DEUTSCHE
GESELLSCHAFT FÜR
ZERSTÖRUNGSFREIE
PRÜFUNG E.V.

ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Landeswettbewerb Jugend forscht

BERLIN
Karl Der Spritzgießalgorithmus

Alexander Martin
Anton Patzer

Schule:
Albert-Einstein-Schule, Schwalbach
Käthe-Kollwitz-Oberschule, Berlin

Jugend forscht 2018

Jugend Forscht
Wettbewerb Berlin Mitte
Fachgebiet Mathematik und Informatik

Karl - Der
Spritzgießalgorithmus
Alexander Martin (16) und Anton Patzer (16)

Betreut durch
Dr. Reiner Martin

7. März 2018

1

Kurzfassung

Bei der Herstellung von Gebrauchsgegenständen und Industriegütern ist es
wichtig, ein schnelles und zuverlässiges Herstellungsverfahren einzusetzen.
Dabei kommt häufig das Spritzgussverfahren zum Zug. In diesem Zusammenhang treten geometrische Problemstellungen auf, mit denen wir uns in
dieser Arbeit beschäftigen.
Nicht jedes geometrische Objekt lässt sich mit diesem Verfahren direkt
herstellen und aus der Gussform entfernen. Wir haben deshalb einen Algorithmus entwickelt und in MATLAB implementiert, mit dem für ein gegebenes Objekt (in dem Standard-Fileformat STL) untersucht werden kann, ob
dieses mit zwei Gussformen spritzgießbar und danach entformbar ist.
Als wichtigen Bestandteil der Lösung haben wir eine Methode entwickelt,
welche wir Shadows genannt haben. Diese wird mit bekannten mathematischen Verfahren, wie dem Gradient Descent, kombiniert. Das resultierende Programm haben wir an verschiedenen Beispieldateien getestet, und auf
Laufzeitverhalten empirisch untersucht. Es hat sich gezeigt, dass unser Algorithmus und seine Implementation die gestellten Anforderungen erfüllen.
Die Anregung für dieses Projekt kam von der MAGMA GmbH im Rahmen eines MINT-EC Camps an der RWTH Aachen. Diese Jugend-forschtArbeit ging aus diesem Camp hervor.
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2

Einleitung

Wir sind das erste Mal mit dem Problem der Entformbarkeit von gegos”
senen Bauteilen“ in einer MINT-EC-Akademie zum Thema Computational
”
and Mathematical Modeling“ in Kontakt gekommen. Die Anregung, uns mit
dem vorliegenden Problem zu beschäftigen, kam von der MAGMA Gießereitechnologie GmbH.
Wir beide haben schon immer gerne Aufgaben gelöst, die Mathematik
und Informatik betreffen. Besonders interessant sind natürlich Problemstellungen, für die es keine Lösung im Internet oder in einem Buch gibt und die
eine Anwendung in der realen Welt finden.
Unser Algorithmus soll für ein gegebenes herzustellendes Objekt erkennen, ob es erst gießbar und dann entformbar ist. Bei dem Prozess des Spritzgießens (Abbildung 1) wird ein Werkstoff wie Plastik oder Metall verflüssigt
und dann in eine zweiteilige Form unter sehr hohem Druck stetig eingespritzt.
Ist der Hohlraum zwischen den Formen gefüllt, kühlt der Werkstoff ab, verfestigt sich und wird wieder aus der Form entfernt. Ob dieses Objekt auch
wirklich wieder aus der Form entfernt werden kann, oder ob die zwei Teile
der Form sich nicht mehr auseinander bewegen können, weil der Werkstoff
das verhindert, beschreibt die Entformbarkeit des gegebenen Objekts. Man
versucht Formen mit mehr Teilen zu vermeiden, um die Schnittstellen zwischen diesen gering zu halten, da dort das Material einfließen könnte und für
Komplikationen am Objekt führen würde.
Mit dem Verfahren des Spritzgießens lassen sich eine Vielzahl von Objekten, die wir auch aus dem Alltag kennen und verwenden, in großer Stückzahl
kostengünstig herstellen.
Die Objekte werden für unseren Algorithmus mittels einer STL-Datei
gegeben. Die STL-Datei stellt dabei die Oberfläche eines dreidimensionalen
Körpers mit einem Netz aus sehr vielen Dreiecken dar, wodurch krumme
Flächen zum Beispiel angenähert werden müssen. Es werden für jedes Dreieck die Fläche und die drei Eckpunkte gegeben. Dieses Dateiformat ist eine
Standardschnittstelle für rechnerunterstütztes Konstruieren und dreidimensionale Modellierung, wie bei 3D-Druckern oder auch bei der Spritzgießerei.
Im Laufe der Bearbeitung haben wir uns mit Fragen beschäftigt wie:
• Wie sieht eine mathematische Beschreibung unseres Problems aus?
• Wie könnte ein Algorithmus aussehen, der unser Problem löst?
3

Abbildung 1: Graphik zum Spritzgussverfahren
• Wie können wir diesen Algorithmus mithilfe von MATLAB, einer Standard-Software für mathematische Modellierung, im Computer umsetzen?
• Was sagen die Standard-Analysemethoden über den Algorithmus aus?
• Wie könnte man den Algorithmus noch weiter verbessern?
In den folgenden Abschnitten beschreiben wir unser Programm und präsentieren unsere Analysen und Untersuchungen desselben.
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Vorgehensweise, Materialien und Methode

Bei dem Spritzgussverfahren werden hauptsächlich zwei Formen verwendet,
welche man zusammendrückt, um einen Hohlraum zu bilden, in den das
Material, aus welchem das gegebene Objekt gegossen werden soll, gespritzt
wird. Zuerst einmal erschien uns die Vorstellung von Objekten, bei denen
diese zwei Formen nicht wieder entfernt können, als sinnvoll. So ist zum
Beispiel eine solide Kugel immer entformbar.
Beim einfachen Beispiel eines Donuts bzw. Torus (Abbildung 2/3) fällt
einem auf, dass das nicht immer der Fall ist. Nur wenn der Torus senkrecht
zu der Richtung steht, aus der die beiden Formen diesen einschließen, können
sich die Formen dann wieder zurückbewegen und das Objekt freigeben. So ist
der Torus in Abbildung 2 entformbar und in Abbildung 3 nicht, da sich die
Formen nicht auseinander bewegen können, ohne den Torus zu zerbrechen.
4

Abbildung 3: Querschnitt eines
Torus in nicht herstellbarer Orientierung

Abbildung 2: Querschnitt eines
Torus in herstellbarer Orientierung

Dementsprechend ist die Entformbarkeit mancher Objekte auch von der
Richtung abhängig, aus der die Formen sich öffnen und schließen (fortan
genannt: Drehrichtung). Bei einem anderen Beispiel, wie einer alltäglichen
Tasse (Abbildung 4/5), verändert auch die Drehrichtung die Unentformbarkeit nicht. Hierbei entsteht ein Konflikt zwischen dem Hohlraum des Henkels
und dem Hohlraum des Gefäßes, da diese beiden während des Spritzvorgangs
von den Formen ausgefüllt sein müssen und die Formen sich dann wieder wegbewegen sollten, um die Tasse frei zu geben. Dies funktioniert leider nicht,
da die Formen sich dafür in andere Richtungen bewegen müssten. Ein einfacheres Beispiel für Unentformbarkeit wäre eine hohle Kugel, die sehr intuitiv
nicht durch Spritzgießen herstellbar ist.
An den beiden Beispielen gut zu sehen ist, dass es eindeutig die Hohlräume
oder Löcher in Objekten sind, die Probleme bereiten. Eine erste Lösungsidee
bei dem Wort Löcher“ ist meist die Topologie, welche aber bekannterwei”
se nicht zwischen Torus und Tasse unterscheidet (Homöomorphismus, also
sind sie stetig ineinander umformbar) und uns deshalb keine praktischen
Methoden lieferte. Wenn also die reine Anzahl der Hohlräume wegen der
Unterschiede in den Drehrichtungen wie bei Torus und Tasse alleine keine
Aussagen treffen kann, müssen wir auch zwischen den Drehrichtungen unterscheiden.
Wenn wir den Torus aus der Drehrichtung betrachten, die Komplikationen aufwirft und nicht entformbar ist, fällt auf, dass wir dabei Material, einen
Hohlraum und dann wieder Material hintereinander in einer Reihe sehen. Bei
5

Abbildung 5: Querschnitt einer
Tasse aus einer anderen Richtung

Abbildung 4: Querschnitt einer
Tasse

der Tasse fällt dasselbe auf, diesmal aber aus jeder Richtung. Diese Eigenschaft konnten wir auch als absolutes Kriterium für die Unentformbarkeit der
Objekte identifizieren. Denn, wenn man Material, einen Hohlraum und dann
wieder Material auf einer Gerade hintereinander sieht, lassen sich die Formen, die den Hohlraum für kurze Zeit ausfüllen, nicht mehr in die gewählte
Richtung wegbewegen, da dort dann Material im Wege steht.
Diese Beobachtung lässt sich am einfachsten mit der Analogie zu optischen Schatten (Abbildung 6) beschreiben. So haben wir sie auch vom ersten
Moment an beschrieben. Wenn also aus der Richtung, aus der die Formen sich
öffnen und schließen, ein Licht mit parallelen Lichtstrahlen auf das Objekt
im leeren Raum leuchte, dann kann dieses Objekt entweder einen Schatten
auf sich selber werfen oder nicht. Wenn es einen Schatten auf sich selber
wirft, dann wird der Lichtstrahl erst von einem Stück Material aufgehalten
und dann wird dieser Schatten noch auf ein zweites Stück Material geworfen.
Wenn dies der Fall ist, wenn also ein Schatten vom Objekt auf das Objekt geworfen wird, dann ist dieses aus dieser Drehrichtung nicht entformbar.
Als Umkehrung also: Ein entformbares und damit herstellbares Objekt hat
keine Schatten aus einer bestimmten Richtung. Nachdem wir diese Idee ausformuliert hatten, begannen wir mit der mathematischen Umsetzung dieser
Unterscheidung. Diese wurde dann, wie in den Ergebnissen beschrieben, in
MATLAB umgesetzt, wobei wir Empfehlungen des Doktoranden Ajay Ran-
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Abbildung 6: Schattengraphik
garajan der RWTH Aachen zur Fehlerbehebung und dem Finden der Methode Voxelise“ erhielten. Die restlichen mathematischen Methoden haben wir
”
bereits gekannt oder ausgearbeitet. Die Fehlerbehebung nahm einen großen
Teil unserer Arbeit ein und war oft sehr zeitaufwendig. Wir haben unseren
Algorithmus mehrfach an verschiedensten Objekten getestet, zum Beispiel
auch an einer Kugel, die wir fälschlicherweise für solide hielten, da sie auch
so in einem STL-Visualisierungswerkzeug aussah, bis man in die Kugel hineinzoomt. So waren wir mehrere Stunden auf Fehlersuche, da uns natürlich
ein für unsere Erwartungen falsches Ergebnis geliefert wurde.

4

Aufbau des Programms

4.1

Der Algorithmus

Mithilfe dieser Grundidee von Schatten haben wir einen Algorithmus entwickelt, welcher in MATLAB implementiert werden kann, um die uns gestellte Aufgabe zu lösen.
Dieser Algorithmus besteht aus drei Schritten:
1. Durchsuchen der Standardorientierungen des Objektes
2. Systematisches Durchsuchen von gleichmäßig verteilten Orientierungen
des Objekts (z.B. alle 10 Grad)
3. Verwenden der Methode des Gradient Descent, um systematisch verschiedene Orientierungen des Objektes zu durchsuchen
7

Bei dem Algorithmus werden also regelmäßig verschiedene Orientierungen
des Objektes untersucht. Also haben wir für den Algorithmus zuerst eine
Methode entwickelt, wie wir für eine gegebene Orientierung eines gegebenen
Objektes nach Schatten suchen können. Zuerst einmal müssen wir festlegen,
wie wir eine solche Orientierung für ein Objekt angeben wollen. Wir haben
festgestellt, dass wir, wenn wir das Objekt um zwei Achsen jeweils um 0 bis
180 Grad drehen, aus jeder Richtung zumindest einmal untersuchen können.
Nun stehen wir vor einem kleinen Problem, und zwar müssen wir Schatten zählen, aber bisher haben wir Schatten nur als ein eindimensionales Objekt definiert. Wenn wir also alle Schatten aus einer Richtung zählen wollten, müssten wir in unendlich vielen Geraden suchen, was offensichtlich nicht
möglich ist. Ab diesem Punkt müssen wir also immer Abstriche in unserer Genauigkeit machen, da alles nur Näherungswerte sind. Dieses Problem können
wir daher nicht direkt lösen, aber wir haben eine Möglichkeit gefunden, wie
wir unser Ergebnis annähern können. Dazu werden wir eine Methode verwenden, welche Voxelise heißt. Bei dieser Methode wird ein Objekt genommen (in
unserem Fall als ein STL-File) und ein dreidimensionale Matrix, auch Tensor
genannt, umgewandelt. Diesen Prozess kann man sich einfacher vorstellen,
wenn man sich diesen Tensor als eine Art digitales Bild vorstellt. Ein solches
Bild besteht ausschließlich aus Pixel, welche, wenn man sie zusammensetzt,
ein Bild ergeben, welches für uns scheinbar genau die Realität abbildet, wobei diese Pixel auch Daten verlieren. Unser Tensor ist ein solches Bild, wobei
jede Stelle der Matrix eine 1 oder eine 0 enthält, und diese angeben, ob sich
dort Materie des Objektes befindet oder nicht. In diesem Tensor werden wir
nun nach Schatten suchen, indem wir einfach aus einer Richtung nach einer
1 suchen, danach nach einer 0, und dann noch nach einer 1. So können wir
in dem Tensor in einer solchen Reihe nach einem Schatten suchen .
Jetzt, da wir für einen gegebenen Tensor nach Schatten suchen können,
müssen wir uns noch die Frage stellen, wir wir das Objekt drehen können,
wobei es immer noch dieselbe Pixel-Struktur beibehält. Diese Aufgabe haben
wir nicht selbst gelöst, sondern das Internet durchsucht, und letzten Endes
eine für MATLAB geschriebene Methode gefunden, welche dies für zwei Winkel tut. Diese Methode heißt imrotate. Allerdings funktioniert diese Methode
nur für einen Winkel um eine Achse, weswegen wir sie zweimal anwenden
mussten, um das gewünscht Ergebnis zu erzielen.
Nun sind wir in der Lage, die Schatten für eine konkrete Orientierung
eines Objektes zu bestimmen, welche uns als Paar von Winkel bzw. Tensor
gegeben worden sind. Jetzt können wir uns jeweils den einzelnen Schritten
8

unseres Algorithmus widmen. Diese beschriebene Methode werden wir ShadowCount nennen.
In dem ersten Schritt werden wir unseren Algorithmus einfach halten. Wir
zählen mit Hilfe von ShadowCount für die Orientierungen (0◦ , 0◦ ), (90◦ , 0◦ ),
(0◦ , 90◦ ) und (90◦ , 90◦ ) alle Schatten des Objektes. Danach überprüfen wir,
ob bei einer der Orientierungen keinerlei Schatten gezählt wurden. Das tun
wir in der Hoffnung, das der Ersteller dieser Datei ein einfaches Objekt
gewählt hat, welches in zumindest diesen Orientierungen mit dem Spritzgussverfahren herstellbar ist. Wenn das also der Fall ist, dann bricht der
Algorithmus ab, und gibt eine positive Rückmeldung. Und wenn das nicht
der Fall sein sollte, dann macht unser Algorithmus weiter mit dem zweiten
Schritt.
Im zweiten Schritt werfen wir unser Netz etwas weiter aus. In diesem
Schritt testen wir auf dieselbe Art und Weise wie im vorherigen Schritt verschiedene Orientierungen, und zwar alle in der Menge
{(10 dx, 10 dy) | 0 ≤ dx ≤ 17, 0 ≤ dy ≤ 17 mit dx, dy ∈ N}.
Hier brechen wir sofort ab, wenn eine Orientierung ohne Schatten gefunden
wurde.
Zum dritten Schritt kommt der Algorithmus nur, wenn in den beiden vorherigen keine passende Orientierung gefunden wurde. In diesem Schritt mussten wir uns etwas überlegen, wie wir möglichst alle Orientierungen durchsuchen können, ohne dabei aus allen Richtungen willkürlich zu suchen. Hierbei haben wir einen Optimierungsalgorithmus verwendet, der gut zu unserer
Aufgabe gepasst hat, und das ist der Gradient Descent.
Wir erklären nun kurz diesen Algorithmus. Bei dem Gradient Descent
kann man nach Hoch- bzw. nach Tiefpunkten einer Funktion von einem zweidimensionalen Vektorraum zu einem eindimensionalen Vektorraum suchen,
indem man sich eine beliebigen Vektor des Definitionsbereiches aussucht und
dann die Funktion in dieser Stelle ableitet. Diese Ableitung nennt man einen
Gradienten, und dieser ist ein Vektor, welcher in die Richtung des größten
Abfalls zeigt. Bei dem Algorithmus folgt man dann diesem Gradienten kurz
und wiederholt dann den Vorgang. Falls man sich das Ganze bildlich vorstellen möchte, kann man sich einen Ball vorstellen, der in einer hügeligen
Landschaft hingelegt wird.
Dieser Ball wird immer in das Tal rollen, da er ebenfalls in die Richtung
des größten Abfalls rollt. Dieser Ball endet dann in einem Tal, welches bei einer Funktion ein lokales Minimum darstellt. In unserem Fall haben wir einen
9

Abbildung 7: Veranschaulichung für Gradient Descent
zweidimensionalen Vektorraum, wenn man sich die Orientierungen, also die
Paare von Winkeln so betrachtet. Unsere Funktion bildet diese Orientierungen auf die bei diesen gezählten Schatten ab. Eine solche Funktion kann man
beispielsweise in Abbildung 8 sehen.
Mit dem Gradient Descent könnten wir dann also versuchen, die niedrigste Anzahl an Schatten eines Objektes systematisch zu suchen, aber es gibt
noch zwei kleine Probleme.
Das erste Problem ist, dass der Gradient Descent nach lokalen Minima
und nicht nach einem globalen sucht. Um dieses Problem zu umgehen, haben wir einfach den Gradient Descent an mehreren verschiedenen Stellen
gestartet.
Das zweite Problem hat etwas mit unserer Funktion zu tun, und zwar
damit, dass wir nur eine Zuordnung haben, aber keine Funktion, welche wir
formell ableiten könnten. Um dieses Problem zu lösen, müssen wir also wieder
annähern. Wir verwenden nämlich anstatt dem Gradienten eine Annäherung
desselben, indem wir nach beiden Stellen der Orientierung einen Differenzenquotienten bilden.

4.2

Implementierung in MATLAB

Jetzt, da wir einen Algorithmus haben, können wir diesen in einer Programmiersprache implementieren. Wir haben uns dafür MATLAB ausgesucht, da
diese Programmiersprache gut mit Matrizen umgehen kann, und wir viel mit
10

Abbildung 8: Graph der Schatten-Funktion
diesen rechnen müssen.
Als erstes haben wir uns Untermethoden geschrieben, welche unseren Algorithmus regelmäßig verwendet.
Die erste solche Methode, welche wir geschrieben haben, ist die Methode Shadows. Diese Methode nimmt einen Tensor sowie eine y- und eine zKoordinate (welche in dem Tensor liegen) und sucht dann in diesem Teilvektor des Tensors, welcher die Elemente des Tensors mit den angegebenen
y- und z-Koordinaten enthält, nach einem Schatten. Als Ausgabe gibt diese
Methode eine Boolean, also wahr oder falsch, je nach dem ob ein Schatten
gefunden wurde, oder nicht.
Als nächste Methode haben wir ShadowCount entwickelt, welche einen
Tensor, sowie zwei Winkel nimmt, und dann den Tensor mithilfe der Methode
um die Zwei Winkel dreht. Danach berechnet sie für jedes Paar aus y- und zKoordinaten des Tensors Shadows. Dabei zählt die Methode wie oft Shadows
true war, und gibt dies als sein Ergebnis aus.
Eine weitere Untermethode, welche auf ShadowCount aufbaut, ist Grad.
Diese Methode nimmt ein Paar aus Winkeln, sowie einen Tensor und berechnet damit eine Annäherung für den Differenzenquotienten der Methode
11

ShadowCount (welche wir wie oben beschrieben, als Funktion auffassen werden). Hier ist ein Ausschnitt aus dem Code:
D1f = ((ShadowCount(p + Dp,
ShadowCount(p - Dp, pz,
D2f = ((ShadowCount(p, pz +
ShadowCount(p, pz - Dp,
Vektor = [D1f D2f];

pz,
A))
Dp,
A))

A) / (2 * Dp));
A) / (2 * Dp));

Dabei sind D1f und D2f die einzelnen Koordinaten des Gradienten, wobei
2 * Dp das Intervall für den Gradientenquotienten ist. Der Vektor-Befehl gibt
die Ausgabe der Methode an, also den gesuchten Gradienten.
Diese Methode haben wir nur geschrieben, damit wir sie in die Methode
GradientDescent einbetten können. Diese Methode nimmt einen Tensor, zwei
Winkel (welche als Startwinkel für den Gradient Descent funktioniert, wie
in dem Abschnitt oben beschrieben) sowie einige Konstanten. Die Methode
berechnet dann den Gradienten von ShadowCount in den gegebenen Winkeln,
und errechnet zwei neue Winkel, welche um den Gradienten verschoben sind.
Dann überprüft die Methode, ob der Gradient so klein ist, dass wir von einem
lokalen Minimum ausgehen können, und dann überprüft unsere Funktion, ob
ShadowCount nahe genug an 0 ist, so dass wir von einem lokalen Minimum
ausgehen können. In dieser Methode sind viele Annäherungen enthalten, aber
diese sind notwendig, damit wir keine zu große Laufzeit erhalten. Wenn aber
noch kein Minimum gefunden wurde, ruft sich die Funktion selbst auf, aber
mit den neuen Winkeln. So haben wir eine rekursive Methode, welche für uns
einen Gradient Descent durchführt.
Nun haben wir noch eine weitere Methode Complexity geschrieben, deren
einziger Zweck es ist, einige Konstanten für die anderen Funktionen bereitzustellen, abhängig davon, wie der Benutzer sein Modell einschätzt. (Je komplizierter, desto länger die Laufzeit.) Dazu gibt er am Anfang des Programms
neben der STL-Datei noch eine Zahl ein, welche dann die Komplexität und
damit die Laufzeit bestimmt.
Es gibt nun noch eine Methode, welche wir Average genannt haben, welche einfach willkürliche Winkelpaare wählt, um dann den Durchschnitt der
für diese Paare berechneten ShadowCounts zu bilden. Die Ausgabe dieser
Methode wird dann im Weiteren als eine Art Richtwert verwendet.
Nun kommen wir zu der Methode, welche alle bisher beschriebenen Methoden zusammenbindet. Diese Methode haben wir Mouldable genannt, und
sie stellt das Kernstück unseres gesamten Codes dar. Sie beginnt damit, dass
12

sie das gegebene STL-File mithilfe der Voxelise-Funktion in einen Tensor
umwandelt. Dann arbeitet die Methode den ersten Schritt unseres Algorithmus ab. Dafür bilden wir zuerst die ShadowCounts von (0◦ , 0◦ ), (90◦ , 0◦ ),
(0◦ , 90◦ ) und (90◦ , 90◦ ). Sollte eine dieser ShadowCounts 0 sein, bricht der
Algorithmus ab und gibt aus, dass das Objekt herstellbar ist. Sollte dies aber
nicht der Fall sein, wird die Methode zum zweiten Schritt unseres Algorithmus fortschreiten. Dabei berechnet die Methode von allen Winkelpaaren, wie
im Algorithmus-Teil dieser Arbeit beschrieben worden ist, den ShadowCount.
Auch hier bricht der Algorithmus nach diesem Schritt ab, wenn eine Orientierung ohne Schatten gefunden worden ist. Danach geht die Methode zum
dritten Schritt des Algorithmus über. Bei diesem Schritt verwendet die Methode GradientDescent auf dieselben Orientierungen, welche auch schon im
vorangehenden Schritt betrachtet wurden. Mit diesen Orientierungen wird
dann GradientDescent gestartet und der Prozess abgebrochen, sobald diese
Methode einen Treffer findet. Diese Methode gibt dann aus, ob eine solche
Orientierung gefunden wurde, oder nicht.
Nun zu dem letzten Teil unseres Programms, welches wir Karl genannt
haben. Diese Methode dient als eine Art Benutzeroberfläche:
%---+==/ |/
/\ |) | \==+---%
%---+==\ |\ /--\ |\ |_ /==+---%
%Das Karl ist der von Annie Adeney, Kim Feill, Alexander Martin,
%Katherina Kuehn, Anton Patzer, Christian Schwarzer geschriebene
%Algorithmus, welcher fuer ein gegebenes 3-dimensionales Objekt angibt,
%ob es mit zwei Gussformen herstellbar ist.
%--=|=-- Vorbereitung der Betriebsoberflaeche --=|=--%
clear;
clc;
%--=|=-- Einzugebende Parameter --=|=--%
%-=- Name der zu untersuchenden Datei -=-%
Name = ’object.stl’;
%-=- Geschaetzte Komplexitaet der Datei -=-%
clx = 2; %- von 1 bis 10 -%
% !!WARNUNG!! clx >= 6 kann zu Laufzeitproblemen fuehren !!WARNUNG!! %
%--=|=-- Start der Funktion --=|=--%
[solution, angle] = Mouldable(Name, clx);
%--=|=-- Ausgabe --=|=--%
disp(solution)
disp(angle)

Diese Methode ruft lediglich die Methoden Complexity und Mouldable
13

Abbildung 9: Laufzeiten von Karl (angegeben in Sekunden)
auf, welche dann all die Rechenarbeit übernehmen und gibt dann das Gesamtergebnis aus.
Alle die oben beschriebenen Algorithmen sind im Anhang zu finden.

5

Ergebnisdiskussion

Um die Wirksamkeit unseres Programms zu analysieren, haben wir zwei Kriterien auf die wir achten müssen. Das erste ist die Zuverlässigkeit, also wie
zuverlässig unser Programm die Entformbarkeit vorhersagt, und das zweite
ist die Laufzeit unseres Programms.
Kommen wir zum ersten Punkt: Bei all den Tests, die wir durchgeführt
haben, hat unser Programm das richtige Ergebnis ausgegeben. Dabei muss
man aber bei den Eingabedateien aufpassen, das sie keinen ungewollten Hohlraum enthalten. Ist dies der Fall, kann das schnell zu falschen Ergebnissen
führen.
Um die Laufzeit analysieren zu können, haben wir ein paar Beispieldateien besorgt und dann unseren Algorithmus auf diese angesetzt. Dann haben
wir gestoppt, wie lang unser Algorithmus gebraucht hat, um zu einem Ergebniss zu kommen, und in die Tabelle in Abbildung 9 eingetragen. Dabei
haben wir nur Complexity (blau) und die verwendeten Dateien geändert.
Dieser Tabelle kann man ein paar Sachen entnehmen. Zum einen sieht
man hier dran gut den Einfluss, welchen Complexity auf die gesamte Laufzeit
besitzt. Die Laufzeit steigt ungefähr um den Faktor 10 wenn Complexity
um 1 steigt. Zum anderen kann man sehen, dass wenn ein Objekt nicht
herstellbar ist, die Laufzeit sehr hoch werden kann (bei den >20000 Sekunden
haben wir das Programm dann abgebrochen). Das liegt daran, dass wir keine
guten Abbruchbedingungen eingebaut haben, also dass Programm so lange
wie möglich sucht.
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Am Ende können wir sagen, dass unser Programm seine Aufgabe gut
erfüllt. Es ist in allen von uns getesteten Fällen das richtige Ergebnis herausgekommen.
Im Großen und Ganzen können wir sagen, dass unser Projekt sein Ziel
erreicht hat, auch wenn wir dabei an Laufzeit eingebüßt haben. Ein solcher
Algorithmus könnte in einer Firma eingesetzt werden, welche eine neue Produktionsstraße bauen will, und davor erst geprüft werden soll, ob das Produkt
überhaupt herstellbar ist.

6

Ausblick

Um unser Programm und besonders dessen Laufzeit zu verbessern, haben wir
mehrere verschiedene Methoden erdacht. Als erstes steht uns die Möglichkeit
offen, unser Programm in einer anderen Sprache zu schreiben, wie Beispielsweise C oder C++. Das liegt daran, dass C++ deutlich System-optimierter
ist und daher eine größere Leistung erbringen kann.
Neben dieser Methode hatten wir uns auch noch überlegt, anstatt Gradient Descent einen anderen Optimierungsalgorithmus zu verwenden. Dabei
kamen die folgenden Verfahren in Frage:
• Simulated Annealing
• Downhill-Simplex-Verfahren

6.1

Simulated Annealing

Bei dem Verfahren des Simulated Annealing verwendet man die Einheit Temperatur, welche man jedem Funktionswert zuweist. Diese Temperatur bestimmt die Wahrscheinlichkeit, mit welcher man von diesem Punkt herunterspringt und wie weit man dies tut. Somit bewegt man sich weniger wahrscheinlich, wenn man sich bei einem niedrigen Funktionswert befindet. Dies
kann man in Abbildung 10 sehen.
Der Vorteil dieser Methode ist, dass sie zum einen nach einem globalen
Minimum sucht, also nicht oder zumindest seltener gestartet werden muss.
Außerdem verwendet diese Methode keinen Gradienten, was ebenfalls ein
großer Implementierungsvorteil ist.
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Abbildung 10: Veranschaulichung für Simulated Annealing

6.2

Downhill-Simplex-Verfahren

Bei dem Verfahren des Downhill-Simplex verwendet man einen Simplex (in
unserem Fall ist dies ein Dreieck), um sich einem Minimum anzunähern. Dabei verwendet man immer wieder die Punkte des Dreiecks, um anhand einiger
Regeln neue Punkte zu bestimmen, welche wieder neue Dreiecke bilden. Dies
kann man gut in Abbildung 11 sehen.
Der wesentliche Vorteil dieser Methode ist, dass sie effizienter sein kann als
Gradient Descent. Außerdem benötigt diese Methode, wie die andere auch,
keinen Gradienten.
Beide dieser Verfahren können Vorteile gegenüber dem Gradient Descent
besitzen, und wir haben daher beschlossen, beide Verfahren in MATLAB zu
implementieren, um Tests mit ihnen durchzuführen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt unserer Arbeit liegt diese Zusammenfassung unserer Pläne vor, die
Tests werden kurzfristig umgesetzt.
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Abbildung 11: Veranschaulichung für Downhill-Simplex-Verfahren
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8
8.1

Anhang
Shadows

Hier ist der Programmcode zu Shadows:
function [boolean] = Shadows(A, i1, i2, N)
%calculates if there is a shadow (an 1..0..1 formation) in a row of A
space = false;
a1 = 1;
while (a1 <= (N - 2)) && (space == false)
if A(a1,i1,i2) == 1
b1 = a1 + 1;
while (b1 <= (N - 1)) && (space == false)
if A(b1,i1,i2) == 0
c1 = b1 + 1;
while (c1 <= N) && (space == false)
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if A(c1,i1,i2) == 1
space = true;
end
c1 = c1 + 1;
end
end
b1 = b1 + 1;
end
end
a1 = a1 + 1;
end
boolean = space;
end

8.2

ShadowCount

Hier ist der Programmcode zu ShadowCount:
function [Integer] = ShadowCount(p, pz, A)
%counts all of the shadows for a certain orientation [py,pz]
count = 0;
B = imrotate3(imrotate3(A, p, [0 1 0]), pz, [0 0 1]);
N = size(B);
for i1 = 1 : N(2)
for i2 = 1 : N(3)
if Shadows(B, i1, i2, N(1)) == true
count = count + 1;
end
end
end
Integer = count;
end

8.3

Grad

Hier ist der Programmcode zu Grad :
function [Vektor] = Grad(Dp, p, pz, A)
%calculates an approximated gradient of the
%function ([x y] -> ShadowCount(A,x,y,n)) in point [py pz]
D1f = ((ShadowCount(p + Dp, pz, A) - ShadowCount(p - Dp, pz, A)) / (2 * Dp));
D2f = ((ShadowCount(p, pz + Dp, A) - ShadowCount(p, pz - Dp, A)) / (2 * Dp));
Vektor = [D1f D2f];
end
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8.4

GradientDescent

Hier ist der Programmcode zu GradientDescent:
function [Vektor, boolean] = GradientDescent(Dm, Dp, p, pz, A, n)
% calculates an recursive Gradient Descent}
% for a given Point [p pz] and therefore uses the Grad-function
found = false;
[G] = Grad(Dp, p, pz, A);
W1 = p - (G(1) * Dp);
W2 = pz - (G(2) * Dp);
if (abs(G(1)) <= 0.1) && (abs(G(2)) <= 0.1) %<= 0.1 can be changed
if (ShadowCount(p, pz, A) / (n * n)) <= Dm
found = true;
end
else
GradientDescent((Dm / 2), Dp, W1, W2, A, n);
end
boolean = found;
Vektor = [W1 W2];
end

8.5

Average

Hier ist der Programmcode zu Average:
function [Integer] = Average(d, clx, A)
%averages out random values of the function ShadowCount
count = 0;
X = rand(2*clx);
Y = rand(2*clx);
for i = 1 : clx
for j = 1 : clx
count = count + ShadowCount((X(i,j) * d), (Y(i,j) * d), A);
end
end
Integer = count / (4 * clx * clx);
end

8.6

Complexity

Hier ist der Programmcode zu Complexity:
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function [n, d] = Complexity(clx)
%calculates fitting values for the program’s constants
if (0 < clx) && (clx <= 10)
n = 50 * clx;
if (clx == 1) || (clx == 2)
d = 45;
else
if (clx == 3) || (clx == 4)
d = 30;
else
if (clx == 5) || (clx == 6)
d = 10;
else
if (clx == 7) || (clx == 8)
d = 5;
else
d = 2;
end
end
end
end
end
end

8.7

Mouldable

Hier ist der Programmcode zu Mouldable:
function [String, Vektor] = Mouldable(name, clx)
%performs all functions together and gives the actual result
[n, d] = Complexity(clx);
A = VOXELISE(n,n,n,name,’xyz’);
m = false;
H = 0;
s00 = ShadowCount(0,0,A)
s09 = ShadowCount(0,90,A)
s90 = ShadowCount(90,0,A)
s99 = ShadowCount(90,90,A)
Av = Average(d, clx, A);
if ((s00 == 0) || (s09 == 0)) || ((s90 == 0) || (s99 == 0))
m = true;
else
p = d;
while (p <= 180) && (m == false)
pz = d;
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while (pz <= 180) && (m == false)
s = ShadowCount(p,pz,A)
if ((Av * (3 / 4)) > ShadowCount(p,pz,A))
[G] = Grad((Av * (1 / 4)), p, pz, A);
Dp = max(abs(G(1)),abs(G(2)));
[H, Z] = GradientDescent((Av * (1 / 4)), Dp, p, pz, A, n);
m = Z;
end
pz = pz + d;
end
p = p + d;
end
end
if m == true
String = ’Das gegebene Objekt ist mit nur zwei
Giessformen zu produzieren’;
else
String = ’Das gegebene Objekt ist NICHT mit nur
zwei Giessformen zu produzieren’;
end
Vektor = H;
end

8.8

Karl

1 Hier ist der Programmcode zu Karl:
%---+==/ |/
/\ |) | \==+---%
%---+==\ |\ /--\ |\ |_ /==+---%
%Das Karl ist der von Annie Adeney, Kim Feill, Alexander Martin,
%Katherina Kuehn, Anton Patzer, Christian Schwarzer geschriebene
%Algorithmus, welcher fuer ein gegebenes 3-dimensionales Objekt angibt,
%ob es mit zwei Gussformen herstellbar ist.
%--=|=-- Vorbereitung der Betriebsoberflaeche --=|=--%
clear;
clc;
%--=|=-- Einzugebende Parameter --=|=--%
%-=- Name der zu untersuchenden Datei -=-%
Name = ’object.stl’;
%-=- Geschaetzte Komplexitaet der Datei -=-%
clx = 2; %- von 1 bis 10 -%
% !!WARNUNG!! clx >= 6 kann zu Laufzeitproblemen fuehren !!WARNUNG!! %
%--=|=-- Start der Funktion --=|=--%
[solution, angle] = Mouldable(Name, clx);
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%--=|=-- Ausgabe --=|=--%
disp(solution)
disp(angle)
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