
 
 
 
4. COIN-Ausschreibung  
„Aufbau“ 
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Framework und Frontend für teilautomatisierten Abgleich von realen und virtuellen 
Prototypen 
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FH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbH 

 
Kurzfassung 
 
Ausgangssituation: Der ideale modellbasierte Entwicklungsprozess ist u. A. durch einen 
ständigen Abgleich zwischen virtuellem (Simulationsmodell) und realem Prototypen 
(Prüfstand) gekennzeichnet, s. V-Diagramm. Die industrielle Praxis zeigt aber, dass aufgrund 
abweichender Parameter, Simulation und Prüfstandergebnisse oft signifikant voneinander 
abweichen. Grund hierfür ist der aus Aufwandsgründen oft vernachlässigte wiederholte 
Abgleich zwischen Modell und Realität. 
Projektziel: Ziel ist der Aufbau von fachlicher Expertise, Infrastruktur und Ressourcen zum 
weitgehend automatisierten Abgleich mechatronischer Systemmodelle als Voraussetzung für 
bspw. modellbasierte Regelungsentwurfsmethoden und jegliche Art realitätsnaher Simulation 
komplexer Strukturen (Lebensdaueroptimierung, Leichtbau).  
Inhalt und Methoden: Zur Durchführung des teilautomatisierten Abgleichs von Parametern 
und Kennfeldern auf Basis realer Prototypen sind zwei Gruppen von Methoden zu entwickeln 
und in einer modularen Softwareplattform zu implementieren: Zum einen die automatisierte 
Parameteridentifikation auf Basis von Prüfstandsantworten und zum anderen die 
Bestimmung und Generierung von optimalen Messpunkten und Prüfstandsanregungen mit 
dem Ziel einer hohen Ergebnissignifikanz der gesuchten Parameter. Hierfür wird auf 
moderne nichtlineare Regelungs-, Identifikations- und Optimierungsalgorithmen 
zurückgegriffen. Um eine große Bandbreite möglicher industrierelevanter mechatronischer 
Applikationen abzudecken ist es vorerst vorgesehen, die Domänen Festkörpermechanik 
(Mehrkörpersysteme – MKS), sowie Thermomechanik und Leistungselektronik, zu 
berücksichtigen. MKS zeichnen sich durch eine hohe Anzahl Differentialalgebraischer 
Gleichungen (DAE) sowie vielen unzureichend bekannten Parametern aus. Hierfür muss ein 
angepasster DAE-Solver entwickelt und implementiert werden. Für die weitere Nutzung der 
abgestimmten MKS-Modelle für Fragestellungen in der modellbasierten Regelungstechnik 
werden nichtlineare Modellreduktionsverfahren eingebunden. Den weiteren vorgesehenen 
Domänen wird mit einem bestehenden freien Softwarepaket Rechnung getragen, welches 
um Schnittstellen zu den übrigen Modulen erweitert wird. Die Integration der 
Leistungselektronik ermöglicht bspw. in der Folge einerseits die thermische Auslegung von 
Komponenten sowie Einflussanalysen der hochdynamischen Regelung auf die 
Bauteilerwärmung.  
Zur Unterstützung des Entwurfs- und Modellierungsprozesses sowie zur Visualisierung der 
Gesamtergebnisse (Simulation und Prüfstand) wird ein grafisches Frontend implementiert. 
Durch Standardschnittstellen zu CAD-Systemen und einem Finite Elemente (FE) Tool wird 
ein einfacher Einsatz im alltäglichen Entwurfsprozess erleichtert. 
Ergebnisse: Um den größtmöglichen Nutzen für die FH zu erzielen, wird die entstandene 
Expertise als Software (Freeware) sowohl in Kooperationsprojekten (vorzugsweise mit 
KMUs) als auch in Lehrveranstaltungen eingesetzt. Aufgrund des modularen Konzepts ist 
eine zukünftige Erweiterung dieses Aufbauprojektes um zusätzliche Domänen, bspw. 
Hydraulik, möglich. 


