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Die ständig wachsende Komplexität moderner Produkte und der Anspruch 

ausschußreduzierter und doch kostengünstiger Serienfertigung läßt den Stellenwert der 

Toleranzanalyse und �synthese stetig steigen. Zudem sollen neue Produkte unter immer 

schärferen Umgebungsbedingungen funktionieren und eine erhöhte Lebenserwartung 

aufweisen. 

Diese Anforderungen verlangen eine neue Generation qualitätssichernder Maßnahmen. Ein 

gutes Qualitätsmanagement sollte sämtliche denkbaren Einflüsse prüfen und in einer 

geschlossenen vollständigen Toleranzsynthese auf der Grundlage der Funktion und im 

Hinblick auf Fertigungs- und Kostenoptimierung verarbeiten. 

Im folgenden wird eine Möglichkeit der funktionsorientierten Toleranzsynthese vorgestellt.  

 

The rating of tolerance analysis and synthesis raises due to the constantly growing complexity 

of modern products and the requirement to reduce the reject rate. Furthermore, today�s line 

production demands an effective tolerance analysis and synthesis in order to ensure high 

quality products. Besides the market is requesting products which have to work reliably under 

difficult environmental conditions. These requirements require a new generation of quality 

assurance. An appropriate quality management should check all conceivable influences on the 

product and perform a complete tolerance synthesis based on its function and with regard to 

manufacturing and cost optimization. In the following a new approach to function-oriented 

tolerance synthesis is presented. 

 

 

                                                           
1) Die vorgestellten Arbeiten wurden im Rahmen des Schwerpunktprogramms �Innovative Qualitätssicherung in 
der Produktion� von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert. Der DFG sei an dieser Stelle für 
Ihre Unterstützung gedankt. 
 



Einleitung 

 

Die Unterstützung des Konstrukteurs bei der Vergabe von Toleranzen durch marktgängige 

CAD-Systeme ist bis heute nicht zufriedenstellend gelöst. Nur in Ausnahmefällen sind 

Toleranzen als eigenständige Elemente der Produktdatenstruktur vorhanden [1, 2].  

 

Die Verknüpfungen von funktionalen Randbedingungen und geometrischen Abmaßen 

inklusive der Toleranzen sind häufig außerordentlich komplex. Zu berücksichtigen sind 

fallweise: 

 

• Funktion 

• Fertigung 

• Störeffekte 

• Materialeigenschaften 

• Fertigungsverfahren 

• Montage 

• Kosten 

• Design 

• Beanspruchungen. 

 

 

Der wichtigste dieser Punkte ist die Funktion. Man denke nur an die Auswahl von Passungen 

bei der Konstruktion einer Maschine. Kaum ein System unterstützt den Konstrukteur bei 

deren Dimensionierung und Verarbeitung. Dabei reicht es nicht nur zu überlegen, welche 

Passungen die Maschine enthalten soll, sondern ob diese im Betrieb auch beibehalten werden.  

Das vorgestellte System zur Behandlung von Toleranzen berücksichtigt nicht nur eine 

fertigungsbedingte Varianz eines Maßes, sondern auch Temperaturvarianzen, die letztendlich 

Längenänderungen bewirken. Allerdings können physikalische Einflüsse nicht immer in 

Längenänderungen ausgedrückt werden, was ein späteres Beispiel noch zeigen wird. Dieses 

Beispiel behandelt die Varianz einer Andruckkraft mit der Temperatur. Außerdem sind 

folgende Überlegungen nicht nur für Temperaturvarianzen gültig, sondern sind auf alle 

Einflüsse, die man in einen funktionalen Zusammenhang mit irgendeiner Eigenschaft der 

Maschine - wie z.B. der Funktion, den Materialeigenschaften oder den Fertigungs- und 

Montagekosten - übertragen kann, anwendbar. 



Die bisher üblichen Verfahren bei der Toleranzsynthese sind Projektionsverfahren, die im ein- 

oder zweidimensionalen Raum die konkreten Fertigungstoleranzen der Einzelmaße mehr oder 

weniger auf die Richtung des Schließmaßes projizieren und addieren. Dies erfordert bei 

langen Toleranzketten ein wenig Fleiß und Ordnung. Das Vorgehen stellt aber keine wirklich 

hohen Ansprüche an den Konstrukteur. 

Sind die Toleranzketten nicht nur ein- oder zwei-, sondern dreidimensional, so werden die 

Rechnungen noch wesentlich aufwendiger. Werden dann auch noch die zu beachtenden 

Ursachen der Toleranzen in die Toleranzsynthese einbezogen, kann jede dieser Ursachen, bei 

denen es sich typischerweise um physikalische Größen wie beispielsweise Druck oder 

Temperatur handelt, als weitere Dimension angesehen und auch als solche behandelt werden. 

In solchen Fällen kann die Toleranzsynthese meist nicht mehr analytisch durchgeführt 

werden, sondern muß mit einer entsprechend zu wählenden Näherung numerisch berechnet 

werden. 

 

Ziel dieser Bemühungen ist eine anwenderfreundliche Rechnerunterstützung, bei der eine 

weitgehend automatische Aufteilung einer Schließmaßtoleranz auf die an der Toleranzkette 

beteiligten Einzelmaßtoleranzen und deren Ursachen verwirklicht werden soll. 

Im folgenden wird eine Methodik vorgestellt, die die praktische Anwendung der 

Toleranzsynthese sowie die Umsetzung der Methodik auf den Rechner aufzeigt. 

 

 

 



Theoretische Grundlagen 

 

In diesem Abschnitt werden die mathematischen Grundlagen der Toleranzsynthese 

vorgestellt. Dabei ist das Taylorverfahren das geeignete Verfahren zur Behandlung 

physikalischer Einflüsse, die sich nicht auf eine Änderung der Geometrie übertragen lassen. 

Darunter fallen beispielsweise die Änderungen von Federraten mit der Temperatur. Dieses 

wird anhand eines Beispiels näher erläutert. 

 

 

Taylorverfahren 

 

Zur Erläuterung dieses Verfahrens diene eine einfache nichtlineare Maßkette, die meist durch 

trigonometrische Funktionen beschrieben wird. Ist der funktionale Zusammenhang zwischen 

den Einzelmaßen und dem Schließmaß bekannt, können die gewünschten Kenngrößen aus 

einer Taylorentwicklung dieser Funktion hervorgehen. Die Taylorentwicklung im 

mehrdimensionalen Raum besitzt die Form 
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Dabei sind iM  die Maße und ia  die entsprechenden Abweichungen. Diese Reihe darf in den 

hier vorgestellten Toleranzsynthesen nach dem Glied mit 1=m  abgebrochen werden, so daß 

die verwendete Taylorreihe die Form 
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annimmt. Je nach funktionalem Zusammenhang können die entsprechenden Differentiale sehr 

groß werden, was eine Erweiterung der Reihe verlangt. Das � ± �-Zeichen deutet an, daß genau 

eine der i2  Kombinationen der Vorzeichen für die Einzelmaßtoleranzen eine maximale 

Schließmaßtoleranz ergibt. Diese muß ermittelt werden. Meistens geschieht dies durch 

einfaches ausprobieren, weil die Gleichungen so unüberschaubar sind, daß die Richtung, in 



der sich eine Einzelmaßtoleranz auswirken wird, kaum erkennbar ist. In vielen Fällen wird 

daher für die partiellen Differentiale dieser Gleichung ein Richtungskoeffizient 

i
i M

f
k

d
d=  

definiert, der Einfluß und Richtung einer Einzelmaßtoleranz auf das Schließmaß angibt. 

Daraus läßt sich ableiten, daß im linearen Fall 1±=k  ist, je nachdem, ob die parallelen 

Einzelmaße positiv oder negativ sind. 
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Bild 1. Beispiel für einen nichtlinearen Zusammenhang zweier Maße 

 

Ist beispielsweise durch die Längenmaße 1M  und 2M  mit den jeweiligen Toleranzen 1T  und 

2T , die in positiver Maßrichtung liegen, ein Winkel 'α  gemäß 
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gegeben (Bild 1), so erhält man für die entsprechende Taylorentwicklung 
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Der zweite Summand gibt nun die Toleranz des Winkels an. Ist beispielsweise 301 =M , 

502 =M , 1,01 =T  und 1,02 =T , so erhält man nach dem Taylorverfahren eine maximale 

Winkeltoleranz von 0,229°. Die tatsächliche Toleranz beträgt 0,228°. 

Anhand dieser Formel kann man erahnen, welcher Aufwand betrieben werden muß, um ein 

umfangreiches CAD-Modell in allen drei Dimensionen einer Toleranzanalyse zu unterziehen. 

Es wird jedoch deutlich, daß bei bekanntem funktionalen Zusammenhang der Größen nicht 

zwingend notwendig ist, daß es sich um reine Geometriegrößen (sprich: Längen) handelt. 

 



Einfaches Projektionsverfahren 

 

Das ungenaueste aber dafür schnellste Toleranzsyntheseverfahren ist das einfache 

Projektionsverfahren. Dieses beruht auf der Projektion der Einzelmaße einer Maßkette auf das 

Schließmaß. Dabei werden nur die vektoriellen Anteile der Einzelmaße in Richtung des 

Schließmaßes mit den entsprechenden Vorzeichen, die sich durch die Richtung des 

Schließmaßes ergeben, addiert. Somit ergibt sich für das Maß 0M  
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Entsprechend gilt dann für die Schließmaßtoleranz 
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Dabei nehmen die Richtungskoeffizienten ik  nicht mehr die Werte  1±=k  an, sondern 

bewegen sich entsprechend der Kosinusfunktion im Intervall  [ ]1,1 +− , also 

 

1cos1 +≤=≤− iik α . 

 

 

Erweitertes Projektionsverfahren 

 

In Anlehnung an das einfache Projektionsverfahren wird bei dem erweiterten 

Projektionsverfahren zusätzlich der Einfluß von Winkelabweichungen der Winkel iα  auf die 

Schließmaßtoleranz ermittelt. Um das Prinzip der Projektion beizubehalten, müssen die 

Winkeltoleranzen in Längentoleranzen umgerechnet und zu den aus dem einfachen 

Projektionsverfahren schon ermittelten projizierten Längentoleranzen addiert werden. 

 



Anwendungsorientiertes Beispiel 

 

Als Beispiel aus dem Bereich der Feinwerktechnik dient eine Lampenfassung aus einer Kfz-

Leuchte (Bild 2).  
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Bild 2. Maßkette der Kfz-Leuchte 

 

Im Gegensatz zu Allgebrauchsleuchten werden Kfz-Leuchten mit einem Bajonettverschluß in 

die Fassung eingerenkt. Die Leuchten besitzen daher am Sockel kein Gewinde, sondern zwei 

kurze radial herausragende Stifte zur Lagesicherung. Die Lage der Stifte ist durch ein 

toleriertes Maß in der Norm DIN EN 60061-1 [3] vorgeschrieben. 

Das Bild 2 enthält Maße und Toleranzen, die im Falle der hundertprozentigen 

Toleranzaddition (in diesem Falle reicht das einfache Projektionsverfahren aus, da alle 

betrachteten Maße parallel zueinander sind) für das Maß M  ein Minimum von 

65,12min =M mm und ein Maximum von 47,14max =M mm ergeben. Dies bedeutet für das 

Maß M  bei eingesetzter Lampe eine Toleranz 82,1=T mm. 

Die Zielgröße der Optimierung zur Gewährleistung der Funktion der Leuchte ist in diesem 

Fall die Kontaktkraft zwischen Lampensockel und Kontaktfeder. Für eine sichere Funktion 

der Leuchte ist einerseits eine Mindestkontaktkraft von 5min =F N erforderlich, um den 

Übergangswiderstand klein zu halten. Andererseits darf die Höchstkontaktkraft von 

20max =F N nicht überschritten werden. Somit ergibt sich eine optimale Kontaktkraft von 

5,12opt =F N. 



Entscheidend für die Toleranzrechnung ist also die Federkraft sRF ⋅= , wobei R  die 

Federrate und s  den Federweg darstellt. Zur Berechnung der Federrate wird ein vereinfachtes 

Federmodell verwendet, das in Bild 3 dargestellt ist.  
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Bild 3. Vereinfachtes Modell der Kontaktfeder 

Es besteht aus einem Viertelkreis mit geradem Endstück. An dessen Ende greift die 

Kontaktkraft an. 

Die Abmessungen der Feder seien 35,0=h mm, 5,2=r mm, 45,10=l mm und 0,5=b mm. 

Zudem bestehe die Feder aus Edelstahl (X 12 CrNi 17 7), mit einem Elastizitätsmodul von 

177000=E N/mm². Die Federrate einer solchen Feder berechnet sich gemäß VDI 2255 Bl.1 

aus 
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Hier ist I=bh³/12 das Flächenträgheitsmoment eines Rechtecks. Für die weitere Berechnung 

genügt es, die Proportionalität von Federrate und Elastizitätsmodul zu betrachten. Dies führt 

wegen EKR 0=  zu einem Wert von 32,3=R N/mm. 

Somit ergeben sich folgende Werte für den Federweg: 

 

5min =F N ⇒  5,1min =s mm 

20max =F N ⇒  0,6max =s mm 

5,12opt =F N ⇒  8,3opt =s mm 

 

Folglich bestimmen zwei von ihrer Art wesentlich unterschiedliche Parameter die Federrate 

und ihre Streuung, nämlich der Elastizitätsmodul E  und der Geometrieparameter 0K . 



Für 0K  wurde mit dem Taylorverfahren ausgerechnet, daß er zwischen 61017,18 −⋅ mm und 

61035,19 −⋅ mm liegt, wenn man für b , l  und r  eine Toleranz von 1% und für h  eine 

Toleranz von 2% annimmt. Diese Varianz von 0K  bewirkt, daß die Federrate auf einem 

Intervall mit den Grenzen 21,3=R N/mm und 43,3=R N/mm definiert ist. Dies drückt der in 

Bild 4 gezeigte Streubereich aus. 
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Bild 4. Prinzipielle Verknüpfung der zu beachtenden Maße und Toleranzen 

 

Das Bild 4 zeigt die prinzipielle Verknüpfung der zu beachtenden Maße und Toleranzen. Die 

Grenzabmaße es  und ei  berechnen sich aus 
2minopt

T
sses −−=  und 

2maxopt

T
ssei +−= . Das 



Nennmaß für die entspannte Feder ist demnach 76,9opt0 =−= sML mm. Die Tabelle 1 zeigt 

die bisher berechneten Werte. Die hervorgehobenen Werte sind die Worst-Case-Toleranzen. 

 

 

 
21,3=R N/mm 32,3=R N/mm 43,3=R N/mm 

mins  1,56mm 1,51mm 1,46mm 

maxs  6,23mm 6,02mm 5,83mm 

opts  3,89mm 3,77mm 3,64mm 

ei  -1,430mm -1,340mm -1,280mm 
es  1,420mm 1,350mm 1,270mm 

Tabelle 1. Werte der Federwege und Grenzabmaße 

 
Das Funktionsintervall des tolerierten Federweges ist somit von 4,51mm auf 4,27mm 

gefallen.  

Die funktionsorientierte Toleranzsynthese berücksichtigt außer den Längentoleranzen auch 

weitere physikalische Einflüsse. So kann die Funktion der Leuchte durch Veränderungen der 

Umgebung - insbesondere der Temperatur - eingeschränkt werden. Hier wäre zu prüfen, wie 

der Elastizitätsmodul von der Temperatur abhängt. Ist dieser funktionale Zusammenhang 

bekannt, kann die Änderung des Elastizitätsmoduls in die Toleranzsynthese mit einfließen. 

Diese Änderung entspricht  

T
T
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TTE ∆⋅

∂
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Dies ist ein Summand des Taylorverfahrens. Sollen noch mehr Einflüsse geprüft werden, muß 

die Formel um die entsprechenden Summanden erweitert werden. 

Werkstoffuntersuchungen ergeben, daß der Elastizitätsmodul von Stählen auf einem 

Temperaturintervall von 100°C Schwankungen von bis zu 5% unterliegen kann. Dieser Effekt 

bedeutet für die Federrate der Leuchte ein deutlich größeres Intervall, nämlich 05,3=R N/mm 

bis 6,3=R N/mm. Somit fällt das Funktionsintervall des tolerierten Federweges auf 3,92mm. 

Das entspricht einer Toleranz von 13%! 

Die für eine Fertigung von gesicherter Qualität bedeutsamen Toleranzen bleiben den 

bisherigen Toleranzsyntheseverfahren verborgen. 

Am Institut für Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente der TU Braunschweig 

ist eine Software entwickelt worden, die bei Vorgabe der Maße, Toleranzen und partiellen 

Ableitungen der funktionalen Zusammenhänge durch Permutation der Vorzeichen der 

Toleranzen die maximale Schließmaßtoleranz ermittelt. Im nächsten Entwicklungsschritt soll 



dieses Programm an kommerzielle Mathematiksoftware � wie beispielsweise Mathematica � 

gekoppelt werden, so daß nur noch der funktionale Zusammenhang der Maße angegeben 

werden muß und dann automatisch im Taylorverfahren verarbeitet wird. Im dritten Schritt ist 

geplant, das bis dahin vorhandene Softwarepaket mit einem CAD-System zu koppeln, was die 

schwierige Frage der Datenhaltung und des Datenaustausches aufwirft. 

 

 



Ein mögliches Toleranzmodell für CAD-Systeme 

 

Zur rechnerinternen Darstellung von Bemaßung und Toleranzen wurde bereits in früheren 

Arbeiten des Instituts für Konstruktionslehre der TU Braunschweig ein Partialmodell für das 

Experimentalsystem SmallCAD entwickelt [4].  Dieses Partialmodell enthält alle 

notwendigen Daten und Methoden, um Maße und Toleranzen in einem CAD-System abbilden 

sowie eine Toleranzanalyse durchführen zu können. 

 

Geometrie Nennmaße Toleranzen
 

Bild 5. Einfaches Partialmodell für die Toleranzsynthese 

 
Ausgehend von den grundlegenden Merkmalen zur Verarbeitung von Geometrie, Bemaßung 

und Toleranzen in SmallCAD, ergeben sich zwischen den Modulen die Beziehungen nach 

Bild 5. 

Die Geometrie und Bemaßung sind bidirektional assoziativ miteinander verknüpft. Dies ist 

für die Analyse (und ebenso für die Synthese) von Toleranzen nicht zwingend notwendig, 

vereinfacht jedoch das automatische Verfolgen von Maßketten. Zudem ist nur auf diese 

Weise eine Änderung der Gestalt durch Eingabe neuer Maßzahlen möglich. 

Maße und Toleranzen sind unidirektional verknüpft, da Änderungen der Toleranzwerte 

(manuell oder automatisch durch die Toleranzsynthese) keine direkten Änderungen der 

Nennmaße bewirken. 

Unter Berücksichtigung der in der Einleitung genannten Zielsetzung müssen bei der 

rechnerunterstützten Toleranzsynthese neben der Geometrie vor allem Parameter aus den 

Bereichen Funktion, Fertigung, Montage und Betrieb verarbeitet werden können.  

Ausgehend von den funktionalen Anforderungen an eine Konstruktion, werden über die 

Bemaßung die geometrischen Größen unidirektional referenziert. Da für das physikalische 

Funktionsmodell im allgemeinen die geometrischen Größen als wesentliche Parameter 

dienen, ist dieser Weg der Referenzierung ausreichend. Am Beispiel der Kfz-Leuchte läßt 

sich dies erläutern. Konstruktives Ziel ist bei der Kfz-Leuchte das Einhalten der notwendigen 

Kontaktkraft zwischen Sockelkontakt und Kontaktfeder. Der physikalische Zusammenhang 

der Federkraft (Multiplikation von Federrate und Federweg,) referenziert durch die in den 

Parametern Federrate R  und Federweg s  vorhandenen tolerierten Nennmaße die im CAD-

Modell existierenden Maße und Toleranzen. Der Parameter Federweg repräsentiert dabei die 



zu optimierende Toleranzkette. Einige Toleranzen dieser Kette gehen zusätzlich in den 

Parameter Federrate ein, der zudem von der Temperatur abhängt. 

Somit sind alle für die Toleranzsynthese notwendigen Information vorhanden und eindeutig 

abrufbar. 

Für die weitere Optimierung muß das Modell noch erweitert werden. 

Die Toleranzen müssen auf die Parameter aus den Bereichen Fertigung und Montage 

zugreifen können. Hierzu sind die Toleranzen mit entsprechenden Informationen zu 

attributieren. An dieser Stelle ist ebenfalls eine unidirektionale Referenzierung hinreichend, 

da während der Optimierung die Informationen aus Fertigung und Montage zur Bewertung 

der variierten Toleranzen hinsichtlich Zulässigkeit (fertigbar, montierbar) und Kosten 

herangezogen werden. Für die Verarbeitung dieser Parameter muß bei der Implementierung 

nach einer geeigneten rechnerinternen Darstellung gesucht werden. Weil neben 

geometrischen Größen auch physikalische Größen verarbeitet werden müssen, ist eine 

dimensionslose Darstellung der Einflußfaktoren für die Optimierung anzustreben. Nur so 

kann eine überschaubare, mathematisch konsistente Verarbeitung erreicht werden. 

Die gesamten Erweiterungen des Modells der rechnerinternen Darstellung der Toleranzen 

gegenüber dem Bild 5 sind im Bild 6 dargestellt. 
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Bild 6. Erweitertes Partialmodell für die Toleranzsynthese 

 
 

 

 



Das Toleranzmodell von STEP 

 

Zu prüfen ist nun noch, ob das nach langen Jahren der Entwicklung genormte Partialmodell 

Part 47 von STEP (Standard for the Exchange of Product Model Data [ISO 10303]) eine 

ausreichende Alternative zum vorgestellten Toleranzmodell darstellt. 

Wesentliches Ziel bei der Entwicklung von STEP war die Erstellung eines eindeutigen 

Modells zum Produktdatenaustausch. Um dies zu erreichen, sieht das Konzept von STEP 

verschiedene Partialmodelle vor, die je nach Bestimmung aufeinander aufbauen. Um die 

Konsistenz und Erweiterbarkeit von STEP zu gewährleisten, wird bei der Beschreibung 

neuer, ergänzender Partialmodelle auf bereits existierende, den sogenannten integrated-

generic resources, referenziert. Dies gilt auch für die Beschreibung von Geometrie, Maßen 

und Toleranzen. Zur Darstellung von Toleranzen dient der sog. Part 47 (ISO 10303-47, 

Product Data Representation and Exchange � Part 47, Integrated Generic Resources: 

Tolerances; im folgenden kurz STEP-Toleranzmodell genannt). 

Eine Referenzierung der Toleranzen durch Maße ist im STEP-Toleranzmodell nicht 

vorgesehen. Für den Modelldatenaustausch ist dies ausreichend, da beim Einlesen der 

Toleranzen die referenzierten Nennmaße nachträglich attributiert werden können. Als Basis 

einer rechnerinternen Darstellung in einem CAD-System ist dies jedoch nicht geeignet. 

Neben diesem Problem läßt das STEP-Toleranzmodell einige für die Toleranzsynthese 

unabdingbare Eigenschaften vermissen. So ist z.B. keine Möglichkeit vorgesehen, nicht-

geometrische Informationen mit Toleranzen zu verknüpfen. Die Abbildung von Attributen 

aus den Bereichen Fertigung, Montage, Betrieb sowie Kosten ist jedoch für die 

Toleranzsynthese von entscheidender Bedeutung. Ohne sie läßt sich das Ziel der präventiven 

Qualitätssicherung nicht erreichen. 

Aus den genannten Gründen ist ein direkter Bezug des entwickelten Partialmodells für 

Bemaßung und Toleranzen zu STEP nicht möglich. Für einen Modelldatenaustausch mit 

anderen System bildet STEP jedoch eine erfolgversprechende Ausgangsbasis. 

 

 



Zusammenfassung und Ausblick 

 

Das Ziel einer präventiven Qualitätssicherung ist die Gewährleistung der Funktion eines 

Produktes innerhalb festzulegender Parameter und unter ebenfalls festzulegenden 

Bedingungen. Ein Aspekt von Qualität ist, eine hohe Genauigkeit der Funktion eines 

Produktes unter ganz verschiedenen Voraussetzungen (respektive Umweltbedingungen) zu 

garantieren. Dies setzt eine genaue Kenntnis der Auswirkungen der Umweltbedingungen auf 

die Funktion des Produkts voraus. Die entsprechenden Überlegungen münden schließlich in 

einer umfangreichen Optimierungsaufgabe, wenn darüber hinaus Konstruktion und Fertigung 

eines in diesem Sinne qualitativ hochwertigen Produktes in einem möglichst effizienten 

Rahmen ablaufen sollen. 

In diesem Artikel wurde ein Vorschlag gemacht, diese Aufgabe zu lösen. Im Mittelpunkt 

stand dabei, die Parameter und Bedingungen in einen funktionalen Zusammenhang zu bringen 

und über geeignete mathematische Methoden eine optimale Lösung zu finden.  

Am Institut für Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente der TU Braunschweig 

wurde ein System entwickelt und getestet, das aus bekannten partiellen Differentialen der 

funktionalen Zusammenhänge und Toleranzen worst-case Angaben über Abweichungen vom 

Optimum angeben kann. Außerdem wurde eine Datenstruktur entwickelt, die eine 

strukturierte Haltung der entsprechenden Daten aus Funktion, Fertigung, Montage, Kosten 

und Betrieb möglich macht. 

Als nächster Schritt soll die Bildung partieller Differentiale automatisiert werden. Dies 

entlastet den Konstrukteur von erheblichem Rechenaufwand. 

Der dritte und letzte Schritt beinhaltet die Kopplung des Optimierungssystems an ein CAD-

System. Dieser wohl schwierigste Schritt setzt ein Datenaustauschformat voraus, das die 

schon erwähnte Datenstruktur abbildet. Dieses Format soll aus einer EXPRESS-G 

Beschreibung der Datenstruktur hervorgehen. 
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