
Prozessoptimierung

noch weitere Varianten zur Lösungsfin-
dung einsetzt. So kann man zu Ergeb-
nissen kommen, die überraschend
mehr als eine akzeptable oder gängige
Lösung bieten. Eine faszinierende Me-
thode ist die Genetische Optimierung,
ein Lösungsansatz der mathematischen
Optimierung, die bei der Suche nach
der optimalen Lösung die Vorgehens-
weise der Natur verwendet. ‘Optimal’
bedeutet dabei, dass eine anwender-
bezogene Zielfunktion minimiert oder
maximiert wird. Die Grundidee geneti-
scher Algorithmen ist ähnlich der bio-
logischen Evolution. Auch hier wird
durch wiederholt angewandte Selek-
tion, Mutation und Kreuzung immer
wieder eine neue Generation von Lö-
sungskandidaten erzeugt. Diese passen
sich von Generation zu Generation
immer besser an ihre Lebensbedingun-
gen an, oder anders ausgedrückt, sie
nähern sich dem Optimum der Ziel-
funktion an. Genau diese Vorgehens-
weise kann auch zur Optimierung von
Normfunktionen angewandt werden. 

Optimierte Normfunktionen

Aber warum betrachtet man über-
haupt Normfunktionen? Das hat einen
einfachen Grund: Man kann generell

Punkt-zu-Punkt-Bewegungen über
Skalierungen mit Normfunktionen ab-
bilden. Bewegungsphasen mit kon-
stanter Geschwindigkeit können bei
Bedarf eingebaut werden und man er-
hält so zusätzlich noch mehr Freiheits-
grade. Die Normfunktion heißt so, da
sowohl ihr Definitionsbereich (x-Wert)
als auch ihr Funktionsbereich (y-Wert)
exakt auf das Intervall [0,1] beschränkt
ist. Man hat also mit Normfunktionen
die Möglichkeit, Bewegungen ganz
allgemein qualitativ zu vergleichen.
Ein weiterer Grund für die Betrach-
tung von Normfunktionen ist auch,
dass man im Endeffekt die Bewegung
der mechanischen Massen vergleichen
will. Betrachtet man also die dynami-
schen Größen der Normfunktion, das
heißt, ihre Ableitungen, so hat man
sofort einen qualitativen Bezug zum
Geschwindigkeits-, Beschleunigungs-
und Ruckverhalten der Bewegung.
Darüber hinaus liefert das Produkt aus
erster und zweiter Ableitung der
Normfunktion f(x) ein Maß für die be-
nötigte Leistung bei der Bewegung
der Mechanik. Dies rührt aus der ein-
fachen Formel Leistung = Kraft x Ge-
schwindigkeit (P = F * v) her, und da
die Kraft = Masse x Beschleunigung (F
= m * a) ist, ist somit die Leistung =

Der Weg zur Berechnung und Er-
stellung einer Kurvenscheibe ist
scheinbar klar. Fast alle Kurven

werden aus skalierten normierten
Übertragungsfunktionen (Bewegungs-
gesetzen oder kurz Normfunktionen)
zusammengesetzt. Dazu wird stan-
dardmäßig die VDI-Richtlinie 2143 ver-
wendet. Die Richtlinie ist hinlänglich
bekannt und die enthaltenen Formeln
sind in nahezu allen Kurvenscheiben-
programmen hinterlegt, die am Markt
verfügbar sind. Diese Softwarepro-
gramme erlauben natürlich noch einige
Anpassungen und führen so zu akzep-
tablen Ergebnissen. Aber hat man mit
brauchbaren Resultaten auch wirklich
schon das Optimum erreicht?

Genetisch optimierte Kurven

Neben dem reinen Anwenden der Be-
wegungsgesetze der VDI-Richtlinie
2143 bietet die Mathematik durchaus
noch andere Möglichkeiten, um eine
Bewegung zu optimieren und die
Kurve möglichst ‘weich’ laufen zu las-
sen. Sei es im Hinblick auf den Ge-
schwindigkeits-, den Beschleunigungs-
oder den Leistungs-Verlauf. Diesen Zie-
len kommt man näher, wenn man
neben den üblichen Möglichkeiten

Bild 1a/1b: Leistungsver-
lauf einer optimierten
Normfunktion
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Prozessoptimierung mit Naturstrategien 

Teil 3: Optimierung normierter
Bewegungsgesetze
Antriebe mit Hilfe von Kurvenscheiben sind in der Automationstechnik nicht wegzudenken, sei es bei ein-
fach taktenden Maschinen, zum Teiletransport oder allgemein um komplizierte Bewegungsabläufe auszu-
führen. Als elektronische Kurvenscheiben sind sie somit das tägliche Brot für den Maschinenbau, die Kon-
struktion, die Produktion und auch für das Steuerungsumfeld. 



Prozessoptimierung

Masse x Beschleunigung x Geschwin-
digkeit (P = m * a * v). Somit be-
schreibt das a * v = f“(x) * f’(x) quali-
tativ vergleichbar für alle Normfunk-
tionen den Leistungsverlauf der me-
chanisch bewegten Masse. Versucht
man nun, eine Normfunktion darauf-
hin zu optimieren, dass der Maximal-
wert des Produkts f“(x) * f’(x) mini-
miert wird, dann erhält man eine Be-
wegung, welche bezüglich der Leis-
tungsspitzen optimal ist. Dadurch wird
eine effektivere Auslegung des An-
triebsstrangs ermöglicht. In Bild 1 wird
die Leistungsfunktion für die Hälfte
der Normfunktion dargestellt, also des
Beschleunigungsvorgangs bis zum Er-
reichen der Maximalgeschwindigkeit
in der Mitte.

Optimierung des kompletten 
Antriebsstrangs

Mit dieser leistungsoptimierten Norm-
funktion erreicht man z.B. bei Ruckste-
tigkeit und einer zehnprozentigen Er-
höhung der Maximalbeschleunigung
gegenüber einem Polynom 5. Grades
eine 38-prozentige Maximalleistungs-
verringerung. Und da kommen wir
dann zu dem Punkt, dass wenn man
als Maschinenbauer weiß, wo die ma-
ximalen Belastungsgrenzen seiner Ma-
schine liegen, man dann mit diesen
Daten Normfunktionen optimieren
kann, welche z.B. die Leistungs-, Be-
schleunigungs- oder Geschwindig-
keitsmaxima minimieren. Bild 2-5 ver-
anschaulichen eine Punkt-zu-Punkt-
Bewegung mit unterschiedlichem Be-
schleunigungs- und Abbremsverhalten.
Beim Beschleunigen wird auf Reduzie-
rung des Leistungsmaximums hin und
beim Abbremsen auf Reduzierung des
Beschleunigungsmaximums hin opti-
miert. Simon Modellierungen verwen-
det für die Beschleunigungs- und Ab-
bremsphase jeweils ruckbegrenzte und
-stetige zusammengesetzte Polynom-
funktionen. Dadurch sind oft Leis-
tungs- bzw. Beschleunigungsreduktio-
nen im zweistelligen Prozentbereich
gegenüber gängigen Normfunktionen
erreichbar und es lassen sich sowohl
mechanische als auch elektronische
Kurvenscheiben mit am Markt verfüg-
baren Motion-Control-Systemen ein-
fach realisieren. Bei der Optimierung
der Kurven kommt wiederum die ge-
netische Optimierung ins Spiel. Mit die-
ser bekommt man die vielen Freiheits-
grade der zusammengesetzten Poly-

Bild 2-5: Dynamischer Verlauf einer normierten Punkt-zu-
Punkt-Bewegung
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Zusammenfassung

In der Artikelserie ‘Prozessoptimierung
mit Naturstrategien’ wurde im ersten
Artikel im Heft 09/2011 die Vorge-
hensweise der genetischen Optimie-
rung erläutert und im zweiten Artikel
in  Ausgabe 10/2011 anhand eines
konkreten Einsatzes in der Flaschen-
produktion veranschaulicht.  Dieser
letzte Teil der Beitragsserie macht deut-
lich, das genetische Optimierung jetzt
schon ähnlich dem einfachen Multipli-
zieren angewendet werden kann. Wir
schauen der Natur ab, wie energieeffi-
zient dort Prozesse ablaufen, und über-
tragen diese Energieeffizienz einfach
auf unsere Maschinen und Anlagen. Im
Maschinenbau, in der Konstruktion, im
Produktions- und im Steuerungsbereich
ist der simple Einsatz natürlicher Opti-
mierungsstrategien nicht nur für High-
End-Anwendungen, sondern auch für
scheinbar einfach aussehende Prozesse
und Abläufe gewinnbringend. ■

www.simon-web.org

Genetische Optimierung mit 
Optimierungstool

Leistungssteigerungen der Kurven be-
dingen häufig auch eine neue Ausle-
gung des Antriebsstrangs. Die Firma
ControlEng bietet mit Ihrer Software
Servosoft ein Werkzeug für den Kon-
strukteur zur Auslegung, Analyse und
Optimierung von elektrischen An-
triebssystemen. Auch komplexe Meh-
rachssysteme lassen sich damit rasch
und zuverlässig projektieren. Die Zeit
für die Auslegung eines Antriebssys-
tems wird erheblich reduziert. Was vor-
her Tage oder gar Wochen dauerte,
kann mit Servosoft in wenigen Stunden
erledigt werden. Zukünftig wird durch
eine enge Zusammenarbeit der Simon
Modellierungen und ControlEng den
Nutzern auch die Möglichkeiten der
Genetischen Optimierung bei der Aus-
legung des Antriebsstrangs zur Verfü-
gung gestellt.Eingebunden in das welt-
weit und vielfach bewährte Enginee-
ring-Tool Servosoft.

Natürliche Prozessoptimierung
lohnt sich

Viele Strategien der Natur enthüllen
ihre wahre Raffinesse erst auf den
zweiten Blick. Beispielsweise beim
Lotus-Effekt oder den Strömungsei-
genschaften der Hai-Haut. Die Natur
macht uns vor, wie eine solche Leich-
tigkeit und Effizienz zu erreichen ist.
Wir können diese Strategien nutzen
und müssen uns kaum mehr Gedanken
darum machen, als ein Hai über seine
Haut, um eine Maschine leicht durch
ihren Prozess oder eine Bewegung
energiesparend ablaufen zu lassen. 

Bild 7: Antriebsauslegungstool Servosoft
der Firma ControlEng

Bild 6: Rundschalttisch Typ NR (flexibel) oder TR (fest taktend) mit optimiertem Bewe-
gungsablauf

Autor: Uwe Simon, 
Geschäftsführer Simon 
Modellierungen

nomfunktionen entsprechend dem Op-
timierungsziel am besten in den Griff.
Der Vorteil wird dadurch deutlich. Eine
optimierte Kurve kann, je nach Zielset-
zung, die Langlebigkeit der Maschine
erhöhen oder auch den Einsatz kleine-
rer Motoren bzw. Verstärker ermögli-
chen und somit einen entscheidenden
Wettbewerbsvorteil sichern.

Zusammenarbeit mit Partnern

Ein Erfolgsbeispiel hierfür ist die Zu-
sammenarbeit von Simon Modellierun-
gen mit der Firma Weiss GmbH, einem
Hersteller von Rundschalttischen. Dort
werden für die neue Tischgeneration
optimierte Bewegungsabläufe und Kur-
ven generiert, welche deutliche Einspa-
rungen bei der kompletten Auslegung
des Antriebsstrangs mit sich bringen.
Die dadurch auf den Weg gebrachten
Innovationen im Bereich Energieein-
sparung sprechen für sich. Da die Ge-
netische Optimierung als Querschnitts-
technologie zu verstehen ist, bietet sie
viele Einsatzmöglichkeiten. Simon Mo-
dellierungen setzte sie beispielsweise
schon erfolgreich im Bereich von Ab-
schiebeprozessen ein und konnte so
Einsparungen von 30% durch einen
gesteigerten Durchsatz bei gleichzeiti-
ger gesteigerter Langlebigkeit erreichen
(siehe SPS-Magazin 10/2011). Die Op-
timierung von Normfunktionen ist nur
ein Glied in der Kette auf dem Weg zur
optimalen Maschinenauslegung. So
lassen sich generell auch bei Splines ge-
netische Algorithmen einsetzen, um die
Stützstellen (die Parametrisierung der
Kurve) so zu verbessern, dass der Be-
wegungsablauf durch vom Anwender
vorgegebene Punkte optimiert wird.


