ANSYS IN DER PRAXIS

Der Stellenwert der Simulation innerhalb der agilen Produktentwicklung

Agil ist Trumpf
Das Unternehmen TRUMPF zählt zu den Pionieren der agilen
Entwicklung, wenn es um mechatronische Produkte geht.
Deshalb war Trumpf 2016 unter anderem in der Lage sein
bisher komplexestes Entwicklungsprojekt, den weltweit
ersten Vollautomaten für Laserschneiden, in Rekordzeit
termingerecht zur Messe Euroblech fertigzustellen.

Welche Rolle spielt die Simulation in der
agilen Produktentwicklung bei TRUMPF?
Dr. Renz: Wie bei der herkömmlichen Produktentwicklung ist auch bei der agilen
Produktentwicklung die Simulation ein
wichtiges Instrument zur Validierung von
Entwicklungsschritten, mit dem Unterschied, dass der Entwicklungsfortschritt
hier in wesentlich kürzeren Zyklen überprüft und synchronisiert wird. Simulationen
erleichtern es dem Entwicklungsteam, die
richtigen Entscheidungen zu treffen und
frühzeitig abzusichern, so dass die vorgegebenen Leistungsdaten erreicht werden.
In welchen Entwicklungsphasen wird simuliert?
Dr. Renz: Simulation findet über den gesamten Lebenszyklus einer Maschine statt.
Im Sinne des Frontloading-Prinzips wird
besonders in den frühen Entwicklungsphasen viel simuliert. Hier geht es darum, die
richtigen Konzepte auszuwählen und die
Baugruppen der Maschine anforderungsgerecht zu dimensionieren. Mittels Simulationen lassen sich dabei auch sehr komplexe Eigenschaften überprüfen, beispielsweise die Wechselwirkungen zwischen den
mechanischen Komponenten und den
geregelten Antrieben. Aber auch in den
späteren Lebensphasen einer Maschine,
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kann die Simulation
sehr hilfreich sein. Zum
Beispiel leistet die Simulation bei der Aufklärung von Störungsursachen einen
wichtigen Beitrag,
da sie einen tiefen
Einblick in die Wirkzusammenhänge einer Maschine erlaubt.
Wie kann die Simulation die Entscheidungsfindung unterstützen?
Dr. Renz: Die Simulation liefert als Ergebnis eine Aussage, wie gut verschiedene
Varianten der untersuchten Baugruppe
bestimmte Anforderungen erfüllen. Diese
fließt neben vielen anderen Kriterien in die
Entscheidung des Entwicklungsteams ein,
welche der Varianten letztendlich umgesetzt wird.
Wie hat sich die Arbeitsweise der Berechnungsteams mit der Einführung einer agilen
Produktentwicklung verändert?
Dr. Renz: An der eigentlichen Simulationstätigkeit hat sich relativ wenig verändert.
Was sich aber sehr stark zum Positiven
verändert hat, ist der Informationsfluss
zwischen den Simulationsspezialisten und
dem restlichen Entwicklungsteam. Durch
die direkte Einbindung in das Entwicklungsteam wissen die Simulationsspezialisten immer über alle Randbedingungen
Bescheid und sie können ihr Know-how
einbringen, welche Sachverhalte mit Simulationen abgesichert werden sollten beziehungsweise bei welchen Fragestellungen
der Einsatz von Simulations- und Optimierungswerkzeugen sinnvoll wäre.

Heißt das, dass sich durch die agilen Methoden das Verständnis der Simulationsspezialisten für die Projektanforderungen verbessert hat?
Dr. Renz: Auf jeden Fall! Es ist für das Ergebnis deutlich besser, wenn die Simulationsspezialisten über alle Randbedingungen Bescheid wissen und zum Beispiel
selbst daraus ableiten können, welche Lastfälle in einer Simulation relevant sind.
Welcher Nutzen hat sich dadurch für den
gesamten Produktentstehungsprozess ergeben, beispielsweise bezüglich Entwicklungszeit, Führung und Motivation der
Teams, Projektergebnisse, Produktqualität?
Dr. Renz: Durch die Verbindung aus agiler
Projektorganisation und direkter Einbindung der Simulationsspezialisten in die
Entwicklungsteams ergibt sich insgesamt
eine effiziente Vorgehensweise, die schneller
zu einer hohen Produktqualität führt als
früher. Die enge Zusammenarbeit zwischen
Konstrukteuren und Simulationsspezialisten wirkt dabei gegenseitig motivierend. Die
Konstrukteure fühlen sich sicherer, wenn
ihre Auslegungen durch eine Simulation
bestätigt wurden, bevor sie in die Realität
umgesetzt werden. Und die Simulationsspezialisten freuen sich über die Wertschätzung ihrer Arbeit, wenn sie dazu beigetraCADFEM JOURNAL 01 | 2018
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ir sprachen mit Dr.-Ing.
Bernd Renz, Leiter Maschinendynamik im Hause
TRUMPF, über die damals
neu eingeführten Prozesse für eine agile
Produktentwicklung und welchen Stellenwert die Simulation in diesem Zusammenhang einnimmt.
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„Die Konstrukteure fühlen sich sicherer,
wenn ihre Auslegungen durch eine
Simulation bestätigt wurden, bevor sie
in die Realität umgesetzt werden. Und
die Simulationsspezialisten freuen sich
über die Wertschätzung ihrer Arbeit,
wenn sie dazu beigetragen haben,
eine anfänglich nicht befriedigende
Auslegung erheblich zu verbessern.“
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gen haben, eine anfänglich nicht befriedigende Auslegung erheblich zu verbessern.
Welche Simulationen tragen am meisten
zum Produktverständnis und zur Effizienzsteigerung in der Produktentwicklung bei?
Dr. Renz: Die Antwort auf diese Frage lässt
sich nicht auf eine bestimmte Art von Simulationen eingrenzen. Simulationen werden ja immer dann durchgeführt, wenn ein
Sachverhalt so komplex ist, dass er mit
einfachen Hand-Rechnungen nicht mehr
beurteilt werden kann. Dabei können unterschiedlichste physikalische Modelle und
Analysearten zum Einsatz kommen. Simulationen sind eine kostengünstige Alterna-
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tive zu realen Experimenten und liefern
einen Erkenntnisgewinn, der dazu beiträgt,
Fehler zu vermeiden. Das führt wiederum
zu einer Effizienzsteigerung in der Produktentwicklung. Je komplexer die Wirkzusammenhänge und je größer die Zahl
der Einflussfaktoren bei einem Untersuchungsgegenstand sind, desto größer ist
der Nutzen der Simulation für dessen optimale und robuste Auslegung.
Inwieweit ist die Simulation komplexer
Systeme der Schlüssel für agile Projekte bei
TRUMPF?
Dr. Renz: Am Ende zählt nicht das Verhalten
der einzelnen Baugruppe, sondern das Ge-
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Besonders in den frühen
Entwicklungsphasen wird
viel simuliert, wenn es
darum geht, die richtigen
Konzepte auszuwählen.

samtverhalten einer Maschine, das heißt das
Zusammenwirken aller Funktionseinheiten.
Es ist für TRUMPF von großer Bedeutung,
das Verhalten des gesamten mechatronischen Systems von Maschinen anhand von
Simulationen beurteilen zu können und das
schon in möglichst frühen Entwicklungsphasen. So können wir während der gesamten Entwicklung immer wieder überprüfen,
wo wir in Bezug auf die Leistungsanforderungen gerade stehen.
Vielen Dank für die interessanten Informationen Dr. Renz. Wir wünschen TRUMPF
weiterhin viel Erfolg mit der Simulation
innerhalb der agilen Produktentwicklung.

Agile Produktentwicklung und strategische CAE-Beratung
CADFEM hat die Bedeutung der Themen rund um die Organisation der Entwicklungsund Simulationsprozesse, neben all den bekannten technischen Themen, als kritischen Erfolgsfaktor für Sie als unsere Kunden erkannt und möchte Sie dabei ganzheitlich unterstützen. Bei der agilen Entwicklung physischer Produkte kann die
Anforderung, ein Zwischenprodukt im kurzen Takt zu zeigen meist nur durch virtuelle
Prototypen – also reife und verifizierte Simulationsmodelle – umgesetzt werden.
Die agile Entwicklung insbesondere von komplexen mechatronischen Produkten und
die strategische Einführung und der Ausbau der Simulation sind komplementäre Beratungsthemen unserer CAE-Strategieberatung, die Sie wappnen sollen für die Herausforderungen der Digitalisierung.
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