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1 Einleitung 

Das Nutzfahrzeug, ob zum Personen- oder Gütertransport eingesetzt, hat im Vergleich zum Pkw in 
Folge anderer Anforderungen gravierende konstruktive Unterschiede, die eine Anpassung von Ent-
wicklungsprozessen erforderlich machen. Vor allem im Fahrwerksbereich, der verhältnismäßig viele 
Auslegungsaufgaben beinhaltet, ergibt sich ein Bedarf an einer auf funktionaler Ebene so weit wie 
möglich virtuellen Entwicklung. Obligatorisch ist hierbei, dass ein Lebensdauernachweis nach wie vor 
versuchstechnisch abgesichert werden muss. Für einen Nutzfahrzeug-OEM mit umfangreichem Pro-
duktportfolio erfordert der Entwicklungsprozess adaptierte Methoden zur schnellen Simulation, Varia-
tion und Evaluierung um so mit schlanken Entwicklungsteams hohe Effizienz zu erzielen und die 
Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. 
Notwendige Vorraussetzungen hierfür sind Methoden zur integrierten und standortübergreifenden 
Entwicklung sowie einem Datenmanagement, das sich in die bestehenden Unternehmensstrukturen 
einfügt und mit wächst. 
 

2 Standard Entwicklungsprozess 

Betrachtet man einen konventionellen Entwicklungsprozess, so fallen über alle Entwicklungsphasen 
hinweg Iterationen zwischen Konstruktion (CAD) und Simulation (CAE) an, die immer wieder zu Ver-
zögerungen und Fehlern führen können. Selbst bei konsequent durchgeführtem Simulationsdatenma-
nagement und optimierten Schnittstellen zwischen CAD und CAE lassen sich genannte Probleme 
nicht lösen, bestenfalls reduzieren. Speziell im Nutzfahrzeug ergeben sich, bedingt durch die momen-
tan üblichen Rahmenkonzepte, im Fahrwerksbereich keine gravierenden konstruktiven Änderungen, 
so dass aus heutiger Sicht immer von einer Variantenkonstruktion gesprochen werden kann. Varian-
ten werden hierbei speziell durch unterschiedliche Federungssysteme, Achskonfigurationen, Rad-
stände und Lenkgeometrien erzeugt Zentrale Fragestellung ist folglich, wie eine virtuelle Varianten-
entwicklung im Fahrwerksbereich effizient und ohne detaillierte CAE-Kenntnisse simulativ behandelt 
werden kann. 
Bereits in Konstruktionsprozesse integriert sind Bauraumuntersuchungen (DMU) unter Einbeziehung 
von Kinematik sowie die Analyse von Bauteilbelastungen direkt im CAD-System. Praktikabel erschei-
nen auch Untersuchungen bezüglich Konzepten und gesetzlichen Rahmenbedingungen direkt in der 
CAD-Umgebung, [2]. Erweiterte Fragestellungen bezüglich des Fahrwerks am Gesamtfahrzeug kön-
nen bis dato aber nicht in der klassischen CAD-Welt abgedeckt werden. 
Die hierfür notwendigen MKS- und FEM-Kenntnisse und Systeme existieren im Normalfall nicht in der 
CAD-Welt sondern müssen dieser zugeführt werden. Gelänge es, sowohl Simulationsexpertenwissen 
als auch entsprechende Simulationssysteme einem CAD-Anwender zur Verfügung zu stellen, so 
könnten einerseits standardisierte Variantenberechnungen am Konstruktionsplatz durchgeführt wer-
den und auf der anderen Seite ein Preprocessing für weiterführende detaillierte Betrachtungen erfol-
gen. Der frühe Gewinn an Systemkenntnissen und Erfahrungen über das Systemverhalten steigern 
die Entwicklungseffizienz zusätzlich, [1]. 
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3 Angepasster Entwicklungsprozess 

Basierend auf den Erkenntnissen des vorhergehenden Kapitels wird eine Methode der virtuellen pro-
zessoptimierten Entwicklungsmethode erörtert, die an mehreren Stellen Vorteile zum konventionellen 
Entwicklungsprozess für Nutzfahrzeuge ermöglicht. Dabei müssen folgende Aspekte berücksichtigt 
werden: 
 
- Methodik zur Bereitstellung von maßgeschneiderter CAE-Software und -modelle (z. B. MKS), 
- Datenmanagement von Produkt und Simulationsdaten, 
- Vernetzung von Produktdaten mit Simulationswerkzeugen, 
- Bewertung von Simulationsergebnissen. 
 
Bei der Umsetzung der neuen Methodik wurde aus Kosten- und Komplexitätsgründen vorerst bewusst 
auf die Einführung eines kommerziellen Simulationsdatenmanagements gemäß [3], [5]  verzichtet, 
wobei die Konzeptstruktur im Bedarfsfall jederzeit eine Migration ermöglichen würde. Die Einführung 
der Methode erfolgte schrittweise nach folgendem Schema: 
 
 

 
 
Bei Einführung der CAE-Tools sowie Datenbasen wurde konsequent der Faktor „Mensch“ berücksich-
tigt und auf Akzeptanz der betroffenen Mitarbeiter gesetzt. Bei Überschreitung eines bestimmten 
Komplexitätslevels sinkt allerdings die Akzeptanz der beschriebenen Methodik signifikant, was einer-
seits auf den längeren Einarbeitungsprozess und auf der anderen Seite auf Unsicherheiten im Um-
gang mit komplexen Systemen zurückzuführen ist. Bei Reduktion der Komplexität kann im Allgemei-
nen eine Steigerung der Akzeptanz festgestellt werden. 
Eine Reduzierung der Parametrierungskomplexität ist durch eine direkte Verknüpfung der CAE-
Werkzeuge mit Datenbanken erzielbar, was wiederum Potentiale für eine Komplexitätssteigerung 
ermöglicht. 
 

3.1 Bereitstellung von Simulationssoftware 

Bei der Entkopplung von Simulationsaufgaben aus dem klassischen, d.h. ausschließlich durch Be-
rechnungsingenieure getragenen CAE-Prozess in den adaptierten Prozess sollte grundsätzlich eine 
Rentabilitätsuntersuchung erfolgen. Je häufiger eine Simulation für spezifische Varianten angefragt 
wird, umso eher lohnt sich ein Herauslösen aus der konventionellen CAE-Methodik. Neben der Häu-
figkeit spielen weitere Faktoren, wie Simulations- und Ergebniskomplexität, Zeitvorteil oder Entwick-
lungskapazität eine Rolle. 
Bei der Entwicklung von CAE-Werkzeugen wird intern unterschieden zwischen analytischen Werk-
zeugen und numerisch gestützten Werkzeugen. Analytische Werkzeuge sind im Prinzip klassische 
mechanisch oder thermodynamisch idealisierte Berechnungen, die vor allem für konzeptionelle Para-
meterstudien hinreichend genaue Resultate erzielen1. 

                                                      
1 im Vergleich zu anderen Irregularitäten wie Fertigungstoleranzen  
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Numerisch gestützte Verfahren beruhen auf moderner CAE-Methodik, wobei in allen Fällen mindes-
tens der Solver einer kommerziellen MKS-, FEM- oder sonstigen Simulationsplattform genutzt wird. 
 
Der Modellaufbau kann dabei entweder direkt in der CAE-Umgebung oder über Skripte erfolgen. Pa-
rametrierung und Ergebnisausgabe erfolgen dann in einer selbstentwickelten grafischen Benutzer-
oberfläche. Auf diese Art und Weise können selbst sehr komplexe Fragestellungen der Mehrkörper-
dynamik oder der Strukturmechanik für viele Varianten untersucht werden. 
Solche Werkzeuge werden primär direkt am Konstrukteursarbeitsplatz eingesetzt, stehen aber bei-
spielsweise auch für Preprocessing-Aufgaben beim Simulationsexperten2 oder für die Einbindung in 
automatisierte Verfahren zur Verfügung. Sowohl simulationsrelevante Daten, die direkt aus den CAD-
Daten unidirektional abgeleitet werden, als auch die Sammlung aller CAE-Werkzeuge werden zentral 
im Firmennetzwerk bereitgestellt und stehen so über alle Konzernstandorte hinweg zur Verfügung. 
 
 

3.2 Datenmanagement 

Zentraler Aspekt in der virtuellen Produktentwicklung ist die Versorgung mit bedarfsgerechten Daten 
[4], [6]. Neueste Ansätze (wie z. B. aus der Arbeitsgruppe SIMPDM), die eine Datenintegration in ein 
PDM-System anbieten, erscheinen sehr vielversprechend, lassen sich aber nicht ad hoc an bestehen-
den Prozessen anwenden, da z.B. im konkreten Fall die Vorraussetzungen des PLM nicht gegeben 
sind. In Anlehnung an die entwickelte Methode wurde ein teilentkoppeltes System realisiert, das Daten 
aus der CAD-Welt anzieht, jedoch nicht zurück in das bestehende PDM System schreiben kann. Die 
Modell- sowie Ergebnisverwaltung erfolgt (vorerst im MKS-Bereich) gesondert, jedoch an zentraler 
Stelle matrixförmig projekt- und objektstrukturiert3. Wesentliche Zielsetzungen bei der Umsetzung 
waren lösungsneutrale Konzepte sowie Rückverfolgbarkeit über den Workflow hinweg, damit jederzeit 
nachvollziehbar ist, auf Basis welcher CAD-Ständen Simulationsergebnisse basieren. 
Im zweiten Schritt wurde mit den Komponentenzulieferern ein einheitliches Datenformat für z.B. Stei-
figkeits-, Dämpfungs- oder Übersetzungskennfelder festgelegt. Die bereitgestellten Daten werden 
anschließend über Schnittstellentools simulationsgerecht aufgearbeitet, verifiziert und als Datensätze 
zur Verfügung gestellt. 
Nach Einführung des neuen CAD- und PDM-Systems ist jedoch langfristig die Integration von simula-
tionsrelevanten Daten, Modellen und Resultaten in ein ganzheitliches PLM anzustreben. 
 
 

3.3 Vernetzung von Werkzeugen mit Daten 

 
Um den Parametrierungsaufwand möglichst gering zu halten und dem Anwender die Option zu bieten, 
jedes bestehende Fahrzeug des Produktportfolios schnell und mit vertretbarem Aufwand zu simulie-
ren, ist eine direkte Kopplung von CAE-Werkzeugen an die Produktdatenbanken unabdingbar. Die in 
Kapitel 2 angesprochenen Herausforderungen in der Nutzfahrzeugentwicklung, nämlich die sehr häu-
fige Variantenkonstruktion auf bestehender Basis, können so optimal bewerkstelligt werden. 
Aus Gründen der Modularisierung und Flexibilität kann jedes beliebige Datenformat in eine CAE-
Anwendung geführt werden, da die Schnittstellenkonventionen programmunabhängig definiert und 
modularisiert sind. So ist es möglich, bei veränderlicher Datenbasis, egal ob Systemwechsel (z. B. 
Datenbanksprache) oder Datenbankerweiterung mit geringem Aufwand alle existierenden Applikatio-
nen anpassen. Auch die klassische CAE partizipiert von diesen Schnittstellen, da hierfür Datensätze 
fehlerresistent in simulationsgerechtem Datenformat abgeleitet werden können. 
Positives „Abfallprodukt“ der für Simulationsanwendungen differenzierten Datenbasen ist ein sehr 
guter Überblick über existierende Varianten (egal ob im Gesamtfahrzeug oder auf Baugruppenebene), 
der Potentiale zur Reduktion, Optimierung oder funktionalen Zusammenfassung von Konstruktionsva-
rianten aufzeigt. 

                                                      
2 Mit Simulationsexperten sind hier Mitarbeiter aus z. B. Berechnungsabteilungen gemeint, die täglich z.B.  FEM-, 

CFD- oder MKS-Software handhaben 
3 „objektstrukturiert“ = Strukturierung nach Fahrzeugklassen 
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3.4 Evaluierung von Ergebnissen 

Neben der Bereitstellung von Werkzeugen zur Untersuchung von Komponenten und Gesamtfahrzeu-
gen stellen Postprocessing und Ergebnisinterpretation einen zentralen Aspekt einer jeden Entwicklung 
dar. Während die mathematische Verarbeitung von Ergebnissen weitgehend automatisierbar ist und 
von vielen kommerziellen Produkten bewerkstelligt werden kann, erfordert die Interpretation dieser 
Ergebnisse meist explizites Expertenwissen. 
Gerade bei Entkoppelung von Simulationsaufgaben aus dem „Expertenbereich“ ist es zwingend erfor-
derlich, eine standardisierte Bewertung von Resultaten einzuführen. Basierend auf dem Expertenwis-
sen aus Berechnung und Versuch entsteht eine Bewertungsmatrix, die konzernspezifische Richtgrö-
ßen und Randbedingungen für diverse Auslegungsaufgaben beinhaltet. Die Informationen können 
dann in beliebigen CAE-Tools bei der Ergebnisverarbeitung berücksichtigt werden und ermöglichen 
dem Anwender eine Expertenmeinung seiner Konstruktion einzuholen. Die Matrix als Grundlage aller 
Bewertungen ist konzipiert für eine redaktionelle Pflege durch Key-User und ist erweitert auf Lasten-
hefte und gesetzliche Rahmenbedingungen. So lässt sich anhand der Matrix z. B. überprüfen, ob sich 
ein bestimmter Fahrzeugtyp in möglichen Vertriebsregionen innerhalb der gesetzlichen Bestimmun-
gen bewegt. Die Bewertung erfolg über standardisierte Reports aus den CAE-Tools und ist erweiter-
bar auf Standard-CAE-Werkzeuge. 
 

 
 
 

4 Zusammenfassung 

Seit Einführung der neuen Methode zur Rückführung von CAE-Aktivitäten in den Konstruktionsbereich 
konnte eine eindeutige Beschleunigung von Entwicklungsprozessen vor allem im Bereich der Gesamt-
fahrzeugvarianten festgestellt werden. Die Akzeptanz der Anwender nahm im Lauf der Zeit deutlich zu 
und sicherte eine zuverlässige Entwicklung. Zudem wurden vielfach Simulationen erstmals in Berei-
chen eingesetzt, die zuvor eine Validierung auf rein versuchstechnischem Wege bevorzugt haben. 
Auch war ein Wissenszugewinn feststellbar, da durch Bereitstellung von Simulationstechnik ein deut-
lich besseres Systemverständnis erzielt werden konnte. Weiterhin problematisch ist allerdings die 
Akzeptanz bei Überschreitung einer gewissen Komplexitätsstufe. 
Zentraler Aspekt bei der Entwicklung der neuen Methodik war die Kopplung an Datenbanken, die  im 
ersten Schritt mindestens den Ist-Stand aller Varianten enthalten. Dies konnte durch Simulationsda-
tenbanken erzielt werden, die unidirektional aus Konstruktionsdaten abgeleitet wurden, im zweiten 
Schritt aber idealer Weise in ein PDM-System integriert werden müssen. Aus diesem Grund wurde 
konsequent auf eine offene Schnittstellenstruktur geachtet, so dass eine Migration von Daten in ein 
PDM/PLM-System problemlos möglich sein sollte. 
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