
teilverhaltens an einem fertigen virtu-
ellen Bauteil an. Wird hier jedoch kein 
günstig gestaltetes Bauteil gewählt, 
nutzt auch der beste Kunststoff nichts, 
denn das Bauteil wird am Computer 
und auch in der Realität nicht optimal 
sein. Eine den auftretenden Lasten und 
Kraftflüssen angepasste Gestaltung da-
gegen ermöglicht in vielen Fällen erst 
die Nutzung von technischen Thermo-
plasten. Und hoch belastete Bauteile 
aus modernen Werkstoffen können 
durch die richtige geometrische Gestalt 
ihr Potenzial überhaupt erst entfalten. 
Neben der Integrativen Simulation ge-
winnt die so genannte Mathematische 
Bauteil-Optimierung (MBO) an Bedeu-
tung. Mit ihrer Hilfe werden nicht nur 
Bauteile am Computer gestaltet; sie 
schließt auch eine bisher noch vorhan-
dene Lücke in der virtuellen Bauteil-
entwicklung.  

Erst die grobe Topologie,  
dann die Details  
Zu Beginn einer solchen Bauteilent-
wicklung wird zunächst die grobe Geo-
metrie des Bauteils ermittelt. An wel-
chen Stellen braucht man überhaupt 
Material? Sollte das Bauteil wie eine 
flache Platte aussehen oder eine be-
stimmte Profilform haben? Wie sollen 
mögliche Verrippungen angebracht 
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VIRTUELL ZUR PERFEKTEN FORM  
MATHEMATISCHE BAUTEIL-OPTIMIERUNG Mit Hilfe der Mathematischen Bauteiloptimierung werden nicht 
nur Bauteile am Computer gestaltet; sie schließt auch eine bisher noch vorhandene Lücke in der virtuellen Bau-
teilentwicklung. Die modernen virtuellen Methoden werden kontinuierlich weiterentwickelt, um zusammen 
mit den Verarbeitern den Markt zu gestalten, denn Mathematische Bauteil-Optimierung wird sich nach Ein-
schätzung der Experten in den nächsten Jahren durchsetzen.  

I n der Entwicklung von Kunststoff-
bauteilen hat sich die Nutzung moder-
ner CAE-Methoden (Computer-Aided 

Engineering) längst etabliert. Die Bewer-
tung von Bauteilkonzepten erfolgt im-
mer mehr auf rein virtueller Basis. 
Kunststoff bleibt jedoch der Eintritt in 
viele neue und innovative Anwendun-
gen verwehrt, wenn nicht ausreichend 
genaue virtuelle Modelle des Werkstoffs 
und des Bauteils zur Verfügung stehen. 
In den vergangenen Jahren konnte mit 
Hilfe der Integrativen Simulation gezeigt 
werden, wie wichtig diese Art der an-
wendungstechnischen Beratung gewor-
den ist. Hierzu wurde im März 2006 zu-
sammen mit Opel der LBS (Lower bum-
per stiffener) für den Fußgängerschutz 
vorgestellt. Neueste Anwendungen sind 
Getriebeölwannen und strukturelle Ka-
rosserie-Einleger.  

Hat das Bauteil die falsche Form, 
nutzt das beste Material nichts 
Die Integrative Simulation der BASF 
setzt mit ihrer Überprüfung des Bau-

werden? Seit es Konstrukteure gibt, 
werden solche fundamentalen Fragen 
am Anfang jeder Bauteilentwicklung 
beantwortet. Neu ist jedoch, dass die 
intelligente Anwendung von inzwi-
schen vorhandenen Software-Instru-
menten viel fundiertere Aussagen zur 
Bauteilgeometrie – zur so genannten 
Topologie – erlaubt. In späteren Phasen 
kommen dann zu dieser ersten, groben 
Topologie-Optimierung die mathemati-
schen Verfahren der so genannten Ge-
stalt-Optimierung (eine Form der Para-
meteroptimierung) hinzu. Hier geht es 
um die genauen Einzelheiten der Geo-
metrie und um die weitere Verbes-
serung der Bauteilgestalt. 

Die grobe Form, also der maximale 
Bauraum, beispielsweise eines ein-
fachen Hebels, ist vorgegeben. An dem 
Hebel sollen unterschiedlich große 
Kräfte wirken. Als Ziel für eine Topolo-
gie-Optimierung wird zum Beispiel ma-
ximale Steifigkeit unter Nutzung von 
20 % des Bauraums gefordert. Gleich-
zeitig sind bestimmte Fertigungsrand-
bedingungen in die Optimierung einge-
baut, so dass das Bauteil am Ende im 
Spritzguss hergestellt werden kann. Ein 
besonderer Vorteil des Verfahrens ist die 
Überlagerung verschiedener Randbedin-
gungen. Kann ein erfahrener Konstruk-
teur bei einfachen Geometrievorgaben 
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Der Prototyp des Lower Bumper Stiffener der zweiten Generation (LBS II) (links: FE-Modell; rechts: reales Bauteil), der auf Basis einer so genannten 
Topologie-Optimierung gefertigt wurde, erfüllt die gewünschten Anforderungen aus dem Bereich Fußgängerschutz.  
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und wenigen Einschränkungen die pas-
sende Bauteilgestalt noch nach mechani-
schen Prinzipien bestimmen, so wird dies 
bei vielen unterschiedlichen Lastfällen 
und sehr stark dreidimensional geform-
ten Bauräumen nahezu unmöglich. Hier 
sollte man angesichts der heute verfüg-
baren Software auf eine Topologie-Opti-
mierung nicht mehr verzichten, die ihr 
größtes Potenzial entfaltet, wenn sie am 
Anfang einer Entwicklung eingesetzt 
wird. Den noch abstrakten Topologie-
Vorschlag übersetzt der gestaltende Inge-
nieur dann nach kunststofftypischen 
Prinzipien in ein wirtschaftlich herstell-
bares Bauteil.  

Eine weitere Verfeinerung des Bau-
teils erfolgt dann mit der Gestalt-Opti-
mierung. Hier werden Optimierungsziele 
wie minimales Gewicht mit den für das 
Bauteil charakteristischen Restriktionen 
mathematisch kombiniert. Je nach An-
forderungen kann es sich um maximale  
Durchbiegung bei verschiedenen Belas-
tungen handeln oder darum, dass eine 
vorgegebene Spannung nicht über-
schritten wird. Die dabei zu bestim-
menden Parameter sind im einfachsten 
Falle die Wanddicken in den unter-
schiedlichen Zonen des zu optimieren-
den Bauteils.  

Bei den noch komplexeren multidis-
ziplinären Optimierungen werden 
gleichzeitig statische und dynamische 
Belastungen betrachtet. Oft müssen 
auch mehrere Optimierungsziele ne-
beneinander betrachtet werden (Mehr-
zieloptimierung). 

Bei der Gestaltopti-
mierung via Mor-
phing-Technik führt 
die Variation der Bau-
teilhinterkante über 
vier Morphing-Para-
meter zum LBS II-Pro-
totyp.
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NEUE TECHNOLOGIEN 
Bauteilentwicklung durch  
Optimierung am Computer  
Mathematische Optimierungsmethoden sind in der Lage, die virtuelle 
CAE-Bauteilentwicklung sinnvoll zu unterstützen. In frühen Projekt-
phasen bietet die Topologie-Optimierung wertvolle Hinweise zur Ge-
staltung der Bauteilgeometrie. Später lassen sich Fragestellungen zur 
genauen Dimensionierung sinnvoll mit Parameteroptimierungen lö-
sen. Besonders hervorzuheben sind dabei Morphing-Methoden. Das 
Verfahren der Mathematischen Bauteil-Optimierung kommt nur zur 
Entfaltung, wenn neueste Software, Hochleistungs-Hardware und pro-
fundes Ingenieurswissen zusammengeführt werden.  
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Gestalt-Optimierung  
mit virtueller Knetmasse 
Besonders elegant lässt sich die Gestalt 
eines Bauteils mit Morphing-Techniken 
optimieren. Morphing bedeutet, dass 
das feste Finit-Element-Modell nach be-
stimmten Gesetzmäßigkeiten kontrol-
liert räumlich verzerrt werden kann. 
Ähnlich einer Struktur aus Knetmasse 
lässt sich das numerische Bauteilmodell 
nun virtuell stauchen, pressen, quet-
schen, biegen und in die Länge ziehen. 
Dabei lässt sich jede Größe wie Höhe, 
Breite oder Länge (mathem.: jeder Mor-
phing-Parameter) in den Programmen 
durch einen Parameter beschreiben und 
kontinuierlich verändern. Das Finit-
Element-Netz wird dabei vollautoma-
tisch angepasst und muss nicht wie frü-
her nach jeder Änderung einer Größe 
manuell völlig neu generiert werden. 
Jeder geometrische Morphing-Parame-
ter wird direkt als kontinuierliche Varia-
ble im Optimierungsproblem verwen-
det und kann auf diese Weise entspre-
chend dem gewählten Optimierungsziel 
zu einer Verbesserung des Bauteils bei-
tragen.  

Erfolgreich eingesetzt wurde die Ma-
thematische Bauteil-Optimierung nun 
bei der Entwicklung des LBS II, einem 
Nachfolger des ersten Lower Bumper 
Stiffeners (LBS), der unteren Stoßfän-

gerversteifung für den Fußgängerschutz 
bei Opel. Wie beim ersten LBS müssen 
strenge Fußgängerschutzrichtlinien er-
füllt werden: Biegewinkel im Knie-
bereich und Unterschenkelbeschleuni-
gung eines menschlichen Beines dürfen 
feste Grenzwerte nicht überschreiten. 
Erstes Ziel bei der Entwicklung eines 
solchen LBS ist eine auf die jeweilige 
Fahrzeugfront abgestimmte hohe Stei-
figkeit. Eine Topologie-Optimierung 
führt dabei zu einem Bauteil, das an al-
len gewählten Auftreffpunkten des 
Bein-Simulators (Beinimpaktors) maxi-
male Steifigkeit gewährleistet.  

Nachdem das Ergebnis der Topolo-
gie-Optimierung über CAD-Daten in 
ein virtuelles Bauteil definierter Geo-
metrie zurückgeführt ist, lässt sich mit 
diesen Informationen ein echtes Bauteil 
spritzgießen. Der reale Kunststoff-Pro-
totyp zeigt wie erwartet in den Fußgän-
gerschutz-Tests sehr gutes Verhalten. 

Optimierung mit  
Morphing-Techniken 
Zusätzlich zur beschriebenen Topologie-
Optimierung wurde in einer späteren 
Phase des Projekts auch eine Gestalt-
Optimierung mit Hilfe von Morphing-
Techniken durchgeführt: Ziel war eine 
weitere Gewichtsreduktion. Mit Hilfe 
von vier Morphing-Parametern wurde 

der Konturverlauf der Bauteilhinter-
kante modelliert. So lässt sich die Stei-
figkeit des Bauteils in Fahrzeuglängs-
achse gezielt über die Bauteilbreite vari-
ieren. Basis der Optimierung sind meh-
rere dynamische Aufprallanalysen an 
verschiedenen Punkten an der Fahr-
zeugvorderkante. Optimierungsziel ist 
die Minimierung der Masse unter der 
Restriktion einer vorgegebenen, aus 
den Fußgängerschutzanforderungen 
resultierenden dynamischen Bauteil-
steifigkeit in Fahrzeugrichtung. Die 
Bauteilsteifigkeit kann hierbei als Ver-
schiebung der Bauteilvorderkante beim 
Auftreffen des Impaktors interpretiert 
werden.  

Das Optimierungsergebnis zeigt eine 
Bauteilhinterkante, die deutlich von 
der zunächst angenommenen konstan-
ten Bauteiltiefe abweicht.  

Mit Hilfe der Gestalt-Optimierung 
kann dadurch in einer späteren Projekt-
phase nochmals die Masse um etwa 7 % 
reduziert und gleichzeitig das Bauteil 
besser an die Impaktanforderungen an-
gepasst werden. 


