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1 Aufgabenstellung 

Bereits in der Fahrzeug-Konzeptphase sollen wesentliche 
Funktionsabsicherungen des Fahrzeuges durchführbar sein. Hierzu ist 
erforderlich, dass die Konzept_Vareinaten schnell parametrisch 
aufgebaut und modifiziert werden können.  Das existierende SFE 
CONCEPT Entwurfswerkzeug ermöglicht den schnellen parametrischen 
Aufbau von neuen Fahrzeugstrukturen.  

Ziel ist u.a. die Anbindung an existierende Analysewerkzeuge, die 
Kopplung der Parametermodelle mit der Formoptimierung und die 
Erweiterung für ergänzende Optimierungsparameter. Desweiteren muss 
SFE CONCEPT die Crashsimulation und deren spezielle Anforderungen 
direkt unterstützen können.  
 
SFE CONCEPT existierte bereits in seinen Grundzügen vor auto>opt 
und wurde auch bereits in der Automobilindustrie eingesetzt. Es bestand 
jedoch noch keine durchgängige Lösung für: 

�� Verknüpfung d.h. Austausch Analysemodell und Designmodell mit 
PERMAS 

�� Erstellung der Designmodelle innerhalb SFE CONCEPT 
�� Geschlossene „Batch-Lösung“ zur Formoptimierung mit PERMAS 
�� Weitergehende Visualisierung der Package- und Stylingdaten 
�� Weitergehender teil-automatischer Modell-Update 
�� Bessere Unterstützung der Crash-Simulation 
�� Unterstützung von Teilmodellen 

 
 

2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
Die konsequente Umsetzung und Erfüllung der im Projekt definierten 
Aufgaben musste sich streng an den Anforderungen der 
Automobilpartner orientieren und gleichzeitig die Grundkonzeption von 
SFE CONCEPT (implizite Parametrik, topologiebasierte 
Geometrieerstellung, direkte FE-Vernetzung) berücksichtigen.  

3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Konzept-Modelle in der Formoptimierung und für die Crash-Simulation. 
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Um SFE CONCEPT  in die Formoptimierung im Zusammenspiel mit 
einem Analysewerkzeug (wie z.B. PERMAS)  einbinden zu können, 
mussten folgende einzelne Schritte durchgeführt werden: 

�� Interaktive Definition, Bearbeitung und Visualisierung von 
geometrischen Design Variablen 

�� Interaktive Definition, Bearbeitung und Visualisierung des 
geometrischen Design Raumes 

�� Interaktive Definition und Bearbeitung der Randbedingungen, 
Zielfunktionen etc. 

�� Erzeugung und „export“ des FEA-decks aus SFE CONCEPT nach 
PERMAS 

�� Erzeugung und „export“ der „Shape Basis-Vektoren“ aus SFE 
CONCEPT nach PERMAS 

�� Überprüfung der Netzqualität und ggf. Neuvernetzung in der 
Optimierungsschleife 

�� Gewährleistung der „Batch-Ablauffähigkeit“ 

�� Automatische Umsetzung der Design-Inkremente im 
parametrischen Modell 

�� Netzanpassung oder Neuvernetzung  

�� Export der Design- und Analysegrößen 

 

Um in SFE CONCEPT  parametrisierte Crash-Modelle aufbauen zu 
können, mussten folgende einzelne Schritte durchgeführt werden: 
�

�� Visualisierung von in frühen Projektphasen verfügbaren 
Konstruktionsdaten in SFE CONCEPT und Kollisionskontrolle 

 
�� Überführung des parametrisierten Modells nach CATIA  

 
  

�� Teil-automatische Basis und Komponentenmodellierung und 
automatischer Modell-Update in der Konzeptphase 
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�� Methoden zur schnellen Zusammenführung von Teilmodellen  
 

�� Unterstützung der FE-Simulation im Crashprozess , Erstellung von 
Crash-tauglichen FE-Netzen 
�

�

4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft 
wurde 

�
�����
���
����	�������������

Stand der Wissenschaft und Technik 
 
Bei der Großserienfertigung von Automobilen müssen alle wesentliche 
Konzeptentscheidungen mindestens zwei bis drei Jahre vor der 
Markteinführung getroffen werden, da sich die Herstellung der 
Werkzeuge, der Aufbau der Fertigungsstrassen und die Praxiserprobung 
nicht beliebig verkürzen lassen. Wesentliche Änderungen am 
Fahrzeugentwurf in dieser Serienentwicklungsphase sind nicht mehr 
möglich oder mit einem enormen Zusatzaufwand an Kosten und Gewicht 
verbunden. �
Die frühe Absicherung neuer Fahrzeugkonzepte wird immer 
bedeutender. Dabei muss die Absicherung viele Disziplinen vereinen 
und die zum jeweiligen Entwicklungsstand verfügbaren Informationen 
optimal nutzen und schnell in die Berechnungsmodelle einfließen lassen. 
Die Vielfalt der zu berücksichtigenden Disziplinen erfordert eine dem 
Entwicklungsstand und der Informationstiefe angepasste Priorisierung. 
Obwohl der Auslegungs- und Absicherungsprozess nicht bei allen 
Fahrzeugherstellern einheitlich abläuft, kristallisiert sich mehr und mehr 
die Bedeutung der frühen Funktionsabsicherung heraus. 

Die Funktionen werden durch viele komplexe Faktoren bestimmt und 
stehen oftmals untereinander in einem Zielkonflikt. Die Absicherung der 
passiven Sicherheit ist hierbei im Vergleich zu anderen 
Funktionskriterien wie z.B. Vibrationskomfort, Fahrdynamik, Akustik von 
vorrangiger Bedeutung. 

Die Notwendigkeit der frühen Funktionsabsicherung verändert 
zwangsläufig den herkömmlichen Auslegungs- und Entwurfsprozess. Die 
geometrische Abbildung einer Fahrzeugkarosserie bzw. von 
Fahrzeugkomponenten muss sich in der frühen Phase an der 
Verwertbarkeit für die Überprüfung unterschiedlicher Funktionen und an 
ihrer Flexibilität zur Umsetzung der jeweiligen Informationstiefen im sich 
ändernden Entwicklungsprozess messen lassen. 
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Um dennoch mindestens bis zum Beginn der Serienentwicklung den für 
eine erfolgreiche Marktpositionierung erforderlichen 
Entscheidungsspielraum sicherzustellen, kommt der vorangeschalteten 
Konzeptentwicklungsphase eine herausragende Bedeutung zu: 
 

�� Mehrere konkurrierenden Gesamtfahrzeugkonzepte mit 
unterschiedlichen Vorgaben bezüglich Bauraumkonfiguration, 
Fertigungstechnologie und Anforderungsprofil müssen parallel 
erarbeitet werden. 

�� Jedes einzelne Gesamtfahrzeugkonzept muss bezüglich seiner 
Funktionsanforderungen ausgelegt, optimiert und abgesichert 
werden. 

 
Die Auslegungsprozesse in der Konzeptphase sind vollständig auf CA-
Techniken angewiesen. Der Simulationsprozess zu Projektbeginn kann 
die erforderlich kurzen Entwicklungsschleifen nicht unterstützen. 
 
 
Mit SFE CONCEPT hat sich ein Tool am Markt etabliert, das die 
Konzeptphase im Automobilentwurf unterstützt. SFE CONCEPT basiert 
auf einer durchgängigen Beschreibung der Fahrzeugtopologie.  
 
 
Der topologiebasierte Ansatz gewährleistet, dass die zugehörige 
Geometrie bzw. Geometrieänderung der topologischen Beschreibung 
automatisch folgt. Ein mit SFE CONCEPT aufgebautes Fahrzeugmodell 
ist nicht nur voll parametrisch, sondern die Parametrik ist auch 
bauteilübergreifend. Dies ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass 
CAE die Konstruktion in der frühen Phase treiben kann und bewertbare 
Modelle ohne die Verfügbarkeit von CAD-Daten erstellt und schnell 
modifiziert werden können. 


