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eine andere Richtung. Außerdem werden neue Partnerschaften geschmie-
det, und das Know-how des jeweiligen Partners muss mit dem eigenen Port-
folio abgestimmt werden. Die überraschende Antwort des CEO darauf: eine 
Verschiebung von PLM zu einem „PPL“ (Product Performance Lifecycle), in 
dessen Zentrum der Hybrid Twin steht (Erklärung siehe Textkasten). Bei PLM 
dreht sich alles um den virtuellen Prototyp, der sozusagen die Entwicklungs-
abteilung nicht verlässt und auch nicht mit Betriebsdaten angereichert wird 
wie der Hybrid Twin. Aber: Bei PLM stand bereits die möglichst realistische 
Simulation im Zentrum der Betrachtungen. Es folgte eine Phase von „Pre-
dictive Virtual Prototyping“, wie es de Rouvray nennt, beispielsweise um 
die Vorzertifizierung von Fahrzeugmodellen, wie beim neuen Renault Clio, 
zu erreichen. Dies konnte erreicht werden, ohne dass ein realer Crash-Test 
durchgeführt werden musste. PPL versteht sich laut der Tochter des Unter-
nehmensmitbegründers Alain de Rouvray als „nächste Generation in der 
digitalen Transformation der Fertigungsindustrie“. Dort, wo virtuelle Proto- 
typen streng kausale Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung von 
Parametern akribisch widerspiegeln, geht es nun darum, „Assets“ in ih-
rem Betrieb zu optimieren. Hierzu muss freilich das 3D/4D-Virtual-Perfor-
mance-Modell mit einer aussagekräftigen 0D/1D-Beschreibung verknüpft 
werden, um den erweiterten virtuellen Prototypen (XVP, Extende Virtual 
Prototype) dingfest zu machen. Dies bedeutet zum Beispiel eine 0D- bis 
4D-Modellierung von externen Kräften wie der Luft- oder Wasserströ-
mung, die auf ein Windkraftwerk einwirkt.

Der Hybrid Twin ist freilich nur ein Beispiel für die Innovationskraft von 
ESI. Insgesamt steht der Systemanbieter laut de Rouvray für ergebnisorien-
tiertes, kreatives Innovationsmanagement, konsequent globalen Zugang zu 
den Kunden und Technologien sowie lokal geprägte Ökosysteme.

Gemeinsam Innovationen vorantreiben

Intensiv gelebte Partnerschaften spielen überhaupt eine sehr wichtige Rol-
le im Kalkül des Systemanbieters, etwa jene mit Volkswagen. Dies zeigte 
auf beeindruckende Weise der gemeinsame Vortrag „ESI und Volkswagen – 
Entwicklungspartnerschaft im Wandel“ von Christian Stender und Ralph 
Sundermeier von Volkswagen.

BEV (Battery Electric Vehicles) sind in Summe die Energie-Effizientesten
Quelle: VW öffentlich
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Das Goldene Zeitalter für Berechnung 
und Simulation ist eingeläutet
Das ESI Forum Deutschland 2019 blickte in die Zukunft der  
Automobilentwicklung und die der Berechnung und Simulation 
insgesamt. Kooperationspartner Volkswagen bekräftigte in  
seiner Keynote sein klares Bekenntnis zur Elektromobilität. 

BERLIN, November 2019 / BADEN-BADEN, März 2020 (bv). Es gibt die Gnade 
der frühen Geburt (oder besser gesagt: Stunde), auch bei Veranstaltungen. 
Bekanntermaßen hat der Coronavirus den Gedankenaustausch im großen 
Stil unter Experten auch hierzulande praktisch lahmgelegt. Doch sind Events 
unerlässlich für die berufliche Weiterbildung, gerade in dem so umtriebi-
gen Umfeld der Produktentwicklung. Im vergangenen Herbst indes, als die 
ESI Group in die Mitte der Bundeshauptstadt zu ihrem ESI-Deutschland- 
forum einlud, war die Welt noch in Ordnung. Präsentiert wurden Gedanken- 
gänge allererster Güte, wie bereits beim Auftakt mit CEO und Member of 
the Board Cristel de Rouvray zu erleben war.

De Rouvray setzte sich mit der steigenden Komplexität in der Industrie und 
deren Beherrschung auseinander. Einerseits werden die Produkte immer 
anspruchsvoller, andererseits treten zuvor nicht wahrgenommene Player 
mit anderem Hintergrund in die Märkte ein und treiben den Wettbewerb in 

Cristel de Rouvray (links)
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Als Co-Sprecher der Präsentation folgte Ralph Sundermeier, der einen Aus-
blick auf das gab, was alles kommen könnte. So ist eine große Veränderung 
schon allein dadurch zu erwarten, dass in alle Produkte des Konzerns noch 
weitere „digitale“ Anteile wandern. Hinzu kommt das weite Feld Nachhal-
tigkeit. VW ist sich bewusst, Teil des Problems zu sein. Immerhin verantwor-
tet der weltweit größte Automobilhersteller 1 Prozent des CO2-Ausstoßes 
insgesamt, im Sinne des Baus und des Betriebs und Verwertung der Fahr-
zeuge. Sundermeier: „Es wäre schon fantastisch, wenn wir dies in Zukunft 
CO2-neutral hinbekämen.“ Dies lässt sich am ehesten mit BEVs und rege-
nerativen Energiequellen erreichen, wie eigene Berechnungen zeigen. Mit 
Wasserstoff angetriebene Autos kommen dann nicht mit, denn diese sind 
fast um den Faktor 2 schlechter. 

Natürlich durfte auch in dieser Argumentation eine Bewertung der Si-
tuation des autonomen Fahrens nicht fehlen. Für Sundermeier ist ein Le-
vel-5-Betrieb (vollständig maschinengesteuertes Fahren) von Lkws auf 
Autobahnen in den nächsten fünf Jahren denkbar, der Mischbetrieb von 
normalem Verkehr mit Robotertaxi indes dürfte noch 20 bis 30 Jahre auf 
sich warten lassen. Eine wichtige Frage wird sein, wie der Kunde zur Mo-
bilität kommt. Offensichtlich sei bereits heute, dass das Interesse am Kauf 
eines Fahrzeugs in Zukunft deutlich abnehmen dürfte. Das bedeutet, das 
„klassische Maschinenbauunternehmen Volkswagen wird programmieren 
lernen müssen“, so der VW-Manager.

Kein leichtes Unterfangen, denn die Arbeitsweise der Softwareentwick-
ler unterscheidet sich doch sehr von der eines Maschinenbauers. Eine App 
wird zunächst auf Herz und Nieren in den einzelnen Betriebssystemumge-
bungen getestet, bevor ein Rollout stattfindet. Das ist wie Segeln in einem 
Badesee, denn das Umfeld dafür ist en détail bekannt. Für Assistenzsysteme 
ist dies mit der gleichen Verlässlichkeit bisher nicht möglich, weil das dafür 

Christoph Gümbel/future matters AG45
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Christoph Gümbel

Wir erinnern uns: 1985 wurde in Wolfsburg am Polo-Modell die weltweit 
erste Crashsimulation durchgeführt. ESIs Pam-Crash-Code nutzte dafür 
5 661 finite Elemente, und auf einer VAX 11/780 wurden 800 Stunden Re-
chenzeit benötigt. Ein Jahr später war auf dem Supercomputer Cray 1-S die 
Sache in zwölf Stunden erledigt. Diese enorme Zeitverkürzung gelang durch 
die Vektorisierung der Aufgabenstellung. Der erste Sprecher, Stender, be-
tonte, dass eine Dauer von maximal 12 Stunden für den Entwicklungsrhyth-
mus akzeptabel sei, weil am folgenden Morgen die Simulationsergebnisse 
vorliegen müssten. 1990 wurde bei VW dann die erste Airbagsimulation 
in einem Crashcode durchgeführt. Doch fehlte noch der Insasse. Zunächst 
wurden hierzu zwei separate Rechnungen durchgeführt: Pam-Crash und eine mit 
Rechnung mit Madymo inklusive einem Starrkörper-Dummy. Beide wurden zu 
Demonstrationszwecken gleichzeitig am Bildschirm abgespielt. Das Ziel war frei-
lich, Fahrzeug, Menschmodell und Airbag in einer Rechnung laufen zu lassen. Dies 
gelang durch die Kopplung von Pam-Crash und Maydamo im Jahr 1995.

Stender betonte, dass es zu einem sprunghaften Anstieg der Modellgröße 
kam. Beim letzten VW Golf waren es rund fünf Millionen Elemente (2013), 
beim ID.3 sind es schon zehn Millionen. Auch die Detailtiefe hat enorm zu-
genommen. So werden inzwischen die Reifen, die während eines Crash Luft 
verlieren, oder das hin- und herschwappende Benzin im Tank nachgebildet. 

Stenders Vortrag glänzte durch den Reichtum an Beispielen. „Mit Volu-
menelementen lässt sich das Versagen von Material besser vorhersagen als 
mit den sonst verwendeten Schalenmodellen“, sagte Stender. Die notwen-
dige Konvertierung wird allerdings nur an jenen Stellen vorgenommen, wo 
ein Problem auftritt. Sonst wäre die Rechenzeit viel zu umfangreich. Des-
halb kam die Idee der adaptiven Neuvernetzung von Schalen- mit Volumen- 
element (SSR) auf. Stender ging auf die Untersuchung eines Risses in der 
Wärmeeinflusszone eines Schweißpunkts an der B-Säule ein. 

Eng arbeitet VW mit ESI auch bei Menschmodellen zusammen. So werden die 
von Toyota auf LS-Dyna-basierenden Menschmodelle von ESI in Pam-Crash-Mo-
delle im Rahmen des Projekts THUMS User Community (TUC) übersetzt  und zur 
Co-Simulation mit SimulationX genutzt, etwa um Muskeln zu simulieren. 

Stenders Fazit zum bisher Erreichten beeindruckte: 1985 wurden maxi-
mal 2 Pam-Crash-Jobs pro Tag durchgeführt, heute sind es 40 000 Jobs pro 
Woche, wobei die Rechenzeit unverändert bei 12 Stunden liegt. „Heute ist 
die Berechnung ein fester Bestandteil des Entwicklungsprozesses“, früher 
war es lediglich eine Testanwendung. „Volkswagen und ESI haben eng zu-
sammengearbeitet, um dies zu erreichen.“Volkswagen demonstriert Ver-
antwortungsbewusstsein.

MOBILITÄTSINDUSTRIE

Der Automobilsektor verantwortet 1/7 der weltweiten CO2-Emissionen

10 % Other Energy

24 % Agriculture

21 % Electric heat production

14 % Transport

25 % Industry

6 % Buildings

1 % verantwortet der Volkswagen 
       Konzern weltweit

Ralph Sundermeier
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Mit anderen Worten, es bleibt mehr Zeit, sich auf die neuen Herausforde-
rungen bei der Entwicklung, beispielsweise die der Assistenzsysteme, zu 
konzentrieren. ADAS-Systeme werden die passive Sicherheit als das Maß 
der (CAE-)Dinge ablösen, so Gümbel. Die Ausstattung der neu zugelassenen 
Fahrzeuge mit sicherheitsrelevanten Assistenzsystemen wird in der EU ab 
2022 zur Pflicht. 

Da kommen rosa Zeiten auf die Berechner zu, denn statistisch betrachtet 
müssen mehr als 11 Milliarden Meilen abgespult werden – mehr als 500 
Jahre mit konventionellen Versuchsträgern –, um eine 95-prozentige Sicher-
heit zu erlangen, dass ein autonomes Fahrzeug eine Fehlerquote aufweist, 
die um 20 Prozent geringer ist als vom Menschen geführten Fahrzeugen. 
„Zum ersten Mal in der Fahrzeuggeschichte kann eine Funktionalität nur 
durch den Einsatz von numerischer Simulation entwickelt werden“, sagte 
Gümbel. 

Die Entwicklung von ADAS hin zum Level 5 verlangt einen ganzen Strauß 
an virtuellen Entwicklungsmethoden. Hierzu gehören 3D-Modelle/Szenen 
von Straßen, Verkehr und urbaner Topografie, die vollständige digitale 
Beschreibung des Fahrzeugs einschließlich Sensorik/Aktorik, Fahrverhal-
ten und Steuerungstechnik, Fahrermodell, Manöver- und Testbibliothek, 
Echtzeitsimulation auf der einen Seite sowie VR, Big Data, maschinelles 
Lernen, XiL, Testautomation und Fahrsimulatoren auf der anderen Sei-
te. Übrigens sind all dies Anwendungsfelder, in denen die ESI seit Jahren 
schon aktiv ist und in die sie viel investiert hat. 

Intellektuell nicht weniger anspruchsvoll ist der Anwendungska-
non Connected Cars und Over-the-Air (OTA) Updates, der Vorteile für 
OEMs, Service Provider und Nutzer der Automobile gleichermaßen ver-
spricht. Connected Cars erlauben Anwendungen wie Micropayment, 
Smart Contracting und dem noch zu verabschiedenden ISO-Standard 
21 434 für Cyber Security (ISO 26 262 für funktionale Sicherheit wurde 
bereits verabschiedet). Das disruptive Potenzial von OTA machte Güm-
bel am Vergleich der jeweils ersten Generation des Porsche Panamera 
und des Tesla Model S deutlich: Nach fünf Jahren Entwicklungszeit war 
der Panamera serienreif (Start of Production, SOP: 2009). Die ausgereif-
te viertürige Rennlimousine lockte damals die Käufer ,und in jährlichem 
Turnus flossen Verbesserungen in die Serienfertigung ein. Der SOP des 
Model S war 2012 – zugegebenermaßen – von mäßiger Startqualität. 
Seitdem folgten aber ständige Verbesserungen, die auch nicht vor dem 
Austausch von Hardwarekomponenten haltmachte. So wurden jüngst 
eine neue E-Motorengeneration und ein volladaptives Federungssystem 
implementiert. Ein andere Lesart dieses Feuerwerks an Innovationen 
ist, dass die verbauten Technologien einem ebenso lebhaften Wandel 
unterworfen sind wie die virtuelle – und damit simulationsgetriebene – 
Fahrzeugentwicklung.

Zum Abschluss präsentierte der Zukunftsforscher Strategien, mit denen 
die Fahrzeugentwicklungszeit verkürzt werden kann. Nach Gümbels Ansicht 
führt dabei der Weg über die klare Fokussierung auf BEVs, die Mehrfach-
verwendung von Technologien über eigene Plattformen und Kooperatio-
nen mit anderen Partnern sowie über die Einführung eines automobilen 
Betriebssystems, von OTA und einer konsequent auf virtuelle Techniken 
ausgelegten Produktentstehung mit automatisierten Teilprozessen, digita-
ler Supply Chain und der Verfügbarkeit von Daten und Modellen genügend 
hoher Qualität. 
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notwendige vollständige virtuelle Abbild der Fahrzeu-
ge nicht vorhanden ist. Aber auch wenn dies der Fall 
wäre, handelte es sich nur um den ersten Schritt, weil 
des Weiteren ein sehr genaues Abbild der Umwelt not-
wendig wäre, in dem die Assistenzsysteme ihre Dienste 
verrichten sollten. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass 
weitreichende Assistenzsysteme auf der Basis physi-
scher Erprobung zukünftig zugelassen werden, da es 
schlichtweg unmöglich ist, alle möglichen Verkehrssitu-
ationen zu „erfahren“. Während der Entwicklung derar-
tiger Helfer muss die Zulassung bereits fest im Kalkül 
der Arbeiten verankert sein, so Sundermeier.  

2025: Jeder Ingenieurarbeitsplatz Teil der virtuellen 
Produktentwicklung 

Was bedeutet es, wenn jeder Ingenieurarbeitsplatz in 
die virtuelle Produktentstehung eingebettet ist? Und 
welche Auswirkungen hat dies auf die Mitarbeiter? 
„Bei VW sind heute von 11 000 Mitarbeitern in der 
Technischen Entwicklung 800 Berechner; in zehn Jahren 
werden von ebenfalls 11 000 Mitarbeitern vermutlich 
10 000 Berechner sein. Die benötigte Ausbildung CAE/
Simulation müsste also in den nächsten 6 bis 16 Jahren 
muss um den Faktor 12,5 steigen. Das kann nicht funktio- 
nieren“, sagte Sundermeier mit Nachdruck und kam zu 
dem Schluss: Die CAE-Prozesse müssen einfach bedien-
bar sein, am besten wie Apps. Unterstützung könnte das 
Folgende bieten:

• Automation: Qualitätssicherung, Autokorrekturen, 
Prozessüberwachung

• Mandantengerechte Software, mandantengerechte 
Weiterbildung (wer wenig mit der Software zutun 
haben will, soll auch nur wenig ausgebildet werden)

• Alles nutzen, wo Ausbildung existiert: Altsysteme 
leben lassen und integrieren

• Maximale Kopplung von Software: robust, auto-
matisiert über KI (bei Abläufen und Auswertungen, 
damit die Prozesse robust bleiben. Bei Streurech-
nungen – mehrere Tausend – kann KI all das identi-
fizieren, was nicht betrachtet werden muss). 

Sundermeiers Empfehlung: standardisieren, automa-
tisieren, demokratisieren. Im Umkehrschluss bedeutet 
dies freilich auch, dass die einzelnen Fachbereiche viel 
weniger Freiheiten bei der Gestaltung ihrer Abläufe ha-
ben werden. 

Bisher hat sich VW als Maschinenbauer des Wasser-
modells bedient und war damit sehr erfolgreich. Sun-
dermeier betonte, dass die Vorhersagekraft dieses Mo-
dells ausgezeichnet war. Was bedeutet es aber, wenn 

die Berechner zu erheblichen Anteilen agil arbeiten 
sollen? Im Dreieck Zeit/Kosten/Ziele wird der Faktor 
Zeit plötzlich relativ. Es gilt, die Arbeit nicht mehr nach 
langfristigen Zielen auszurichten, sondern zuallererst die 
Augen offen zu halten, was die nächsten, kurzfristigen 
Schritte betrifft. „Das sind für den Berechner sehr neue 
Themen, weil jetzt dazu Tests entwickelt werden müssen. 
Im nächsten Schritt muss noch nachvollziehbar sein, wie 
und was zuvor getestet wurde. Dabei muss das geistige 
Eigentum der einzelnen Gruppe geschützt sein, aber den-
noch muss man in der Lage sein, zusammenzuarbeiten“, 
gab der Methoden- und Prozessexperte zu bedenken. 

Viele Wege führen nach Rom 

Der nächste Sprecher Christoph Gümbel vom Bera-
tungshaus Future Matters näherte sich den Herausfor-
derungen der Berechnung und Simulation in der Auto-
mobilindustrie aus einem etwas anderen Blickwinkel. 
Als Aperitif diskutierte der ehemalige Chef Virtuelles 
Fahrzeug bei Porsche zwei Optionen, die Reichweite 
von Elektrofahrzeugen zu erhöhen: die Batteriekapazi-
tät um 2,70 Prozent (2 kWh) zu erhöhen, oder aber den 
Stromverbrauch um 2,56 Prozent zu senken. In beiden 
Fällen werde man mit einer rechnerischen Reichweiten-
zunahme von 474 auf 487 km belohnt. Die Erhöhung der 
Batteriekapazität über sieben Jahre werde bei einer Pro-
duktion von 300 000 Elektrofahrzeugen pro Jahr nach ak-
tueller Kostenlage zu Mehrkosten von 546 Millionen Euro 
führen. Wenn indessen die Berechner die Ärmel hochkr-
empelten und sich der Effizienzsteigerung der E-Fahrzeuge 
durch Optimierung der Außenhaut, des Rollwiderstands, 
des Energie- und Antriebsstrangmanagement, der Rekur-
pationsleistung und so weiter mit einem CAE-Budget von 
vielleicht fünf Millionen Euro annähmen, könnte man das 
gleiche Ergebnis mit einem Hundertstel des Budgets errei-
chen und müsste nicht das Mehrgewicht für die zusätzli-
chen Batteriezellen in Kauf nehmen! 

Für den Zukunftsforscher war es nur zu offensicht-
lich, dass BEVs „Developer’s Darling“ werden, denn es 
gibt beim Design 

• weniger Package-Beschränkungen
• keinen Verbrennungsmotor einschließlich Abgasrei-

nigung und Motorvibrationen
• keine Probleme mit der Lage des Tanks, zum Beispiel 

in Hinsicht auf Crash-Auslegung
• weniger Zielkonflikte zwischen Kühlerfläche, Styling 

und Aerodynamik
• keine Probleme mit Schwerpunktlage und Massen-

verteilung
• keine komplexen 6/7/8/9-Gang-Applikationen.
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kalibriert wurden. Hinzu kommt etwas, das gerne geflis-
sentlich unter den Teppich gekehrt wird, für Chinesta 
aber entscheidend ist: „Ignoranz. Modelle sind Model-
le, aber die Realität ist umfassender, reicher an Phäno-
menen.“ Es gehe also darum, geschickt die Lücke zwi-
schen Vorhersage und Beobachtung zu schließen. „Bei 
ESI haben wir uns entschlossen, eine Beschreibung für 
die Ignoranz zu kreieren, die dem Modell zu bestimm-
ten Zeitpunkten reelle Werte zuweist – in Echtzeit, ver-
steht sich.“ Anders formuliert: Man führt Korrekturen 
ein, nach dem Motto: Modell + Ignoranz = Realität. 

Hierzu werden parametrische Lösungen vorab be-
rechnet, wobei die Abhängigkeiten der Parameter 
untereinander mit Hilfe von KI definiert werden. Das 
Resultat hat Charme: Man kommt mit einem deutlich 
verringerten Satz an Parametern aus. Doch den Haken 
daran verschweigt Chinesta nicht: „Es kommt mindes-
tens ein Parameter dabei vor, den kein Mensch ver-
steht. Aber das ist ein grundsätzliches Problem von KI.“

Der Gedankengang lässt sich verwenden, um die Au-
ßenhaut von Fahrzeugen mittels CFD allgemeingültig zu 
beschreiben. Hierzu wird die Technik des „mannigfalti-
gen Lernens“ benutzt. Und das geht in Windeseile. Die 
Trajektorien der umströmenden Luftpartikel werden 
parametrisiert, und in einer Sekunde werden 10 000 
Parametersätze durchrechnet. Grundsätzlich gilt: Ist 
das Engineeringmodell von hoher Güte, ist die Ignoranz 
gering und die Linearisierung der Anreicherung („Igno-
ranzmodell“) zielführend: Die Ergebnisse des Ignoranz-
modells liegen dann in Echtzeit vor. Der Clou dabei: Es 
wird nur eine überschaubare Menge an Daten dafür 
benötigt, das zugrunde liegende Modell zu verfeinern. 
Wendet man zum Beispiel den Hybrid Twin auf ein Bat-
teriedesign an, bedeutet das, dass sich eine Sekunde 
realer Prozess in einer Sekunde berechnen lässt, wobei 
die Systemmodellierung dabei auf SimulationX basiert.

1) Mehr hierzu in Chinesta, F. et al., „Virtual, Digital and Hybrid Twins: A 
New Paradigm in Data-Based Engineering and Engineered Data“, Archives 
of Computational Methods in Engineering, 2018
www.researchgate.net/publication/329204201.

 Francisco Chinesta
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Wie KI die Ignoranz überwindet
Kurzweiliges zum Hybrid Twin präsentierte Professor 
Francisco Chinesta auf dem ESI Forum. Chinesta ist or-
dentlicher Professor für Computerphysik an der ENSAM 
ParisTech in Paris und dort seit 2013 Vorsitzender der 
ESI-Gruppe für fortgeschrittene Modellierung und Simu-
lation von Materialien, Strukturen, Prozessen und Syste-
men. Er nahm die nun bereits 60 Jahre währende Erfolgs-
geschichte von ESI zum Anlass, pointiert zu hinterfragen, 
welchen Sinn die Numerik für die Ingenieurwissenschaf-
ten hat und was es mit dem Hybrid Twin auf sich hat1. 

„Ein PC kann in einer Sekunde genauso viele Operatio- 
nen durchführen wie ein Mensch in seinem gesamten 
Leben.“ Nachdem die erste Frage geklärt war, nahm der 
Gelehrte das Auditorium mit auf eine Reise in die Wei-
ten der Algorithmik, um sich dann der Erweiterung des 
digitalen Zwillings zu nähern: „Die Simulation beginnt 
mit einem nominal kalibrierten Modell, auf das nomina-
le Kräfte wirken, was zu einem nominalen Design führt, 
das nicht unbedingt etwas mit der Realität zu tun haben 
muss.“ Natürlich fragte sich sofort jeder im Saal, was un-
ter „nominal“ zu verstehen sei. Die Klärung ließ indes 
etwas auf sich warten. Zunächst ging Chinesta nämlich 
auf eine Allianz zwischen dem digitalen Zwilling und der 
künstlichen Intelligenz (KI) ein. Warum aber sollte das 
Engineering KI nutzen? Schließlich sind die angewandten 
Modelle alles andere als schlecht. Außerdem: Daten in 
akzeptabler Qualität sind teuer, und im Business-to-Bu-
siness-Umfeld liegen sie meist in nicht ausreichenden 
Mengen vor, um sie für KI nutzen zu können. 

Es ist ja nie schlecht, einen Gelehrten zu Wort kom-
men zu lassen, werden sich die Veranstalter gesagt ha-
ben. Schließlich machen sie sich Gedanken über Aspekte, 
an die sonst keiner zu denken wagt, zum Beispiel weil sie 
vordergründig naiv erscheinen – so wie hier diejenigen 
des Heilsbringers KI. Da gibt es nach Chinestas Ansicht 
jedoch noch jede Menge zu klären: „Unsere Erwartungs-
haltung an KI ist mit der an Elektrizität im Jahr 1801 zu 
vergleichen, als Alessandro Volta Napoleon Bonaparte 
die Wirkungsweise seiner Batterie anhand eines stimu-
lierten Frosches zu erklären versuchte.“ Napoleon war 
elektrisiert und zahlte Volta eine fürstliche Pension, wohl 
in der Hoffnung, die neuen Erkenntnisse für weitere Er-
folge nutzen zu können. Ähnlich viele Vorschusslorbee-
ren konnten ja die Vertreter von KI bisher ernten. 

Nach diesem Warmlaufen ging es ans Eingemach-
te rund um den Hybrid Twin. Dieser beschreibt den 
Übergang eines Anfangszustands X0 eines Objekts in 
einen Zustand X. X0 wird beschrieben durch „Tonnen“ 
(Chinesta) von Modellen und Parametern, die zuvor  

MOBILITÄTSINDUSTRIE

Eberhard Haug, Mitbegründer der ESI-Gruppe, bediente sich schließlich ei-
ner Zeitmaschine und flog zurück zu den Ursprüngen von PAM-Crash, dem 
ersten Flaggschiff-Softwareprodukt von ESI. PAM-Crash entstand aus For-
schungsarbeiten zur Simulation in der Luft- und Raumfahrt sowie nuklearen 
Anwendungen. Auf einer vom VDI (Verein Deutscher Ingenieure) 1978 in 
Stuttgart organisierten Tagung stellte man die Ergebnisse von Simulationen 
des unfallbedingten Absturzes eines Kampfflugzeuges über einem Kernkraft-
werk vor. Anwesende Vertreter deutscher Automobilhersteller wurden auf 
die Möglichkeit aufmerksam gemacht, dass diese Algorithmen auch für die 
Simulation von Fahrzeugzusammenstößen nutzbar sein könnten. Dies stieß 
auf erhebliches Interesse. In den folgenden Jahren wurden immer aufwen-
digere Crash-Simulationsstudien erstellt, in denen das Verhalten einzelner 
Karosserieteile, Baugruppen und Karosserieviertel oder -hälften untersucht 
wurde. Diese „Rechenexperimente“ mündeten schließlich in ein gemeinsa-
mes Projekt der Forschungsgemeinschaft Automobil-Technik (FAT), einem 
Konglomerat von Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Opel, Porsche und 
Volkswagen. Daraus ging PAM-Crash hervor, das sich inzwischen zur Virtual 
Performance Solution (VPS) von ESI weiterentwickelt hat und die Bereiche 
Crash-, Aufprall- und Insassensicherheit, lineare/nichtlineare Statik und  
Dynamik, Festigkeit und Wärme, NVH (Akustik, Vibration und Härte) sowie 
Innenraumakustik und Sitzkomfort abdeckt. Der Unternehmensgründer prä-
sentierte einen sehr lebhaften, spannenden Einblick in die Anfänge des Sys-
temanbieters.

Überall warten Herausforderungen

Natürlich besteht die Welt des Engineerings nicht alleine aus der Automobil-
industrie. Spitzenleistungen verlangen vom Ingenieur zudem der Flugzeug-, 
Maschinen- und Anlagenbau, die Materialwissenschaften, der Leichtbau im 
Allgemeinen, Smart Energy Economy, die Prozessindustrie, Ergebnisvisuali-
sierung und Virtual Reality und die sinnvolle Anwendung von künstlicher In-
telligenz. In all diesen weiteren Disziplinen gaben in den insgesamt elf Break- 
out Sessions und Plenarvorträgen die mehr als 90 Sprecher im proArte  
Maritim Hotel ihr Bestes. Glückwunsch an die Veranstalter von ESI!

www.esi-group.com/de/esi-forum-germany-2019

Eberhard Haug


