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Mit dem Projekt „Robuster Design Optimierer“ verfolgen wir konsequent und nachhaltig unsere 
Entwicklungsaktivitäten auf dem Gebiet der statistisch basierten Prozessoptimierung.  

Alle natürlichen und technischen Prozesse und damit auch alle Fertigungsprozesse, welche mit 
Simufact- Simulationslösungen unterstützt werden, unterliegen natürlichen Prozessstreuungen. Das 
heißt, der Output eines Prozesses, sei es ein Fertigungsmaß oder eine spezifizierte Material-
eigenschaft, wird nie immer denselben Wert annehmen, sondern in einem bestimmten Bereich 
streuen.  Dies wird durch eine ständige Änderung des Prozesszustandes (variable Input-Größen) 
verursacht. Üblicherweise bilden Simulationsmodelle jedoch nur einen einzelnen Zustand ab.  
Durch zunehmend höhere Qualitätsanforderungen der Kunden umgeformter oder geschweißter 
Produkte möchte der Ingenieur jedoch im Vorfeld möglichst auch Aussagen zur Prozessstreuung 
und idealerweise zu einem robusten Prozessdesign mit minimaler Streuung haben.   

Die Simulationsumgebung von Simufact erlaubt bereits heute das gezielte Variieren relevanter 
Parameter, Sensitivitätsstudien und so qualifizierte Prognosen der zu erwartenden Ergebnisse. Dies 
geschieht jedoch auf Basis fixierter DoE-basierter Versuchspläne und erfordert ein hohes Maß an 
Prozesskenntnissen. Die Natur der bislang implementierten Methodik erlaubt noch keine 
automatische Suche nach dem Optimum einer Zielfunktion. Um die hochgradig nichtlinearen 
Prozesse der Metallverarbeitung mit ihren zahlreichen Unsicherheiten automatisch zu optimieren, ist 
der Einsatz qualifizierter Optimierungssoftware unumgänglich. Da eine Vielzahl von Parametern 
Lösungsräume mit mehreren oder vielen lokalen Optima aufspannt, empfiehlt sich der Einsatz 
bionischer Verfahren wie der Evolutionsstrategie oder der Particle-Swarm-Optimization in einer ihrer 
zahlreichen Realisierungen. 

Die inhärente Unsicherheit der Fertigungsverfahren macht die Betrachtung der zu erwartenden 
Streuungen zentraler Parameter -  eine Robustheitsuntersuchung - unumgänglich. Solche effizienten 
kombinierten oder auch separierten Untersuchungen von Optimierung und Robustheit auch unter 
dem Namen Robust Design Optimization (RDO) bekannt, stellen die zentrale Entwicklungsaufgabe 
dieses Projektes dar. Unser Partner, das Reutlingen Research Institute ist eine der führenden 
Institutionen auf diesem Gebiet und arbeitet gemeinsam mit Simufact an einer im Tagesgeschäft 
einsetzbaren Lösung. 

Als Testfall wird ein realer 18-stufiger Herstellprozess von Aluminiumdosen genutzt.  


