dass sie mit bloßem Auge nicht wahrnehmbar 

sind.  

Für andere Produkte kann es erforderlich sein, dem Benutzer andere Funktionsverläufe 

zur Verfügung zu stellen. Dies ist prinzipiell mit der vorliegenden Methode möglich, 

und erfordert lediglich das Ändern der Benutzeroberfläche, so dass der Benutzer einen 

anderen Verlauf skizzieren kann, sowie das Ändern der Interpolationsfunktion in der 

Methode. 

4.2.2.3 Berechnen der Deformation 

Im Anschluss an die Definition der gewünschten Maße werden die Dreiecksnetzpunkte 

aller relevanten Bauteile entsprechend den Vorgaben der Benutzer verändert. In diesem 

Abschnitt wird zunächst erläutert, wie die Manipulation einer einzelnen Fugenlinie be-

rechnet wird. Darauf aufbauend wird die Manipulation von mehreren nah bei einander 

liegenden Fugen beschrieben. Danach wird erklärt, wie die Berechnungen möglichst 

effizient durchgeführt werden können, so dass die Visualisierung in wenigen Sekunden 

erfolgen kann. Bei der Berechnung der Manipulation für eine einzelne Fugenlinie müs-

sen mehrere Dinge beachtet werden. Zum einen muss die Manipulation so durchgeführt 

werden, dass keine plötzlichen Sprünge auftreten. Die von den Benutzern spezifizierten 

Werte müssen eingehalten werden. Soll z.B. ein Bauteil wie in Bild 42 verändert wer-

den, darf das Spaltmaß zwischen dem linken und mittleren Punkt der Fugenlinie nie-

mals größer sein als die beiden an den Punkten angegebenen Werte, wie es im linken 

Bild der Fall ist. Ein solcher Fall würde eintreten, wenn z.B. B-Splines oder NURBS 

verwendet werden (siehe Abschnitt 2.2.1). Dies ist zu vermeiden, da Spaltmaße gezeigt 

werden, die größer als von den Benutzern angegeben sind. Dadurch würden die zu er-

mittelnden Spezifikationsgrenzen für die Fugenmaße zu niedrig ausfallen. In Abschnitt 

4.2.2.1 sind verschiedene Verfahren zur Interpolation dargestellt, welche garantieren, 

dass der Kurvenverlauf innerhalb der Extremwerte zweier zu ändernder Punkte liegt. 
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Bild 42: Unerwünschte Veränderung eines Bauteils durch eine Manipulation mit Splines (links) 

und erwünschter nicht-idealer Verlauf (rechts) 

 

Die Deformation soll außerdem nur im unmittelbaren Bereich der Fugenlinie durchge-

führt werden. Damit die Deformation stetig verläuft, genügt es nicht, nur die Punkte der 

Fugenlinie zu verschieben, es müssen auch alle Punkte in der Nähe verändert werden. 

Um einen stetigen Übergang in den weiter entfernten, nicht deformierten Bereich zu 

gewährleisten, muss ab einem bestimmten Abstand die Veränderung verkleinert wer-

den, bis sie ab einer weiteren Grenze auf null reduziert wird. 

Um die Berechnung der Verschiebung eines einzelnen Punktes p des Dreiecksnetzes 

durchzuführen /71/, wird zunächst der nächste Punkt n auf der Fugenlinie gesucht (siehe 

Bild 43). Der Punkt n auf der Fugenlinie wird in den meisten Fällen nicht ein Dreiecks-

netzpunkt sein, sondern auf einer Kante k der Linie liegen. Danach wird an den beiden 

Punkten f1 und f2 der Kante die Spaltrichtung durch Berechnen des nächsten Punktes s1 

und s2 auf den umliegenden Bauteilen ermittelt. Die Versatzrichtung an den Dreiecks-

netzpunkten kann danach aus dem Kreuzprodukt zwischen der Kantenrichtung kn
���

 und  

der Spaltrichtung s
�

 berechnet werden. 

  

 

Bild 43: Bestimmung des nächsten Punktes und der Spalt- und Versatzrichtung 

 

Nominaler Verlauf Nicht-idealer Verlauf Gewünschte Abweichung 

S 
E 

f2 

n 

p 

f1 

s1 s21 

k 

 kn
�

 

s
�

 



62 Erarbeitete Fugenvisualisierungsmethode 

 

Sind die Richtungen von Spalt- und Versatz bekannt, muss ermittelt werden, wie stark 

die Punkte in die jeweilige Richtung verschoben werden. Dazu werden die am Start- 

und Endpunkt definierten Werte interpoliert. Um die Interpolation durchführen zu kön-

nen, wird die Länge der Fugenlinie ermittelt und auf den Wert 1 normiert. An jedem 

Punkt der Fugenlinie wird außerdem berechnet, wie weit der Weg zum Startpunkt ist, 

und ebenfalls normiert gespeichert. Je näher ein Punkt der Fugenlinie am Startpunkt 

liegt, desto größer ist der Einfluss des dort definierten Wertes. Im Normalfall erfolgt die 

Interpolation linear (siehe Formel 15), wobei ds dem normierten Abstand vom Start-

punkt entspricht. Die Variablen s und e stehen für den am Start- bzw. Endpunkt defi-

nierten Wert für die gewünschte Manipulation. Die Manipulation wird dabei für die 

Spalt- und Versatzrichtung separat berechnet. 

( )* *s sl d s d e− +          (20) 

Falls die Deformation vom Benutzer auch an einem mittleren Punkt definiert ist, muss 

die Interpolation vom Startpunkt zum Mittelpunkt und vom Mittelpunkt zum Endpunkt 

separat erfolgen. Bei beiden Intervallen wird der Abstand wieder auf 1 normiert. Dabei 

ist es sinnvoll die Interpolation quadratisch ( 2( )f x x= ) oder mit Hilfe einer Polynom-

funktion dritten Grades durchzuführen, um zu verhindern, dass die Manipulation am 

mittleren Punkt einen sichtbaren stumpfen Winkel erzeugt. Als Polynomfunktion ist 

dabei z.B. die Funktion 3 2( ) 2 3f x x x= − +  geeignet, da sie die Eigenschaften hat, dass 

die Ableitungen am Punkt 0 und 1 jeweils 0 sind und dadurch die Manipulation am 

mittleren Punkt, sowie am Start- und Endpunkt flach verläuft (siehe Abschnitt 4.2.2.1). 

Als Ergebnis erhält man an dem Punkt f1 und f2 die Werte für die gewünschte Manipula-

tion. Die Verschiebung am Punkt p wird dann berechnet, indem der errechnete Wert am 

Punkt f1 und f2 mit der normierten Spalt- und Versatzrichtung multipliziert wird. Im 

Anschluss werden die beiden Werte durch lineare Interpolation gemittelt. Als Interpola-

tionswert wird dabei der Abstand des Punktes n von f1 und f2 verwendet. Es kann vor-

kommen, dass der nächste Punkt am Rand der Fugenlinie liegt, d.h. der Punkt n ist ent-

weder identisch mit dem Start- oder Endpunkt. In diesem Fall wird die Verschiebung 

berechnet indem die normierte Spalt- bzw. Versatzrichtung mit dem Wert der ge-

wünschten Manipulation multipliziert wird. Um die Auswirkungen einer Manipulation 

auf den unmittelbaren Bereich des Spaltes zu beschränken, wird die Verschiebung ab 

einer bestimmten Entfernung (im weiteren Verlauf „erste Grenze“ genannt) der Punkte 

n und p abgeschwächt. Die Abschwächung wird durch nachträgliche Multiplikation der 
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berechneten Verschiebung mit einem Faktor im Intervall ]0,1[ erreicht. Ab einem be-

stimmten Abstand (im weiteren Verlauf als „zweite Grenze“ bezeichnet) werden die 

Dreiecksnetzpunkte nicht mehr verschoben. Dadurch wird verhindert, dass weit entfern-

te Punkte beeinflusst werden. Durch die Abschwächung wird erreicht, dass die Ände-

rung auf mehrere Dreiecke aufgeteilt wird, um zu verhindern, dass einzelne Dreiecke zu 

stark deformiert werden und dadurch negative Auswirkungen auf die optische Qualität 

der Objekte entstehen. 

Die Methode kann auch verwendet werden, wenn mehrere Fugenlinien auf dem glei-

chen Bauteil definiert sind. Sind die Fugen weit genug voneinander entfernt, können 

diese behandelt werden, als ob nur einzelne Fugen vorhanden sind. Ansonsten können 

drei verschiedene Fälle auftreten (siehe Bild 44). Entweder liegen beide nächsten Punk-

te jeweils auf dem Rand der Fugenlinie, beide in der Mitte oder einer auf dem Rand und 

der andere in der Mitte. Berücksichtigt werden in der zur Anwendung kommenden Me-

thode nur jeweils die beiden nächsten Fugenlinien, selbst wenn noch eine weitere Fu-

genlinie in der Nähe des zu verschiebenden Punktes liegen würde. 

 

Bild 44: Auftretende Fälle bei mehreren Fugen 

 

Im ersten Fall liegen beide nächsten Punkte auf dem Rand einer Fugenlinie. Die Verän-

derung lässt sich berechnen, indem zunächst die Veränderung für die beiden Punkte 

separat wie bei einer einzigen Fugenlinie berechnet wird. Dabei muss auch berücksich-

tigt werden, dass die Veränderung evtl. abgeschwächt wird, falls der Abstand zur Fu-

genlinie die erste Grenze überschreitet. Die beiden Werte für die Veränderung können 

dann wieder interpoliert werden, indem der Abstand n1 und n2 des zu ändernden Drei-

ecksnetzpunktes zur jeweiligen Fugenlinie als Interpolationswert verwendet wird. (siehe 

Formel 16). Die Werte d1 und d2 stellen die berechneten Verschiebevektoren an Fugen-

3. Fall 

Fugenlinie 

2. Fall 1. Fall 

Dreiecksnetzpunkt Nächster Punkt 
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linie 1 und 2 dar. Die Funktion i stellt die zur Anwendung kommende Interpolations-

funktion dar. Ergebnis der Interpolation ist der Vektor d, der die Gesamtverschiebung 

des zu manipulierenden Punktes darstellt. 

1 2
2 1

1 2 1 2

( )* ( )*
n n

d i d i d
n n n n

= +
+ +

       (21) 

In den beiden anderen Fällen kann eine ähnliche Vorgehensweise erfolgen. Zunächst 

wird die Verschiebung separat für jede Fugenlinie bestimmt, so als ob nur eine Fugenli-

nie definiert ist. Dabei müssen wieder die Abstände und eine daraus ergebende Minde-

rung der Verschiebung berücksichtigt werden. Ist der nächste Punkt nicht am Rand der 

Fuge, sondern in der Mitte muss zusätzlich die Interpolation zwischen den beiden Punk-

ten der Kante, auf welcher der nächste Punkt der Fuge liegt, durchgeführt werden. Im 

Anschluss kann die Verschiebung des Punktes durch Interpolation der beiden Vektoren 

d1 und d2 gemäß Formel 16 erfolgen. 

Sind die Verschiebungen berechnet, kann die Szene visualisiert werden. Damit die Vi-

sualisierung schnell erfolgen kann, sollten einige Vorausberechnungen stattfinden. Die 

rechenintensivste Operation ist das Finden des nächsten Punktes auf der Fugenlinie. 

Diese können zwar durch das Verwenden von geeigneten Algorithmen (z.B. durch hie-

rarchische Datenstrukturen, siehe Abschnitt 4.2.1.3) sehr stark reduziert werden, sind 

aber erheblich aufwändiger als das Anwenden der Interpolationsfunktionen. Diese Be-

rechnungen sollten deswegen nur wenn unbedingt notwendig stattfinden. Nach erfolgter 

Berechnung kann für jeden Punkt gespeichert werden, durch welche Fugen er beein-

flusst wird und anhand welcher Punkte der Fugenlinie die zur Berechnung der Ver-

schiebung notwendige Spalt- und Versatzrichtung bestimmt wird. Auch kann im Voraus 

ermittelt werden, wie groß die Faktoren zur Abschwächung sind oder ob ein Punkt 

überhaupt in der Nähe von Fugenlinien liegt. Diese Berechnungen müssen nur durchge-

führt werden, wenn eine neue Fugenlinie definiert wurde oder eine der beiden Grenzen 

zur Abschwächung geändert wurde. Bei Änderung eines Manipulationswertes an einem 

Start-, Mittel- oder Endpunkt müssen dann lediglich die Manipulationswerte an allen 

Punkten der Fugenlinie neu interpoliert werden. Die Anzahl der Punkte einer Fugenlinie 

im Vergleich zur Anzahl der Punkte des Bauteils auf der die Fugenlinie definiert ist, ist 

sehr gering, so dass diese Berechnungen vernachlässigbar sind. Dadurch müssen ledig-

lich an jedem Punkt, der sich in der Umgebung der Fuge befindet, die nötigen Interpola-

tionsberechnungen durchgeführt werden. Die Manipulation und anschließende Darstel-
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lung der Bauteile benötigt dadurch selbst bei Bauteilen mit mehr als 100.000 Dreiecks-

netzpunkten eine für die Benutzer kaum wahrnehmbare Rechenzeit. Die entstandenen 

Visualisierungen können sofort mit Hilfe einer OpenGL-Darstellung visualisiert wer-

den.  

4.3 Ergebnisse 

Die dargestellte Methode erlaubt eine benutzerfreundliche und schnelle Visualisierung 

von abweichungsbehafteten Fugenverläufen, selbst wenn diese stark gekrümmt sind. In 

Abschnitt 4.3.1 sind zunächst einzelne geänderte Fugenverläufe dargestellt, in Abschnitt 

4.3.2 wurden mehrere Fugen gleichzeitig verändert. Zuletzt wird in Abschnitt 4.3.3 die 

Vorgehensweise beim Verwenden der implementierten Methode erläutert.  

4.3.1 Verändern einzelner Fugenverläufe 

Die Fugenverläufe können durch die Benutzer des Prototyps beliebig verändert werden. 

Bild 45 zeigt einen mit Hilfe der Methode veränderten Spaltverlauf zwischen einer 

Leuchte, einer Motorhaube und einem Kotflügel.  

 

Bild 45: Veränderte Spaltmaße zwischen der Leuchte und den umgebenden Bauteilen 

 

Nach dem Laden der Geometrie kann die dargestellte Visualisierung mit Hilfe weniger 

Eingaben erstellt werden. Die Spalt- und Versatzmaße können im Anschluss an ausge-

wählten Stellen beliebig verändert werden, der Spaltverlauf wird durch die Methode 

automatisch angepasst. 

Im Gegensatz zur in /79/ beschriebenen Methode sind keine berechnungsintensiven FE-

Simulationen nötig. Es werden zwar Vorausberechnungen durchgeführt, diese können 

breiter (2mm) 

schmaler (1mm) 

nominal 
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jedoch automatisch innerhalb von deutlich weniger als einer Minute berechnet werden 

(auf einem Low-End Gerät mit 2,0Ghz, einem Prozessor und 1 GB RAM). Auch das 

Ändern der Versatzmaße ist möglich. ild 46 zeigt unterschiedliche Versatzmaße zwi-

schen der Motorhaube und dem Kotflügel. Durch die automatische Berechnung der 

Versatzrichtung an jedem Punkt der Fugenlinie wird das Bauteil gleichmäßig verformt, 

obwohl die Fugenlinie leicht gekrümmt ist.  

 

ild 46: Visualisierung von unterschiedlichen Versatzmaßen zwischen Motorhaube und Kotflügel 

 

 
Bild 47: Ein auf der idealen Baugruppe berechneter, stark gekrümmter Fugenverlauf 

 

Auch sehr stark gekrümmte Fugenlinien können durch Auswahl des Start- und End-

punktes automatisch berechnet werden. Bild 47 zeigt einen erkannten Fugenverlauf 

zwischen der Leuchte und dem Kotflügel. Zur Definition muss der Benutzer lediglich 

den Start- und Endpunkt auswählen. Im Anschluss kann die Visualisierung in Bild 48 

+2 mm Versatz ideal -2 mm Versatz 
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durch Eingabe der Spalt- und Versatzmaße am Start- und Endpunkt erfolgen. Damit die 

Änderungen gut erkannt werden können, wurden größere als in der Realität auftretende 

Werte verwendet.  

 
Bild 48: Gleichmäßige Deformation (überhöht) einer stark gekrümmten Fuge 

4.3.2 Verändern mehrerer Fugen 

Bild 49 zeigt, ebenso wie Bild 45, den Ausschnitt zwischen Leuchte, Motorhaube und 

Kotflügel. Allerdings wurden hier vom Anwender zwei nah beieinander liegende Fu-

genlinien definiert. Durch die entwickelte Methode zur Berücksichtigung von mehreren 

Fugen (siehe Abschnitt 4.2.2.3) können auch für solche Fälle Visualisierungen erstellt 

werden.  

       

            (a)                          (b) 

Bild 49: Zwei nebeneinander liegende Fugenlinien (a) und ein durch Manipulation beider Fugen 

entstehender Spaltverlauf (b) 
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Trotz der Lücke zwischen den beiden Fugenlinien in Bild 49a wird die Geometrie zwi-

schen den beiden Fugenlinien verändert, so dass ein stetiger Spaltverlauf visualisiert 

wird (siehe Bild 49b). 

Auch gegenüberliegende Fugenlinien, die nah beieinander liegen, können definiert wer-

den. In Bild 50 sind zwei Fugenlinien auf dem Kotflügel definiert. Die Spaltmaße kön-

nen beliebig verändert werden, die Visualisierung wird entsprechend angepasst. 

        

    

         (a)                 (b) 

Bild 50: Zwei gegenüberliegender Fugenlinien (a) und durch Manipulation beider Fugen entste-

hende Visualisierung mit etwas schmalerem Spaltmaß 

4.3.3 Verwenden des entworfenen Prototyp 

Neben den interaktiven Visualisierungen gibt es auch die Möglichkeit, die entstandenen 

Baugruppen zu exportieren und anschließend in anderen Anwendungen zu visualisieren. 

Mit Hilfe eines Raytracers können z.B. verbesserte Visualisierungen erstellt werden, die 

Schatteneffekte oder die Effekte von Lacken realistischer abbilden. So kann die Aus-

wirkung von unterschiedlichen Beleuchtungsrichtungen auf den Schattenwurf eines 

veränderten Bauteiles analysiert werden (siehe Bild 51). Die Perspektive und die Geo-

metrie sind in beiden Bildern die gleiche, es wurde lediglich die Richtung der Beleuch-

tung geändert. Während im Fall der Visualisierungen in Bild 46 die Szene beliebig ge-

dreht werden kann, ist dies im Fall von Bildern, die mit einem Raytracer erstellt wur-

den, nicht mehr möglich. Für diese Bilder müssen zunächst die Geometrie, die Perspek-

tive und die Beleuchtung fest ausgewählt werden. Je nach gewünschter Qualität der 

Szene kann die Erstellung der Visualisierung ein paar Sekunden oder auch mehrere Mi-

nuten in Anspruch nehmen. 
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Bild 51: Visualisierung des Spaltes zwischen Leuchte und Motorhaube mit unterschiedlicher Be-

leuchtung 

 

Die Arbeit mit dem Prototyp gliedert sich in zwei Phasen. Zunächst wird die Szene er-

stellt, es werden unterschiedliche Spalt- und Versatzmaße mit der interaktiven Visuali-

sierung generiert und betrachtet. Es empfiehlt sich, durch den Einsatz einer Powerwall 

(siehe Abschnitt 2.4) den Realitätsgrad im Vergleich zu einem Monitor zu erhöhen. Die 

dreidimensionale Darstellung und die große Leinwand erleichtern die Diskussion in 

einem interdisziplinären Team enorm. Im Anschluss können dann die zu untersuchen-

den kritischen Fälle zur Absicherung mit dem realistischeren, aber zeitintensiveren 

Raytracing-Verfahren analysiert werden. Falls die erhaltenen Visualisierungen dann 

ergeben, dass die Maße nicht akzeptabel sind, muss mit diesem Wissen der gesamte 

Prozess wieder von vorne begonnen werden (siehe Bild 21). Die entwickelte Methode 

erlaubt es schon sehr früh im Produktentwicklungsprozess Aussagen über die ästheti-

sche Qualität eines Produktes zu treffen. Die Auswirkungen der Abweichungen von 

Spalt- und Versatzmaßen können visualisiert und im Anschluss von einem interdis-

ziplinären Team diskutiert werden. Ausgehend von den als noch akzeptabel definierten 

Spalt- und Versatzmaßen ist es möglich, bei der Toleranzsynthese neben funktionalen 

Anforderungen auch ästhetische Anforderungen zu berücksichtigen.  
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5 Relative Positionierung 

In diesem Kapitel wird eine Methode zur relativen Positionierung von Bauteilen vorge-

stellt. Unter dem Begriff relative Positionierung versteht man das Positionieren von 

Bauteilen zu einer Baugruppe (siehe Abschnitt 3.2). Bei der in diesem Abschnitt vorge-

stellten Methode werden die zu positionierenden Bauteile durch ein Dreiecksnetz reprä-

sentiert, so dass z.B. auch detaillierte Formabweichungen bei der Positionierung be-

rücksichtigt werden können. Die Bauteile können entweder aus Fertigungssimulationen 

stammen (siehe /65/) oder durch Verschieben der Punkte des Dreiecksnetzes des idealen 

Bauteils innerhalb der Toleranzgrenzen erzeugt werden (siehe Abschnitt 5.1). Die an-

schließende Positionierung wird durch ein Verfahren ähnlich /52/ (siehe Abschnitt 3.2) 

erreicht. Die erzielten Ergebnisse sind in Abschnitt 5.2.3 beschrieben. 

5.1 Generieren von nichtidealer Geometrie 

In diesem Kapitel werden Methoden zur Simulation von nichtidealer Geometrie vorge-

stellt. Die erstellte Geometrie wird später verwendet, um eine Toleranzanalyse durch-

führen zu können (siehe Kapitel 6). Die simulierten Bauteile müssen dabei die von den 

Produktentwicklern festgelegten Toleranzen einhalten. Bevor in Abschnitt 5.1.2 die 

Methoden vorgestellt werden, wird zunächst genau definiert, welche Anforderungen an 

die simulierten Bauteile gestellt werden.  

5.1.1 Problemdefinition 

Für die Verwendung der nichtidealen Geometrie für die Toleranzanalyse ergeben sich 

folgende Anforderungen: 

• Die Methoden müssen es ermöglichen, dass der gesamte Toleranzbereich ausge-

schöpft wird. Dies ist wichtig, da die in Kapitel 6 vorgestellte Toleranzanalyse-

methode ansonsten falsche Ergebnisse berechnet. 

• Aus dem selben Grund ist es wichtig, dass die Methode die Verteilungsfunktio-

nen der angegeben Toleranzart einhält.  

• Die Methode soll dabei für beliebige Toleranzarten anwendbar sein. Näheres 

zum Thema Toleranzen findet sich in Abschnitt 2.1, bzw. in den dort genannten 

Literaturangaben. 
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• Die Methode soll nicht auf eine bestimmte Bauteilgestalt beschränkt sein, son-

dern automatisch nichtideale Geometrie aus beliebigen Bauteilen erzeugen kön-

nen. 

• Einzelne Bauteile sollen durch die Angabe von Parametern erzeugt werden kön-

nen. Die Art und Anzahl der Parameter richtet sich nach den für das Bauteil de-

finierten Toleranzen. Eine Maßtoleranz kann z.B. durch eine reelle Zahl, die 

vom unteren bis zum oberen Abmaß variieren kann, repräsentiert werden. 

5.1.2 Erarbeitete Methoden 

Bevor die beiden Methoden zum Simulieren von nichtidealer Geometrie vorgestellt 

werden, werden zunächst einige Begriffsdefinitionen und grundlegende Eigenschaften 

von Deformationsmethoden erläutert.  

Die Deformation eines Dreiecksnetzes lässt sich mathematisch durch eine Funktion be-

schreiben, welche jedem Punkt des Dreiecksnetzes neue Koordinaten zuweist. Bei die-

ser Vorgehensweise ist sicherzustellen, dass das Dreiecksnetz keine Punkte mit gleichen 

Koordinaten oder Punkte auf Kanten eines anderen Dreieckes enthält. Ansonsten kön-

nen Lücken im Dreiecksnetz entstehen (siehe Bild 52). Das Entstehen von Lücken bei 

Punkten mit gleichen Koordinaten kann verhindert werden, wenn eine Deformations-

funktion verwendet wird, welche Punkten mit gleichen Ursprungskoordinaten immer an 

Punkte mit den gleichen Koordinaten verschiebt. Dies setzt jedoch voraus, dass die 

Punkte mit den gleichen Koordinaten keine leichten Rundungsfehler aufweisen. Ist dies 

der Fall, können durch die Suche von Punkten mit fast gleichen Koordinaten allen ge-

fundenen Punkten die exakt gleichen Koordinaten zugewiesen werden, bevor die De-

formationsfunktion angewendet wird. Algorithmen für die effiziente Berechnung be-

nachbarter Punkte finden sich in /3/. Die Entstehung von Lücken bei Dreiecksnetzpunk-

ten, welche auf einer Kante eines anderen Dreiecks liegen, lässt sich sehr schwer ver-

meiden. Die vorgestellten Methoden können nur bei Netzen angewendet werden, bei 

denen dieses Problem nicht auftritt. Methoden zum Erzeugen von Dreiecksnetzen, wel-

che keine Punkte auf anderen Dreiecksnetzkanten erzeugen, sind in /75/ beschrieben. 

Neben der erheblich einfacheren Deformation sind solche Netze auch für eine evtl. spä-

ter durchzuführende Visualisierung besser geeignet. 
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Bild 52: Entstehen von Lücken im Dreiecksnetz durch gemeinsame Punkte (links) oder durch 

Punkte auf einer Kante eines anderen Dreiecks (rechts) 

 

Nach erfolgter Deformation können Hinterschneidungen auftreten, falls nah beieinander 

liegende Punkte in stark unterschiedliche Richtungen verschoben werden. Dadurch ent-

stehen neben unrealistischen Verformungen (siehe Bild 53 a) auch Darstellungsfehler, 

falls die Verschiebungen dazu führen, dass die Normale eines Dreiecks nach innen statt 

nach außen zeigt (siehe Bild 54).  

P1 P2P1

P2

P1 P2 P1

P2

 

         (a)       (b) 

Bild 53: Entstehen einer Hinterschneidung (a) und Erkennen durch unterschiedliche Richtung der 

Vektoren (b) 

 

Hinterschneidungen können erkannt werden, indem überprüft wird, ob der Vektor zwi-

schen zwei nebeneinander liegenden Punkten nach der Deformation noch in die gleiche 

Richtung zeigt (siehe Bild 53 b). Indem nah beieinander liegende Punkte in ähnliche 

Richtungen verschoben werden, lässt sich dieses Problem vermeiden. 

 

Bild 54: Unrealistische Verformungen nach zu starker Deformation eines Bauteiles 
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Sind alle Vorraussetzungen für das zu deformierende Netz gegeben, müssen geeignete 

Deformationsmethoden ausgewählt werden. Sehr einfache Methoden, wie z.B. Skalie-

ren sind jedoch nicht geeignet, um Bauteile innerhalb der Toleranzgrenzen zu erstellen. 

Für einfache Bauteile und Aufgabenstellungen, falls z.B. die Höhe des in Bild 55 a dar-

gestellten Querträgers verändert werden soll, können die nichtidealen Bauteile durch 

Skalieren erstellt werden. Allerdings ist diese Methode für den in Bild 55 b dargestell-

ten Querträger nicht mehr anwendbar, da nur an der vorderen Seite die maximal zuläs-

sige Höhe erreicht wird, an der hinteren Seite wird durch das Skalieren die Höhe deut-

lich weniger geändert. 

 

 

   (a)      (b) 

Bild 55: Zwei verschiedene Bauteile die deformiert werden 

 

Eine weitere häufig verwendete Methode zur Deformation von Geometrie ist die Frei-

formdeformation. Dabei wird ein Kontrollgitter auf das zu deformierende Bauteil auf-

gebracht. Anschließend wird das Bauteil verformt, indem die Punkte des Kontrollgitters 

verschoben werden. Die FFD ist detailliert in Abschnitt 3.4.1.1 beschrieben. Nachteilig 

ist, dass zur Erzeugung von Geometrie innerhalb der Toleranzgrenzen eine sehr genaue 

Kenntnis der verwendeten Freiformdeformation nötig wird und diese ebenfalls an das 

Bauteil anzupassen ist. Die bei der Deformation zur Anwendung kommenden Funktio-

nen zur Kontrolle des Deformationsverhaltens müssten genau auf die zu deformierende 

Geometrie abgestimmt sein. Verfahren aus der Computergrafik, wie z.B. die Methode 

„As rigid as possible“ /9/ können verwendet werden, um Maximalgeometrie zu erstel-

len, allerdings ist es schwierig, mit diesen Methoden Rauheiten auf die Geometrie auf-

zubringen, ohne dass für jeden Punkt des Dreiecksnetzes eine Deformation festgelegt 

wird. Legt man die Deformation für jeden Punkt fest, muss jedoch die Methode nicht 

mehr verwendet werden, da das Bauteil dadurch schon komplett festgelegt ist. In den 

nächsten beiden Abschnitten werden zwei entwickelte Methoden vorgestellt, um Bau-

teile innerhalb des Toleranzbereiches zu deformieren. 
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5.1.2.1 Deformation durch unkorreliertes Verschieben der Punkte 

Eine Möglichkeit, geometrische Objekte zu deformieren, besteht darin, alle Punkte des 

Dreiecksnetzes zu verschieben /49/. Dadurch kann gezielt ein Objekt vergrößert oder 

verkleinert werden. Auch ist es möglich sehr detaillierte Verformungen zu simulieren, 

wodurch eine gewellte oder raue Oberfläche erzeugt werden kann. Raue Oberflächen 

können z.B. durch zufälliges Verschieben der Punkte in Normalenrichtung erzeugt wer-

den (siehe Bild 56).  

 

Bild 56: Deformation durch zufälliges Verschieben von Punkten in Cormalenrichtung 

 

Problematisch ist, dass für jeden der Punkte eine gleichverteilte Zufallszahl zur Be-

stimmung der Verschiebung verwendet wird. Dadurch ist es sehr wahrscheinlich, dass 

zwei Punkte mit Abweichungen nah am oberen und unteren Grenzmaß direkt nebenein-

ander liegen. Dieses sehr realitätsfremde Verhalten kann verringert werden, indem eine 

Normalverteilung statt einer Gleichverteilung zur Generierung der Zufallszahlen ver-

wendet wird (siehe Bild 57 und Bild 58).  

 

Bild 57: Deformation mit einer Cormalverteilung 
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Reduziert man die Streuung der Normalverteilung, so erhält man deutlich realitätsnähe-

re Oberflächen, bei denen nur noch vereinzelte Stellen mit höheren Abweichungen exis-

tieren (siehe Bild 58). 

 

Bild 58: Deformation durch zufälliges Verschieben der Punkte mit einer Cormalverteilung (erheb-

lich geringere Streuung als in Bild 57) 

 

Dreiecksnetze, die mehrere Punkte mit gleichen Koordinaten aufweisen, können mit der 

dargestellten Methode nicht ohne weiteres verändert werden, da an diesen Punkten Lü-

cken im Bauteil entstehen würden. Dies kann vermieden werden, indem in einem Vor-

verarbeitungsschritt diese Punkte zunächst erkannt werden (ein geeignetes Verfahren ist 

in /3/ beschrieben). Da die Anzahl der Punkte in einem Dreiecksnetz sehr groß sein 

kann, muss die Suche mit geeigneten Datenstrukturen (siehe Abschnitt 4.2.1.3) erfol-

gen. Ansonsten erfordert die Suche einen zu hohen Rechenaufwand. Ist sichergestellt, 

dass Punkte mit gleichen Koordinaten keine Abweichungen durch Rundungsfehler auf-

weisen, kann eine für eine Koordinate bestimmte, zufällige Abweichung für alle ande-

ren Punkte mit den gleichen Koordinaten verwendet werden.  

5.1.2.2 Intervallmethode 

Durch das zufällige Verschieben der Punkte können Oberflächen detailliert und ohne 

großen Aufwand durch die Benutzer verformt werden, es müssen lediglich die oberen 

und unteren Grenzmaße sowie die gewünschte Streuung angegeben werden. Allerdings 

hat diese Methode den Nachteil, dass regelmäßige Verformungen, z.B. Welligkeiten 

oder Verkippungen nur extrem selten und rein zufällig entstehen. Deswegen ist es sinn-

voll auch andere Deformationsmethoden zu entwerfen, mit denen die Definition von 
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regelmäßigen Deformationen möglich ist. Dazu wird in diesem Abschnitt die für diesen 

Anwendungsfall entworfene Intervallmethode beschrieben. 

Ziel der Intervallmethode ist es, ein zu deformierendes Bauteil in möglichst wenige In-

tervalle zu unterteilen und im Anschluss eine Deformationsfunktion für jedes der Inter-

valle festzulegen. Ein Bauteil, dessen Höhe maximiert werden soll, könnte z.B. durch 

die Einteilung in drei Intervalle (siehe Bild 59) deformiert werden. Im oberen Intervall 

werden alle Punkte um den Maximalbetrag nach oben verschoben, im unteren Intervall 

um den Maximalbetrag nach unten. Um stark deformierte Dreiecke im Übergangsbe-

reich zu vermeiden, wird im mittleren Intervall die Veränderung interpoliert. 

   

Bild 59: Einteilung eines Bauteiles in mehrere Intervalle, in denen eine unterschiedliche Deformati-

on durchgeführt wird 

 

Die Definition der Intervalle und der Verschiebung kann über Sprachdefinition erfolgen 

/67/. Dazu wird für jedes Intervall eine Bedingung angegeben, die erfüllt sein muss, 

damit der Punkt innerhalb des Intervalls liegt. Damit die Bedingungen allgemeingültig 

anwendbar sind, wird eine Boundingbox um das Objekt definiert, deren Seitenlängen 

jeweils auf 1 normiert werden (siehe Bild 60).   

 
Bild 60: Cormierte Boundingbox für einen zu deformierenden Quader 

Oberes Intervall 

Mittleres Intervall 

Unteres Intervall 
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Im Anschluss kann für jeden Punkt des Dreiecksnetzes berechnet werden, an welcher 

Stelle er innerhalb der Boundingbox liegt. Dadurch können die Bedingungen für das 

obere Intervall aus Bild 59 z.B. definiert werden, indem geprüft wird, ob die z-

Koordinate des Punktes größer oder gleich 0,7 ist. Für das untere Intervall muss geprüft 

werden, ob die z-Koordinate kleiner oder gleich 0,3 ist. Anderenfalls liegt der Punkt im 

mittleren Intervall. Sind die Intervalle definiert, ist als nächstes eine Deformationsfunk-

tion für jedes der Intervalle festzulegen. Für die Änderung der Höhe kann die z-

Koordinate eines jeden Punktes im oberen Intervall um den maximal zulässigen Wert 

nach oben verschoben werden, im unteren Intervall um den maximal zulässigen Bereich 

nach unten. Die Veränderung wird nicht normiert, sondern direkt in der Einheit des 

Bauteils angegeben, so dass sie auf die Koordinaten des Bauteils addiert werden kann. 

Im mittleren Bereich wird die Veränderung linear interpoliert. Die Interpolationsformel 

sowie eine Sprache, welche die Deformation mathematisch definiert, ist in Bild 61 dar-

gestellt. Das Schlüsselwort IF gibt an, dass die Definition eines Intervalles erfolgt. In 

Klammern dahinter steht die Bedingung, welche erfüllt sein muss, damit die nach dem 

Schlüsselwort THE� definierte Manipulationsfunktion aufgerufen wird. Die Variable 

amount stellt die maximale mögliche Verschiebung eines Punktes aufgrund der Tole-

ranzdefinition dar (sie kann z.B. aufgrund einer Flächenprofiltoleranz oder Parallelität 

festgelegt sein). 

  
Bild 61: Deformationsmethode zur Ändern der Höhe eines Bauteils 

 

Die Methode erlaubt es, die gewünschte Deformation sehr genau zu definieren. Dadurch 

können prinzipiell Objekte beliebig verformt werden. Bei komplexeren Funktionen und 

Intervallen ist es jedoch schwierig, die Deformation so zu definieren, dass die Änderun-

gen an den Intervallgrenzen stetig verlaufen; dazu ist ausreichendes mathematisches 

Hintergrundwissen erforderlich. Über einen Interpreter ist es mit Hilfe einer solchen 

Sprache möglich den Anwendern eine beliebige Änderung der Deformationsmethode zu 

bieten. 

 

Real amount 

IF (p.z >= 0,7) 

THEN changeZ(amount) 

IF (p.z >= 0,3) 

THEN changeZ(amount) 

ELSE changeZ((5*(p.z – 0,3) -1) * amount) 

 



78 Relative Positionierung 

 

5.1.3 Auswahl der Deformationsmethode 

Die Auswahl der Deformationsmethode für das Generieren von nichtidealer Geometrie 

ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Daten.  

• Im günstigen Fall sind in den frühen Phasen der Produktentwicklung für alle 

Bauteile der Baugruppe Fertigungssimulationen auf Dreiecksnetzbasis - z.B. aus 

FE-Simulationen - vorhanden.  

• Falls schon Bauteile hergestellt wurden ist es möglich die Bauteile mit Hilfe von 

Laserscannern zu messen, und danach die erhaltenen Dreiecksnetze als Aus-

gangsbasis für die Positionierung zu verwenden.  

• Alternativ kann bei sehr geringem Wissen über das Verhalten der Bauteile die in 

Abschnitt 5.1.2.1 beschriebene Methode verwendet werden. Diese erlaubt es, 

mit sehr geringem Aufwand deformierte Bauteile durch Variation der Grenzab-

weichungen und Streuung zu erstellen. Ist ein bestimmtes Verhalten der Bauteile 

(z.B. aus Vorgängerprodukten) bekannt, so kann eine Definition mit Hilfe der in 

Abschnitt 5.1.2.2 beschriebenen Intervallmethode durchgeführt werden. Dies er-

fordert einen höheren Aufwand, erlaubt aber ein genaueres Abbilden des De-

formationsverhaltens der Bauteile. 

In allen Fällen ist es wichtig, dass eine Zuordnung der Dreiecksnetzpunkte der defor-

mierten Bauteile zu Flächen möglich ist, da diese Information für eine spätere Positio-

nierung unbedingt erforderlich ist. Im Falle der beschriebenen Deformationsverfahren 

oder der FE-Simulation kann die Zuordnung der Dreiecksnetzpunte von der idealen 

Baugruppe übernommen werden, vorausgesetzt dass keine zusätzlichen Punkte einge-

fügt werden. Anderenfalls, bzw. bei den gemessenen Bauteilen kann eine Zuordnung 

mit Hilfe eines Positionierungsalgorithmus erfolgen, der ein nichtideales Bauteil mög-

lichst nah an eine ideale Baugruppe positioniert. Ein gängiges iteratives Verfahren, wel-

ches den quadratischen Abstand in wenigen Schritten minimiert ist in /5/ beschrieben. 

Nach der Positionierung kann jeder Punkt des nichtidealen Bauteils einer Fläche durch 

Berechnen des nächsten Punktes auf dem idealen Bauteil zugewiesen werden. 

5.2 Relative Positionierung 

Bei der relativen Positionierung werden mehrere Bauteile zu einer Baugruppe zusam-

mengesetzt. Bevor die entworfene Positionierungsmethode erläutert wird, wird zunächst 

der Begriff „Relative Positionierung“ definiert. Im Anschluss werden mehrere Ergeb-

nisse anhand von Testläufen präsentiert. 



Relative Positionierung 79 

 

5.2.1 Problemdefinition 

Ziel der relativen Positionierung ist es, die Bauteile einer Baugruppe relativ zueinander 

zu positionieren. Dabei sind die von den Produktentwicklern festgelegten, räumlichen 

Beziehungen zwischen den Bauteilen zu beachten. Gesucht wird eine Translation und 

Rotation des zu positionierenden Bauteils, so dass die Position den definierten Monta-

gebedingungen am besten entspricht. Sowohl die Translation als auch die Rotation kann 

in Richtung der drei Koordinatenachsen x, y und z erfolgen. Das zu lösende Problem 

weist also die sechs Freiheitsgrade tx, ty, tz, rx, ry und rz auf.  

Von Interesse ist lediglich die Endposition des Bauteiles, es wird kein Montagepfad 

berechnet. In diesem Kapitel wird ein Verfahren erläutert, welches es erlaubt, Bauteile, 

die beliebig innerhalb der Toleranzgrenzen von der Nominalgestalt abweichen, relativ 

zueinander zu positionieren. Insbesondere kann auch die Form der Bauteile beliebig von 

der idealen Gestalt abweichen. Ähnliche Verfahren wurden von /46/ und /52/ vorgestellt 

(siehe Abschnitt 3.2). Durch diese Vorgaben ergibt sich ein sehr hoher Berechnungs-

aufwand, um die Position der Bauteile innerhalb der Baugruppe zu berechnen. Beim 

Entwurf der Methoden ist deswegen darauf zu achten, dass die Berechnung der neuen 

Position mit einer vertretbaren Rechenzeit möglich ist. Zu beachten ist weiterhin, dass 

beliebige Montagebedingungen zur Positionierung der Bauteile verwendet werden kön-

nen. 

5.2.2 Positionierungsmethode 

Das zu lösende Problem kann als Optimierungsproblem formuliert werden. Hierzu wird 

aus den Montagebedingungen eine Funktion definiert, die so aufgebaut ist, dass der 

Wert der Funktion minimal ist, wenn die Montagebedingungen am besten erfüllt sind. 

Diese Funktion wird im weiteren Verlauf Zielfunktion genannt. In der Informatik wird 

eine solche Funktion auch als „Kostenfunktion“ bezeichnet. Dies drückt aus, dass eine 

Lösung besser geeignet ist, wenn der erhaltene Funktionswert kleiner ist. Mit Kosten im 

kaufmännischen Sinn haben diese Funktionen jedoch nichts zu tun. Die zum minimalen 

Funktionswert führenden Parameter können im Anschluss bestimmt werden, indem die 

Funktion minimiert wird.  

Die Architektur des entworfenen Verfahrens ist in Bild 62 dargestellt. Ein Optimie-

rungsalgorithmus wählt nach einem bestimmten Verfahren eine Position aus und be-

rechnet den Wert der Funktion anhand der Zielfunktionen. Alle definierten Zielfunktio-

nen werden ausgewertet und im Anschluss aufsummiert. Dabei können die Funktionen 
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durch einen Faktor unterschiedlich hoch gewichtet werden. Die ermittelten Werte wer-

den dann an den Optimierer übermittelt. Dieser wählt aufgrund seiner Strategie und den 

erhaltenen Funktionswerten an den schon berechneten Positionen eine neue Position aus 

und berechnet erneut die entstehenden Kosten. Ist das definierte Abbruchkriterium er-

füllt, bricht die Ausführung ab und die Position mit dem niedrigsten Wert wird als Er-

gebnis ausgegeben.  

 

Bild 62: Architektur des eingesetzten Optimierungsverfahrens 

 

Ein Minimum für die durch die Montagebedingungen definierten Funktionen im All-

gemeinen zu finden, ist analytisch sehr schwierig, deswegen wurde ein Optimierungs-

verfahren verwendet. Dazu existieren unterschiedliche Verfahren, welche je nach Art 

der Funktion verschieden gute Ergebnisse liefern.  

 

 

   (a)      (b) 

Bild 63: Lösungsraum mit einem globalen Optimum (a) und mehreren lokalen Optima (b) 
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Im Falle von einfacheren Funktionen, z.B. von wie in Bild 63a dargestellten Funktions-

verläufen, existiert nur eine einzige Extremalstelle, welche sowohl für die gesamte 

Funktion als auch für die nähere Umgebung ein Minimum darstellt.  

Bei der in Bild 63b dargestellten Funktion existieren dagegen mehrere lokale Minima. 

Je nach Funktionsaufbau können unterschiedliche Optimierungsalgorithmen angewen-

det werden. Im Falle des Funktionsverlaufes im Bild 63a können sehr schnelle iterative 

Verfahren, wie z.B. das Newtonverfahren eingesetzt werden, während im Falle von Bild 

63b heuristische Verfahren (z.B. Partikelschwarmoptimierung) angewendet werden 

sollten, da iterative Verfahren zu hoher Wahrscheinlichkeit nur ein lokales Minimum 

finden.  

Das vorgestellte Verfahren kann auch verwendet werden, um mehrere Bauteile zu posi-

tionieren. Dazu wird abhängig von der Montagereihenfolge wie bei /27/ eine Baugruppe 

erstellt, indem die Bauteile sequentiell in die Baugruppe eingefügt werden. In den fol-

genden Abschnitten werden zunächst verschiedene mögliche Zielfunktionen dargestellt 

und anschließend unterschiedliche Optimierungsverfahren miteinander verglichen. Die 

Optimierungsverfahren benötigen teilweise eine Einschränkung des Raums, indem die 

Suche nach einer Lösung erfolgen soll. Dieser Raum wird als Suchraum bezeichnet. Er 

ist definiert durch zwölf Werte, jeweils eine obere und eine untere Grenze für jeden der 

sechs Freiheitsgrade. 

5.2.2.1 Zielfunktionen 

In diesem Abschnitt werden verschiedene für die Positionierung von Bauteilen verwen-

dete Zielfunktionen vorgestellt. Da Kollisionen des zu positionierenden Bauteils mit der 

Umgebungsgeometrie nicht auftreten dürfen, wird die Kollisionserkennung in jedem 

Fall verwendet. Die übrigen Funktionen werden aufgrund der definierten Montagebe-

dingungen bei Bedarf hinzugefügt. 

Kollisionserkennung 

Die Kollisionserkennung berechnet, ob für eine gegebene Position eines Bauteils Kolli-

sionen mit der Umgebungsgeometrie auftreten. Alle geometrischen Objekte sind als 

Dreiecksnetz repräsentiert. Um die Kollisionen schnell zu erkennen, werden alle Objek-

te hierarchisch unterteilt, so dass die Anzahl der Kollisionstest zwischen Dreiecken 

klein bleibt. Genaueres zu diesem Thema findet sich in Abschnitt 4.2.1.3 oder in /38/. 

Die verwendete Kollisionserkennung ist binär, d.h. es wird nur festgestellt ob Kollisio-

nen vorliegen. Eine quantitative Aussage, wie stark die Kollision ist, kann mit dem ein-
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gesetzten Verfahren nicht berechnet werden. Da Kollisionen im Normalfall unbedingt 

vermieden werden sollten, empfiehlt es sich, diese sehr hoch zu gewichten. Die Ge-

wichtung sollte deswegen in Abhängigkeit der anderen eingesetzten Funktionen erfol-

gen. Dazu kann entweder von den Anwendern der Wert festgelegt werden oder es wer-

den Positionen an zufällige Stellen und den Rändern des Suchraums ausgewertet; im 

Anschluss wird die Gewichtung der Kollisionserkennung so festgelegt, dass der Wert 

höher als der höchste gefundene Wert der Summe aller anderen gewichteten Zielfunkti-

onen ist. Eine andere Möglichkeit besteht darin, alle anderen Zielfunktionen zu normie-

ren, so dass sie einen bestimmten Wert nicht überschreiten. Dann kann die Kollisions-

erkennung durch eine Konstante gewichtet werden. 

Abstand zum idealen Bauteil 

Eine naheliegende Zielfunktion für ein abweichungsbehaftetes Bauteil ist der Abstand 

des nichtidealen Bauteils zum idealen Bauteil. Für das zu positionierende Bauteil kann 

berechnet werden, wie groß der Abstand jedes Punktes zum idealen Bauteil ist. Der Ab-

stand eines Punktes kann dabei mit dem im Abschnitt 4.2.1.3 beschriebenen Algorith-

mus berechnet werden. Um eine Aussage zu erhalten, wie weit das gesamte Bauteil vom 

idealen Bauteil abweicht, müssen die Abstände der Punkte in geeigneter Weise auf-

summiert werden. Beim ICP-Algorithmus /5/, einem weit verbreiteten Verfahren zur 

Ausrichtung von gemessenen Bauteilen an idealen CAD-Daten, wird dabei der quadra-

tische Abstand aufsummiert. Dies hat den Vorteil, dass Punkte, die sehr weit abwei-

chen, stärker gewichtet werden und dadurch Ausreißer vermieden werden. Aus diesem 

Grund wird auch bei der eingesetzten Zielfunktion der quadratische Abstand aufsum-

miert /72/.  

Es existieren Fälle, in denen die Definition des geringsten Abstandes zum idealen Bau-

teil allein nicht ausreicht, um eine sinnvolle Position für das Bauteil zu berechnen. Wird 

z.B. ein Quader q2 auf einem anderen Quader q1 gestellt, kann es vorkommen, dass der 

nichtideale Quader q2’ kleiner als der ideale Quader q2 ist. Dann wird der nichtideale 

Quader q2’ durch die Minimierung des Abstandes innerhalb des idealen Quaders q2 

platziert, wodurch er keinen Kontakt zu Quader q1 hat. Um dieses oder ähnliche Prob-

leme zu vermeiden ist es sinnvoll, andere Zielfunktionen zu definieren, welche die 

Montagebedingungen genauer abbilden. 
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Bild 64: Minimierung des Abstandes eines nichtidealen Quaders q2’ zum idealen Quader q2 

Abstand zu virtuellen Ebenen 

Eine weitere Möglichkeit die Bauteile zu positionieren ist, sie möglichst nah an be-

stimmten Ebenen auszurichten. Dazu wird eine Ebene durch einen Normalenvektor de-

finiert. Der Abstand des Bauteils oder einer bestimmten Fläche des Bauteils ist dann 

definiert durch den Abstand aller Punkte des Bauteils bzw. der Fläche, dividiert durch 

die Anzahl der Punkte. Ist die Anzahl der Punkte sehr groß, empfiehlt es sich zur Ver-

meidung von Rundungsfehlern, immer möglichst gleich große Zahlen zu addieren /44/. 

Ein möglicher Algorithmus für diesen speziellen Fall ist in /73/ bzw. /74/ beschrieben. 

Zusätzlich zum Abstand kann angegeben werden, ob das Bauteil auf einer Seite der 

Ebene liegen soll. In diesem Fall wird der Abstand nur berechnet, falls alle Punkte auf 

der gewählten Seite liegen. Andernfalls wird der Abstand mit einer hohen Konstante 

multipliziert. Durch dieses Vorgehen können Positionierungsschemas wie z.B. das 3-2-

1 Schema abgebildet werden. Eine Zusammenfassung existierender Positionierungs-

schemas ist in /62/ beschrieben.  

Falls eine bestimmte Ebene auf jeden Fall mehrere Kontaktpunkte aufweisen soll, weil 

z.B. während der Positionierung eine Kraft (z.B. Schwerkraft) in Richtung der Ebene 

wirkt, kann dies durch eine stärkere Gewichtung der für diese Ebene definierten Ziel-

funktion abgebildet werden. Durch geschickte Definition der Ebenen können auch nicht 

ebene Körper (z.B. Zylinder) mit Hilfe dieser Funktionen positioniert werden (siehe 

Abschnitt 5.2.3). 

Virtuelle Einbauvorrichtung 

Sind die virtuellen Ebenen nicht ausreichend um ein Bauteil zu positionieren, da das 

Bauteil nicht an einer Ebene, sondern an einem komplexeren Bauteil ausgerichtet wer-

den soll, ist das Verwenden mehrere Ebenen evtl. nicht praktikabel. In diesem Fall ist es 

einfacher, eine virtuelle Einbauvorrichtung zu konstruieren, die als Umgebungsgeomet-

rie geladen wird. Die virtuelle Einbauvorrichtung ist prinzipiell keine Zielfunktion, da 

q1 

q2 
q2’ 
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lediglich zusätzliche ideale Geometrie in das Modell geladen wird. Durch die Kollisi-

onserkennung wird die Positionierung jedoch indirekt trotzdem beeinflusst. 

Richtungsvektor 

Eine weitere sehr effiziente Möglichkeit, Bauteile auszurichten, ist die Angabe eines 

Richtungsvektors /65/. Je näher das Bauteil in Richtung dieses Vektors platziert wird, 

desto kleiner ist das Ergebnis der Kostenfunktion. Eingeschränkt wird die Richtung nur 

durch vorhandene Geometrie oder durch die Grenzen des Suchraumes. Der Vorteil der 

Methode ist, dass die Richtung sehr effizient aus den Koordinaten für die durchgeführte 

Translation berechnet werden kann. Dadurch entfallen aufwändige Abstandsberechnun-

gen für alle Punkte eines Dreiecksnetzes oder einer bestimmten Fläche des Bauteiles.  

5.2.2.2 Getestete Optimierungsverfahren 

Die Positionierung erfolgt durch heuristische Optimierungsverfahren. Diese werden bei 

Problemen verwendet, die analytisch nur mit einem extrem hohen Zeitaufwand zu lösen 

sind, da es keinen erheblich besseren Algorithmus als das Ausprobieren aller Möglich-

keiten gibt. Im Allgemeinen können heuristische Optimierungsverfahren bei solch 

schwierigen Problemen relativ schnell Lösungen finden. Es wurden drei unterschiedli-

che Verfahren angewendet: ein evolutionärer Algorithmus, Simulated Annealing, und 

die Partikelschwarmoptimierung. Allen diesen Verfahren ist gemeinsam, dass sie eine 

Zielfunktion benötigen, welche berechnet, wie gut eine bestimmte Lösung des Problems 

ist. Die Zielfunktion weist, je nach zu behandelndem Problem, einen oder mehrere, 

möglicherweise auch unterschiedliche, Parameter auf. Diese werden durch die Funktion 

auf eine reelle Zahl abgebildet, dem so genannten Zielwert. Die Zielfunktion (oft auch 

als Kostenfunktion bezeichnet) muss dabei so beschaffen sein, dass gute Lösungen 

niedrigere Werte im Vergleich zu schlechteren Lösungen zurückgeben. Die Lösung mit 

dem niedrigsten Zielwert stellt die beste Lösung des Problems dar. 

Ein evolutionärer Algorithmus funktioniert ähnlich wie der Evolutionsprozess in der 

Natur. Es gibt eine Population aus verschiedenen Individuen. Jedes Individuum reprä-

sentiert eine Lösung des Problems. Um neue Individuen zu erzeugen, werden die Ope-

ratoren Mutation und Cross-Over benutzt. Eine Mutation ist eine zufällige Veränderung 

eines Individuums. Ein Cross-Over generiert ein neues Individuum aus zwei oder mehr 

Individuen. Außerdem gibt es den Selektionsoperator, der diejenigen Individuen aus-

wählt, welche die nächste Generation bilden. Alle diese Operatoren beziehen den Wert 

der Zielfunktion der beteiligten Individuen mit ein. Zum Beispiel ist die Wahrschein-
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lichkeit, vom Selektionsalgorithmus ausgewählt zu werden üblicherweise höher, falls 

die Zielfunktion einen niedrigen Wert ausgibt. Die verwendete Implementierung ist 

ähnlich der Strategie von Rechenberg /53/. 

Im Gegensatz zum evolutionären Algorithmus gibt es beim Simulated Annealing nicht 

eine Population aus Individuen, sondern nur einen sich bewegenden Punkt im Lösungs-

raum. In jeder Iteration wird der Zielwert für einen Schritt weg von der momentanen 

Lösung berechnet. Falls der Zielwert an dieser Stelle besser als bei der aktuellen Stelle 

ist, wird der Schritt durchgeführt. Ist er schlechter, wird der Schritt nur zu einer gewis-

sen Wahrscheinlichkeit ausgeführt. Dadurch können lokale Minima verlassen werden. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine schlechtere Position gewählt wird, basiert dabei auf 

dem Unterschied zwischen beiden Werten und dem sogenannten Temperaturfaktor. Die 

Temperatur sinkt dabei während der Ausführungszeit, analog zum Kühlungsprozess in 

der Metallurgie, bei dem Metallatome eine fast optimale Position finden, wenn die Ab-

kühlung langsam genug ist. Am Anfang der Optimierung wird fast jeder Schritt akzep-

tiert, während am Ende nur noch verbessernde Schritte ausgeführt werden. Details über 

Simulated Annealing finden sich in /32/. 

Die Partikelschwarmoptimierung /31/ ist ein heuristisches Optimierungsverfahren, wel-

ches auf dem sozialen Verhalten von Individuen basiert. Wie beim evolutionären Algo-

rithmus stellt jedes Individuum, bei diesem Algorithmus auch Partikel genannt, eine 

Lösung des Optimierungsproblems dar. Jedes Partikel versucht den eigenen Zielwert zu 

verbessern, indem es neben seinem eigenen Wissen das Verhalten der anderen Mitglie-

der des Schwarms imitiert. Für den letztgenannten Effekt ist eine Nachbarschaftstopo-

logie definiert, die während des gesamten Optimierungsprozesses nicht verändert wird. 

Die beste Position, die von einem Partikel jemals besucht wurde, wird die kognitive 

Komponente genannt, die beste Position, die jemals von einem der Nachbarn besucht 

wurde, wird die soziale Komponente genannt. Außerdem bewegt sich jedes Partikel mit 

einer bestimmten Richtung durch den Suchraum. Die neue Richtung eines Partikels 

wird durch die Bildung einer gewichteten Summe aus der vorherigen Richtung, der so-

zialen Komponente und der kognitiven Komponente bestimmt. Die Gewichtung wird 

dabei zufällig variiert. Die neue Richtung wird dann zur aktuellen Position des Partikels 

addiert. 

Alle Optimierungsverfahren wurden implementiert und mit verschiedenen Baugruppen 

getestet. Bei den Versuchen wurde ein Bauteil positioniert und der Durchschnitt von 
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200 Testläufen gebildet. Die Tests ergaben, dass die Partikelschwarmoptimierung die 

besten Ergebnisse erzielt. Der Durchschnittswert ist am niedrigsten, auch die Streuung 

der Werte ist sehr gering (im Bild 65 durch die horizontalen Striche markiert). Die an-

deren beiden Verfahren erzielten bei weniger Kostenfunktionsauswertungen (500 statt 

3500) eine schnellere Konvergenz, das Ergebnis ist allerdings deutlich ungenauer. Falls 

eine grobe Lösung ausreichend ist, erzielt der Simulated Annealing Algorithmus relativ 

gute Lösungen in weniger Zeit. Im Normalfall wird aber für die Positionierung von 

Bauteilen eine genaue Position benötigt, dazu ist die Partikelschwarmoptimierung das 

geeignete Verfahren /72/.  

 

Bild 65: Vergleich der eingesetzten Optimierungsverfahren /72/ 

5.2.3 Ergebnisse 

In diesem Abschnitt werden die entwickelten Verfahren zur Generierung von nichtidea-

ler Geometrie und zur Positionierung der Bauteile an verschiedenen Beispielen getestet.  

5.2.3.1 Querträger 

Beim ersten Beispiel wird ein veränderter Querträger auf einem Hauptboden platziert. 

Bild 66 zeigt die ideale Baugruppe. Die Höhe des Querträgers wird durch die Intervall-

methode geändert, indem die Punkte im oberen Intervall nach oben und im unteren In-

Z
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Kostenfunktionsauswertungen 
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tervall nach unten verschoben werden, wie im Abschnitt 5.1.2.2 beschrieben. Aufgrund 

der definierten Flächenprofiltoleranz dürfen die Punkte des Querträgers maximal um 

einen Millimeter verschoben werden, so dass die Höhe des Querträgers insgesamt um 

zwei Millimeter größer wird. Anschließend wird der veränderte Querträger auf dem 

Hauptboden platziert. Als Kostenfunktionen werden dabei die möglichst nahe Positio-

nierung an der Idealbaugruppe sowie die Kollisionskostenfunktion verwendet. Bild 67 

zeigt eine Visualisierung der nichtidealen Baugruppe mit Glyphen. An jedem Punkt 

zeigt ein Pfeil in die Richtung, in welche der Punkt verschoben wurde. Je größer der 

Pfeil, desto größer ist der Abstand an dieser Stelle zur Idealbaugruppe. Da die Höhe des 

Querträgers am rechten Ende nicht um den vollen Betrag verändert wurde, sind dort an 

der Unterseite ebenfalls kleine Glyphen erkennbar. 

                        

Bild 66: Beispieldatensatz: Querträger auf einem Hauptboden 

 

                 

Bild 67: Visualisierung der abweichungsbehafteten Baugruppe mit Glyphen 
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5.2.3.2 Quader 

Als nächstes Beispiel wurde die Positionierung eines nichtidealen Quaders auf einem 

anderen Quader untersucht (siehe Bild 68). Dabei wurde ein kleinerer Quader auf einen 

großen gestellt. Ziel war es die Verkippung der oberen Fläche des kleineren Quaders zu 

berechnen. Dabei wurden die Quader an virtuellen Ebenen ausgerichtet, siehe Bild 69. 

Die beiden Quader wurden sequentiell positioniert. Zuerst wurde der große Quader an 

drei Ebenen ausgerichtet. Die erste Ebene H1 legte die Grundfläche fest, die Ebene V1 

eine Seitenfläche. Die dritte Ebene lag orthogonal zu H1 und V1 in der Ebene der Zeich-

nung in Bild 69.  

        

             

Bild 68: Die beiden idealen Quader 

 

Der zweite Quader wurde durch die Ebenen H2, V2 und eine weitere Ebene orthogonal 

zu H2 und V2 in der Zeichenebene festgelegt. Die Position von H2 war dabei so gewählt, 

dass sie auf jeden Fall innerhalb des größeren Quaders lag. Durch die Kollisionskosten-

funktion wurde verhindert dass der kleine Quader Kollisionen mit dem großen aufwies. 
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Bild 69: Positionierung der Quader durch virtuelle Ebenen 

 

Um bei der zu ermittelnden Verkippung der oberen Ebene auch die Formabweichung 

der oberen Fläche zu berücksichtigen wird eine Hilfsebene definiert, welche ebenfalls 

wie die Quader mit Hilfe der relativen Positionierung positioniert wird. Dazu ist eine 

Ebene H3 so platziert, dass sie innerhalb des kleineren Quaders liegt, unabhängig davon, 

wie stark die Abweichungen der beiden Quader sind.  

 

 
Bild 70: Positionierung mit gleicher Gewichtung aller Ebenen 

 

 

Ebene 

H3 

Kleiner Quader 

Großer Quader 

H2 

H1 V2 V1 x 
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Das Ergebnis der Positionierung ist in Bild 70 dargestellt. Da alle drei Ebenen gleich 

gewichtet sind schwebt der Quader auf der linken Seite. Erhöht man die Gewichtung 

der Kostenfunktion für die virtuelle Ebene H2 so erhält man eine realistischere Positio-

nierung, siehe Bild 71. Die Positionierung der beiden Bauteile, die insgesamt 130000 

Dreiecke aufweisen, konnte auf einem Rechner mit 2,4 GHz und 1GB RAM in ca. 20 

Sekunden durchgeführt werden. 

 

Bild 71: Positionierung mit anderer Gewichtung zur Simulation von Schwerkraft 

5.2.3.3 Passung 

Weiterhin wurde untersucht, ob auch komplexere Körper mit Hilfe der entwickelten 

Methode platziert werden können /68/. Als Beispiel wurde eine Passung gewählt. Es 

wurden lediglich Spielpassungen untersucht, da andere Passungsarten (siehe /14/) mit 

starren Körpern nicht modelliert werden können.  

Bild 72 zeigt die Positionierung eines Zylinders (z.B. eine Welle) in einer Bohrung. 

Beim Zylinder ist in der Zeichnung nur der Abschnitt in der Bohrung dargestellt, die 

restliche Geometrie wurde, um die Berechnungszeit zu reduzieren, ab der Fläche 2 ab-

geschnitten, da bekannt war dass sie zur Positionierung keine Rolle spielt. Die Monta-

geoperationen wurden so festgelegt, dass der Winkel α zwischen Zylinder und Bohrung 

maximiert wird (Simulation von Schwerkraft). 
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Bild 72: Positionierung einer Welle in einer Bohrung 

Der Abstand aller Punkte der Fläche 1 wird zur Ebene E1 und E2 minimiert, zusätzlich 

wird der Abstand der Punkte der Fläche 2 zur Ebene E3 minimiert. Außerdem wird die 

Position auf Kollisionen überprüft. Durch das Zusammenwirken der einzelnen Monta-

gebedingungen in Kombination mit der Kollisionserkennung kann der Zylinder wie im 

Bild 72 dargestellt positioniert werden. 

Um die nichtidealen Bauteile zu erzeugen wurden die Punkte auf der Welle in Norma-

lenrichtung zufällig verschoben. Dazu wurde die in Abschnitt 5.1.2.1 beschriebene Me-

thode verwendet. Dabei wurden sehr geringe Abweichungen und Streuung gewählt. Im 

Anschluss wurden die Bauteile positioniert. Das Ergebnis einer Positionierung ist in 

Bild 73 dargestellt.  

 

Bild 73: Positionierung einer abweichungsbehafteten Welle in einer Passung 
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Durch die gezeigte Methode ist es möglich, beliebig veränderte Bauteile zu generieren 

und sie anhand der festgelegten Montagebedingungen zu positionieren. Die vorhande-

nen Kostenfunktionen sind nicht auf die Positionierung von ebenen Körpern beschränkt, 

sondern können ohne Anpassung auch verwendet werden, um z.B. eine Welle in einer 

Bohrung zu platzieren. Durch die Erweiterbarkeit des vorgestellten Frameworks ist es 

möglich, weitere Zielfunktionen zu implementieren und anzuwenden. Dadurch kann 

jedes Positionierungsproblem mit der beschriebenen Methode berechnet werden. 
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6 Toleranzanalyse 

In diesem Kapitel wird erläutert, wie das in Abschnitt 5.2 beschriebene Verfahren zur 

relativen Positionierung eingesetzt werden kann, um eine Toleranzanalyse durchzufüh-

ren. Dabei wird eine Monte-Carlo Simulation erstellt, indem die Bauteile mit den in 

Abschnitt 5.1 beschriebenen Verfahren innerhalb der Toleranzgrenzen verändert werden 

und danach jede Baugruppe positioniert wird. Im Anschluss können die Verteilungen 

für beliebige Qualitätskriterien berechnet werden.  

6.1 Erarbeitete Methode 

Bevor die eigentlichen Versuche zur Toleranzanalyse erläutert werden, sind in Ab-

schnitt 6.1.1 die durchgeführten Vorversuche beschrieben. Diese wurden erstellt, um die 

prinzipielle Eignung des Verfahrens für eine Monte-Carlo Simulation zu ermitteln.  

6.1.1 Vorversuche 

Als erstes muss sichergestellt werden, dass mittels der Positionierungsmethode zuver-

lässig eine hinreichend genaue Endposition für die Bauteile berechnet werden kann. 

Aus diesem Grund wurde ein einzelnes Positionierungsproblem mehrmals (100x) mit 

den exakt gleichen Parametern gestartet, nur der Startwert für den Pseudozufallszahlen-

generator des Partikelschwarmoptimierers wurde unterschiedlich gewählt. Als Testbei-

spiel wurde das Quaderbeispiel aus Abschnitt 5.2.3.2 verwendet. Dabei werden zwei 

Quader aufeinander positioniert. Auf den zweiten, kleineren Quader wurde eine Ebene 

möglichst nah auf die Oberseite positioniert (siehe Bild 72).  

 
Bild 74: Verwendete Geometrie zur Überprüfung der Zuverlässigkeit bei der Positionierung im 

Vorversuch zur Monte-Carlo Simulation 
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Die Verschiebung und Rotation dieser Ebene spiegelt die Abweichung wieder, welche 

ein ebenes, ideales Bauteil aufweisen würde, wenn man es auf die Oberseite des zweiten 

Quaders platzieren würde. Die Ergebnisse mit verschiedener Anzahl an Zielfunktions-

auswertungen sind in Tabelle 2 dargestellt.  

 

Funktions-
auswertungen   rx ry rz Winkel 

Min -0,00339912 -0,0360429 -0,00577516 0,0031661 

Max 0,00483641 0,0133727 0,00459739 0,0360507 

  
5000 

  
Mittelwert -0,00016604 -0,01590224 -0,0002295 0,01718959 

Min -0,00078314 -0,0208599 -0,00084183 0,0133605 

Max 0,0004801 -0,0133605 0,00052196 0,0208601 

  
10000 

  
Mittelwert -3,0991E-05 -0,01561135 -2,3862E-05 0,01561263 

Min -4,8252E-05 -0,0159264 -2,8636E-05 0,0150009 

Max 2,908E-05 -0,0150009 2,4704E-05 0,0159264 

  
20000 

  
Mittelwert -1,6218E-06 -0,01514821 -1,1876E-06 0,01514821 

Min -5,5186E-06 -0,0151296 -1,7897E-06 0,0150991 

Max 1,6682E-06 -0,0150991 9,8027E-07 0,0151296 

  
40000 

  
Mittelwert -4,1189E-08 -0,01511258 -5,6609E-09 0,01511258 

 

Funktions-
auswertungen   dx dy dz Kosten 

Min -0,00154532 -0,898318 9,46843 4,76178 

Max 0,0742435 0,899001 10,5162 15,2832 

  
5000 

  
Mittelwert 0,02205705 0,04924992 10,3522486 13,5699413 

Min -0,00205364 -0,899559 10,3025 13,031 

Max 0,00749628 0,875243 10,3215 13,2258 

  
10000 

  
Mittelwert 0,00068655 -0,04418307 10,308611 13,089904 

Min -0,00123811 -0,888854 10,301 13,0099 

Max -0,00077719 0,883979 10,3036 13,036 

  
20000 

  
Mittelwert -0,00108802 -0,07951592 10,301401 13,014121 

Min -0,00114382 -0,882027 10,301 13,0096 

Max -0,00112429 0,899465 10,301 13,0104 

  
40000 

  
Mittelwert -0,00113884 0,09783488 10,301 13,009919 

 

Tabelle 2: Durchgeführte Vorversuche mit Variation der Anzahl der Bewertungsfunktionen 

 

Für jeden Versuch sind die Minimal- und Maximalwerte für die Translation und die 

Rotation sowie der Verkippungswinkel der Ebene und die Kosten der Funktion angege-

ben. Aufgeführt sind dabei die Kosten für die Positionierung der Ebene auf dem kleinen 

Quader. Bei 5000 Zielfunktionsauswertungen ergab die Positionierung der Quader in 
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seltenen Fällen eine Position mit Kollision. Dadurch konnte die Ebene an eine Stelle mit 

deutlich niedrigerer z-Koordinate und damit auch deutlich niedrigeren Kosten verscho-

ben werden. Bei Versuchen mit mehr Funktionsauswertungen für eine Positionierung 

trat dieses Problem nicht auf. Die Versuche zeigen, dass die Streuung der Werte mit 

Erhöhung der Funktionsauswertungen deutlich abnimmt. Da die Höhe der Bauteile 

durch Aufbringung einer Welligkeit in y-Richtung verändert wurde, weicht vor allem 

die Rotation in y-Richtung sowie die Höhe in z-Richtung ab. Bei 40.000 Funktionsaus-

wertungen weichen die Minimal- und Maximalwerte nur noch sehr gering von den Mit-

telwerten ab. Die Positionierung erfolgt für den Zweck einer Toleranzanalyse sehr ge-

nau. Die Versuche zeigen somit, dass es genügt, die Positionierung für jede nichtideale 

Instanz eines Bauteils nur einmal durchzuführen, redundante Durchläufe mit Aussortie-

ren der schlechtesten Ergebnisse sind nicht notwendig. 

Bei der Aufbringung von zufälligen Abweichungen innerhalb des Toleranzbereiches auf 

die Bauteile (siehe Abschnitt 5.1) werden zwei unterschiedliche Bauteile zu unter-

schiedlichen Positionen führen, selbst wenn die Abweichungen immer gleich hoch sind. 

Wie hoch diese ausfallen, wird im Weiteren untersucht. Dazu wird die Ober- und Unter-

seite der beiden Quader aus dem vorherigem Versuch zufällig mit unterschiedlichen 

Verteilungen verändert. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 dargestellt. Der Wert in der 

Spalte Streuung gibt an wie viele gleich verteilte Zufallszahlen verwendet wurden, um 

die Abweichung an jedem Dreiecksnetzpunkt zu bestimmen. Aus allen Zufallszahlen 

wurde die mit der niedrigsten Abweichung ausgewählt. Der Wert 1 entspricht einer 

Rechteckverteilung. Bei einem hohen Wert für die Streuung wird der Zufallswert immer 

wahrscheinlicher in der Nähe des Nominalwertes liegen.  

 

Anzahl Zufallszahlen Kosten Min Kosten Max Kosten Mittelwert 

1 13,6897 13,9318 13,80074 

3 12,8835 13,2224 13,034326 

10 11,7656 12,1059 11,944164 

20 11,2839 11,634 11,402158 

 

Tabelle 3: Resultierende Zielfunktionswerte bei zufälliger Variation innerhalb der Toleranzgren-

zen mit unterschiedlicher Verteilung 
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Aus den Werten wird ersichtlich, dass die Variation der Streuung einen sehr großen 

Einfluss auf den Mittelwert der Kosten hat. Wie zu erwarten, nimmt bei geringerer 

Streuung (dies entspricht einer höheren Anzahl an Zufallszahlen) der Mittelwert der 

Kostenfunktion ab, da die Bauteile weniger stark abweichen und so näher an die für die 

Kostenfunktion definierten Ebenen positioniert werden können. Die Minimal- und Ma-

ximalwerte variieren relativ gering, selbst bei höherer Streuung gibt es keine feststellba-

re Änderung. Lediglich bei einer Gleichverteilung sind die Abweichungen vom Mittel-

wert etwas geringer.  

Einen nur geringen Einfluss hat die Variation der Bauteile auf den resultierenden Ver-

kippungswinkel der positionierten Ebene (siehe Tabelle 4). Diese ist erheblich geringer 

als der Winkel der gleichen Baugruppe, wenn die Bauteile gezielt mit einer Sinusfunk-

tion oder einer Verkippung geändert werden (siehe z.B. bei der Fallstudie in Abschnitt 

6.2.3).  

Anzahl Zufallszahlen Winkel Min Winkel Max Winkel Mittelwert 

1 0,00015508 0,00435671 0,00151905 

3 0,00015839 0,00719981 0,002432 

10 0,00010477 0,00521447 0,00205411 

20 0,000078667 0,00422623 0,00172807 

 

Tabelle 4: Auswirkungen der Anzahl der Streuung auf den Winkel der zu positionierenden Ebene 

 

Aus diesem Grund ist die in Abschnitt 5.1.2.1 dargestellte Methode nur dann zur Be-

stimmung von Winkeländerungen einsetzbar, wenn bekannt ist, dass die Bauteile keine 

Welligkeiten oder Verkippungen aufweisen. Ansonsten wird die berechnete Verteilung 

für die Winkeländerung erheblich von der Verteilung der realen Baugruppe abweichen. 

Aus diesem Grund sollte die Änderungsmethode auf jeden Fall neben der zufälligen 

Änderung der Punkte auch ein Verkippen und Verschieben der zu ändernden Flächen, 

und auch die Aufbringung von Welligkeiten ermöglichen, da solche Fälle aufgrund der 

Toleranzdefinition prinzipiell möglich sind. Nur wenn bestimmte Änderungen aufgrund 

der eingesetzten Fertigungsverfahren ausgeschlossen werden können, kann auf die Mo-

dellierung einer bestimmten Kategorie von Abweichungen verzichtet werden. Zur Ge-

nerierung der Bauteilvarianten kann die in Abschnitt 5.1.2.2 dargestellte Intervallme-

thode eingesetzt werden. Damit die Methode durch die Benutzer verwendet werden 

kann, ist auf jeden Fall mathematisches Hintergrundwissen und ausreichend Zeit zur 
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Modellierung der gewünschten Deformationen nötig. Diese kann je nach Komplexität 

und Anzahl der Bauteile und der gewünschten Veränderung einige Minuten (nur im Fall 

von sehr einfachen Bauteilen) oder auch mehrere Arbeitstage in Anspruch nehmen.  

6.1.2 Berechnung der resultierenden Verteilungsfunktion für ein Funktions-

maß 

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie mit Hilfe der relativen Positionierung aus einer 

gegebenen Idealbaugruppe und den definierten Toleranzen eine Verteilungsfunktion für 

ein bestimmtes Funktionsmaß berechnet werden kann. Dabei wird exemplarisch nur ein 

Funktionsmaß berechnet. Da für jede einzelne Monte-Carlo Simulation die komplette 

Geometrie simuliert wird, können andere Funktionsmaße im Anschluss schnell berech-

net werden, siehe Abschnitt 6.1.3. 
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Bild 75: Berechnete Verteilung  für die Abweichung der Höhe jedes Quaders 

 

Zum Berechnen der Geometrie müssen zunächst nichtideale Bauteile innerhalb der To-

leranzgrenzen erzeugt und dann positioniert werden. Dies wird für eine größere Anzahl 

an Baugruppen wiederholt, um eine statistische Aussage zu erhalten. Exemplarisch 

wurden für das Quaderbeispiel mehrere nichtideale Bauteile innerhalb der Toleranz-

grenzen erstellt. Als Verteilungsfunktion wurde eine Rechtecksverteilung verwendet. 

Die Toleranz betrug 0,1mm, die Flächen der Bauteile wurden innerhalb dieser Grenze 

variiert. Dazu wurde die Funktion, welche zufällige Veränderungen auf jeden Punkt des 

Dreiecksnetzes aufbringt (siehe Abschnitt 5.1.2.1), verwendet. Die erhaltene Vertei-
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lungsfunktion für die Abweichung der Ebene in z-Richtung, welche auf dem Quader 

positioniert wurde, ist in Bild 75 dargestellt. 

Da mehrere abweichungsbehaftete Flächen aufeinander positioniert wurden, ist die re-

sultierende Verteilung keine Rechteckverteilung mehr. Es ist sehr unwahrscheinlich, 

dass genau eine Baugruppe erzeugt wird, die aus Bauteilen besteht, die alle in die glei-

che Richtung abweichen. Die Effekte heben sich gegenseitig auf, die meisten Bauteile 

befinden sich dadurch im mittleren Bereich.  

Neben den erhaltenen Verteilungsfunktionen für die Translations- und Rotationswerte 

können auch beliebige andere Verteilungen für beliebige Qualitätskriterien berechnet 

werden. Bild 76 zeigt z.B. die Verteilung für den Punkt mit der größten z-Koordinate. 

Diese wurde berechnet, indem die Koordinaten aller Punkte der oberen Fläche des klei-

nen Quaders überprüft wurden. Für jede Baugruppe wurde der Punkt mit der höchsten 

z-Koordinate berechnet. Auch in diesem Fall ist die Verteilung aufgrund der statisti-

schen Effekte ähnlich. 
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Bild 76: Verteilungsfunktion für die höchste z-Koordinate der nichtidealen Quader 

 

Außerdem kann z.B. auch die Winkelabweichung der oberen Ebene berechnet werden. 

Der Winkel der berechneten Translations- und Rotationsmatrix kann aus den Werten 

berechnet werden, indem der normierte Normalenvektor der oberen Ebene mit der Mat-

rix multipliziert wird. Danach kann die Winkelabweichung durch das Skalarprodukt 

gebildet werden. Diese ist aufgrund der verwendeten Methode zum Generieren der Bau-

teile gering. Die meisten Winkel sind sehr klein, größere Winkel treten nur selten auf. 
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Größere Winkelabweichungen ergeben sich aufgrund der Verwendung einer anderen 

Methode zum Generieren der Geometrie im Platinenbeispiel in Abschnitt 6.2.1. 

Winkeländerung der Ebene

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0,
00
06
1

0,
00
10
3

0,
00
14
5

0,
00
18
6

0,
00
22
8

0,
00
27
0

0,
00
31
1

0,
00
35
3

0,
00
39
5

0,
00
43
6

Winkel [rad]

H
ä
u
fi
g
k
e
it

 

Bild 77: Verteilungsfunktion der Winkelabweichung der oberen Ebene im Quaderbeispiel 

6.1.3 Berechnen von weiteren Funktionsmaßen nach erfolgter Simulation 

Da in jedem Schritt der Monte-Carlo Simulation die gesamte Geometrie erzeugt und zu 

einer Baugruppe positioniert wird, ist es nach erfolgter Simulation möglich, jedes belie-

bige Qualitätskriterium zu definieren (z.B. kann zusätzlich zur Höhenabweichung des 

Kondensators auch die Höhenabweichung der Chips berechnet werden). Die zugehörige 

Verteilungsfunktion kann dann berechnet werden, ohne dass die Simulation neu durch-

geführt werden muss. Dies setzt voraus, dass nur zusätzliche Qualitätskriterien definiert 

werden, aber keine Eingangsverteilung oder Toleranz geändert wird. Die Berechnung 

kann dann in erheblich kürzerer Zeit (im Beispiel wenige Minuten auf einem Prozessor 

statt mehrere Stunden auf 4 Prozessoren) durchgeführt werden. 

Die einfachste Möglichkeit, die Daten zu speichern, besteht in der separaten Speiche-

rung jeder berechneten Baugruppe. Um eine Verteilung für ein neues Qualitätskriterium 

zu berechnen, muss sequentiell jede Baugruppe geladen werden. Wurden viele große 

Baugruppen generiert, müssen die Daten auf der Festplatte ausgelagert werden. Dies 

erhöht die Rechenzeit sehr stark. Um Platz zu sparen, sollte ein Binärformat verwendet 

werden. Dadurch entfällt die benötigte Rechenzeit zur Konvertierung der Zahlen. Au-

ßerdem ist es möglich, lediglich die neuen Koordinaten der Punkte zu speichern, die 
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Indizes der Dreiecke ändern sich durch die Simulation nicht. Trotzdem ist der Rechen-

aufwand sehr hoch. 

Sind nur wenige nichtideale Bauteile zur Simulation verwendet und die Baugruppen 

durch Kombination aller nichtidealer Bauteile erzeugt worden, kann erheblicher Spei-

cherplatz eingespart werden, indem nur die nichtidealen Bauteile und für jede Baugrup-

pe die Matrizen zur Berechnung der Position jedes Bauteiles gespeichert werden. Da-

durch kann die Berechnung erheblich schneller erfolgen. Dieses Verfahren kann ange-

wendet werden, wenn Daten aus einer Fertigungssimulation verwendet werden /65/. 

Wird bei der Monte-Carlo Simulation für jede erstellte Baugruppe die Geometrie jedes 

nichtidealen Bauteils neu simuliert, so kann unter Umständen die Berechnung trotzdem 

schnell erfolgen, ohne dass Daten von der Festplatte gelesen werden. Dies setzt voraus, 

dass die verwendeten Veränderungsfunktionen durch wenige Parameter gespeichert 

werden können, was prinzipiell bei allen in Abschnitt 5.1 dargestellten Veränderungs-

funktionen möglich ist. Bei der Intervallmethode genügt es, die Parameter zu speichern. 

Bei der unkorrelierten zufälligen Verschiebung muss eine Derandomisierung durchge-

führt werden, so dass für einen zu speichernden Startwert für den Zufallszahlengenera-

tor automatisch immer das gleiche nichtideale Bauteil erstellt wird. Der Startwert des 

Zufallszahlengenerators muss dann zusätzlich als Parameter gespeichert werden. Ein-

fach zu implementierende Zufallszahlengeneratoren sind in /35/ beschrieben. Sicherge-

stellt werden muss nur, dass die Bauteile schneller generiert werden, als das Lesen von 

der Platte dauert, dies ist bei allen im Rahmen dieser Arbeit eingesetzten Verfahren der 

Fall. 

6.1.4 Einschränken der Anzahl der Positionierungen 

In manchen Fällen ist es möglich, die einzelnen Bauteile unabhängig voneinander zu 

platzieren. Dies ermöglicht die separate Berechnung der nötigen Rotation und Transla-

tion für jedes Bauteil. Dadurch kann eine große Anzahl an verschiedenen nichtidealen 

Baugruppen durch wenige Positionierungen erstellt werden. Voraussetzung ist, dass die 

Bauteile komplett unabhängig voneinander positioniert werden können. Dies ist z.B. der 

Fall, wenn zunächst Chips auf einer Platine positioniert werden, und diese danach so in 

ein Gehäuse montiert wird, dass die Chips auf keinen Fall Kontakt zum Gehäuse haben 

können. Werden jeweils n verschiedene Varianten von m Bauteilen einer Baugruppe 

positioniert, sind mn  Kombinationen möglich und deshalb mm n∗  Positionierungen 

notwendig. Sind im günstigsten Fall alle Bauteile voneinander unabhängig positionier-
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bar, müssen lediglich n m∗  Positionen berechnet werden. Für z.B. zehn Varianten jedes 

Bauteiles und drei Bauteile sind so nur 30 statt 3000 Positionierungen nötig, um 1000 

verschiedene Baugruppen zu erzeugen. 

Überprüft werden kann die Unabhängigkeit, indem zunächst die Bounding-Box des 

jeweiligen Bauteiles berechnet wird. Diese muss dann um den bei der Positionierung 

verwendeten Suchraum vergrößert werden. Dazu wird zunächst die Bounding-Box um 

die zulässige Verschiebung vergrößert, in jeder Koordinatenachse um den maximal zu-

lässigen Winkel rotiert, und dann entsprechend vergrößert. 

Durch die enorm reduzierte Anzahl von nötigen Positionierungen verringert sich die 

Berechnungsdauer sehr stark. Wichtig ist, dass die generierten Bauteile den Toleranzbe-

reich so abdecken, dass die von den Benutzern gewählte Verteilung eingehalten wird. 

Da die Anzahl der Varianten stark reduziert ist, ist dies bei nicht gleichverteilten Vertei-

lungen kaum möglich, da die Bereiche mit geringer Wahrscheinlichkeit nur schwer ab-

gedeckt werden können. Es empfiehlt sich, diese Variante für eine statistische Analyse 

nur bei Gleichverteilung einzusetzen. Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist die Worst-

Case Analyse, da es in diesem Fall ausreicht, einige nichtideale Extrembauteile zu gene-

rieren.  

6.1.5 Automatische Suchraumberechnung 

Die Größe des Suchraumes hat Auswirkungen auf die Berechnungsgenauigkeit. In ei-

nem größeren Suchraum wird bei gleicher Anzahl an Kostenberechnungen die Genau-

igkeit der Lösung abnehmen. Dazu wurden Versuche mit unterschiedlichen Suchraum-

größen und ansonsten gleichen Parametern durchgeführt. 

 

Suchraumgröße Minimale Kosten Maximale Kosten Mittelwert der 

Kosten 

0,3 0,092388 0,970429 0,09445009 

1,0 0,0925416 0,0973005 0,09464908 

3,0 0,0936291 29,7334 9,3410041 

6,0 0,094308 0,35135 0,13263051 

9,0 0,0940323 0,32617 0,13697148 

 

Tabelle 5: Einfluss der Suchraumgröße auf die Genauigkeit der Positionierung 
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Experimente mit unterschiedlichen Suchraumgrößen zeigen, dass die Größe des Such-

raumes Auswirkungen auf die beste gefundene Lösung hat. Diese zeigen jedoch erst bei 

sehr großen Suchräumen eine signifikante Änderung. Die in Tabelle 5 dargestellten Da-

ten zeigen die Ergebnisse einer Erhöhung der Grenzen in allen Dimensionen (sowohl 

der translatorischen als auch der rotatorischen). In manchen Fällen wies die beste ge-

fundene Lösung deutlich höhere Kosten auf, insbesondere bei der Suchraumgröße 3,0. 

Dies ist darin begründet, dass die Kostenfunktion ein lokales Minimum bei einer Dre-

hung um ca. 180°, also um 3,1415 Radiant aufweist. Der Bereich, in dem das lokale 

Minimum liegt, ist größer als der Bereich um das globale Minimum bei 0 Radiant. Da-

durch kann es passieren, dass bei ungünstigen Startpositionen keine Position in der Nä-

he des globalen Optimums gefunden wird und die Partikel alle in den weit entfernten 

Bereich des lokalen Optimums wandern. Wird der Suchraum weiter erhöht, ist der Be-

reich mit dem lokalen Optimum relativ zum Gesamtbereich deutlich kleiner. Die meis-

ten Partikel befinden sich jedoch dennoch in der Nähe des lokalen Optimums, wodurch 

die Konvergenzgeschwindigkeit deutlich niedriger ausfällt. Die Lösung liegt zwar in der 

Nähe des globalen Optimums, aber es wären noch erheblich mehr Auswertungen der 

Kostenfunktion erforderlich gewesen, um vergleichbare Werte wie bei den Suchraum-

größen 1,0 und 0,3 zu finden. Andere Versuche, bei denen nur die Translationswerte 

erhöht wurden, haben gezeigt, dass bei den gleichen Kostenfunktionen die Streuung der 

Werte nur sehr langsam zunimmt. In diesem Fall mussten die Suchraumgrenzen deut-

lich höher als die Abmaße der Gesamtbaugruppe gewählt werden, um überhaupt Ab-

weichungen nachweisen zu können. 

Manche Kostenfunktionen sind so aufgebaut, dass der kollisionsfreie Bereich von einem 

Bereich mit Kollisionen umschlossen ist. Erweitert man die Suchraumgrenzen, so wird 

der Bereich mit Kollisionen immer größer. Mit größer werdendem Kollisionsbereich 

wird es immer wahrscheinlicher, dass der Algorithmus nur ein lokales Optimum inner-

halb des Kollisionsbereiches findet und kein globales Optimum. Bild 78 zeigt einen 

solchen Fall exemplarisch für eine Dimension. In a ist ein globales Maximum z0, sowie 

ein lokales Maximum z1 dargestellt. Die Partikel (im Bild als schwarze Punkte darge-

stellt) sind zunächst gleichmäßig über dem Suchraum verteilt. Nach einigen Evaluatio-

nen sind alle Partikel in die Nähe des lokalen Optimums z1 gewandert (siehe Bild 78b. 

Da der kollisionsfreie Bereich mit niedrigeren Kosten sehr klein ist, wird der Optimie-

rungsalgorithmus nicht mehr aus dem lokalem Minimum herausfinden. Die relative 

Positionierung ist ein Optimierungsproblem in sechs Dimensionen, dadurch sinkt die 
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Wahrscheinlichkeit, eine Stelle ohne Kollisionen zu finden sehr schnell. Wenn der kol-

lisionsfreie Bereich in jeder Dimension z.B. 10% beträgt, ist die Wahrscheinlichkeit bei 

zufälliger Auswahl einer Startposition eines Partikels innerhalb des Bereiches zu lan-

den, nur 0,000001. Ähnliche Suchräume entsteht z.B. beim Passungsbeispiel aus Ab-

schnitt 5.2.3.3. 

 
Bild 78: Auswirkungen von zu großen (a),(b) und zu kleinen Suchräumen (c) 

 

Ein anderes Problem tritt auf, wenn der Suchraum zu klein ist. In diesem Fall liegt der 

optimale Wert außerhalb des Suchraumes (siehe Bild 78c). Nach einer gewissen Anzahl 

an Zielfunktionsauswertungen befinden sich alle Partikel am Rand des Suchraumes. 

Nachdem der Optimierungsalgorithmus terminiert ist, kann festgestellt werden, ob die 

Lösung nahe an der Suchraumgrenze liegt. In diesem Fall kann es sein, dass das globale 

Optimum zufällig in der Nähe der Grenze liegt oder dass der Suchraum eigentlich zu 

klein ist, und vergrößert werden müsste. Da Fließkommazahlen verwendet werden, sind 

die Werte, selbst wenn sie an der Grenze liegen, nicht exakt gleich der Suchraumgrenze, 

sondern liegen etwas unter der Maximalgrenze bzw. etwas über der Minimalgrenze. Um 

festzustellen, ob die Suchraumgrenzen zu klein sind, muss deswegen überprüft werden, 

ob die Werte in der Nähe der Grenze liegen. Ein Wert von 1% bis 5% der Gesamtgröße 

des Suchraumes ist ausreichend, um festzustellen, ob die gefundene Lösung nahe der 

Suchraumgrenze ist. Größere Werte werden oft zu Vergrößerungen des Suchraumes 

führen, obwohl der Wert nicht an der Grenze liegt. Da der Suchraum sechs Dimensio-

nen aufweist, ist es bei Werten wie 10% bis 20% sehr wahrscheinlich, dass mindestens 

ein Wert in einer der Dimensionen innerhalb der Grenze liegt. 

Wurde festgestellt, dass der Wert innerhalb der festgelegten Grenzen liegt, kann der 

Suchraum in den entsprechenden Dimensionen vergrößert werden. Der Optimierungsal-

gorithmus muss danach erneut gestartet werden. Zum Testen der entwickelten automati-

schen Suchraumvergrößerung wurde in mehreren Versuchen die Toleranz beim Pas-
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sungsbeispiel erhöht, unter Beibehaltung des Suchraumes. Nach erfolgter Berechnung 

wurde dann überprüft, ob die Lösung nahe der Grenzen ist, und gegebenenfalls der 

Suchraum erhöht. Bild 77 zeigt, wie der Suchraum sukzessive vergrößert wird, wenn 

die Toleranz der Passung erhöht wird. Gestartet wurde der Versuch mit einer Toleranz 

von 0,01mm, der höchste Wert betrug 1,0mm. Die Suchraumgröße wurde durch Multi-

plikation der Breite aller Suchräume ermittelt, deswegen ist als Einheit LE6 angegeben. 

Die Rotation wurde in Radiant gemessen. Aus dem Diagramm ist ersichtlich, dass der 

Suchraum bei wachsender Toleranz automatisch erweitert wurde. Die Suchraumvergrö-

ßerung kann prinzipiell immer eingesetzt werden, schlimmstenfalls rechnet man mit 

einem etwas größerem Suchraum, kann dann aber sicher sein, dass die Lösung nicht zu 

nah am Rand liegt und es evtl. eine bessere Lösung außerhalb des Suchraumes gibt. 

 

Bild 79: Vergrößerung des Suchraumes bei steigender Toleranz 

 

Schwieriger ist es, den Suchraum automatisch zu verkleinern. Eine Möglichkeit besteht 

darin, den Suchraum zu rastern, und so gezielt nach Zonen zu suchen, die auf jeden Fall 

Kollisionen aufweisen, siehe Bild 80. In den Bildern sind exemplarisch zwei Dimensio-

nen des Suchraums dargestellt. An jeder Stelle wird überprüft, ob Kollisionen mit der 

Umgebungsgeometrie vorliegen. Danach kann der Suchraum verkleinert werden, falls 

alle Werte in einer Dimension Kollisionen aufweisen. Zu beachten ist, dass dieses Ver-

fahren nur angewendet werden kann, wenn bekannt ist, dass der Suchraum aus einer 
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geschlossenen Zone ohne Kollisionen besteht. Da die Rasterung in sechs Dimensionen 

erfolgt, kann sie nur sehr grob durchgeführt werden. Wird in jeder Dimension der Such-

raum an fünf Stellen untersucht ergeben sich 56 = 15625 Punkte an denen auf Kollisio-

nen überprüft werden muss. Bei größeren Werten als 5 ist die Methode nur sinnvoll 

einsetzbar, wenn der Optimierungsalgorithmus im Anschluss sehr häufig auf den glei-

chen Suchraum angewendet wird. 

 
Bild 80: Rastern des Suchraumes, um anschließend den Suchraum automatisch zu verkleinern 

 

Die Methode wurde an dem gleichen Passungsbeispiel, allerdings in umgekehrter Rei-

henfolge angewendet. Gestartet wurde mit dem größten Toleranzwert 1,0, der Suchraum 

wurde verkleinert bis auf 0,01. Das Diagramm zeigt, dass die Methode bei dem Such-

raum des Passungsbeispiels anwendbar ist. 

 

Bild 81: Verkleinerung des Suchraumes bei kleiner werdender Toleranz 
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Die Methode zur Suchraumvergrößerung wurde verwendet, um beim Passungsbeispiel 

für jede Toleranz den durch die Veränderungsmethode größtmöglichen Winkel zu 

bestimmen. Dazu wurde der obige Versuch mehrmals wiederholt und für jede Toleranz 

das Maximum der Winkeländerung bestimmt. Das Ergebnis in Bild 82 zeigt, das der 

Winkel in etwa linear zunimmt. 
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Bild 82: Worst-Case Analyse der Abhängigkeit des Winkels von der Toleranz 

 

Die Untersuchungen zum Suchraum ergeben, dass es generell sinnvoll ist, die Methode 

zur Vergrößerung des Suchraumes automatisch nach jeder Positionierung anzuwenden. 

Die benötigte Rechenzeit für die Überprüfung, ob die Werte an den Grenzen liegen, ist 

vernachlässigbar gering. Es muss lediglich darauf geachtet werden, dass die Grenzen 

schmal gewählt werden, da ansonsten sehr häufig eine Suchraumvergrößerung erforder-

lich sein wird. Die Methode zur Verkleinerung des Suchraumes sollte generell nicht 

verwendet werden. Nur in einigen Spezialfällen ist diese sinnvoll anwendbar. Ob sie 

eingesetzt werden soll, ist auf jeden Fall durch die Anwender der Methode zu entschei-

den, eine automatische Verkleinerung für beliebige Suchräume ist mit der dargestellten 

Methode nicht möglich. 

6.2 Fallstudie: Platinenbaugruppe 

In diesem Abschnitt wurde die entwickelte Methode an einer Platinenbaugruppe getes-

tet. Dabei wurde eine Monte-Carlo Simulation erstellt, indem die nichtidealen Bauteile 

innerhalb der Toleranzgrenzen zufällig erstellt wurden und dann zu einer Gesamtbau-

gruppe anhand der Montagebedingungen zusammengesetzt wurden.  
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Nach erfolgter Simulation können Verteilungsfunktionen für beliebige Qualitätskrite-

rien berechnet werden, exemplarisch wurden diese für die Höhe des Kondensators er-

mittelt. Die Baugruppe ist in Bild 83 dargestellt. 

 

 

 

Bild 83: In der Fallstudie untersuchte Platinenbaugruppe 

 

Ist einer der auf der Platine zu platzierenden Chips ein Winkelmessgerät ist die Abwei-

chung des Winkels ein sehr wichtiges Funktionsmaß. Dieses ist sehr genau zu bestim-

men und Formabweichungen können dabei eine große Rolle spielen. Zum Beispiel kann 

durch Welligkeiten auf der Platine der Winkel des Chips deutlich höher abweichen als 

durch die Verkippung der Platine (siehe Bild 84). 

 

Bild 84: Einfluss von Welligkeiten auf die Position eines Bauteils (stark überhöht) 

6.2.1 Generierung der Geometrie 

Beim Generieren der Geometrie ist es wichtig, dass die gewünschte Verteilung der Ab-

weichungen innerhalb der Toleranzgrenze eingehalten wird. In der Fallstudie wurde 

eine Rechteckverteilung angenommen, prinzipiell kann aber mit der Methode jede be-

liebige Verteilung abgebildet werden. Als Toleranzen wurden jeweils eine Ebenheitsto-

leranz auf die Ober- und Unterseite der Platine, den Chips und auf den Kondensator von 

0,1mm vergeben. Zunächst wurde innerhalb des Toleranzbereiches ein Wert für die 

Abweichung zufällig anhand der Verteilung ausgewählt. Im Anschluss wurde dann das 

nichtideale Bauteil generiert, indem die Gesamtabweichung durch Kombination einer 

oder mehrerer der folgenden Abweichungen erzeugt wurde: Verschiebung der Fläche, 

Chip2 Platine Chip1 Gehäuse Kondensator 
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Verkippung der Fläche in x- oder y-Richtung, Welligkeit in x- oder y-Richtung und ein 

Rauschen, siehe Bild 85. Die Verschiebung wird dabei entweder in positiver oder nega-

tiver Richtung durchgeführt, die restlichen Abweichungen in beide Richtungen. 

(a) (b)

(c) (d)
 

Bild 85: Mögliche erzeugte Abweichungen: Rauschen (a), Verkippen (b), Verschieben (c) und Wel-

ligkeit (d) 

 

Um die Gesamtabweichung zu erzeugen, wurde zunächst ein geringfügiges Rauschen 

auf die Baugruppe aufgebracht. Dieses wurde, wie die Gesamtabweichung, zufällig an-

hand einer Gleichverteilung ausgewählt und beträgt höchstens 0,01, also ein Zehntel der 

Toleranz. Ist die zu Beginn ermittelte, gewünschte Gesamtabweichung kleiner als der 

zufällig gewählte Wert für das Rauschen, wird das Rauschen auf ein Zehntel des zufäl-

lig ermittelten Wertes für die Gesamtabweichung festgelegt. Im Anschluss wurde aus-

gewählt, durch welche Arten von Abweichungen der restliche Teil der Gesamtabwei-

chung erzeugt wird. Zunächst wurde eine der fünf Möglichkeiten (Verschiebung, Ver-

kippung x/y, Welligkeit x/y) zufällig ausgewählt. Jede der restlichen Möglichkeiten 

wird danach zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (in der durchgeführten Fallstudie 

zu 20%) mit ausgewählt.  

Nach diesem Schritt wurde die nach Abzug des Rauschens verbliebene Gesamtabwei-

chung auf die so ausgewählten Abweichungsarten aufgeteilt. Für jede der zusätzlich 

ausgewählten Abweichungen wurde eine Fließkommazufallszahl zwischen 0 und der 

verbliebenen Gesamtabweichung erzeugt und danach die erhaltenen Werte der Größe 

nach sortiert. Anschließend wird der Anteil den im vorherigen Schritt ausgewählten 
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Abweichungsarten in der Reihenfolge Verschiebung, Verkippung x, Verkippung y, 

Welligkeit x, Welligkeit y zugewiesen, siehe Bild 86.  

 

Bild 86: Zuweisung der einzelnen Abweichungen zu bestimmten Werten in der Fallstudie Platinen-

baugruppe 

 

Durch dieses Vorgehen sind die Aufteilung der Abweichungsarten und deren Betrag für 

jede der Arten (bis auf das Rauschen) gleich wahrscheinlich. Einige der mit der Metho-

de erzeugten Bauteile sind in Bild 87 dargestellt. Die Abweichungen sind stark überhöht 

dargestellt, damit sie gut erkennbar sind.  

 

Bild 87: Bei der Simulation der Platinenbaugruppe entstehende nichtideale Bauteile (stark über-

höhte Darstellung) 

 

Das vorgestellte Verfahren erlaubt eine zufällige Kombination von mehreren Abwei-

chungen zu einer gewünschten Gesamtabweichung. Sie wurde festgelegt, um die Mög-

lichkeiten zur Erzeugung von Bauteilen zu demonstrieren, sowohl die Arten als auch die 

Verteilung der Werte können prinzipiell beliebig vom Benutzer festgelegt werden. Dies 

Verkippung y Verkippung x Verschiebung Welligkeit x 

0 0,16 0,35 0,66 0,52 0,8 

Welligkeit y 
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erfordert jedoch Programmierkenntnisse. Für die vorgestellten Bauteile kann die Gene-

rierung der Bauteile durch eine Konfigurationsdatei oder innerhalb einer grafischen Be-

nutzeroberfläche ermöglicht werden, beliebige Bauteile mit mehreren verschiedenen 

Toleranzarten können jedoch nur durch Programmieren einer speziell auf das Bauteil 

abgestimmten Methode oder durch die in Abschnitt 5.1.2.2 vorgestellte Intervallmetho-

de mit in den meisten Fällen sehr hohem Zeitaufwand erzeugt werden. 

6.2.2 Positionierung der Bauteile der Platinenbaugruppe 

Die Bauteile wurden ähnlich wie die Quader (siehe Abschnitt 5.2.3.2) mit Hilfe von 

Ebenen positioniert.  Da die Baugruppe aus mehreren Bauteilen besteht, muss die Mon-

tagereihenfolge beachtet werden. Es wurde zunächst die Platine anhand mehrerer virtu-

eller Ebenen ausgerichtet. Im Anschluss wurden die beiden Chips und die Platine posi-

tioniert. Zur Positionierung der nichtidealen Bauteile wurden jeweils drei virtuelle Ebe-

nen definiert, um sie in x, y und z-Richtung festzulegen. Danach wurde die entstehende 

Gesamtbaugruppe in das Gehäuse eingesetzt.  

Die Ebenen für die Ausrichtung der Höhe der Chips und des Kondensators befanden 

sich innerhalb der Platine, damit nicht aufgrund einer Verkleinerung der nichtidealen 

Platine die Bauteile in der Luft schweben. Durch die ebenfalls durchgeführte Kollisi-

onserkennung wurde verhindert, dass die Bauteile in die Platine eindringen können. Zur 

Berechnung der Position wurden für jedes nichtideale Bauteil 40000 Zielfunktionsaus-

wertungen durchgeführt, um eine sehr hohe Genauigkeit zu erzielen. Bei diesem Wert 

schwanken die Ergebnisse der Positionierung nur sehr gering (siehe Abschnitt 6.1.1).  

6.2.3 Auswertung der Ergebnisse 

Nachdem die Versuche durchgeführt wurden, können die ermittelten Positionen für die 

nichtidealen Bauteile verwendet werden, um Verteilungsfunktionen für bestimmte Qua-

litätskriterien zu berechnen. Falls eines der zu platzierenden Chips ein Winkelmessgerät 

ist, ist die Berechnung der Verteilungsfunktion für den Winkel wichtig. Die Vertei-

lungsfunktion konnte ermittelt werden, indem der minimale und der maximale Winkel 

aller Versuche berechnet wurden und anschließend der entstehende Bereich in mehrere 

Intervalle aufgeteilt wurde. In jedem der Intervalle wurde gezählt bei wie vielen der 

Baugruppen der Winkel im Intervall liegt. Die Verteilungsfunktion für den Winkel ist in 

Bild 88 dargestellt. 
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Bild 88: Berechnete Verteilungsfunktion für den Winkel des Chips der Platinenbaugruppe 

 

Aus dem Bild ist ersichtlich, dass der Winkel meist sehr niedrig war, beim Maximalwert 

von 0,029 ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Die Werte in den letzten beiden Inter-

vallen betrugen weniger als ein Promille, d.h. bei nur jeweils einer Baugruppe traten 

hohe Winkel auf. Um die Messdaten zu ermitteln, wurden mehr als 1000 Monte-Carlo 

Simulationen durchgeführt. Die Simulationen benötigen eine relativ hohe Rechenzeit, 

auf einem Pentium I5 dauerte eine einzige Simulation ca. 5 Minuten. Es können jedoch 

gleichzeitig 4 Prozesse gestartet werden, die jeweils getrennt verschiedene Monte-Carlo 

Simulationen durchführen. Dadurch können ca. 50 Simulationen pro Stunde auf einem 

Rechner berechnet werden. Die benötigte Rechenzeit nimmt praktisch linear mit der 

Anzahl der Rechenkerne ab. Es muss lediglich am Ende abgewartet werden, bis jeder 

Prozess die letzte Monte-Carlo Simulation beendet hat, anschließend müssen die er-

zeugten Ergebnisse in eine Datei geschrieben werden. Die hierzu benötigte zusätzliche 

Zeit beträgt allerdings höchstens die Dauer einer einzelnen Monte-Carlo Simulation auf 

einem Prozessorkern, so dass sie vernachlässigbar ist. 

Startet man die Simulation gleichzeitig auf mehreren Kernen, muss sichergestellt wer-

den, dass der Zufallszahlengenerator jeweils mit einem unterschiedlichen Startwert be-

ginnt. Wird z.B. die Systemzeit in Sekunden oder ein fester Startwert verwendet und 

alle Prozesse starten gleichzeitig, so kann es vorkommen, dass exakt die gleichen Werte 

berechnet werden.  

Der Winkel des Chips kann direkt aus der bei der Positionierung ermittelten Matrix be-

rechnet werden. Nach der Simulation können andere beliebige Qualitätsmerkmale er-
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mittelt werden, z.B. die maximale Höhe des Kondensators (dies kann z.B. für die Er-

mittlung eines potentiellen Funkenschlages zwischen Gehäuse und Kondensator von 

Interesse sein). Um diese zu berechnen, muss entweder während der Simulation nach 

erfolgter Positionierung der Wert berechnet werden. Falls aber die Simulation schon 

durchgeführt wurde, kann anhand der Parameter für die Erzeugung der nichtidealen 

Geometrie und der berechneten Position jedes beliebige Funktionsmaß im nachhinein 

deutlich schneller ermittelt werden, als durch eine erneute Monte-Carlo Simulation (sie-

he Abschnitt 6.1.3).  
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Bild 89: Ermittelte Verteilung für die Abweichung der Höhe des Kondensators  

 

Um die 1000 Datensätze für den Kondensator zu laden, jeweils die Geometrie erneut 

gemäß den gespeicherten Parametern wiederherzustellen, die Geometrie an die gespei-

cherte Position zu verschieben und das Qualitätsmerkmal zu ermitteln, ist die Berech-

nungsdauer mit ca. einer Minute auf einem einzelnen Prozessor im Vergleich zur Dauer 

von 1000 Monte-Carlo Simulationen (ca. 80 Stunden, bzw. 20 Stunden bei einem Rech-

ner mit vier Prozessoren) vernachlässigbar gering. Da die Platine deutlich mehr Drei-

ecksnetzpunkte aufweist, dauern die Berechnungen deutlich länger, sind aber mit ca. 

zwei Minuten immer noch sehr gering. 

Zusätzlich ist es möglich, einzelne Szenen zu visualisieren, indem eine der Monte-Carlo 

Simulationen ausgewählt wird. Die Auswahl kann dabei zufällig erfolgen oder indem 

ein Intervall der gewählten Verteilungsfunktion ausgewählt wird und nacheinander alle 

Szenen, welche innerhalb des Intervalls liegen, angezeigt werden. Bild 90 zeigt die Vi-
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sualisierung eines simulierten, nichtidealen Datensatzes. Die Abweichungen sind stark 

vergrößert. 

Neben der direkten Visualisierung der Geometrie eignen sich die Daten auch, um ande-

re Visualisierungsverfahren anzuwenden, z.B. Fehlfarbendarstellungen /36/. Außerdem 

existieren auch fortgeschrittene Verfahren, die es ermöglichen die statistischen Auswir-

kungen der Berechnung in einem Volumendatensatz zu visualisieren /84/. Dabei kann 

allerdings immer nur ein Ausschnitt der Daten visualisiert werden. 

 
Bild 90: Eine simulierte, nichtideale Platinenbaugruppe (überhöhte Darstellung) 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 

In dieser Arbeit wurden zwei Möglichkeiten dargestellt, um virtuelle Prototypen in der 

Produktentwicklung zur Verbesserung der Toleranzvergabe einzusetzen.  

Die erste entworfene und implementierte Methode GFD (gap and flush deformation) 

dient zur frühzeitigen Visualisierung von nichtidealen Baugruppen. Sie ermöglicht es, 

gezielt Fugenlinien von Produkten mit Hilfe einer einfach zu bedienenden Benutzer-

oberfläche zu ändern. Ein Einsatz ist möglich, noch bevor Materialkennwerte oder Fer-

tigungsverfahren bekannt sind und erlaubt das Spezifizieren von zulässigen Spalt- und 

Versatzmaßen. Diese Informationen können Toleranzplaner verwenden, um neben den 

funktionalen auch ästhetische Anforderungen an das Produkt bei der Toleranzsynthese 

zu berücksichtigen. Durch die steigende Rechenleistung von Grafikkarten und leis-

tungsfähigen Rechenclustern ist es jetzt schon möglich, sehr realistische Visualisierun-

gen innerhalb weniger Sekunden zu berechnen. Problematisch ist, dass die Aufbereitung 

eines Visualisierungsszenarios, im Gegensatz zur interaktiven Darstellung mit OpenGL, 

aufwendig ist. Anders als bei 3D Filmen oder Videospielen, muss der Aufwand hier 

stark in Grenzen gehalten werden, da das reale Produkt und nicht die Visualisierung 

verkauft wird. Durch die Visualisierungen wird die Kommunikation in Designreviews 

zwischen allen beteiligten Personen erheblich verbessert, da Entscheidungen über noch 

zu tolerierende Spaltmaße anhand von Visualisierungen getroffen werden können. Da-

durch können Diskussionen erheblich objektiver geführt werden, die zu erläuternden 

Sachverhalte sind für jeden klar ersichtlich. Zusätzlich können ästhetische Anforderun-

gen sehr früh im Produktentwicklungsprozess definiert werden, so dass nachträgliche 

Änderungen der Anforderungen seltener werden. Durch die Fortschritte in der Compu-

tergrafik wird es in naher Zukunft möglich sein, nahezu realitätsnahe Bilder interaktiv 

zu erstellen, wobei der Komfort der jetzigen interaktiven Darstellung in OpenGL mit 

der Realitätstreue von Raytracern verbunden werden kann, was die Anwendbarkeit der 

Methode weiter verbessern würde. Durch weitere Anpassungen der Methode an die 

spezifischen Bedürfnisse von Unternehmen, z.B. die automatische Simulation bestimm-

ter, häufig zu untersuchender Grenzlagen auf Knopfdruck oder das Einlesen der Fugen-

definition aus einem vom Designer festgelegten Fugenplan, kann der Aufwand bei der 

Modellerstellung weiter reduziert werden. Der Algorithmus zur Erkennung der Fugen 

könnte weiter verbessert werden. Durch Verfahren welche die Fugenlinie nicht nur auf 

den Kanten des Dreiecksnetzes, sondern auf der gesamten Fläche berechnen, könnte die 
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Abtastung evtl. noch sicherer erfolgen. Für dieses Problem existieren effiziente Algo-

rithmen /30/, diese müssten jedoch ähnlich wie bei der präsentierten Lösung so abgeän-

dert werden, dass sie für das Berechnen einer Fugenlinie geeignet sind.  

Die zweite Methode kann eingesetzt werden, um eine Toleranzanalyse für Baugruppen 

durchzuführen, bei denen die korrekte Berücksichtigung von Formabweichungen essen-

tiell ist. Es werden nichtideale, starre Bauteile innerhalb der Toleranzgrenzen erzeugt 

und durch einen Algorithmus zur relativen Positionierung anhand der Montagebedin-

gungen zu einer Baugruppe zusammengefügt. Anhand einer Fallstudie wurde gezeigt, 

dass es möglich ist, eine Monte-Carlo Simulation mit der Methode durchzuführen. Ne-

ben dem Berechnen von Verteilungsfunktionen kann jede einzelne, im Rahmen der Be-

rechnungen erzeugte, Baugruppe im Nachhinein visualisiert werden. Außerdem können 

beliebige zusätzliche Qualitätsmerkmale definiert und effizient berechnet werden, ohne 

dass die Monte-Carlo Simulation neu durchgeführt werden muss. Ein weiterer Vorteil 

ist die automatische Kollisionserkennung, so dass auch ohne das Definieren von Quali-

tätsmerkmalen die Kollisionsfreiheit für jedes Bauteil automatisch sichergestellt ist. 

Durch den modularen Aufbau können beliebige Montagebedingungen in die Methode 

integriert werden. Mögliche Erweiterungen und deren Einsatzmöglichkeiten (z.B. die 

automatische Anpassung des Suchraumes) wurden detailliert erläutert. Damit eine Mon-

te-Carlo Simulation durchgeführt werden kann, müssen die Abweichungen der nicht-

idealen Bauteile durch wenige Parameter codiert werden. Um die Simulation für belie-

bige Toleranzen und Bauteile durchzuführen, muss für jedes Bauteil ein Algorithmus 

zum Simulieren der Bauteile selbst implementiert werden. Durch eine Sprachdefinition 

kann dies auch durch Anwender ohne Programmierkenntnisse erfolgen, mathematische 

Kenntnisse müssen jedoch auf jeden Fall bei den Benutzern vorhanden sein. Außerdem 

ist selbst dann die dargestellte Methode sehr zeitaufwändig. Falls jedoch immer sehr 

ähnliche Baugruppen analysiert werden, kann durch einmaligen Programmieraufwand 

die Methode so aufbereitet werden, dass eine Konfiguration der Simulation im An-

schluss auch ohne Programmierkenntnisse möglich ist. Eine Verbesserungsmöglichkeit 

existiert bei der Abbildung der Montagebedingungen. Evtl. können andere Kostenfunk-

tionen dazu führen, dass die Positionierung schneller erfolgt. Zum Beispiel könnten 

Physiksimulationen genutzt werden, um die Güte einer Position zu bewerten. Diese 

können entweder eine Zielfunktion darstellen oder evtl. auch den Optimierungsalgo-

rithmus komplett ersetzen. Für eine bessere Anwendungsmöglichkeit sind auf jeden Fall 

verbesserte Simulationsmethoden für die nichtideale Geometrie zu entwerfen. Wäre es 
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möglich, automatisch nichtideale Geometrie innerhalb der Toleranzgrenzen zu erzeugen 

- wobei gleichzeitig sicherzustellen ist, dass die gewünschten Verteilungen eingehalten 

werden und außerdem die Geometrie auch zu einem bestimmten Anteil Verkippungen 

und Welligkeiten aufweist - könnte das Verfahren genutzt werden, um nur aus der Ge-

ometrie, den Toleranzen und den Verteilungen eine Toleranzanalyse durchzuführen, 

ohne weiteren Aufwand in der Modellerstellung. Dies würde den Produktentwicklungs-

prozess enorm verbessern, da der zeitaufwändige Umweg über einen Toleranzanalyse-

spezialisten wegfallen würde. Eine Möglichkeit dies durchzuführen könnte darin beste-

hen, dass zunächst ein Algorithmus entworfen wird, der es erlaubt, die Abweichungen 

durch Wahl einer Richtung für die gewünschte Verschiebung, Verkippung und Wellig-

keit an bestimmten Features der Geometrie für beliebige Toleranzen festzulegen. Da-

nach kann versucht werden den generierten Algorithmus so zu erweitern, dass die Rich-

tungen automatisch aus der Geometrie abgeleitet werden. 
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