
lösung

verbauen, desto höher ist die Ausfallwahrs-
cheinlichkeit. Der einfachste Weg, sein  
Fahrzeug ausfallsicherer zu gestalten, ist,  
verzichtbare Teile wegzulassen.“ 

effizienz aus trier BeiM shell 
eco-Marathon
Verzichtbare Teile am Fahrzeug wegzulassen 
– das ist eine der wichtigsten Aufgaben der 
Teams, die beim Shell Eco-marathon teilnehmen. 
Der Grundgedanke des „grünen“ Wettbewerbs 
ist die Konstruktion eines Fahrzeugs, das mit 
dem Energiewert von einem Liter Normalbenzin 
die größtmögliche Entfernung zurücklegt – der 
Rekord, aufgestellt von der ETH Zürich, liegt 
momentan bei 3.836 km.

Weitere Informationen  
www.racing.tuwien.ac.at
www.whz-racingteam.de
www.protron.fh-trier.de

Bewertet werden zwei Klassen von Fahrzeugen: 
Die höchsteffiziente Prototypen-Klasse und  
die Kategorie Urban Concept, in der  
Straßentauglichkeit verlangt wird. 2009 waren 
unter den 197 angetretenen Teams auf dem 
Lausitzring auch 18 deutsche Mannschaften 
am Start. Den vierten Rang konnte sich als 
bestes deutsches Team die Fachhochschule Trier 
für ihr Fahrzeug proTRon II mit 3.178 Kilometern 
sichern. In der Urban Concept-Wertung gewann 
ihr nach achtmonatiger Ent wick lungszeit 
erstmalig präsentierter AERIS den Design Award. 

ströMungs- und toPologie-
oPtiMierung Mit catia
Obwohl im Eco-marathon nicht schneller als  
30 km/h gefahren wird, ist die Aerodynamik der 
Fahrzeuge von großer Bedeutung. Deshalb  
lief beim proTRon II und beim AERIS schon  
in frühen Entwurfsphasen eine in CATIA  
integrierte Strömungsoptimierung mit. Um das 
Gewicht der Öko-Fahrzeuge so gering wie 
möglich zu halten, setzten die Studenten auf 
eine selbsttragende Kohlefaser-Karosserie und 
auf Topologieoptimierung. Das Ergebnis: der 
proTRon II wiegt gerade 50 kg Leergewicht, 
der AERIS 110 kg. In beiden Fahrzeugen treibt 
eine Brennstoffzelle zwei Elektromotoren an, 
einen zum Anfahren mit dem nötigen Drehmoment 

und einen für die Konstantfahrt. Auch das 
Team der FH Trier legte großen Wert auf die 
bestmögliche ergonomische Auslegung der  
Fahrerposition mit CATIA Human Builder. 
Hierzu wurde die Fahrerin des proTRon II  
vermessen und das Fahrzeug um sie herum 
entwickelt. Den AERIS legten die Studierenden 
so aus, dass ein 1,80 Meter großer Pilot Platz 
findet. CAD/CAM-Dozent Michael Hoffmann, 
der im 2009er proTRon- und AERIS-Team den 
PLM- und IT-Einsatz betreute, über die eingesetzten 
Werkzeuge: „Wir ziehen einen großen Nutzen 
aus der Durchgängigkeit von CATIA, da bei uns 
viele Tools eingesetzt werden. Von der Ergonomie-
untersuchung über die Berechnung und  
Optimierung bis hin zur NC-Simulation und 
-Bearbeitung ist es mit CATIA möglich, auf 
einer gemeinsamen Datenbasis ohne 
Schnittstellen zu arbeiten.“ Angesichts straffer 
Entwicklungszeiten ist es außerdem wichtig, 
dass das Team aus etwa 30 CATIA-Anwendern 
im Concurrent Engineering arbeiten kann. Zur 
Zugriffs- und Freigabeverwaltung setzt die FH 
Trier deshalb das Produktdaten-Management-
System ENOVIA SmarTeam ein.

Mit der Software von Dassault Systèmes, viel 
Kreativität und Engagement geht es in diesem 
Jahr weiter: 2010 wollen die Studenten mit 
dem proTRon den Rekord brechen und die 
Marke von 4.000 km überspringen  •)

>> Die systematische Planung und das 
effiziente Erstellen von stabilen und  
doch flexiblen CAD-Modellen sind 

die tragenden Säulen der CAD-Ausbildung im 
Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau 
der HAW Hamburg. Mit den erlernten 
Modellierungs methoden können studentische 
Teams komplexe vernetzte Produktmodelle 
aufbauen, die zum Beispiel in der Konzept-
phase für die Bewertung verschiedener 
Konstruktionsvarianten einsetzbar sind. Die 
erstellten parametrisch-assoziativen 3D-Modelle 
stellen in ihrer Funktionalität so manche 
Profikonstruktion in den Schatten. 

fleXiBle ProduKtModelle  
sind KoMPleX
Trotz sauberer Methodik sind diese Modelle  
für Außenstehende nur schwer bedienbar oder 
änderbar, weil sie viele Parameter, Formeln, 
Knowledgeware-Elemente und externe 
Verknüpfungen enthalten. Im industriellen  
Einsatz lohnt sich die Erstellung solcher Modelle 
nur, wenn sie mehrfach wieder verwendbar sind. 
Oft sind aber diejenigen, die das Modell später 
nutzen sollen, nicht an dessen Entstehung beteiligt 
und können die Konstruktionslogik kaum  
nachvollziehen. Es ist auch denkbar, dass ein 
solches Modell von einem Projektleiter verwendet 
werden soll, dem die nötigen CATIA- Kenntnisse 

fehlen, um im Strukturbaum nach Parametern 
zu suchen oder Skizzen zu editieren. 

eingaBefenster 
für ModellParaMeter
Wer aus diesen Gründen auf die Erstellung von 
intelligenten voll-parametrisierten Produkt-
modellen verzichtet, verschenkt einen Teil des 
Rationalisierungspotentials, das CATIA bietet. 
Einen Ausweg aus diesem Dilemma können 
graphische Benutzeroberflächen für die Bedienung 
solcher Modelle sein. Der Modellbenutzer braucht 
dann unter Umständen überhaupt keine CATIA-
Kenntnisse mehr - er benötigt nur eine lizensierte 
CATIA-Installation, die Modelldateien und ein 
Programm mit speziellen Eingabefenstern, das 
zum Beispiel als CATVBA-Projekt mit Visual 
Basic 6.0 in CATIA erzeugt werden kann.

unterstützung und KoMfort 
durch PrograMMierung
Dass man für das Erstellen solcher Eingabefenster 
keine langjährige Programmiererfahrung benötigt, 
haben Studierende der Vertiefungsrichtung  
Karosserieentwicklung der HAW Hamburg in 
verschiedenen Projekten bewiesen. Zum Beispiel 
hat ein Team von sechs Studenten in einem 
semesterbegleitenden Projekt einen programm-
gesteuerten «Motorradkonfigurator» entwickelt. 
Fünf Programmfenster helfen bei Auswahl der 

Weitere Informationen:
www.fzt.haw-hamburg.de
Jutta.Abulawi@haw-hamburg.de

Konstruktionsvarianten und der Festlegung der 
Maße. Schrittweise wird der Anwender durch 
den Gestaltungsprozess geführt und durch 
Erklärungsgrafiken und Wertevorschläge  
unterstützt. Die resultierende Motorradkonfiguration 
kann als aktualisiertes CATIA-Modell gespeichert 
oder durch Ablage der Parameterwerte und 
Analyseergebnisse in einer Exceltabelle archiviert 
werden. Aus Excel können die Werte auch zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder an das 3D-
Modell übergeben werden. Bei Bedarf können 
auch technische Zeichnungen generiert oder 
Bilder der Geometrieansicht erzeugt und in  
die Exceltabelle eingefügt werden  •)

Ein 3D-Modell für viele Varianten Schnelle Änderungen  
sind ein Kinderspiel

]Von Jutta Abulawi

Im Department Fahrzeugtechnik und 
Flugzeugbau der HAW Hamburg 
lernen 1.200 Ingenieurstudenten  
vom ersten Semester an die  
methodische Anwendung von 
CATIA. In praxisorientierten  
Projekten erfahren sie, wie der 
Nutzen von CAD-Modellen durch 
selbst programmierte Assistenzen 
noch gesteigert werden kann.

Bedienungsassistenz 
für komplexe 3D-Modelle
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«Intelligentes» Motorradmodell mit  
Formeln, Regeln und Geometrieverknüpfungen

Von Studenten der HAW entwickelter  
Motorradkonfigurator beschleunigt die Konzeptauslegung

Aeris Testfahrt am Campus der FH Trier
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      Von der Ergonomie untersuchung über  
die Berechnung und Optimierung bis hin zur 
NC-Simulation und -Bearbeitung ist es mit 
CATIA möglich, auf einer gemeinsamen Datenbasis 
ohne Schnittstellen zu arbeiten.

«Michael Hoffmann
CAD/CAM-Dozent, FH Trier

proTRon: Flächenkonstruktion  
der Außenhaut in CATIA V5 GSD

proTRon: 
Digital Mockup
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