
ToAST - Ein Toleranzanalyse und -synthese Tool für die

Entwicklung komplexer Produkte

C. Germer, H.-J. Franke
Institut für Konstruktionstechnik,

Langer Kamp 8, 38106 Braunschweig

Zusammenfassung

Dieser Artikel beschreibt ein Vorgehen und eine
Rechnerunterstützung des Toleranzmanagements in
der Entwicklung komplexer Produkte. Dazu gehört
neben der Durchgängigkeit in der Datenhaltung die
Aufhebung aller die betrachteten Parameter be-
treffenden Beschränkungen. Neben der Analyse der
Geometrien müssen auch physikalische, chemische,
biologische, ja sogar psychologische und monetäre
Aspekte verarbeitbar sein.
Am Institut für Konstruktionstechnik der TU
Braunschweig befindet sich ein Werkzeug in der
Entwicklung, das genau diesen Ansprüchen ge-
recht wird. Dieses trägt den Namen ToAST: -
Toleranzanalyse und -synthese Tool.

This article is about a Tolerance Analysis and
Synthesis Tool (ToAST) for the development of
complex products. It enables engineers to cope with
tolerances of geometrical, physical, chemical or bio-
logical input parameters.

1 Einleitung

Nichts fürchtet ein Produkthersteller mehr als eine
Rückrufaktion! Trotz der immens hohen drohenden
Kosten kommen Rückrufaktionen immer wieder vor.
Beispiel Automobilindustrie: es könnten Bremszu-
leitungen undicht werden, Gleitbolzenbefestigungen
von Bremssätteln versagen, es gibt Probleme mit
den Airbags oder die Bereifung ist unzulänglich. Der
entstehende Schaden geht meist in den zweistelligen
Millionenbereich, ganz zu schweigen von dem Image-
verlust für die betroffene Marke.
Können solche Vorfälle verhindert werden? - Sicher-
lich ist häufig menschliches Versagen im Spiel, was
nie gänzlich ausgeschlossen werden kann. Allerdings
kann die Gefahr eines fahrlässigen Fehlers auf ein
Minimum gesenkt werden, indem die an der Pro-
duktentwicklung beteiligten Personen auf kritische

Bereiche hingewiesen werden.
Mögliche Fehler müssen möglichst früh entdeckt
werden. Somit ist der Einsatz eines Werkzeuges,
das ein Aufspüren möglicher Fehlerursachen un-
terstützt, bereits in den frühen Entwicklungspha-
sen unumgänglich. Ein weiterer Aspekt, der zum
Auftreten eines Entwicklungsfehlers beitragen kann,
ist die Tatsache, dass der Entwickler meist auf die
möglichen Fehlerquellen hingewiesen werden muss,
da viele Produkte mittlerweile derart komplexe
technische Systeme darstellen, dass die genauen Zu-
sammenhänge innerhalb der Subsysteme und auch
deren Verhalten untereinander nicht mehr ohne Hil-
fe durchschaubar sind. Als Hilfsmedium bietet sich
aufgrund der mittlerweile ausreichenden Leistungs-
standards der Computer an. Mit ihm ist es möglich,
den Zusammenhang aller das System beeinflussen-
den Parameter herzustellen, zu verwalten und zu
evaluieren.

2 Theoretischer Hintergrund

Die Verarbeitung beliebig gearteter Parameter
ist für ein Toleranzmanagement, das den einlei-
tend erwähnten Anforderungen gerecht wird, un-
erlässlich. Der wohl komfortabelste Weg der To-
leranzverarbeitung ist der analytische. Dazu wird
aber ein analytischer Zusammenhang benötigt, der
nicht immer gegeben ist. So sind beispielsweise em-
pirisch gewonnene Steifigkeitsdaten für die Beschrei-
bung der Funktion eines Bauteils von großer Bedeu-
tung, liegen aber in der Regel in Tabellen vor. Diese
Daten müssen mittels Interpolation in eine analyti-
sche Form gebracht werden. Die folgenden Abschnit-
te beschreiben die Ermittlung von Zieltoleranzen
aus gegebenen Eingangstoleranzen (Toleranzanaly-
se), die automatische Vergabe sinnvoller Eingangs-
toleranzen zum Erhalt einer vorgegebenen Zielto-
leranz (Toleranzsynthese), die Verarbeitung statis-
tisch verteilter Toleranzen und den Umgang mit
geometrischen Toleranzen.



2.1 Toleranzanalyse

Eine Toleranzanalyse wird durchgeführt, wenn die
resultierende Toleranz eines Parameters gesucht ist,
dessen j Eingangswerte inklusive ihrer einzelnen To-
leranzen δxi bekannt sind. Gesucht ist also der Wert

f(x±δx) = f(x1±δx1, x2±δx2, . . . , xj±δxj). (1)

Diese Gleichung zur direkten Berechnung einer
Größe unter dem Einfluss tolerierter Eingangswerte
hat zwar den Vorteil der hohen Genauigkeit, ist aber
für das angestrebte Toleranzmanagement von Nach-
teil, da keinerlei Aussagen über die Sensitivitäten
der einzelnen Parameter ∂f/∂xi gemacht werden
können. Deshalb wird die Taylor-Reihe [1] in der
mehrdimensionalen Form

f(x± δx) = f(x)+
m∑

n=1

1
n!

(∑

i

±δxi
∂f(x)
∂xi

)n

(2)

benutzt. Die gesuchte Toleranz der Zielgröße wird
durch den zweiten Term des Ausdruckes rechts vom
Gleichheitszeichen berechnet. Die notwendige Ord-
nung der Taylor-Reihe hängt im Wesentlichen vom
numerischen Wert der zweiten Ableitungen also der
Krümmung (ein Maß für die Nichlinearität) der
Funktion ab [2]. In den meisten Fällen ist die Ver-
wendung der ersten Ordnung in Gl. (2) hinreichend,
da für kleine Werte δxi eine Linearisierung legitim
ist. Eine Fehlerabschätzung mit Gl. (1) ist in der
Software integriert und legt die notwendige Ord-
nung der Reihe automatisch fest.
Ein großer Vorteil der Taylor-Reihe ist die dimen-
sionelle Unabhängigkeit. Die meisten klassischen
Methoden der Toleranzanalyse sind auf die Ver-
arbeitung geometrischer Toleranzen - also Längen
- beschränkt. Dazu zählen beispielsweise die sehr
verbreiteten Projektionsmethoden. Für rein mecha-
nische Systeme sind solche Vorgehensweisen viel-
leicht noch ausreichend gewesen. Bei der Entwick-
lung moderner Produkte, die einen sehr interdiszi-
plinären Charakter besitzen und viele unterschied-
liche Technologien in sich vereinigen (Mechatronik,
Mikrosystemtechnik [3]), ist eine Analyse nichtgeo-
metrischer Toleranzen (Werkstoffparameter, Tem-
peraturen, elektrische oder magnetische Felder, Ko-
sten etc.) unverzichtbar.
Ein weiterer Vorteil der Verwendung von Gl. (2) ist,
dass die Berechnung der Sensitivitäten der einzel-
nen Eingangsparameter einen schnellen Überblick
über deren einzelne Einflüsse auf den Zielparame-
ter erlaubt und somit schnell zur Identifikation des
Parameters mit dem größten Einfluss führt. Ein so
erstelltes Ranking der Empfindlichkeiten kann bei

der Abschätzung der Mehrkosten, die zwangsläufig
bei einer engeren Tolerierung entstehen, eine große
Hilfe bedeuten.
Den vielen Vorteilen bei der Verwendung der
Taylor-Reihe aus Gl. (2) stehen aber auch Nach-
teile gegenüber. Der größte ist sicherlich die Not-
wendigkeit, eine analytische Funktion zu finden, die
den Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ziel-
größen herstellt. Um diese Schwierigkeit ein wenig
zu mildern, ist die Software mit einem Modul ausge-
stattet, das die Verknüpfung von Parametern über
Tabellen erlaubt. Intern wird entweder eine Fitfunk-
tion erstellt oder eine mehrdimensionale lineare In-
terpolation durchgeführt. Beide Methoden sind zur
weiteren Verarbeitung der Daten in Gl. (2) geeignet.

2.2 Toleranzsynthese

Bei einer Toleranzsynthese stellt sich die Frage, wie
die Eingangstoleranzen bei gegebenem Wert für die
Toleranz der Zielgröße am besten verteilt werden.
Diese Aufgabe besitzt in gewissem Sinne den Cha-
rakter einer Optimierung.
Die Toleranz der Zielgröße sei im Folgenden mit δf
bezeichnet. In sogenannten worst-case Untersuchun-
gen (also Toleranzberechnungen, die im Vergleich
zu statistischen Methoden nur von den Grenzwerten
ausgehen) ist mit diesem Wert die maximal vertret-
bare Toleranz gemeint. Die Verteilung dieser Zielto-
leranz wird von der Software auf drei verschiedene
Arten unterstützt:

• Gleichverteilung aller Einflüsse der Eingangsto-
leranzen

• Gleichverteilung bestimmter Einflüsse der Ein-
gangstoleranzen

• vollständig manuelle Konfiguration

Zur Gleichverteilung aller Einflüsse der Eingangsto-
leranzen wird der Wert der i -ten Toleranz zu

δxi =
(

∂f(x)
∂xi

)−1
δf

j
(3)

berechnet. Für den Fall, dass nur der Einfluss von
einigen ausgewählten Parametern untersucht wer-
den soll, sieht der Formalismus etwas anders aus.
Zum Beispiel sei angenommen, die Funktion f hängt
von vier Parametern ab f = f(v, w, x, y). Die Tole-
ranzen von v, w und f seien vorgegeben und die
Einflüsse der Toleranzen von x und y auf δf sollen
gleichverteilt sein. Dann lautet die Berechnungsvor-
schrift für die Toleranz von x

δx =
δf −

(
δv ∂f

∂v + δw ∂f
∂w

)

2
·
(

∂f

∂x

)−1

. (4)



Die Berechnung der Toleranz von y geschieht ana-
log.
Der allgemeine Fall ist in Gl. (5) beschrieben.

δxm+i =
1
k

(
δf −

j−k∑
n=1

δxn
∂f

∂xn

)
·
(

∂f(x)
∂xm+i

)−1

(5)

Bei diesem k-komponentigen Gleichungssystem sind
j − k der Parametertoleranzen vorgegeben, und für
die übrigen k Variablen tragen die Toleranzen in
untereinander gleichem Maße zur Toleranz von f
bei.

2.3 Monte-Carlo-Simulationen

In den vorangegangen Abschnitten wurde der sta-
tistische Aspekt der Toleranzen noch außer Acht
gelassen. Beispielsweise bezogen auf die Fertigung
bedeutet das, davon aus zu gehen, dass jedes zu
fertigende Teil zwar die grenzwertigen Maße ein-
halten kann, es ist aber keine Aussage über deren
tatsächliche Häufigkeit und die Ausbeute an funkti-
onsfähigen Produkten gemacht.
Ausgehend von der Annahme, dass kein Parameter
variationsfrei festgelegt werden kann, sondern inner-
halb eines Intervalls unterschiedliche Werte mit un-
terschiedlichen Häufigkeiten annehmen wird, bietet
sich zur Ermittlung der statistischen Verteilung von
Zielgrößen die Durchführung einer Monte-Carlo-
Simulation an.
Der Begriff Monte-Carlo-Methode stammt aus
den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts. Sie wur-
de erstmals zur Simulation von Zerfallsprozessen
bei der Entwicklung der Atombombe in größerem
Maß eingesetzt. Die Bezeichnung ist eine Anspie-
lung auf den für seine Glücksspiele bekannten
Ort, da die Grundlage der Methode Zufallszah-
len sind. In Abb. 1 ist der prinzipielle Ablauf
einer Monte-Carlo-Simulation dargestellt. Aus
den Wahrscheinlichkeitsdichten (im Folgenden W-
Dichten genannt) dreier Eingangsparameter x1, x2,
x3 soll die W-Dichte der Zielfunktion f(x1, x2, x3)
ermittelt werden. Zu jedem Ereignis werden die
Eingangswerte entsprechend ihrer W-Dichte zufällig
gewählt und der Verknüpfungsvorschrift zugeführt.
Jedes dabei entstehende Ergebnis wird gespeichert.
Nach einer ausreichenden Anzahl Events (der Richt-
wert liegt bei mindestens 100.000) wird die Gesamt-
heit der Ergebnisse wiederum in eine W-Dichte um-
gewandelt. Diese kann dann als W-Dichte einer Ein-
gangsgröße verwendet werden.
Die Verwendung von Tabellen ist eine Möglichkeit
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Abbildung 1: Darstellung des prinzipiellen Ablaufes
der Monte-Carlo-Simulationen

der Bestimmung von Verteilungsfunktionen. In
Abb. 1 sind aber auch schon zwei analytische Funk-
tionen zur Beschreibung von Verteilungen zu sehen,
die Weibull- und die Gauss-Verteilung. Hier ist
beispielsweise der Parameter x2 Gaussverteilt, und
die Parameter x1 und x3 sind mit unterschiedlichen
Formparametern Weibullverteilt. Darüber hinaus
kann ein Parameter selbstverständlich auch gleich-
verteilt sein.

2.4 Verarbeitung geometrischer Tole-
ranzen

Zur Verarbeitung von geometrischen Toleranzen
nutzt ToAST die Vorteile moderner CAD-Systeme
- wie beispielsweise SolidWorks, Unigraphics und
Pro/Engineer - und deren Programmierschnittstel-
len. Mit diesen umfangreichen Werkzeugen ist es
möglich, Geometrien mit Gleichungs- und Cons-
traintsystemen zu verbinden. Im besten Falle kann
die gesamte Geometrie durch geometrische oder
Maß-Constraints determiniert werden. Abb. 2 zeigt
ein sehr einfaches Beispiel für ein CAD-Modell ei-
ner dreidimensionalen Baugruppe, deren Gesamt-
heit an Maßvariationen durch Constraints beschrie-
ben werden kann. Diese Baugruppe besteht aus drei
Gliedern (inklusive der Grundplatte, n = 3) die
durch drei Kardangelenke miteinander verbunden
sind (g = 3). Die Gruebler-Gleichung zur Ermitt-
lung der Freiheitsgrade ergibt

F = 6(n− g − 1) +
g∑

i=1

fi − fid

= 6(3− 3− 1) + 6− 0 = 0.

(6)

Dabei sind fi die Anzahl der Freiheitsgrade des i-
ten Gelenks und fid die Anzahl der identischen Frei-
heitsgrade [4]. Zur Behandlung geometrischer To-



Abbildung 2: Einfaches Beispiel - Drei Glieder ver-
bunden durch drei Kardangelenke

leranzen ist die statische Bestimmtheit des techni-
schen Systems Grundvoraussetzung, da bei Vorhan-
densein überschüssiger Freiheitsgrade deren Freiheit
nicht von der Variationsfreiheit der tolerierten Pa-
rameter unterschieden werden kann. Im Falle von
Toleranzen kann man wohl treffenderweise von Mi-
krofreiheitsgraden sprechen, die nicht zur eigentli-
chen Kinematik beitragen. Die Anzahl der Mikro-
freiheitsgrade eines technischen Systems beträgt bei
Tolerierung aller beteiligten Maße in der Regel 6.
Natürlich kann das System auch Toleranzen in Ki-

Abbildung 3: Resultierende Punktwolke der Tole-
ranzanalyse von Abb. 2. Jeder Punkt stellt eine ge-
fundene Position des oberen Gelenkkreuzungspunk-
tes dar.

nematiken verarbeiten, allerdings müssen die Ma-
krofreiheitsgrade in diesem Fall künstlich eingefro-
ren werden.
Die Toleranzanalyse der Baugruppe aus Abb. 2 wur-
de nun dahin gehend durchgeführt, zu untersuchen,
welche Position der Kreuzungspunkt des oberen Ge-
lenkes im Raum einnehmen kann und mit welcher
Wahrscheinlichkeit dieser Aufenthaltsort verteilt ist.
Dazu wurden die Kreuzungspunkte der beiden Ge-
lenke nahe der Grundplatte und die Längen der her-
ausragenden Glieder toleriert. Der mögliche Aufent-
haltsraum der Gelenkkreuzungspunkte wurde dabei
als kugelförmig angenommen. Das Ergebnis der Un-
tersuchung ist in Abb. 3 dargestellt. Jeder Punkt der
dort abgebildeten Punktwolke entspricht einem Er-
eignis der Monte-Carlo-Simulation. Die auffalen-
de Streckung der Wolke kommt dadurch zustande,
dass die Toleranz des rechten Gliedes 4 mal so hoch
gewählt wurde wie die des linken Gliedes.

2.4.1 Weitere Verarbeitung

In den meisten Fällen verläuft eine Monte-Carlo-
Simulation wie folgt: Jeder Eingangsparameter
erhält einen Nominal- oder Sollwert, z.B. sollten
sich die Kreuzungspunkte der beiden unteren Kar-
dangelenke in den Koordinaten x1 = −50 mm,
y1 = 0 mm, z1 = 0 mm und x2 = +50 mm,
y2 = 0 mm, z2 = 0 mm befinden, und die bei-
den herausragenden Glieder sollten die Länge 70
mm haben. Zur Durchführung einer Toleranzana-
lyse sind mindestens zwei Parameter zu tolerieren,
deren Toleranzzonen durch die Wahl von Grenzen
(z.B. lx,y,z = 0, 6mm) und anschließender Berech-
nung der Streuung erhalten werden können [5]:

σ =
l

3
= 0, 2 mm. (7)

Werden nun diese Werte in der Gauss-Verteilung
verwendet, ergeben sich zwei gleich große ku-
gelförmige Bereiche für den möglichen Aufenthalts-
ort der Kreuzungspunkte der beiden unteren Kar-
dangelenke. Die lokale Dichte innerhalb dieser Ku-
geln hängt dabei ausschließlich vom Abstand von
deren Mittelpunkten ab und besitzt entlang einer
Geraden durch den Mittelpunkt den Verlauf einer
Gauss-Verteilung. Ein analoges Vorgehen in Bezug
auf die Glieder ergibt zwei eindimensionale und zwei
dreidimensionale Toleranzzonen.
Jedes Ereignis der Monte-Carlo-Simulation ist
eine Kombination aus vier Parametern (zwei Punk-
te und zwei Längen), deren Werte von Algorithmen
erzeugt werden, die Zufallszahlen (oder auch Tripel)
generieren, deren Häufigkeiten die entsprechend vor-
gegebenen Verteilungen repräsentieren. Eine kom-



plette Monte-Carlo-Simulation besteht dabei ty-
pischerweise aus mehreren tausend Ereignissen. Die
dabei entstehende Punktewolke (Abb. 3) muss an-
schließend in eine W-Dichte umgewandelt werden.
Zu diesem Zweck wird der gesamte kubische Raum,
in dem Ereignisse enthalten sind, in kleine Raumele-
mente aufgeteilt. In diesen Raumelementen werden
die Anzahlen der enthaltenen Ereignisse ermittelt
und - zwecks Normierung - durch die Gesamtzahl
der Ereignisse geteilt. Das so erhaltene Ergebnis re-
präsentiert die W-Dichte, in einem Raumelement
ein Ereignis zu finden. Zur Weiterverarbeitung die-
ser räumlichen W-Dichten wurde ein Algorithmus
entwickelt, der entsprechend verteilte Zufallstripel
erzeugt, die wiederum als Eingangsparameter für ei-
ne Toleranzanalyse dienen können. Die Größe und
Form der Toleranzzonen, die aus Analysedaten her-
vorgehen, spielen dabei keine Rolle. Somit kann je-
des Ergebnis einer Analyse geometrischer Toleran-
zen in nachfolgenden Untersuchungen weiterverar-
beitet werden.

3 Beispiele

Als Beispiel eines technischen Systems, dessen
Funktionstüchtigkeit nicht ausschließlich oder
überwiegend von geometrischen Parametern
abhängt, diene ein Flachriemengetriebe, wie es in
Abb. 4 dargestellt ist. Es besteht aus mindestens
zwei Riemenscheiben, von denen eine treibend ist
- hier sei es die kleinere - und einem Riemen, der
an der treibenden Scheibe den Umschlingungs-
winkel β = 180◦ − 2α besitzt. Aufgabe dieses
Riemens ist die Übertragung eines Drehmomentes
auf die größere Scheibe. Nach Eytelwein gilt

L

R

R-r a a

a

r

Abbildung 4: Riemengetriebe

für den Grenzfall des Ausnutzens des gesamten
Umschlingungswinkels die Gleichung

m =
F1

F2
= eµβ (8)

für das Trumkraftverhältnis. Dabei ist F1 die Kraft
auf der Lasttrum- und F2 die Kraft auf der Leer-
trumseite. Die Differenz dieser beiden Kräfte Fu =
F1 − F2 wird Umfangs- oder Nutzkraft genannt.
Fliehkräfte seien hier vernachlässigt. Die bei einer
gegebenen Vorspannkraft Fv maximal übertragbare
Nutzkraft [6]

Fu =
2 · Fv · (m− 1)

m + 1

=
2 · Fv · eµ·(π−2 arcsin ( R−r

L )) − 2 · Fv

eµ·(π−2 arcsin ( R−r
L )) + 1

(9)

an der Schwelle zum Gleitschlupf setzt sich somit
aus geometrischen und nicht-geometrischen Para-
metern zusammen.

3.1 Toleranzsynthese

Zunächst soll bezüglich der maximal übertragbaren
Kraft eine Toleranzsynthese durchgeführt werden.
Es stellt sich also die Frage nach der sinnvollen Ver-
teilung einer Zieltoleranz (δFu) auf die Eingangs-
toleranzen. Diese sind hier die Toleranzen der Ra-
dien R und r, des Achsabstandes L, des Reibwer-
tes µ und der Vorspannkraft Fv. Durch die starke
Nichtlinearität der Gl. (9) sind die Sensitivitäten der
einzelnen Eingangsgrößen sehr unterschiedlich. Um
zu gewährleisten, dass jede Eingangstoleranz in et-
wa den gleichen Anteil an der gegebenen Toleranz
von Fu besitzt, müssen die Gl. (3) und (9) aufein-
ander angewendet werden. Variiert wurden bei die-

r δFu δµ δFv −δR = δr δL

200 1 0,0012 0,1883 2,0741 5.531
100 1 0,0012 0,2083 1,8034 3,607
50 1 0,0013 0,2216 1,6627 2,956
200 10 0,0121 1,9252 21.202 56.54
100 10 0,0126 2,1045 18,216 36,43
50 10 0,0130 2,2276 16,717 29.72

Tabelle 1: Toleranzsynthese am Riemengetriebe aus
Abb. 4

sen Rechnungen lediglich die Toleranz der maxima-
len Nutzkraft δFu und der Nominalwert des Radi-
us r der kleinen Riemenscheibe. Die Nominalwerte
der übrigen Parameter waren bei sämtlichen Rech-
nungen R = 500 mm, L = 800 mm, Fv = 100 N
und µ = 0, 5. Den Werten aus Tabelle 1 kann di-
rekt die Nichtlinearität der Eingangsparameter ent-
nommen werden, da eine Verzehnfachung der Ziel-
toleranz keine entsprechende Vergrößerung der Ein-
gangstoleranzen mit sich zieht. Anhand eines Pa-



rameters soll nun gezeigt werden, dass die Sensi-
tivitäten die Verteilung steuern. Der zweiten Zeile
entnimmt man den Wert δL = 3, 607 mm, die erste
Ableitung der Gl. (9) nach L besitzt an dieser Stel-
le den Wert 0, 0555 N/mm, dies ergibt nach Gl. (2)
einen Beitrag von 0, 2 N zur Toleranz von Fu, was
exakt einem Fünftel entspricht.
Deutlich erkennbar ist die erhebliche Differenz der
Ergebnisse. Sollte diese nicht gewünscht sein, kann
in der Software die Empfindlichkeit der mit Toleran-
zen zu versehenden Parameter manuell nachgeregelt
werden, um die Anteile an der Zieltoleranz nicht auf
alle gleich zu verteilen. Soll beispielsweise jede To-
leranz am Riemengetriebe den gleichen Wert besit-
zen, muss der Anteil der Toleranz von µ 99,237%,
von r und R 0,0684%, von L 0,0342% und von Fv

0,592% gewählt werden. Diese Verteilung führt auf
den Toleranzwert 0,06156 für sämtliche Eingangspa-
rameter der Gl. (9) entsprechend der zweiten Zeile
von Tabelle 1.

3.2 Toleranzanalyse

In diesem Abschnitt wird an dem Riemengetriebe
eine statistische Toleranzanalyse durchgeführt. Die
worst-case Toleranzanalyse stellt quasi eine Umkeh-
rung der Ergebnisse in Tabelle 1 dar und wird des-
halb hier nicht behandelt. Es sei nur erwähnt, dass
zur Zeit davon ausgegangen wird, dass die Werte,
die die größte Abweichung der Zielgröße vom Soll-
wert erzeugen, auf den Rändern der Toleranzinter-
valle liegen. Die Beachtung von nicht monotonem
Verhalten soll aber in naher Zukunft Einzug in die
Software erhalten.

3.2.1 Interpretation der Ergebnisse

Zur Erläuterung dessen, was bei einer statistischen
Toleranzanlyse mittels Monte-Carlo-Simulation
geschieht, diene ein einfaches analytisches Beispiel.
Betrachtet werde die Funktion

f(x, y) =
x2

√
y
. (10)

Das Intervall, aus dem die Werte von x und y
ausgewählt werden sei [1, 2]. Diese Wahl führt
zu den Randwerten 1/

√
2 und 4 für f(1, 2) und

f(2, 1). In der Interpretation als Toleranzintervall
bedeutet das ein Nominalwert von 1, 5 mit den
Toleranzen ±0, 5. Die statistische Erwartung der
Eingangswerte sei über dem gesamten Intervall
gleich.
Die Monte-Carlo-Simulation liefert das in
Abb. 5 dargestellte Ergebnis. Die mit den Ziffern
1 bis 4 gekennzeichneten Punkte entsprechen
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Abbildung 5: Beispiel zur Erläuterung des komple-
xen Zusammenhangs von Eingangs- und Ausgangs-
größen bei der Monte-Carlo-Simulation

den durch die vier möglichen Permutationen
der Intervallränder entstehenden Funktionswer-
ten: (1)=̂p (f(1, 2) ≈ 0, 707), (2)=̂p (f(1, 1) = 1),
(3)=̂p (f(2, 2) ≈ 2, 828) und (4)=̂p (f(2, 1) = 4).
Dieser Verlauf des Erwartungswertes wird in
Abb. 6 erläutert, die einen Konturplot der Gl. (10)
darstellt. Die Abstände der begrenzenden Isoli-
nien sind jeweils identisch (f(2, 1) − f(1, 2))/50.
Entscheidend für die Häufigkeit eines Wertes
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Abbildung 6: Erläuterung zum in Abb. 5 dargestell-
ten Verlauf der W-Dichte von f(x, y)

der Funktion f(x, y) sind die hier abgebildeten
Flächen. Je größer eine Fläche, desto größer ist die
Trefferwahrscheinlichkeit (”Regentropfenmodell“).
Somit lassen sich zum einen die Knicke im Verlauf
des Graphen in Abb. 5 als auch das Maximum bei
f(1, 1) = 1 erklären. Die Knicke entstehen durch
die rapiden Änderungen der Flächeninhalte beim
Durchlaufen von Intervallgrenzen, und die zum
Maximum gehörende (gemusterte) Fläche besitzt
schlicht den größten Inhalt.



3.2.2 Toleranzanalyse des Riemengetriebes

Zur Demonstration der Leistungsfähigkeit der Soft-
ware bei der statistischen Toleranzanalyse komple-
xer technischer Systeme diene die Toleranzsynthe-
se aus Tabelle 1, Zeile 2. Die dort gefundenen In-
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GAUSS-verteilt

Gleichverteilt

Abbildung 7: Statistische Toleranzanalyse am Rie-
mengetriebe gemäß Tabelle 1, Zeile 2: Vergleich von
gleichverteilten und Gaussverteilten Initialtoleran-
zen

tervallgrenzen werden nun auf zwei unterschied-
liche Arten als Initialtoleranzen eingesetzt. Zum
einen bilden sie die Grenzen gleichverteilter Toleran-
zintervalle, zum anderen werden aus ihnen gemäß
Gl. (7) die Streuungen von Gauss-Verteilungen er-
mittelt. Somit ergibt sich beispielsweise für den Pa-
rameter R ein Mittelwert R̄ = 499, 1 mm mit ei-
ner Streuung σ = 0, 3 mm. Die Ergebnisse dieser
Analysen sind in Abb. 7 dargestellt. Erwartungs-
gemäß führen Gaussverteilte Initialtoleranzen zu
einer deutlich ausgeprägteren W-Dichteverteilung
als gleichverteilte. Bezogen auf die Einhaltung der
geometrischen Fertigungstoleranzen ist die Annah-
me der Gauss-Verteilung überaus sinnvoll, bzw. die
Gleichverteilung quasi ausgeschlossen. Nebenbei ist
der Erhalt möglichst schlanker Peaks als Ergeb-
nis statistischer Toleranzanalysen wünschenswert.
Diese bedeuten meist einen weiteren Spielraum in
den Eingangsparametern oder aber eine große Zu-
verlässigkeit des Produktes. Die unterschiedlichen
Höhen der Peaks kommen dadurch zustande, dass
die Fläche unter ihnen von der Software auf eins
normiert wird. Wird der Peak schlanker, wird er in
gleichem Maße höher.

Die in Abb. 7 dargestellte Toleranzanalyse betrach-
tet sämtliche Parameter in gleichem Maße, was nicht
der Realität entspricht. Zumindest der Reibwert
und die Vorspannkraft werden andere Toleranzwerte
besitzen als dort angenommen. Aus diesem Grunde
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Abbildung 8: W-Dichte der maximal übertragbaren
Nutzkraft Fu aus der statistischen Analyse der Geo-
metrieparameter.

òp(F )u

Fu

GAUSS-verteilt

Gleichverteilt

Abbildung 9: Verteilungsfunktion der maximal
übertragbaren Nutzkraft Fu aus der statistischen
Analyse der Geometrieparameter.

wurden noch zwei weitere statistische Toleranzana-
lysen durchgeführt, deren Ergebnisse in den Abb. 8,
9 und 10 dargestellt sind. Zunächst wurden der
Reibwert und die Vorspannkraft als fest angenom-
men, d.h. deren Toleranz betrug null. Somit bleiben
die Geometrieparameter R, r und L übrig. Diese er-
hielten jeweils eine Toleranz von ±1 mm und wur-
den zum einen als gleichverteilt und zum anderen



als Gaussverteilt angenommen. Die Abb. 9 zeigt
die entsprechenden Verteilungsfunktionen. Deutlich
zu erkennen ist, dass bei der Gauss-Verteilung die
Steigung im Umkehrpunkt einen deutlich höheren
Wert besitzt als bei der Gleichverteilung. Da dieser
Wert direkt mit der Peakhöhe des Erwartungswertes
verknüpft ist, ist auch er ein Maß für die Güte des
Produktes. Die Abb. 10 beinhaltet Gaussverteilte
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Abbildung 10: W-Dichte der maximal
übertragbaren Nutzkraft Fu mit Gaussverteilten
Geometrieparametern und Weibullverteiltem
Reibwert.

Eingangstoleranzen für die geometrischen Parame-
ter (σ = x̄/30 entspricht einem Fehler von 10%,
σ = x̄/300 entspricht einem Fehler von 1%). Der
Reibwert wurde als Weibullverteilt angenommen,
da dieser erwartungsgemäß eher ab- als zunimmt,
wenn im Betrieb Fremdstoffe in das Riemengetrie-
be eindringen. Diese Annahme führt zu einer nicht-
symmetrischen Wahrscheinlichkeitsverteilung. Die
Parameter der in der Abb. 10 dargestellten Initial-
verteilung für µ sind µ̄ = 0, 05, α = 0, 4 und γ = 10.
Die resultierenden Verteilungen spiegeln diesen Ver-
lauf sehr gut wider. Eine Änderung des Verlau-
fes der W-Dichteverteilung von Fu bei einer Ver-
zehnfachung der geometrischen Toleranzen ist kaum
zu erkennen, da die hohe Sensitivität des Parame-
ters µ und dessen verhältnismäßig große Toleranz
den Einfluss der Geometrietoleranzen annähernd
vollständig überdeckt.

4 Zusammenfassung

Die vorgestellte Software ToAST (Toleranzanalyse
und -synthese Tool) stellt ein mächtiges Werkzeug
zum Toleranzmanagement komplexer Systeme dar,
zu denen zum Beispiel die mechatronischen und die
Mikrosysteme zählen. Der Begriff Toleranzmanage-
ment vereinigt die Analyse, also die Untersuchung

der Auswirkungen von Eingangstoleranzen auf ei-
ne Zieltoleranz und die Synthese, also die sinnvolle
Vergabe von Eingangstoleranzen. Zur Verarbeitung
geometrischer Toleranzen wurde eine Verbindung zu
einem 3D-CAD-System realisiert.
Trotz des schon beachtlichen Umfangs des Werkzeu-
ges sind noch Weiterentwicklungen zu leisten. Bei-
spielsweise kann es sehr sinnvoll sein, für Größen
der gleichen Einheit die gleichen Toleranzgrenzen zu
vergeben, was bei der Synthese eine automatische
Anpassung der Gewichtung an die Sensitivitäten
verlangt. Des Weiteren muss bei worst-case Ana-
lysen geprüft werden, ob innerhalb eines betrach-
teten Toleranzintervalls eines Eingangsparameters
der Zielparameter ein lokales Extremum besitzt, das
nicht auf dem Rand liegt. Hinzu kommt die automa-
tische Auswertung von statistischen Toleranzanaly-
sen, also das Erkennen von Extrema und den zu-
gehörigen Streuungen.
Die Flexibilität der Software steht und fällt mit der
Möglichkeit, Funktionszusammenhänge zu definie-
ren und in das Toleranzmanagement einfließen zu
lassen. Aus diesem Grund müssen Verbindungen zu
weiteren kommerziellen Softwarepaketen geschaffen
werden. Zu diesen zählen in erster Linie die FEM-
und die Mehrkörpersimulation. Diesbezüglich sind
Schnittstellen zu Ansys und Adams vorgesehen.
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