
www.simulation-conference.com

Vortrag

Vortragstitel

Kurzbeschreibung

Presentation title

Brief description



www.simulation-conference.com

Biographie

Akad. Titel

Vorname

Name

Job Titel

Unternehmen

Webseite des 
Unternehmens/der 
Organisation

Unternehmenstext 

Company text


	Unbenannt

	Vortragstitel: Näher am realen Prototypen durch mehrstufige Simulation – Vorgehen und Ergebnisse
	Vortragstitel Englisch: As close as possible to the real prototype through multi-step simulation
	Kurzbeschreibung: In unserer Motorenentwicklung starten wir klassisch mit der elektromagnetischen 3D-Auslegung der aktiven Komponenten. Diese basiert auf typischen Materialdaten und stellt den Idealfall – also ohne Berücksichtigung von tatsächlich immer vorhandenen Schwankungen in Toleranzen und Materialeigenschaften – dar.Aufgrund unserer Erfahrungen wissen wir, dass insbesondere die Luftspalttoleranzen durch mechanische Toleranzen in der Stator- und Rotorfertigung einen erheblichen Einfluss auf die Funktion, die Effizienz und die Akustik der Motoren haben.Daher haben wir das elektromagnetische Modell in Ansys Maxwell gleich so gestaltet, dass wir eine DoE (Design of Experiments) starten konnten, um die Auswirkungen der im Fertigungsprozess auftretenden Toleranzen im Simulationsergebnis auswerten zu können.Dazu haben wir die Simulationsergebnisse aus Maxwell als Eingangsgröße in Ansys Mechanical genutzt, um die mechanischen Auswirkungen bewerten zu können und diese Ergebnisse dann in VR Sound in Bezug auf die Akustik betrachtet. Mit diesen Ergebnissen könnten wir dann das Motordesign optimieren und die Toleranz-Anforderungen für die Stator- und Rotorkomponenten reduzieren.
	Kurzbeschreibung Englisch: In each development cycle for new motors we start with the classical electromagnetic 3D approach of the active part. These simulations are based on typical material data and predict the ideal motor. Not included are pervasive tolerances and deviations in material properties. Based on our experience, especially the variance of the air gap, caused by tolerances of the stator and rotor manufacturing, will have a significant impact on the general behaviour, the efficiency and the acoustics of the motor.We created the electromagnetic model in Ansys Maxwell in such a way, that allows for a Design of Experiment study (DoE). Through this study, we can see the impact of tolerance caused by the  manufacturing process in the simulation results.To reach these predictions, we coupled the results from Ansys Maxwell as input to Ansys Mechanical. This coupling shows the mechanical influence and, through Ansys VR Sound, also the acoustic effect.With these results we achieved an optimized motor design, as well as a reduction of the demands on the tolerances of the stator and rotor manufacturing.
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