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Statik war gestern - Implizite Strukturdynamik in der Welt von Ansys

In diesem Vortrag widmen wir uns dem Thema der sogenannten "impliziten" 

Strukturdynamik, sowie der Frage, was denn eigentlich Dynamik ausmacht und 

wann bzw. warum wir auf diese Analyseart zurückgreifen sollten. Und warum 

scheuen sich viele Anwender eigentlich vor Dynamik-Analysen? Welche Rolle 

spielt dabei die Modalanalyse, außer dass sie uns Eigenfrequenzen liefert?

Es werden Anwendungsgebiete und Grenzen der verschiedenen dynamischen 

Analysearten (Harmonisch, Transient, Spektrum) aufgezeigt. Weiterhin soll eine 

Abgrenzung zu expliziten Verfahren oder etwa der Mehrkörperdynamik 

vorgenommen werden. Durch die immer komfortabler werdende Erstellung und 

Verwendung von CMS-Superelementen ergeben sich in der "impliziten" 

Strukturdynamik viele neue Möglichkeiten.

Statics was yesterday - Implicit structural dynamics in the world of Ansys

In this presentation, we will address the topic of so-called "implicit" structural 
dynamics, as well as the question of what actually constitutes dynamics and 
when or why we should resort to this type of analysis. And why do many users 
actually shy away from dynamics analyses? What is the role of modal analysis, 
apart from providing us with natural frequencies?

Areas of application and limitations of the different dynamic analysis types 
(harmonic, transient, spectrum) will be pointed out. Furthermore, a demarcation to 
explicit methods or for example multi-body dynamics will be made. Due to the 
more and more comfortable creation and use of CMS superelements, many new 
possibilities arise in "implicit" structural dynamics.
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Wir sind erfolgreicher Ansys Elite Channel Partner seit 1985.

CADFEM gehört zu den Pionieren der Anwendung numerischer Simulation in der

Produktentwicklung, ist einer der größten CAE-Anbieter und unterstützt Ansys Anwender in allen

Fragen rund um die Simulation.

CADFEM agiert innerhalb eines starken Partnernetzwerks und ist Teil der internationalen

CADFEM-Gruppe.

We are a successful Ansys Elite Channel Partner since 1985.

CADFEM is one of the pioneers of the application of numerical simulation in product development, is

one of the largest CAE providers and supports Ansys users in all questions related to simulation.

CADFEM operates within a strong partner network and is part of the international CADFEM Group.
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