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SIMULATION CONFERENCE
Die Fachkonferenz zur Numerischen
Simulation in der Produktentwicklung
15.–17. November 2017, Koblenz
Simulation verbindet. Wir laden Sie herzlich ein, vom
15.–17. November 2017 als Vortragender, Teilnehmer oder
Aussteller auf unserer großen Fachkonferenz in Koblenz
dabei zu sein.

www.simulation-conference.com
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Besuchen Sie auch unsere Veranstaltungen
in Österreich und in der Schweiz

Linz, 27./28. April 2017,
www.simulation-conference.at

Winterthur, 14. Juni 2017,
www.simulation-conference.ch

EDITORIAL

Simulation, überall im Alltag

D

ie erfahreneren Anwender von ANSYS
werden sich noch an den Slogan „Behind
it all, there´s ANSYS“ aus den 1990er Jahren erinnern. Vor 20 Jahren klang dies recht
forsch, eher wie eine Vision. Mittlerweile ist diese
Vision sehr nahe an die Realität herangerückt. Sogar
als Berechner staunt man immer wieder, wie oft –
gerade auch bei den Produkten, die uns tagtäglich
begegnen – Numerische Simulationen bei der Entwicklung im Spiel waren. Und vor allem, was durch
sie erreicht wurde.
Beispiele gefällig? Die morgendliche Dusche wird
zum Genuss und minimiert den Energieverbrauch,
weil der Hersteller Hansgrohe bis ins Detail weiß,
was sich in seinen Duschköpfen abspielt. Die Firma
HEWI wiederum sorgt dafür, dass diejenigen, die
beim Duschen sitzen möchten oder müssen, sich zu
100 % darauf verlassen können, dass die Duschsitze
stabil, funktional und ergonomisch perfekt ausgelegt
sind. Damit sind wir beim Griff zum Handtuch. Das
ist vielleicht ausnahmsweise ohne Simulation entstanden, immerhin wurde es aber – genauso wie die
Kleidung, die wir uns anschließend anziehen – zuvor
schonend und energieeffizient getrocknet, in einem
Trockner, der Maßstäbe setzt, erdacht und realisiert
von Miele. Jetzt knurrt der Magen. Die erste Mahlzeit des Tages schmeckt besonders gut, weil auch bei
der Entwicklung des Backofens von Bosch Siemens
Hausgeräte und des Thermomix von Vorwerk die
Simulation eine wesentliche Zutat für Innovation
und herausragende Qualität war. Durst haben wir
auch. Wir drehen den Flaschendeckel und freuen
uns, dass er sich leicht öffnen lässt, nichts ausgelaufen, dafür alles frisch geblieben ist. Keine Selbstverständlichkeit – zum Glück haben wir es hier mit
Verschlüssen zu tun, deren Hersteller auch kleinste
Details nicht dem Zufall überlassen hat.
Dann geht es zum Sport. Wir stehen auf von unserem komfortablen Stuhl – den Deckerform mit
höchster Stabilität bei minimalem Materialeinsatz gestaltet hat – greifen nach unserem High-
Tech-Tennisschläger von Head und laufen zur Haustür. Die stammt von der Firma Biffar und wurde
gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut so ent
wickelt, dass sie sowohl wärmedämmend wirkt als
auch eine hohe Einbruchsicherheit aufweist und
sogar feuerfest ist. Unser Weg führt uns weiter in die
Garage, in dem unser Auto mit den 3D-gedruckten
(und topologieoptimierten) Felgen steht. Wir entscheiden uns dann aber doch für unser Zweirad –
eine KTM Rally 450, die mit ANSYS Simulationen
auf Höchstleistung getrimmt wurde. Wir haben es
nämlich eilig und so können wir bedenkenlos den
direkten Weg über den Acker nehmen – sie hat
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„Gegenstände aus dem Alltag
und die Simulationsgeschichte
dahinter – das zeigen wir im
Haus der Simulation auf der
Hannover Messe.“
schließlich erst vor Kurzem bei der Rallye Dakar die
ersten drei Plätze belegt.
Simulation, überall. Für überzeugte Simulationsanwender ist dies faszinierend, für Unternehmen,
die bisher noch ohne ausgekommen sind, vielleicht
ein Denkanstoß. Egal welcher Gruppe Sie an
gehören, wir laden Sie herzlich ein, uns auf der
HANNOVER MESSE vom 24. - 28. April 2017 zu
besuchen und die beschriebenen Produkte und die
Simulationsgeschichte dahinter aus nächster Nähe
kennenzulernen. Alle unter einem Dach – buchstäblich: Schauen Sie vorbei im „Haus der Simulation“
in Halle 6 – Stand K52. Kostenlose Messetickets
erhalten Sie mit dem Code R qr4d bv4 624 2bn unter
www.hannovermesse.de/ ticketregistrierung
Einige der Erfolgsgeschichten unserer Kunden
finden Sie gleich hier im Heft ab Seite 26. Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre und
würden uns sehr freuen, wenn Sie auf der Messe
bei uns vorbeischauen.
Herzliche Grüße
Alexander Kunz
Leiter Marketing CADFEM GmbH
akunz@cadfem.de
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I N H A LT

Das Haus der
Simulation
In diesem Jahr präsentiert sich das Unternehmen CADFEM auf der Hannover Messe
in ungewöhnlicher Weise: „Das Haus der
Simulation“ macht begreifbar, dass
viele Produkte aus dem Alltag erst durch
Simulationen zu dem wurden, was sie
sind, nämlich nützliche Innovationen mit
hervorragender Qualität. Das CADFEM
Journal vermittelt einen kleinen Vorgeschmack auf das Messeerlebnis, in
dem die Simulationserfahrungen von
HEWI, Biffar und KTM-Technologies näher
beschrieben werden.
Ab Seite 26

CADFEM
06 CADFEM im Porträt: Produkte, Service und Wissen für Ihren Simulationserfolg
08 CADFEM International – CADFEM Medical
Treibende Kraft der patientenspezifischen Simulation
10 CADFEM International – CADFEM Engineering Services India Ptd. Ltd.
The Decade That Was …
15 CADFEM News: Nachrichten von CADFEM und aus der Welt der Simulation
24 Change in Leadership at ANSYS, Inc.
Dr. Ajei S. Gopal new CEO – Jim Cashman new chairman
of the board of directors
T I T E LT H E M A : D A S H A U S D E R S I M U L AT I O N
CADFEM auf der Hannover Messe
28 Strukturmechanische Auslegung eines Duschsitzes mit ANSYS
Nehmen Sie bitte Platz
30 Simulationen schaffen bei Türen Schutz vor Einbruch, Kälte und Feuer
Sicher und warm
32 Akustiksimulation mit Fluid-Struktur-Interaktion (FSI)
Das gehört zum guten Ton
33 Simulation von faserverstärkten Kunststoffen in hochbelasteten Bauteilen
READY TO RACE – Mit Performance an erster Stelle
36 Topologieoptimierte Autofelgen für die additive Fertigung
Design und Funktion
26

ANSYS AIM:
Produktsimulation
für jeden Ingenieur
Der Wert von Simulation liegt darin, in kürzerer
Zeit mehr Einblick in die Funktionalität und
das Verhalten eines geplanten Produkts zu
erlangen als durch klassischen Prototypenbau.
ANSYS AIM vereint alle dafür notwendigen
Funktionen in einer interdisziplinären Entwicklungsumgebung, damit alle Beteiligten ihre
konzeptionellen Ideen einfach ausprobieren
und bis zur Serienreife begleiten können.
Ab Seite 42
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ANSYS IN DER PRAXIS
12 Multi-Domänen- und Multi-Ziel-Optimierung in der virtuellen Produktentwicklung
Bis an die physikalischen Grenzen
44 Effiziente Kommunikation zwischen Konstruktion und Berechnung
Gemeinsam schneller zum Ziel
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Mit Berufserfahrung noch einmal studieren
Rückblick auf das Studium
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Neues Kurzstudium von CADFEM esocaet
Universitätszertifikat Computational Medical Engineering

Zeitschrift berechtigt nicht zu der Annahme, dass
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Neue Weiterbildung bei CADFEM esocaet
Intensivkurs und anerkannter Test zum Technical English
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CADFEM esocaet ist international
Studieren in Tunesien oder Indien
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bezeichnungen und Handelsnamen in dieser
solche Namen ohne Weiteres von jedermann
benutzt werden dürfen. Vielmehr handelt es sich
häufig um geschützte, eingetragene Warenzeichen.
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge
und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen Fälle
ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Herausgebers strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen
und die Einspeicherung und Verarbeitung in
elektronischen Systemen.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

05

C A D F E M I M P O R T R ÄT

Simulation ist mehr als Software®

Produkte, Service und Wissen
für Ihren Simulationserfolg
Simulation macht heute sehr viel möglich. Weil Software allein aber noch keinen
Simulationserfolg garantiert, bietet CADFEM alles, worauf es ankommt, aus einer Hand:
Software und IT-Lösungen. Beratung, Support, Engineering. Know-how-Transfer.

D

ie CADFEM GmbH wurde im
Jahr 1985 gegründet und zählt
zu den Pionieren der Anwendung Numerischer Simulation in
der Produktentwicklung. Die praktische
Nutzung der Technologie in Wirtschaft
und Wissenschaft wurde seitdem kontinuierlich begleitet und vorangetrieben. Das
CADFEM Spektrum aus Produkten, Ser-

viceleistungen und Wissensangeboten ergibt maßgeschneiderte Simulationslösungen für Kunden aus Industrie, Forschung
und Lehre.
Heute ist CADFEM mit 11 Standorten
und 220 Mitarbeitern in Deutschland,
Österreich und der Schweiz einer der größten europäischen Anbieter für Simulationslösungen. Mit den Beteiligungen von

CADFEM International ist CADFEM
weltweit mit 350 Mitarbeitern aktiv. Seit
Firmengründung arbeiten wir eng mit
ANSYS zusammen, dem weltweit größten,
unabhängigen Anbieter von Simulationssoftware. CADFEM ist mit 130 ANSYS
Spezialisten einer der von ANSYS ausgezeichneten Elite Channel Partner.

InfoAnsprechpartner bei CADFEM
Schweiz | CADFEM (Suisse) AG

Österreich | CADFEM (Austria) GmbH

Software
Dr.-Ing. Volker Bäumer
Tel. +49 (0) 80 92 -70 05- 51
vbaeumer@cadfem.de

IT-Lösungen
Manfred Bayerl
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-39
mbayerl@cadfem.de

Software
Markus Dutly
Tel. +41 (0) 52-3 68 01- 02
markus.dutly@cadfem.ch

Software
Matthias Alberts
Tel. +43 (0) 1-5 87 70 73 -14
matthias.alberts@cadfem.at

Seminare
Jan Anders Aronsson
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-15
aaronsson@cadfem.de

Simulation im Auftrag
Dr.-Ing. Matthias Hörmann
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-41
mhoermann@cadfem.de

Seminare
Dr.-Ing. Jörg Helfenstein
Tel. +41 (0) 52-3 68 01- 07
joerg.helfenstein@cadfem.ch

Seminare
Johannes Raitmair
Tel. +43 (0) 5 12-31 90 56 -20
johannes.raitmair@cadfem.at

Software-Anpassung
Thomas Schneider
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-24
tschneider@cadfem.de

Hochschulen und Forschung
Elke Horwege
Tel. +49 (0) 511-39 06 03 -29
ehorwege @cadfem.de

Simulation im Auftrag
Urs Bänninger
Tel. +41 (0) 52-3 68 01 -29
urs.baenninger@cadfem.ch

Simulation im Auftrag
Dr.-Ing. Dr. Zoltan Kocsis
Tel. +43 (0) 1-5 87 70 73 -17
zoltan.kocsis@cadfem.at

Deutschland | CADFEM GmbH
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Produkte

Service

Wissen

ANSYS
ANSYS Simulationssoftware bietet
technologisch führende Lösungen für
nahezu jede CAE-Anwendung. CADFEM
vertreibt das komplette ANSYS Programm
und ist einer der fünf ANSYS Elite
Channel Partner.

CAE-Strategieberatung
Mit der CADFEM CAE-Strategieberatung
unterstützen wir Unternehmen, die
Chancen von Simulation zu prüfen, um
das Instrument gegebenenfalls erfolgreich implementieren oder optimieren
zu können – von der Ist-Analyse über die
Planung bis zum praktischen Einsatz.

Seminare
Aktuelles Know-how erleichtert die
optimale Softwarenutzung. Mit CADFEM
Seminaren zu zahlreichen Themen der
CAE-Simulation bleiben CAE-Anwender
auf dem neuesten Stand.

Software und IT-Lösungen

CADFEM ANSYS Extensions
Mit den CADFEM ANSYS Extensions kann
das Spektrum von ANSYS punktuell um
Anwendungen für spezielle Ingenieuraufgaben erweitert werden.
Komplementäre Software
Spezialanforderungen decken wir ab
mit zu ANSYS komplementären Produkten wie LS-DYNA, AnyBody, ROCKY DEM,
optiSLang, ESAComp und Diffpack.
Kombiniert mit diesen Lösungen lässt
sich der Nutzen von ANSYS punktuell
erhöhen.
eCADFEM – Simulation on Demand
eCADFEM ist Software, Hardware oder
Engineering „on Demand“: Sowohl sporadische als auch intensive Nutzer – deren
eigene Kapazitäten vorübergehend nicht
ausreichen – erhalten über eCADFEM
einen schnellen, flexiblen und preisgünstigen Zugriff auf unser Angebot.
CADFEM Support inklusive.
Hardware und IT-Lösungen
Für die schnelle Berechnung detaillierter
Modelle planen, implementieren und
betreuen wir IT-Lösungen von der
Stand-alone-Workstation über Cluster-
Lösungen bis hin zu Rechenzentren mit
komplettem IT-Management.

Beratung, Support, Engineering

Anwender-Support
Für Ihren Erfolg nutzen wir das Know-how
von mehr als 120 CADFEM Ingenieuren.
Im Tagesgeschäft helfen wir Ihnen bei
Fragen zur Softwarebedienung oder beim
Prüfen und Bewerten Ihrer FEM-Modelle
und Workflows. So sparen Sie Zeit und
können Ihre Ergebnisse absichern.
Simulation im Auftrag
Wir beraten, führen Konzeptanalysen,
entwicklungsbegleitende Simulationen
und Nachweise durch. Neben den
Engineering-Ergebnissen erhalten Sie
auch fertige Berechnungsmodelle
und dokumentierte Lösungswege.
Software-Anpassung
Mit CADFEM Lösungen lassen sich
unternehmensweite Standardworkflows
etablieren, sodass selbst Nicht-FEMExperten Routineaufgaben meistern.
Zudem entwickeln wir individuelle
Funktionserweiterungen und vertikale
Applikationen.
IT-Management
Wir unterstützen Sie bei der Konzeption
und Realisation eines CAE-optimierten
Rechenzentrums – von der Planung über
den Aufbau bis zur Sicherung des laufenden Betriebs. So können Sie sich jederzeit
auf Verfügbarkeit und Performance Ihrer
Systeme verlassen.
CAE-Stellenmarkt
Im CAE-Stellenmarkt veröffentlichen wir
Stellenausschreibungen unserer Kundenunternehmen. Gesucht werden vor allem
Fach- und Führungskräfte für ComputerAided Engineering in Deutschland,
Österreich und der Schweiz.

Know-how-Transfer

CADFEM Open House
Wählen Sie eines von 15 Simulationsbeispielen und berechnen Sie es mit
ANSYS. Jedem der bis zu sechs Teilnehmer steht dabei ein persönlicher
CADFEM Experte als Tutor zur Seite.
Info-Veranstaltungen
Mit Tagesveranstaltungen und Webinaren zu speziellen CAE-Themen informieren wir Interessierte und Kunden
kostenlos über Softwarehandhabung,
Lösungswege und neue Möglichkeiten.
CADFEM esocaet
esocaet bietet softwareunabhängige
CAE-Weiterbildung: vom Seminar bis
zum akkreditierten, berufsbegleitenden
Masterstudium. CADFEM esocaet ist die
ideale Basis für CAE-Karriereziele.
CADFEM ANSYS Simulation Conference
Wir organisieren große Fachkonferenzen
zur Numerischen Simulation in der Produktentwicklung. Seit über 30 Jahren
vermitteln sie neuestes CAE-Wissen und
sind mittlerweile regelmäßige Treffpunkte von mehr als 1.200 CAE-Anwendern
in Deutschland, Österreich und der
Schweiz.
TechNet Alliance
CADFEM ist Gründungsmitglied und
treibende Kraft der TechNet Alliance.
Das internationale Netzwerk zählt mehr
als 55 Unternehmen aus über 25 Ländern
und bietet Zugang zum Know-how von
über 1.000 CAE-Experten weltweit.
CADFEM Academic
Mit der Initiative CADFEM Academic
haben wir eine zentrale Anlaufstelle für
Dozenten, Doktoranden und Studierende
sowie für Forschungsbeteiligte und
wissenschaftliche Mitarbeiter etabliert.
CADFEM Fachmedien
Aktuelles CAE-Wissen publiziert CADFEM
in verschiedenen Medien: Im CADFEM
Journal mit mehr als 35.000 Lesern, in
CAE-Fachbüchern, in Video-Tutorials auf
YouTube und auf CADFEM Wiki, dem
CAE-Nachschlagewerk im Internet.

CADFEM JOURNAL 01 | 2017
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CADFEM Medical

Treibende Kraft der
patientenspezifischen
Simulation
Die CADFEM Medical GmbH ist die „kleine Schwester“ der
CADFEM GmbH. Die kleine Schwester hat den Auftrag erhalten,
den Mehrwert, den Simulationslösungen seit langem in der
klassischen Produktentwicklung bringen, einem „neuen
Produkt“ zugutekommen zu lassen: dem Menschen.

A

uf der Basis von ANSYS entwickelt CADFEM Medical Softwarelösungen, die auf medizinische Fragestellungen zugeschnitten sind. Die Simulationsplattform, die
dies in Zukunft ermöglichen soll, wurde
DocQ getauft – abstrahiert aus Doktor,
Qualität, Dokumentation. DocQ basiert
auf einem anpassbaren Framework, mit
dem für viele medizinische Fragestellungen passende Workflows programmiert
werden können. Diese Workflows sind entsprechend der jeweiligen Anwenderschaft
gestaltet, zum Beispiel für Ärzte. Das heißt,
sie sind einfach zu nutzen, in den klinischen Alltag integrierbar und so robust,
dass verwertbare Simulationsergebnisse
erzielt werden. Die eigentlichen Simulati-
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2. Schritt: einlesen der patientenspezifischen
Implantatplanung (Osteosynthese, Verschraubung).

onsberechnungen laufen dabei auf einer
Cloud-basierten ANSYS Installation, sodass auch kein Aufwand für Hardware,
Updates und Wartung anfällt.
Anwendungsgebiete, die in DocQ integriert werden können, sind unter anderem
die simulationsgestützte Prognose der
Rupturwahrscheinlichkeit von sogenannten Abdominalen Aorten Aneurysmen
oder simulationsgestützte Analysen des
„Schnarchens“, um darauf aufbauend
Therapien abzuleiten . Neben diesen reinen patientenspezifischen Anwendungen
lässt sich die DocQ Software auch einsetzen, um medizinische Produkte, beispielsweise Implantate, simulationsgestützt planen zu können und so einen besseren
Therapieerfolg zu erzielen.

Ein naheliegendes Beispiel sind Ostheosyntheseplatten für Frakturversorgungen des
Femur (Bild 1). Dazu wird die Geometrie
von Knochen, Implantaten und Verschraubung in DocQ eingelesen. Die Berechnung
der Muskel- und Gelenkkräfte erfolgt mit
der muskuloskelettalen Software AnyBody.
Mit diesen Informationen wird automatisch
das FEM-Modell erstellt, in einer CloudUmgebung mit ANSYS berechnet und die
Ergebnisse werden zur Bewertung und Dokumentation an DocQ zurückgesendet. Die
anschließende Analyse führt dann zum
Beispiel zur „idealen“ Schraubenkonfiguration, bei der festzulegen ist, wie viele
Schrauben für einen stabilen Halt notwendig sind. Mit solchen zusätzlichen Erkenntnissen können sich beispielsweise Hersteller
CADFEM JOURNAL 01 | 2017

Bilder: shutterstock.com/adike; CADFEM Medical

Bild 1: DocQ-Applikation zur Implantatplanung
1. Schritt: einlesen der patientenspezifischen Knochengeometrie.

Bild 2: DocQ-Applikation für die Planung von Brustimplantaten.

3. Schritt: Absenden des automatisch erstellten FEMModelles an die ANSYS basierte Cloudumgebung.
von Medizinprodukten durch produktergänzende Dienstleistungen vom Wettbewerb im Markt differenzieren.
DocQ eignet sich aber nicht nur für
CAE-basierte Anwendungen, sondern auch
für die Planung von medizinischen Eingriffen, bei denen die numerische Simulation
nicht zwingenderweise notwendig ist. Ein
Beispiel ist die Planung von Brustimplantaten, um eine amputierte Brust zu rekonstruieren. Dazu wird zunächst mit dem
DocQ-Scanner ein 3D-Scan der Ist-Situation erstellt. Mit diesen Daten können dann
Implantate virtuell eingesetzt und bewertet
werden (Bild 2). Über eine Patientenverwaltung, eine Reporterstellung und die regelmäßige Kontrolle des Operationsergebnisses ist eine Dokumentation gewährleistet.
CADFEM JOURNAL 01 | 2017

4. Schritt: Analyse der Festigkeit.

Das Angebot von CADFEM Medical erstreckt sich von der Anpassung der Simulationsplattform DocQ an unternehmensspezifische Anwendungen über die klassischen Ingenieurdienstleistungen wie
Auftragsberechnung bis hin zur medizinischen Ausbildung von Berechnungsingenieuren.
CADFEM Medical bewegt sich in einem höchstinterdisziplinären Bereich zwischen Medizin, Simulation, Produktentwicklung und Programmierung. Entsprechend ist auch die Struktur unserer
Gesellschafter und Mitarbeiter gewählt, die
genau dieses breite Spektrum abdeckt.
Deshalb sind wir sicher, die hohen Anforderungen, die an uns gestellt werden, erfüllen zu können.

Weitere Informationen:
www.cadfem-medical.com

Universitätszertifikat
Computational Medical
Engineering
Das interdisziplinäre Kurzstudium
Computational Medical Engineering
vermittelt medizinische und technische Kompetenzen. Diese dienen als
Basis für den erfolgreichen Einsatz
von Simulation in medizinischen,
medizintechnischen oder ergonomischen Anwendungen (siehe Seite 50).
www.esocaet.com/sbes-medicine
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CADFEM Engineering Services India Ptd. Ltd.

The Decade That Was …

D

uring this time so much has
changed. The world has got
smaller, faster and ever more
changing. Technology has both
been an enabler and a challenge to small
businesses and large enterprises alike. As
a responsible business, the company’s constant endeavour has been to offer customers the best-in-class solutions to their engineering problems. Today CADFEM
India is proud to have gained trust from
several local and global companies whose
engineers rely on its products, services and
know-how on a daily basis.
CADFEM India is a strong channel
partner to ANSYS in India by offering the
full range of physics (structural, fluids and
electronics) across India. This partnership
is helping CADFEM increase the rate of
adoption of simulation in the country. The
organization is structured towards providing and supporting customers with
ANSYS software. Today the company has
more than 40 engineers comprising of the
core technical team, sales and marketing
that engage customers in multiple areas of
engineering analysis. The team is highly
skilled to offer training programs for novices and experienced engineers on a plethora of engineering topics. Several custom-

10

ers, with origins in Germany, are longstanding customers of CADFEM in India.
Owing the nature of strong and high-quality support, CADFEM is the preferred
simulation partner for customers. Deepak
Joseph, the Head of Development (Truck)
at Knorr-Bremse Technology Center India,
and his team in Pune have been recipients
of CADFEM’s technical support regularly. While thanking CADFEM for offering
“extended support” to his team, Deepak
recently said that CADFEM ” helped us
understand ways to achieve accuracy.”

All tools which are critical
for success
CADFEM India offers several complementary solutions such as optiSLang (of
Dynardo GmbH), Rocky DEM (particle
simulations) and simulation-ready hardware. Since engineering simulation requires
more than just software, CADFEM India
supplies all the tools which are critical for
success in simulation – all from one source.
As a result, customers in India not only benefit by receiving leading software and
IT-solutions, but also obtain support, consultancy and transfer of know-how. The
core philosophy ingrained within every

Pune
Hyderabad

Bangalore

Chennai

colleague is to ensure that customers realize
the most return of their simulation investment.
Dynardo’s CEO, Dr. Johannes Will, says
“Over the last 7 years, CADFEM India has
become an important partner for Dynardo
to serve the optiSLang business in India as
well as to support the Dynardo consulting
activities. I personally enjoy that relationship and look forward to intensify the joint
business success over the next years.” Since
2011, CADFEM India has organized the
Indian edition of the Weimar Optimization
& Stochastic Days. In 2016, over 80 attendees came together to discuss the topics
of optimization and robust design for six
years in a row.
CADFEM JOURNAL 01 | 2017

Bilder: shutterstock.com/sofrann, saisnaps, Lyudmyla Kharamova; CADFEM

In the CADFEM Journal (previously Infoplaner),
an announcement was made in the first issue
of 2007 about the commencement of India business.
This March, CADFEM Engineering Services India
(CADFEM India) celebrates its 10th birthday.
The company started out as a four person team
with the vision that it could help customers in India
recognize and realize the benefits of simulation-driven
product development. 10 years on, the company has
evolved into a confident engineering business, with over
50 colleagues, that has helped hundreds of engineers
to realize their product promise.

„This offers a good
opportunity for us
to demonstrate
the power of ANSYS
to the customer.“

Margareta and Günter Müller at a visit by CADFEM India in Hyderabad.

Milestones – The First Decade
2007

2008

2011
2014
2015
2016
2017

Company founded in Hyderabad with 4 employees
(Madhukar Chatiri, Bharat Chittepu, Chandra Sekhar Kattamuri, Praveen
Mokkapati)
First sale of a commercial license
Partnership with BSH
1st CADFEM CAE Conference
1st Optimization & Stochastic Days India
Signing of ANSYS Channel Partnership
Branch Office in Pune opened
Branch Offices in Bangalore and Chennai opened
Representation in Mumbai
50+ workforce

In addition to the software business,
CADFEM India is considered as a reliable
engineering consulting partner for many
customers. Several customers choose to
contact CADFEM to seek simulation on
demand. CADFEM India’s Managing Director, Madhukar Chatiri says that “this
offers a good opportunity for us to demonstrate the power of ANSYS to the customer.” Over the years, CADFEM has solved
many engineering problems in automotive,
aerospace, consumer appliances, rotating
machinery, watches, food & beverage and
many more industries. One such example
of a strong customer relationship is with
Traunreut-based Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (BSH). For over two years
from 2008, BSH worked intensively with
two engineers from CADFEM India. As a
result, there has been a strong partnership
between BSH and CADFEM India. Speaking about this, Dan Neumayer, Head of
CADFEM JOURNAL 01 | 2017

Pre-Development at BSH said “we could
have a mutual cultural understanding and
a common way of thinking and working.
This intensive learning forms a particularly
important basis for our long-term cooperation and we see this as one fundamental
success factor.”

esocaet program starts
in September 2017
One of the top most challenges for employers in India is the low number of engineers
skilled with simulations. To bridge this demand-supply gap, CADFEM India has
invested in ANSYS Authorized Training
Centre that started in September 2015;
over 50 engineers have graduated from this
centre. Furthermore, CADFEM has partnered with PES University in Bangalore to
bring the much-acclaimed esocaet Master
Program in Applied Computational Me-

chanics to India. The esocaet program offers tremendous opportunities to engineers
for continuous learning. The first course
will begin in September 2017.
CADFEM India has been operationally profitable since many years – this has
allowed the company to scale its investments in India consistently. The company
has a long-term orientation, offers employees a lot of independence but functions as
a responsible partner to customers. This
allows the company to respond with agility to the dynamic needs of the market.
The company has geared up for the next
decade of business in the Indian subcontinent. Having recognized the needs of the
market, the company is betting big in the
areas of Additive Manufacturing, Electronics and Digital Cities. Another significant investment is being made into the newest partner of CADFEM International –
CADFEM SEA Pte. Ltd. in Singapore.
In 2016, the company was recognized as
one of the 20 Most Promising Engineering
& Design Solution Providers in India by the
popular CIO Review magazine. Madhukar
still fondly recalls the day when the vision
for the Indian business was formulated in
his mind. He adds “What a journey it has
been for many of us! While waiting for our
connecting flight at Mumbai airport,
Guenter Mueller discussed the idea of a
joint company in India.” We thank our customers and partners for choosing to work
with us. It has been and is our pleasure to
serve the engineering market in India.”
More Information:
Madhukar Chatiri
CEO, CADFEM India
www.cadfem.in
11

ANSYS IN DER PRAXIS

Multi-Domänen- und Multi-Ziel-Optimierung
in der virtuellen Produktentwicklung

Bis an die
physikalischen
Grenzen
Die Herausforderungen an die virtuelle Produktentwicklung, speziell wenn es um die schnelle
Umsetzung von Konzepten für die Elektromobilität
geht, erfordern neue Konzepte für Unternehmen
und für Entwicklungsprozesse.

Herr Brück, welche Anforderungen sind bei
der Entwicklung von elektrischen Traktionsmaschinen für Automobilanwendungen zu
erfüllen?
Die Anforderungen betreffen zunächst
einmal alle bekannten physikalischen Domänen wie Thermodynamik, Strukturmechanik, Elektrotechnik und Akustik, die
immer gleichzeitig zu beachten sind. Darüber hinaus müssen weitere Anforderungen erfüllt werden. Hervorzuheben sind
die Sicherheit und die Kosten einer Maschine. Diese lassen sich nicht direkt einer
physikalischen Domäne zuordnen, sondern hängen immer von mehreren Domänen gleichzeitig ab. Generell können die
Anforderungen nicht getrennt voneinan12

der bewertet und optimiert werden, da die
Wechselwirkungen immer domänenübergreifend auftreten.
Können Sie ein Beispiel für solche Wechselwirkungen nennen?
Ein typisches Beispiel ist eine Anforderungsanpassung „in letzter Minute“, etwa
die Erhöhung der maximalen Drehzahl der
Maschine. Eine Erhöhung der maximalen
Drehzahl ist nur durch konstruktive Änderungen möglich, da beim bisherigen
Design beispielsweise einer permanenterregten Synchronmaschine mit vergrabenen
Magneten die Stegdicke so gewählt wurde,
dass genau die „bisher gültige“ maximale
Drehzahl aus Festigkeitsgesichtspunkten
möglich war.
Eine Erhöhung der Stegdicke mit dem
Ziel, die mechanische Festigkeit zu steigern, führt nun unweigerlich zu einem
erhöhten magnetischen Streufluss innerhalb des Rotors und damit zu einer Reduzierung des maximalen Drehmoments
beziehungsweise der Leistung. Damit entsteht ein Konflikt mit anderen weiterhin
bestehenden Anforderungen. Zur Kompensation des Verlustes an Drehmoment
müsste zum Beispiel die Stromstärke in
den Windungen erhöht werden, was wiederum unweigerlich zu erhöhten Ohmschen Verlusten und damit reduziertem
Wirkungsgrad führt.

„Vielmehr ist eine
Gesamtsystem-Simulation notwendig, bei der
die dynamischen Wechselwirkungen zwischen
den Komponenten mit
berücksichtigt werden.“
Dr.- Ing. Marc Brück
Dieser Teufelskreis ließe sich noch weiter
fortführen. Letztlich landet man bei der
Erkenntnis, dass diese kurzfristige „kleine“
Anforderungsanpassung für die Entwicklung „Zurück auf Los“ bedeutet mit einer
erneuten Optimierung über alle Domänen
hinweg.
CADFEM JOURNAL 01 | 2017

Bilder: EM-motive

D

ie EM-motive GmbH als Gemeinschaftsunternehmen von Daimler
und Bosch nutzt die gebündelten
Kompetenzen eines Automobilherstellers und eines Automobilzulieferers,
um neue Elektromotoren zu entwickeln und
in Serie zu fertigen. Sie steht für wettbewerbsfähige Kosten bei höchster Qualität.
Damit soll Elektromobilität zuverlässig, erschwinglich und schnell erlebbar werden.
Die Redaktion des CADFEM Journals
sprach mit Dr.-Ing. Marc Brück, Fachreferent für Simulationsmethoden bei der EMmotive GmbH, über die Rolle der Simulation in der Produktentwicklung.

mechanical

thermal

cost
electrical

NVH

Solche Wechselwirkungen treten jedoch
nicht nur innerhalb der elektrischen Maschine, sondern auch im Zusammenspiel mit
anderen Komponenten auf, oder nicht?
Völlig korrekt. Wird ein Fahrzeug mit vollelektrischem oder hybridem Antriebsstrang betrachtet, sind folgende Komponenten immer vorhanden:
• e in Energiespeicher, z.B. eine Batterie
oder Brennstoffzelle,
• e ine Leistungselektronik,
• e ine elektrische Maschine, die sowohl als
Motor als auch als Generator betrieben
wird,
• e in Getriebe zur Drehzahl-Drehmoment-Wandlung und
• e in Fahrzeug mit jeweils individuellen
Fahrern, die
• d as Fahrzeug eventuell vernetzt in einer
bestimmten Verkehrssituation bewegen.
Zwischen diesen Komponenten gibt es
nun Wechselwirkungen in der elektromagnetischen, thermischen und mechanischen Welt. Zudem besitzt jede Komponente in der Regel ihr eigenes Steuergerät,
die alle über CAN-Bus mit zusätzlichen
Sensoren vernetzt sind. Die Regelung
solch komplexer Systeme erfolgt dann über
kaskadierte Regelkreise.
Und was bedeutet das für die virtuelle Produktentwicklung?
CADFEM JOURNAL 01 | 2017

safety

Bild 1: Vielfältigste Wechselwirkungen
zwischen den Domänen.
Dass eine „klassische“ Komponentenentwicklung mit starren Lastenheft-Vorgaben
für die Schnittstellen nicht mehr ausreicht,
um Produkte so zu entwickeln, dass sie im
Systemumfeld alle Anforderungen erfüllen.
Vielmehr ist eine Gesamtsystem-Simulation
notwendig, bei der die dynamischen Wechselwirkungen zwischen den Komponenten
mitberücksichtigt werden. Hierbei ist zu
beachten, dass üblicherweise jeder Komponentenlieferant seine eigene Simulationslandschaft mit den verschiedensten Simulations-Software-Paketen im Einsatz hat.
Wie haben Sie diese Herausforderung bewältigt?
Unser Simulationsworkflow ist flexibel an
die Anforderungen der einzelnen Produktentwicklungsphasen anpassbar. Während der Anfrage- und Angebotsphase
wird ein erstes Maschinendesign durch
Kopplung der Software-Pakete optiSLang
und Motor-CAD unter Einbeziehung einer zentralen Materialdatenbank in der
elektromagnetischen und thermischen Domäne auf die bis dahin bekannten Anfor-

derungen hin optimiert und eine erste
Preisindikation abgeleitet.
Während der folgenden Musterphasen
werden die Aktivteile in ANSYS Maxwell
unter Berücksichtigung von zusätzlichen
Anforderungen weiter optimiert. Der Einfluss der Leistungselektronik auf die Performance der E-Maschine kann über eine
Schnittstelle zum Systemsimulator ANSYS
Simplorer berücksichtigt werden.
Die bidirektionale Schnittstelle zwischen ANSYS DesignModeler und dem
verwendeten CAD-System erlaubt die
Integration von parametrisierten Modellen von Hilfsgeometrien, zum Beispiel
des Gehäuses. Ausgehend vom ANSYS
Design-Modeler wird die Geometrie an
die domänenspezifischen ANSYS Mesher
und anschließend das Netz an die entsprechenden Solver weitergereicht. Die integrierten Schnittstellen erlauben nun eine
Verwendung von Ergebnissen des einen
Solvers als Randbedingung für einen oder
mehrere weitere Solver. So können unter
anderem Kräfte aus einer elektromagnetischen Simulation mit ANSYS Maxwell als
Anregungen für eine strukturmechanische
Simulation mit ANSYS Mechanical verwendet werden. Eine vollständig gekoppelte Simulation über die Domänen Elektromagnetik, Strukturmechanik, Thermodynamik und Akustik ist somit möglich.
Optional kann an dieser Stelle eine weitere Optimierungsschleife mit optiSLang
realisiert werden. Diese ist allerdings aufgrund der detaillierten Rechenmodelle
sehr zeitintensiv. Daher wird meist gleich
der nächste Schritt des Workflows ausgeführt, nämlich die Extraktion von
ordnungsreduzierten Modellen für eine
Gesamtsystem-Simulation. Aus ANSYS
Maxwell kann dies beispielsweise mit dem
integrierten „Equivalent Circuit Extraction
Toolkit“, kurz ECE-Toolkit, erfolgen.
13
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Sie haben in Ihrem Workflow drei Optimierungsschleifen vorgesehen. An welcher Stelle führen Sie Toleranz- und Robustheitsanalysen durch?
Prinzipiell ist das an allen drei Stellen möglich, am sinnvollsten jedoch in der ersten
und letzten Optimierungsschleife, da dort
der Erkenntnisgewinn am größten und die
Rechenzeiten am geringsten sind.Vor allem
in der ersten Optimierungsschleife lassen
sich mit Hilfe der Toleranzanalyse wertvolle Erkenntnisse hinsichtlich der zu erwartenden Streuungen von Zielgrößen gewinnen, wenn die statistischen Schwankungen
der Einflussgrößen berücksichtigt werden.

Bild 2: Ein Überblick über den Simulationsworkflow.

Bild 3: Spinnennetz-Diagramm in dimensionsloser Darstellung.
Wie lassen sich diese reduzierten Modelle
weiterverwenden?
In ANSYS Simplorer lassen sich diese reduzierten Modelle zu einer GesamtsystemSimulation koppeln. Optional können weitere Modelle von Dritten, etwa ein Getriebemodell oder ein Gesamtfahrzeug-Modell,
hinzugenommen werden. An dieser Stelle
ist die dritte Optimierungsschleife möglich,
innerhalb derer die Wechselwirkungen zwischen den Komponenten durch Variation,
zum Beispiel von Reglerparametern, analysiert werden können.
Um schließlich die Forderung nach
Austauschbarkeit von Modellen mit Dritten zu erfüllen, wird das Functional Mockup Interface (FMI) genutzt, um Black14

Box-Modelle der Einzelkomponenten,
sogenannte Functional Mockup Units
(FMU), zu erstellen. Diese FMUs können
aus Sicht von Geheimhaltungsaspekten
problemlos ausgetauscht werden, da sie
lediglich standardisierte Ein- und Ausgänge besitzen, das produktspezifische Knowhow allerdings nur dem Ersteller zugänglich ist.
Darüber hinaus besitzen die FMUs den
Vorteil, dass sie sich in alle gängigen Software-Pakete zur Systemsimulation importieren lassen und somit zum Beispiel das
Verhalten der E-Maschine als Einzelkomponente in der Simulationslandschaft eines Kunden oder Entwicklungspartners
beschreiben können.

Wie schaffen Sie es, die Ergebnisse dieser
komplexen Berechnungen, die ja ebenfalls
viele verschiedene Disziplinen betreffen,
verständlich darzustellen und zu erläutern?
Für die kompakte Darstellung des Erreichungsgrades von Anforderungen in den
verschiedenen physikalischen Domänen hat
sich eine besondere Form des Spinnennetzdiagramms bewährt. Hierbei werden alle
Anforderungen in eine dimensionslose Darstellung transformiert. Anschließend lassen
sich alle in einem einzigen Spinnennetzdiagramm darstellen, das zur besseren Unterscheidung der Domänen noch farblich mit
einem Kuchendiagramm hinterlegt ist. Da
sich alle Ergebnisse, egal welcher Domäne,
auf die Lastenheftforderungen beziehen, ist
sehr schnell erkennbar, in welchen Punkten
die Lastenheftforderungen wie gut erfüllt
werden. Alle Punkte, die außerhalb des
100 %-Referenzkreises liegen (Lastenheftforderung), erfüllen die Anforderungen.
Auch Wechselwirkungen zwischen physikalischen Domänen sind sehr anschaulich
darstellbar. Wird beispielsweise an einem
Design eine Verbesserung auf Seiten der
Akustik umgesetzt, sind die meist negativen
Auswirkungen auf den Wirkungsgrad direkt
ersichtlich.
Herr Brück, wir danken für die Informationen und wünschen viel Erfolg bei der MultiDomänen- und Multi-Ziel-Optimierung.

InfoUnternehmen
EM-motive GmbH
www.em-motive.com
InfoAnsprechpartner | EM-motive
Matthias Naumann
matthias.naumann@em-motive.com
InfoAnsprechpartner | CADFEM
Stefanie Gester
Tel. +49 (0) 711-99 07  45-21
sgester@cadfem.de
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Thermische Analyse
auf Basis von
ECAD-Daten.

Geschwindigkeitsverteilung in einem
aktiv gekühlten
Elektronikgehäuse

ANSYS 18 für die durchgängige Produktsimulation:
Alle Komponenten in einem Arbeitsprozess vereint

Bilder: CADFEM

Viele Branchen stehen vor einem grundlegenden Technologiewandel. Neue Energierichtlinien und die Digitalisierung dringen immer stärker auch in industrielle Produkte und Prozesse ein. Die
daraus entstehenden neuen Einsatzszenarien erfordern eine durchgängige Simulationslösung, die alle Komponenten – physische
und logische – aber auch alle Arbeitsschritte in einem effizienten
Prozess vereint. Aus diesen Anforderungen leitet ANSYS, Inc. die
Themen für die Weiterentwicklung von ANSYS 18 ab.
Ein Highlight der Version 18 in der Strukturmechanik ist die
Topologieoptimierung, die jetzt als nativer, durchgängiger Arbeitsprozess vom Bauraum bis zum validierten Design zur Verfügung
steht. Die Topologieoptimierung liefert nicht nur einen Designvorschlag, sondern verarbeitet diesen auch durchgängig bis zur
Verifikation. Zu den weiteren Neuerungen zählen der Export von
3D-Ergebnissen zur verbesserten Kommunikation mit Projektpartnern, die Nutzung von ANSYS Fatigue für Vibrationslastfälle sowie der modulare Modellaufbau auf Basis von Unterbaugruppen in Form von FEM-Modellen.
Weniger Module – mehr Funktionalität
Im Bereich der Strömungsmechanik profitieren ANSYS Kunden
von einer Verschlankung der Produktstruktur, da die Fluidprodukte unter dem Schlagwort „weniger Module – mehr Funktionalität“
neu definiert wurden. Zusätzlich erfolgte eine Aufwertung durch
ergänzende Simulationsmöglichkeiten, wie die Nutzung zusätzlicher
CPU-Kerne, des SpaceClaim Direct Modeler oder der Variationsanalyse mit dem DesignXplorer ein. Inhaltliche Schwerpunkte der
Weiterentwicklung liegen in einer vereinfachten Handhabung, zum
Beispiel durch die OverSet-Mesh-Vernetzungstechnologie und einen neuen Arbeitsprozess für Flatteranalysen von Turbomaschinen.
Im Bereich der Simulation elektromagnetischer Felder steht die
mit Version 17 eingeführte Solver-Beschleunigungungstechnologie der Time-Domain-Decomposition für neue Anwendungsfelder
zur Verfügung, unter anderem für Analysen mit externen SchalCADFEM JOURNAL 01 | 2017

tungen, Demagnetisierung und Wirbelströmen für periodische
Fälle. Die Simulation des Effektes der Magnetostriktion ermöglicht
die Optimierung von Magnetkreisen, die in Wechselfeldern Vibrationen anregen. Die Integration von Shooting&Bouncing-Rays
dient zur optimalen Platzierung von Antennen. Für die Analyse
von Leiterplatten wurde die Simulation elektrisch-thermischer
Prozesse verbessert.
ANSYS AIM: Zusammenarbeit optimiert
Ein weiterer Schwerpunkt in der Weiterentwicklung liegt auf
ANSYS AIM, das die Simulation eines Produktes in allen physikalischen Disziplinen auf einfache Weise ermöglicht. Hier sind
einerseits neue, ingenieurgerechte Randbedingungen verfügbar,
beispielsweise zur Modellierung von Schrauben in der Mechanik
oder von Lüftern in der Strömungsanalyse. Andererseits wurde
auch die Zusammenarbeit optimiert, da jetzt ein direkter Datenaustausch von Modellen mit CFD-Experten, die mit ANSYS
Fluent arbeiten, möglich ist.
Im Bereich der Systemsimulation verbessert die Version 18 die
Nutzung von Modelica-Komponenten. Diese können nun direkt
innerhalb von ANSYS Simplorer aufgebaut werden. Die Durchgängigkeit von ANSYS SCADE Architect zu ANSYS Simplorer
ermöglicht eine durchgängige Nutzung von Modellen vom Anforderungsmanagement bis hin zur Entwicklung einer Systemkomponente.
Die immer stärkere Verzahnung von anspruchsvollen physikalischen Herausforderungen und der Integration mit Elektronik
und Software steigert die Komplexität der Produktentwicklung
erheblich. Mit ANSYS 18 werden neue, stärker integrierte Arbeitsprozesse eingeführt/implementiert, um diese Komplexität zu
beherrschen und wettbewerbsfähige Produkte sicher zu realisieren.
Weitere Informationen
www.cadfem.de/service/ansys-update
15
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Informieren, weiterbilden, vernetzen:
Simulation verbindet

„Diese Veranstaltung überzeugt durch
kompetente Fachvorträge, innovative Unternehmen, Beiträge, die über den Tellerrand
hinausgehen. Die Tagung stellt auch ein wunderbares Bindeglied zwischen Hochschulen und
Unternehmen dar. Hier können Doktoranden
brillieren, Studenten in Faszination geraten und
Firmenvertreter mal die Krawatte ablegen.“
Dr. Willy Hofmann / Head of Aerodynamic Design and
Performance, Ansaldo Energia Switzerland Ltd.
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12. CADFEM ANSYS
Simulation Conference Austria

2017
LINZ

27. bis 28. April 2017 in der voestalpine Stahlwelt Linz
Wie bereits im Vorjahr findet Österreichs größte jährliche
CAE-Konferenz wieder in der voestalpine Stahlwelt in Linz statt.
Das Programm steht bereits fest: Am ersten Tag präsentiert ecop
Technologies, Gewinner des MERCUR 2016, die Anwendung
von Simulation im Bereich der Entwicklung innovativer Wärmepumpen. Weitere Fachbeiträge, in denen die Vorteile der Simulation in der Produktentwicklung und Forschung veranschaulicht
werden, liefern unter anderem Magna Powertrain, das Austrian
Institute of Technology, die Montanuniversität Leoben sowie
W&H. ANSYS und CADFEM präsentieren zudem die wesentlichen Neuerungen in ANSYS 18.
Der zweite Konferenztag ist geprägt von halbtägigen Kompaktseminaren zu acht verschiedenen aktuellen ANSYS Themen.
Anmeldung, Konferenzprogramm, Kompaktseminare, Organisatorisches und viele weitere Informationen zur Fachkonferenz
www.simulation-conference.at
CADFEM JOURNAL 01 | 2017

Bilder: CADFEM, voestalpine Stahlwelt, Koblenz, Parkarena

Mit Simulation verbindet man Innovationen, Qualitätsverbesserungen und Zeit- und Ressourceneinsparungen in der Forschung
und Entwicklung von Produkten und Prozessen. Deshalb verbindet Simulation auch viele Ingenieure aus der Industrie, aus Forschungseinrichtungen und Hochschulen, unabhängig von der
Größe der Organisation, von Branchen und dem konkreten Anwendungsgebiet. Für viele Praktiker, die sich täglich mit ANSYS
und anderen Simulationswerkzeugen beschäftigen oder über einen
Einstieg nachdenken, sind die CADFEM ANSYS Simulation
Conferences in Deutschland, Österreich, der Schweiz und einigen
anderen Ländern ein wichtiger jährlicher Treffpunkt geworden:
Um von anderen zu lernen, sich weiterzubilden und sich mit
Gleichgesinnten zu vernetzen. Die Kombination aus Software-Neuheiten, Anwendervorträgen, Kompaktseminaren, Fachausstellung und Freiraum für den individuellen Fachdialog bietet
dafür den idealen Rahmen.
CADFEM lädt alle Kunden und CAE-Interessierte herzlich
ein, auf einer – oder mehreren – dieser Fachkonferenzen als Vortragender, Teilnehmer oder Aussteller mit dabei zu sein. Denn
Simulation verbindet!

35. CADFEM ANSYS Simulation Conference
Die Fachkonferenz zur Numerischen Simulation
in der Produktentwicklung
15. bis 17. November 2017 in der Rhein-Mosel-Halle Koblenz
Wo Vater Rhein auf Mutter Mosel trifft, treffen sich vom 15. bis
17. November auch die Anwender von ANSYS, Simulationsexperten, CAE-Interessierte und Vertreter von CADFEM und
ANSYS zum größten jährlich wiederkehrenden Fachkongress
rund um Simulation und Berechnung in Europa: Die 35. Auflage
der CADFEM ANSYS Simulation Conference findet in diesem
Jahr in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz statt.
Call for Papers – jetzt Vortragsangebote einreichen!
Präsentieren Sie vor einem interessierten Fachpublikum, wie Sie
Simulationswerkzeuge von ANSYS bei der Entwicklung von Produkten oder in Forschungsprojekten einsetzen. Reichen Sie dazu
bitte Ihr Vortragsangebot bis zum 5. Mai 2017 ein.
Ihre Vorteile:
 irekter Austausch und Diskussion mit anderen Experten.
•D
 ostenlose Konferenzteilnahme am Vortragstag (außer Ausstel•K
ler- und Marketingbeiträge).
• A ufnahme in die Konferenzdokumentation mit ISBN-Nummer.
 öglichkeit, einen der attraktiven CADFEM Best Paper Awards
•M
zu gewinnen.
Kontakt: Cornelia Rümmelein
Tel. +49 (0) 711-99 07 45-24
cruemmelein@cadfem.de

22. Schweizer CADFEM ANSYS
Simulation Conference
14. Juni 2017 im Konferenzzentrum Parkarena Winterthur
Zum zweiten Mal ist Winterthur der Austragungsort der mittlerweile 22. Auflage der deutschsprachigen CADFEM ANSYS Simulation Conference in der Schweiz. Darüber hinaus richtet die
CADFEM (Suisse) AG kleinere Anwendertreffen die französische
Schweiz (6. September in Lausanne) und Anwender aus dem
Tessin in Lugano aus. Geplant sind unter anderem über 20 Fachvorträge aus den Bereichen Mechanik, Strömung, Elektrotechnik
und Multiphysics sowie eine umfangreiche CAE-Fachausstellung.
Sie möchten in Winterthur selbst vortragen oder ausstellen?
Noch besteht die Gelegenheit, sich als Referent eines interessanten Fachbeitrags oder als Sponsor in der Fachausstellung aktiv an
der Gestaltung der Konferenz zu beteiligen. Wir freuen uns auf
Ihre Anmeldung als Referent, Aussteller oder Teilnehmer.
Vortragseinreichung, Programm, Anmeldung, Organisatorisches
und viele weitere Informationen zur Fachkonferenz
www.simulation-conference.ch
CADFEM JOURNAL 01 | 2017

Jetzt schon anmelden und Frühbuchervorteile sichern
Ob mit oder ohne Vortrag: Weil uns Ihre frühzeitige Anmeldung
sehr bei der Organisation hilft, gibt es für Teilnehmer, deren Anmeldung uns bis 05. Mai 2017 erreicht, einen Nachlass von 10 %
auf auf die Teilnahmegebühren.
Aussteller oder Sponsor werden
Wenn Sie Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Simulationsumfeld sind, ist die Konferenz eine ideale Plattform, um
Ihr Angebot als Aussteller oder Sponsor einem interessierten
CAE-Fachpublikum vorzustellen. Unsere Ausstellung bietet als
zentraler Treffpunkt an allen Veranstaltungstagen viele Gelegenheiten, um mit ANSYS- und CAE-Anwendern ins Gespräch zu
kommen und Kontakte zu knüpfen.
Kontakt: Christine Obermaier
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-96
cobermaier@cadfem.de
Programmstruktur, Vortragseinreichung, Anmeldung, Organisatorisches und viele weitere Informationen zur Fachkonferenz
www.simulation-conference.com
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Neue CADFEM ANSYS Extension berechnet Motorengeräusche

Das sogenannte Wasserfalldiagramm entsteht aus der Schwingungsanalyse und visualisiert das Körperschallmaß über der
Drehzahl und der Frequenz, wobei Resonanzen sichtbar werden.

Zeitabhängige und fouriertransformierte Radialkräfte für zwei
ausgewählte Ständerzähne.

Mit dem zunehmenden Einsatz von elektrischen Antrieben wird
deren Geräuschentwicklung kritisch unter die Lupe genommen.
Motiviert durch zahlreiche Anfragen hinsichtlich dieser Problematik und schon vorliegenden Erfahrungen aus Kundenprojekten
bietet CADFEM zukünftig eine die neue ANSYS Extension
„Electric Drive Acoustics inside ANSYS“ zur Simulation von
Elektromotorgeräuschen an.
Diese neue Softwarelösung berechnet den Körperschallpegel
auf der Oberfläche des Motorgehäuses anhand der maschinenakustischen Grundgleichung. Als Anregung erhält die Simulation
die oszillierenden Luftspaltkräfte zwischen Ständer und Rotor,
die aus transienten elektromagnetischen Berechnungen der Maschine stammen. Die Extension gestattet die Betrachtung eines
ausgewählten Drehzahlbereichs und liefert dazu das in der Akustik beliebte Wasserfalldiagramm.
Die eigentliche Vibrationsberechnung erfolgt durch eine harmonische Analyse mit modaler Superposition. Das Körperschallmaß wird dann zeit- und speichereffizient direkt aus den modalen
Amplituden ermittelt. Die dynamischen Erregerkräfte an den
Ständerzähnen sind zunächst aus dem Zeit- in den Frequenzbe-

reich zu überführen. Die dazu erforderliche Fouriertransformation wird intern automatisch ausgeführt. Der Import der zeitabhängigen Erregungsdaten bietet verschiedene Optionen und berücksichtigt so auch unterschiedliche Vorgehensweisen bei der
Erstellung der Daten. Dedizierte Funktionen übernehmen außerdem die Verteilung der Kräfte auf die Ständerzähne und reduzieren die Handarbeit auf ein Minimum.
Die erste Version der neuen CADFEM ANSYS Extension
„Electric Drive Acoustics inside ANSYS“ soll für ANSYS Mechanical 18.0 im Mai 2017 verfügbar sein. Erste Schulungen
dazu werden vom 17. - 18. Mai 2017 in der Berliner Geschäftsstelle von CADFEM sowie vom 28. - 29. November 2017 in
Leinfelden-Echterdingen angeboten.
Weitere Informationen:
www.cadfem.de/motorakustik-seminar
Dr.-Ing. Jürgen Wibbeler
+49 (0)30-4759666-23
jwibbeler@cadfem.de

Virtuelle Prototypen helfen, neue Ideen schneller zu funktionierenden Produkten umzusetzen. Das ANSYS Startup Programm
bietet jungen Unternehmen und Gründungszentren einen breiten Zugriff auf die Simulationstechnologie von ANSYS, Inc. Mit
ausgereiften Simulationswerkzeugen können anspruchsvolle
technische Lösungen frühzeitig evaluiert werden und helfen so,
gerade neue Technologien in engen Zeitplänen „zum Fliegen
zu bringen“. Ein attraktives Lizenzmodell sorgt dafür, dass auch
jungen Unternehmen mit begrenzten Budgets die volle technische Leistungsfähigkeit zur Verfügung steht, ohne das knappe
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Budget übermäßig zu belasten. Auf diese Weise wird gerade in
der Anfangsphase, in der keine oder nur geringe Einnahmen
zur Verfügung stehen, die Umsetzung kreativer Ideen erleichtert
und der wirtschaftliche Erfolg planbar.
Dazu können ausgewählte Kernprodukte von ANSYS für
Mechanik, Strömung und Elektromagnetik (LF und HF) zu
außerordentlich attraktiven Konditionen genutzt werden.
Weitere Informationen:
CADFEM CAE-Beratung
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-46

CADFEM JOURNAL 01 | 2017

Bilder: CADFEM

ANSYS Startup Programm – Mit Simulation die Zukunft getalten

Bild: Dynardo

WOST Infotag: Virtuelle Produktentwicklung
in kleinen und mittleren Unternehmen
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland stehen
vor der Herausforderung, die digitale Vernetzung in der Produktentwicklung (Virtual Prototyping) und Produktion (Industry
4.0) zu bewältigen. Wie diese mit den Möglichkeiten der modernen virtuellen Produktentwicklung und der Robust-Design-Optimierung (RDO) zielgerichtet gemeistert werden, steht im Fokus
des WOST Infotags am 31. Mai 2017 von 13 bis 17 Uhr in Weimar.
Virtuelles Prototyping, speziell auf Basis von intelligenten Variantenstudien, eröffnet viele Möglichkeiten der wettbewerbsorientierten Produktoptimierung – besonders auch für kleine und
mittlere Unternehmen, zum Beispiel durch:
 utzung von CAE-Analyseverfahren in der Produktentwicklung
•N
• S tandardisierung und Automatisierung von CAE-Entwicklungsprozessen
• Implementierung von virtuellen Prüfständen

• V ariantenstudien und Produktoptimierung vor dem ersten Proto
•
•

typen
P
 arametrische Simulation für optimales Toleranzmangement
V
 irtuelle Absicherung der Produktqualität vor dem ersten Proto
typen

Der Infotag richtet sich an Produkt- und Entwicklungsverantwortliche sowie aktive und potentielle CAE-Anwender und informiert
über die Vorteile der CAE-basierten Produktentwicklung und
Optimierung unter Verwendung parametrischer virtueller Prototypen. Während der Veranstaltung soll anhand von Praxisbeispielen der effiziente Einstieg in die virtuelle Produktentwicklung für
KMU demonstriert und diskutiert werden.
Weitere Informationen:
www.dynardo.de/wost/wost-infotag

dynamic software & engineering
WIL

01. – 02. Juni 2017 | cc neue weimarhalle

14. Weimarer Optimierungsund Stochastiktage 2017
Konferenz für CAE-basierte parametrische Optimierung,
stochastische Analyse und Robust Design Optimierung (RDO)
Infos & Anmeldung >> www.dynardo.de
Hauptsponsor
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Wärmeübertragung: VDI-Wärmeatlas wird in ANSYS integriert

CADFEM integriert gemeinsam mit der Firma Lauterbach Verfahrenstechnik den VDI-Wärmeatlas in ANSYS Workbench. Zum
aktuellen Stand der Entwicklung wurde Mitte Februar 2017 ein
gut besuchter Technologie-Tag in der Stuttgarter Geschäftstelle
von CADFEM durchgeführt. Der VDI-Wärmeatlas gilt als das
Standardwerk für die Auslegung technischer Apparate und Anlagen in der Verfahrens- und Energietechnik. Lauterbach Verfahrenstechnik hat die Berechnungen des VDI-Wärmeatlas unter
anderem für die Anwendungsbereiche Wärmeübertragung, Strömungslehre und Stoffwerte als Software umgesetzt.
Die Teilnehmer des Technologie-Tags erhielten einen fundierten
Überblick über die kommenden Möglichkeiten, den VDI-Wärmeatlas in ANSYS zu nutzen – und dies aus erster Hand: Von Verfas-

sern des VDI-Wärmeatlas, von Lauterbach-Spezialisten, die das
Werk in eine Berechnungssoftware umgesetzt haben, und von CADFEM Experten, die sich um die Integration in ANSYS Workbench
kümmern. Ihnen wurde ein Demonstrator des geplanten Produktes
gezeigt, wobei einige Anregungen der Teilnehmer als Vorschläge für
Verbesserungen und Ergänzungen aufgenommen wurden.
Aufgrund des großen Interesses an der gemeinsamen Entwicklung von Lauterbach Verfahrenstechnik und CADFEM ist ein
weiterer Technologie-Tag am 27. Juni 2017 in der CADFEM
Geschäftsstelle Dortmund geplant.
Weitere Informationen:
www.cadfem.de/technologietag-waermeatlas

CADFEM Academic: Mehr Funktionalität bei ANSYS Software

In der kommerziellen ANSYS Produktlinie gab es mit dem Release 17 eine Neustrukturierung und technische Aufwertung einzelner ANSYS Produkte mit zusätzlichen Features. Auch die Anwender in Forschung und Lehre profitieren von zusätzlich integrierten neuen Funktionen in den akademischen Lizenzpaketen,
die ANSYS Mechanical oder CFD enthalten.
Ab ANSYS Release 17.0 können nun auch Hydrodynamikanalysen mit der ANSYS AQWA Suite bearbeitet werden. Für die
Automatisierung von Simulationsprozessen, individuellen Anpassungen oder Erweiterungen der ANSYS Workbench steht das
ANSYS Customization Toolkit zur Verfügung.
Neuer Lizenzbestandteil ist auch ANSYS AIM Pro. Insbesondere für domänenübergreifende Fragestellungen zu Mechanik,
Strömung, Elektromagnetik und Thermik bietet ANSYS AIM Pro
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Weitere Informationen:
www.cadfem-academic.com

Neue CADFEM Büroadressen
Geschäftsstelle Chemnitz
Schönherrstraße 8 /
Eingang R
09113 Chemnitz
Tel. +49 (0) 3 71-33 42 62-0

Geschäftsstelle Innsbruck
Grabenweg 3
6020 Innsbruck
Tel. +43 (0) 512-31 90 56
Bilder: CADFEM

Die mit ANSYS AIM berechnete Streufeld-Verlustleistung bei einem Zahnrad.

eine alternative intuitive Benutzeroberfläche, die den Fokus auf
die Multiphysik-Eigenschaften der ANSYS Software legt. Mit
ANSYS Release 17.2. haben die Anwender der ANSYS Academic
Mechanical und CFD Produkte ein zusätzliches leistungsfähiges
Werkzeug für eine schnelle und einfache Geometriemodellierung
zur Hand: ANSYS SpaceClaim Direct Modeler.
Und natürlich gehen alle technischen Neuerungen innerhalb
der einzelnen Software-Bestandteile in die ANSYS Academic
Produkte ein. Für ANSYS18.0 sind dazu viele Informationen in
diesem Heft und auch auf den Internet-Seiten der CADFEM
GmbH und ANSYS Inc. hervorgehoben. Daher sind die Update-Seminare auch für Kunden aus Forschung und Lehre zu
empfehlen. Hier können sie die gewohnten Rabatte geltend machen und bleiben auf dem Stand der Technik.
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Praxisworkshop Betriebsfestigkeit:
Messen & Simulieren
Computational Fluid Dynamics:
Start der neuen Weiterbildung

Die Firmen HBM und CADFEM, Experten für Messtechnik und
Simulation, vereinen ihre jeweiligen Praxiserfahrungen und vermitteln sie in einem Seminar. Dieses wurde speziell für Messtechniker sowie für Entwicklungs- und Berechnungsingenieure mit
Interesse am Zusammenspiel zwischen realem und virtuellem
Versuch konzipiert. Das Seminar vom 3. bis 5. Mai 2017 an der
HBM Academy in Darmstadt behandelt den gesamten Arbeitsprozess von der Messung bis zur Optimierung an einem Bauteil.
Messtechniker erhalten eine Einführung in die Simulation und
verstehen so, wie ihre Daten in der Entwicklung verwendet und
an ein FE-System übergeben werden. Entwicklungs- und Berechnungsingenieure sind nach einer Einführung in die Messtechnik
in der Lage, gemessene Daten richtig zu interpretieren und für
die Simulation aufzubereiten. Im Anschluss widmen sich beide
Gruppen gemeinsam den weiteren Fragestellungen zur praktischen Messung und Datenauswertung, Betriebsfestigkeitsberechnung, Korrelation zwischen Simulation und Test sowie der Bauteiloptimierung. Das Seminar fördert die Kommunikation über
Abteilungsgrenzen hinweg und verbessert die Zusammenarbeit.

Mit 16 Ingenieurinnen und Ingenieuren konnte das neue Kurzstudium Computational Fluid Dynamics im September 2016 in
der Schweiz erfolgreich starten. Die Studierenden werden innerhalb von sechs Monaten berufsbegleitend zu kompetenten Anwendern der Strömungssimulation ausgebildet oder sie vertiefen
bereits vorhandene Kenntnisse. CADFEM esocaet hat das Kurzstudium in Kooperation mit der HSR Hochschule für Technik
Rapperswil entwickelt. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die
Teilnehmer ein Certificate of Advanced Studies (CAS) mit 15
ECTS-Punkten von der HSR Rapperswil.
Der Fokus der Weiterbildung liegt in der Anwendung von Strömungssimulationen im industriellen Umfeld, in der Physik der
Strömungen und in den mathematischen Methoden, auf denen
Strömungssimulationen basieren. Vermittelt wird das Wissen von
Dozierenden der HSR Hochschule für Technik Rapperswil und der
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, die
ihre Praxiserfahrung in den Unterricht einbringen. Mit der betreuten Projektarbeit, in der selbstständig eine CFD-Analyse für eine
Problemstellung aus dem eigenen Berufsalltag durchgeführt wird,
erbringen die Teilnehmenden ab dem ersten Kurstag auch einen
Mehrwert für ihr Unternehmen. Ergänzt wird der Unterricht mit
Gastreferaten von Simulationsexperten aus der Industrie – unter
anderem von Georg Scheurer, Gründer von iSimQ und davor langjähriger Geschäftsführer von ANSYS Germany. Das nächste Kurzstudium Computational Fluid Dynamics startet im September 2017.

Weitere Informationen:
www.esocaet.com/messen-simulieren

Weitere Informationen:
www.esocaet.com/sbes-cfd

Zwei Disziplinen, ein Ziel: die möglichst exakte Prognose der
Lebensdauer eines Produktes

Bild: Jasper Kettner

Königspaar informiert sich über Hochwasserschutz

Die Delegation rund um König Willem-Alexander und Königin
Maxima in Dessau an der Elbe.
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Im Rahmen des Besuchs des niederländischen Königspaares in
Mitteldeutschland, das durch eine Delegation mit Vertretern aus
der Regierung, der Wirtschaft und der Wissenschaft begleitet
wurde, fand im Februar 2017 im Kornhaus Dessau ein deutsch-niederländischer Fachaustausch mit dem Thema „Hochwasserschutz
– Flüsse der Zukunft“ statt. Das Institut für Wasserbau und Technische Hydromechanik der TU Dresden erhielt so Gelegenheit,
über das aktuelle Forschungsprojekt FloRiCiMo zu berichten. Das
gemeinsame Projekt von TU Dresden, virtualcitySYSTEMS und
CADFEM wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt
(DBU) gefördert und zielt auf die Nutzung digitaler Stadtmodelle und detaillierter Simulationen zur Hochwasserrisikoanalyse ab.
Weitere Informationen:
Dr.-Ing. Stefan Trometer
strometer@cadfem.de
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Lufthansa Technik AG –
Corporate Member of TechNetAlliance
veloped in order to allow the calculation of the life consumption
on a detailed level.
Another field is the entire aircraft, where simulation tools are
used to substantiate the airworthiness of additional antennas and
radomes for satellite communication. This includes the determination of the effects on maneuverability, aircraft performance,
icing and structural loads on a level where the approval by the
aviation authorities can be achieved.
Thermal
calculation of
entire engine

“The TechNet Alliance as a network of
experts can be definitely seen as a unique
organization, where contact to exceptional
specialists can be made, valuable insight
xin new fields can be got and new ideas
will be born. Every meeting comes along
with a whole set of new approaches and
a refreshed mind. This concept of networking delivers an outstanding gain on
personal and technical level!”
Stefan Kuntzagk, Lufthansa Technik AG

Lufthansa Technik is the leading manufacturer independent provider of maintenance, repair, overhaul and modification services
for civil aircraft. With tailored maintenance programs and stateof-the-art repair methods, Lufthansa Technik ensures reliability
and availability of its customers‘ fleets. Lufthansa Technik is an
internationally licensed maintenance, production and development
organization.
The engineering department of Lufthansa Technik has used
simulation tools for several years in order to generate a deep understanding of the engine types for which services are offered to
all customers around the world. The use of these tools allows the
improvement of repair processes and the introduction of new
repair technologies in order to reduce spare part costs and increase the engine performance. Additionally, it allows getting insights
in case of failures. An important focus lies also on the field of aging
prediction in order to support the precise economical evaluation
of long-term engine contracts. The profitableness is mainly driven
by the time on wing of each engine, which is difficult to predict
because it depends on the environmental conditions where an
engine is operated. For this purpose, the life of highly loaded and
complex engine parts as turbine blades will be calculated using
combined CFD and FEM methods. In cooperation with research
partners, comprehensive and efficient methods have been de22

TechNet Alliance Meeting Fall 2016 and Spring 2017
In October 2016, the TechNet Alliance Fall Meeting took place in
a rustic resort at a beautiful place in Northern Italy (Salsomaggiore Terme). 72 participants from 22 countries attended the
meeting to exchange experiences and listen to interesting lectures
about the world of simulation.
Amongst a lot of revealing lectures from simulation experts and
professors, and a presentation from senior experts Dale Ostergaard
and Dave Conover of ANSYS, Inc., USA, Professor Marek Behr
from the RWTH Aachen University gave a keynote lecture about
“Predictive Flow Simulation in Engineering – Model Development
and Numerical Design”.
The TechNet Alliance Spring Meeting will be in Zurich, Switzerland, on April 28th and 29th, 2017.
More Information:
www.technet-alliance.com
info@technet-alliance.com

TechNet Alliance
Aiming for a longstanding relationship, the TechNet
Alliance was founded by ANSYS Channel Partners in 1998
and has grown into a worldwide network of CAE-Experts,
both from industry and science. Since 2000 TechNet Alliance
meets twice a year on a weekend to share experience and
knowledge.
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Bilder: Lufthansa

Turbine
simulation for
life prediction

CADFEM schließt sich dem
Innonet Kunststoff an
Das Unternehmernetzwerk INNONET Kunststoff ist Plattform
und Verbindungsglied von Unternehmen der Kunststoffbranche
aus Baden-Württemberg. Im Netzwerk engagieren sich derzeit
rund 90 Unternehmen, die nahezu die gesamte Wertschöpfungskette im Kunststoffbereich abdecken. Vom Formen- und Werkzeugbau, dem Spritzgießmaschinenbau über die vielfältige Kunststoffverarbeitung bis hin zu einer Reihe nachgelagerter Prozesse,
wie Bedrucken, Laserbearbeitung, Messen und Prüfen. Die
Kunststoff-Kompetenz im Netzwerk wird darüber hinaus durch
die Mitgliedschaft von Hochschulen und Forschungseinrichtungen abgerundet.
Seit Anfang 2017 ist die CADFEM GmbH Netzwerkpartner
und bringt ihre Kompetenz im Bereich der numerischen Simulation ein.
Weitere Informationen:
www.innonet-kunststoff.de

CADFEM Austria neuer Partner
im Automobil-Cluster
CADFEM Austria ist neuer Partner im Automobil-Cluster
Die Kooperation von CADFEM Austria mit dem Automobil-Cluster (AC) wird seit August 2016 durch eine
Mitgliedschaft im AC ergänzt. Die Mitarbeiter von CADFEM
freuen sich auf eine verstärkte Zusammenarbeit und
die Möglichkeit, die AC-Partner über den Nutzen der
Numerischen Simulation detailliert zu informieren.
CADFEM Austria bietet nicht nur Zugang zu umfangreichem Simulations-Know-how, sondern auch individuelle
Informationsveranstaltungen zum Thema Simulation
im Automobilbereich. Zudem können wichtige Entwicklungsthemen der AC-Mitglieder effektiv in die Simulationslösungen von CADFEM mit einfließen und somit die
Zukunft der Automobilgestaltung und -planung positiv
beeinflussen.
Weitere Informationen:
www.cadfem.at

Der Weg in die Zukunft für Berechnungsteams
Zum Beispiel mit einer Server-basierten
Lösung von HP Enterprise und CADFEM
für vier gleichzeitige Anwender, basierend
auf einer 3D-Remote-Graphics-Lösung
für interaktives Arbeiten.

1.

Arbeitsplatzsserver (HP DL380 Gen9)
• 2 x Intel Xeon 12-Kern CPU, 3 GHz
• NVIDIA GRID M10 GPU

2.

Berechnungsserver (HP DL360 Gen9)
• 2 x Intel Xeon 12-Kern CPU, 3 GHz

3.

CADFEM IT-Service:
• Installation vor Ort (betriebsbereit)
• IT-Support für laufenden Betrieb

Ihre Vorteile:
• Zentralisierung der Hardware im Serverraum
• 3D-interaktives Arbeiten via Remote-Graphics
• Zeitersparnis und Flexibilität durch hohe
Integration und Virtualisierungs-Technologie
• Einfacher Datenaustausch zwischen Anwendern
• Standort-übergreifendes Arbeiten
(auch vom Home-Office)

4 Anwender

Arbeitsplatzserver

Berechnungsserver

Jetzt ein persönliches
Beratungsgespräch
vereinbaren!
Manfred Bayerl
+49 (0) 80 92-70 05-39
mbayerl@cadfem.de

Server
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Change in Leadership at ANSYS, Inc.
Dr. Ajei S. Gopal new CEO
After four months as president and COO of ANSYS, Ajei Gopal
became ANSYS’ new CEO on January 1, 2017 – while keeping
the title of president, of course. This makes him only the fourth
CEO in the company’s 47-year history, which speaks to the stability and continuity of the company’s leadership, as well as its
high quality over the years.
Having served on the company’s board of directors since 2011,
Gopal participated in the decisions to acquire Esterel Technologies,
Reaction Design, SpaceClaim Corporation and Delcross Technologies, among others, all of which have led to the explosive growth
of ANSYS and to the depth and breadth of its industry-leading
physics-based simulation software portfolio.
Gopal’s extensive prior executive experience, as well as his
doctorate in computer science from Cornell University, has given
him the knowledge and insight he needs to lead ANSYS to greater success. He was an operating partner at Silver Lake from 2013
to 2016; senior vice president at Hewlett Packard from 2011
until 2013; executive vice president at CA Technologies from 2006
to 2011; executive vice president and chief technology officer of
Symantec Corporation from 2004 to 2006; and chief executive
officer and a member of the board of directors of ReefEdge Networks, a company he co-founded in 2000. With this resume, it’s
easy to see why he was chosen to lead ANSYS.
“It’s an exciting time to be taking the helm of this company,
with so much innovation occurring in industry and manufacturing
worldwide,” Gopal said. “The Internet of Things, autonomous
vehicles, additive manufacturing – these are just a few of the
technological developments that make my new role so interesting.”
The start of Gopal’s tenure as CEO of ANSYS coincides with
the recent expansion of simulation into all aspects of engineering
practice. In this new era of “pervasive engineering simulation,” as
he calls it, simulation is moving both upfront and downstream
from its core role as a digital prototyping tool.
Upfront simulation, or digital exploration, is enabling engineers to probe the design space of a product more thoroughly. A
complete investigation of possible design parameters early in the
process reduces the number of prototypes that need to be virtually tested later.
Downstream simulation extends into industrial operations and
maintenance through the use of digital twins. A digital twin is a

simulated copy of an actual operating machine. As sensors on the
machine feed data to the digital twin, the model evolves along with
the physical device. The digital twin helps operations engineers to
predict potential failure scenarios and prevent them by scheduling
repairs, which is always less expensive than unplanned downtime.
This maintenance can extend the life of the machine while providing
a wealth of data for designing the next generation of the device.
“Pervasive engineering simulation is already changing the way
that products are being developed, manufactured and brought to
market,” Gopal said. “By leveraging the power of simulation throughout the product development process – from digital exploration to digital prototyping to digital twins – we are fundamentally changing the way that companies operate.”
While keeping an eye on this big picture, Gopal is firmly committed to the continuous improvement of ANSYS’ core technologies – the industry-leading physics-based solvers at the heart of
the simulation software, and the easy-to-use graphical interfaces
that are making simulation accessible to all engineers, no matter
what their level of expertise is.
“Companies look to us as an authority to solve their problems,”
he said. “That’s a huge advantage to ANSYS, and I want to maintain that technical edge and invest in the deep physics of the
products.”

“CADFEM congratulates
Dr. Ajei S. Gopal
on his appointment.
We are looking forward
to continuing a
successful partnership
with ANSYS.”
24
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“Thank you, Jim,
for a long, friendly
and fair business
relationship.”

Bilder: shutterstock.com/Digital_Art; ANSYS

Jim Cashman new chairman
of the board of directors
After 16 years as CEO of ANSYS, during which he grew the
company from $50 million in revenue to nearly $1 billion, Jim
Cashman stepped down as president and CEO and stepped up
as chairman of the board of directors on January 1, 2017. Taking
little credit for the company’s success himself, Cashman attributed
the remarkable growth during his tenure to “our relentless focus
on innovation and commitment to our customers,” along with
“the most talented employees in the industry.”
But anyone taking an objective view of the rise of ANSYS to
worldwide leadership in the engineering simulation software business must give credit where credit is due. When Cashman became president and CEO in February 2000, after serving as senior
vice president of operations from 1997 until 1999, ANSYS was
a leader in the field of mechanical simulations. The company could
have continued to prosper by serving its niche of mechanical
engineers.
But Cashman foresaw a larger company encompassing all branches of engineering. Based on his visionary statement in 2000 that
someday “every engineer will use simulation,” he began planning
a two-pronged approach toward meeting this goal: corporate
acquisitions and continuous improvement of the software internally. In terms of acquisitions, it made sense to venture into these
other branches one step at a time.
CADFEM JOURNAL 01 | 2017

From 2003 to 2006, the focus was on fluids simulation. ANSYS
acquired CFX, Century Dynamics, Inc., and Fluent Inc., to model flow, turbulence, heat transfer, and reactions for industrial
applications. To add electromagnetics simulations to the company’s portfolio, Ansoft Corporation was purchased in 2008 and
Apache Design Solutions, Inc., in 2011. In the past five years,
ANSYS added simulations of embedded software and systems
(acquiring Esterel Technologies in 2012), composites (Evolutionary Engineering AG, 2013), chemistry (Reaction Design, 2014),
direct modeling (SpaceClaim, 2014), and electromagnetic and
radio frequency interference solutions (Delcross Technologies,
2015).
These additions to the ANSYS product portfolio, all available
through an easy-to-use common platform that made multiphysics
simulations possible, dramatically increased the number of engineers who used simulations in their daily work. But Cashman’s
contribution to the growth of ANSYS was not solely through
acquisitions. As a thought leader in the field, he also developed the
concept of Simulation-Driven Product DevelopmentTM that has
guided the company’s business philosophy, as well as “complete
virtual prototyping” to describe ANSYS’ efforts to produce simulation software that could model every part of a complex system.
Customers who are now simulating the Internet of Things prove
that Cashman’s intuition was right on target. Today he says, “I
believe that simulation is really the only way to predict how products will behave in an increasingly complex, regulated and demanding business world.”
Cashman also strategically hired the industry experts, engineers and software developers who could predict what customers
would need next in their simulation toolkit and write the code
that made it possible. With a major commitment to R&D funding,
this team continuously improved the software, including preprocessing, platform, solvers, post-processing and analysis, to
arrive at the latest version of the industry-leading software suite,
ANSYS 18.
Today, ANSYS employs almost 3,000 professionals worldwide,
more than 700 of them with PhDs in engineering fields. In 2016,
FactSet, a global provider of integrated financial information and
analytical applications, listed ANSYS as number three in the top
10 performing tech companies by shareholder return since February 2000. ANSYS is by far the global leader in engineering simulation companies, with more than 45,000 customers, including
97 companies in the Fortune 100.
Could ANSYS have come this far without the leadership of Jim
Cashman? Not likely. And fortunately, as chairman of the board
of directors, ANSYS will benefit from his experience and insight
for many years to come.
More Information:
www.ansys.com
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CADFEM auf der Hannover Messe

Treten Sie ein in das
Haus der Simulation

Auf der Hannover Messe präsentiert sich CADFEM in diesem Jahr in
ungewöhnlicher Weise. „Das Haus der Simulation“ macht begreifbar,
dass viele Produkte aus dem Alltag erst durch Simulationen zu dem wurden,
was sie sind, nämlich nützliche Innovationen mit hervorragender Qualität.
26
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D

as Haus der Simulation beherbergt verschiedenste Exponate
von CADFEM Kunden. Dort
können sich interessierte Messebesucher an interaktiven Displays über
die jeweilige Simulationsgeschichte informieren und weitere Details von den anwesenden Simulationsspezialisten von
CADFEM erfahren.

Exponate zum Anfassen
Zu den Firmen, die sich mit Exponaten am
Messestand beteiligen, gehören Biffar
(Haustür), BSH Hausgeräte (Backofen),
Deckerform (Stühle), Hansgrohe (Duschkopf, Thermostat), Head (Tennisschläger),
HEWI (Duschsitz, Stützgriff), KTMTechnologies (Motorrad), Miele (Wäschetrockner) und Vorwerk (Thermomix). Der
Besuch im Haus der Simulation lohnt sich
für jeden, der moderne Simulationstechnologien zur Produktentwicklung aus
nächster Nähe kennenlernen und den daraus erzielbaren Nutzen am realen Objekt
erleben will. Im Haus der Simulation erfährt der Messebesucher zum jeweiligen
Exponat, warum in der Produktentwicklung Simulation eingesetzt wurde, welche

Erkenntnisse die Berechnungen für die
Auslegung des Produktes oder die Gestaltung des Fertigungsprozesses geliefert haben und welcher Nutzen mit der Simulation erzielt werden konnte.

Überzeugende
Simulationsgeschichten
Auf den folgenden Seiten liefern wir einen
Vorgeschmack auf das Messeerlebnis und
berichten über die Simulationserfahrungen
von HEWI, Biffar und KTM-Technologies. Zusätzlich werden Simulationsprojekte zur Auslegung von Lautsprechern
und Autofelgen beschrieben. Beispielsweise müssen die Duschsitze von HEWI so
ausgelegt sein, dass sie auch bei extremen
Belastungen die Grenzen der Verformung,
der Festigkeit und der Krafteinwirkungen
auf die Wandhalterung nicht überschreiten,
und das bei höchsten Ansprüchen an ein
ästhetisches Design. Bei den Türen von
Biffar standen drei Anforderungen im Mittelpunkt der Optimierungen, die durch
Simulationen realisiert wurden. Mit Unterstützung des Fraunhofer ITWM wurden die Türen in puncto Einbruchsicherheit, Wärmedämmung und Feuerfestigkeit

untersucht und entsprechend der Berechnungsergebnisse verbessert.
Von KTM-Technologies wurde unter
anderem die Frontstruktur eines RallyMotorrads mit Simulationsunterstützung
neu konzipiert. Mit faserverstärkten Thermoplasten konnten die hochbelastete Bauteile so ausgelegt werden, dass sie nicht nur
den höchsten Ansprüchen in der Rally
Dakar standhielten, sondern die KTMFahrer sogar zum 16. Mal in Folge zum
Sieg führten.
www.cadfem.de/hannovermesse

Kostenlose Messetickets
Damit auch Sie mit Simulationen
sehr erfolgreich werden, besuchen
Sie CADFEM auf der Hannover Messe
2017, „Das Haus der Simulation“,
Halle 6, Stand K52. Kostenlose
Messetickets erhalten Sie mit dem
Code R qr4d bv4 624 2bn unter
www.hannovermesse.de/
ticketregistrierung.
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Strukturmechanische Auslegung eines
Duschsitzes mit ANSYS

Nehmen Sie bitte Platz
Auch im Sanitärbereich findet
die Simulationstechnologie
vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Hier soll als Beispiel die
Auslegung und Optimierung eines
Duschsitzes von HEWI mit der
ANSYS Software erläutert werden.

N

ehmen Sie Platz, denn Duschsitze bieten Komfort. Speziell in
Krankenhäusern, Pflegeheimen
oder Seniorenresidenzen – aber
auch in privaten Wohnungen – werden
einfache Lösungen für komplexe Anforderungen benötigt. HEWI verfügt über
jahrzehntelange Erfahrungen und entwickelt unter anderem innovative Produkte
für den Gesundheitsbereich und den barrierefreien Einsatz (Bild 1). Dort unterstützen HEWI Produkte den Nutzer und
tragen so zu dessen Wohlbefinden bei.
Duschsitze, Haltegriffe und Stützklappgriffe geben ihm sicheren Halt und fördern
die Selbständigkeit.
Der Duschklappsitz der HEWI Serie
950 wird beispielsweise in drei verschiedenen Sitzflächengeometrien angeboten. Die
ersten Entwürfe für die Duschsitze wurden
von einem externen Designbüro erstellt
und dann gemeinsam mit der internen
Entwicklungsabteilung von HEWI bezüglich der Designvorgaben, der Belastungsanforderungen, der technischen Umsetzbarkeit und der zu erwartenden Kosten
untersucht und diskutiert.

Bild 1: HEWI entwickelt unter
anderem innovative Produkte
für den Gesundheitsbereich und
den barrierefreien Einsatz.
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Ausgehend von der Designvorgabe für die
Sitze wurden die Verformung und Festigkeit aller Bauteile sowie die Kraftreaktionen der Befestigungspunkte berechnet.
Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der
Sitzfläche aus Vollkunststoff, die ohne Metallverstärkung im Kern auskommt und so
eine kostengünstigere Herstellung ermögCADFEM JOURNAL 01 | 2017

Bilder: HEWI

Berechnete Steifigkeit
vermittelt sicheres Sitzgefühl

Bild 2: Nur wenn sich die Durchbiegung
in engen Grenzen hält, bekommt der
Nutzer ein sicheres Sitzgefühl.

licht. Das Ursprungsdesign war relativ dick
und insgesamt sehr massiv. Für dieses Design wurde nach den ersten Berechnungen
ein Glasfaseranteil im Kunststoff von mindestens 30 Prozent festgelegt, damit die
gewünschte Festigkeit und Steifigkeit erreicht werden konnte. Denn nur wenn sich
die Durchbiegung in engen Grenzen hält,
bekommt der Nutzer ein sicheres Sitzgefühl (Bild 2).
„Wir haben lange nach einem geeigneten Material für die Sitzfläche gesucht“,
erklärt Steffen Vogel, Leiter Experimentelle Entwicklung bei HEWI. „Ein sehr wichtiges Kriterium war dabei die besonders
hohe Oberflächenqualität, da die Sitzfläche
nicht zu rau und nicht zu glatt sein durfte,
um einerseits den Sitzkomfort zu garantieren und andererseits die Rutschgefahr
zu verhindern.“ Zusätzlich mussten die
geforderten mechanischen Eigenschaften
wie Festigkeit, E-Modul und Schlagzähigkeit bei gleichzeitiger Beachtung der fertigungstechnischen Aspekte beim Spritzguss
beachtet werden.

Weniger Verzug und
interne Spannungen
Mit Simulationen konnte untersucht werden, wie sich das gewählte Material verhält,
wo die kritischen Bereiche der Belastungen
sind und wo sich Material einsparen lies.
Da dünnere Bauteile beim Spritzguss besser zu fertigen sind – mit weniger Einfallstellen, einer homogeneren Abkühlung und
somit weniger Verzug und internen Spannungen – wurde letztendlich ein spezielles
Polyamid mit 50 Prozent Glasfaseranteil
gewählt. Damit konnte die Wandstärke der
Sitzfläche deutlich reduziert und gleichzeitig die Steifigkeit erhöht werden, wobei die
Ausrichtung der Glasfasern beim SpritzCADFEM JOURNAL 01 | 2017

Bild 3: Auch die Kraftreaktionen an den
Befestigungspunkten der Wandhalterung
wurden mit ANSYS berechnet.
guss entsprechend der höchsten Belastung
erfolgte. Durch die Erhöhung des Glasfaseranteils auf 50 Prozent war weniger Materialeinsatz erforderlich. Das Gewicht
konnte um fast 30 Prozent auf rund vier
Kilogramm reduziert werden. Zusätzlich
zu den geringeren Kosten ließen sich auch
die Zykluszeiten in der Fertigung verkürzen.
„Mit dem neu gewählten Material
spritzten wir selber Zugstäbe und untersuchten diese anschließend bezüglich ihrer
Kennwerte“, erläutert Steffen Vogel. „Diese dienten dann auch als Grundlage für
unsere Simulationen, mit denen wir analysierten, ob der dünnere Sitz den Anforderungen entspricht. Beispielsweise wurden auch einseitige Belastungen überprüft,
wenn sich der Nutzer nur auf eine Ecke
setzt.“ Außerdem lassen sich ältere Personen oft auf den Sitz fallen und ebenso ist
auch mit Stürzen in der Dusche zu rechnen. Entsprechende Fallprüfungen wurden
im Versuchsraum durchgeführt und parallel auch mit ANSYS simuliert. Damit
wurden sowohl die Haltbarkeit des Sitzmaterials als auch die Verbindung von Sitz
und Halterung sowie der Halterung in der
Wand untersucht und abgesichert.

„Der Einsatz von ANSYS hat nicht nur zu
einem schlankeren und damit ästhetischen
Design geführt, sondern aufgrund der geringeren Wandstärke auch zu weniger Einfall und Verzug“, betont Steffen Vogel.
„Das sind neben der Gewichtsreduzierung
und der Kostenersparnis durch weniger
Materialeinsatz und kürzeren Zykluszeiten
entscheidende Vorteile für uns.“

Von ersten Ideen bis zur
Serienproduktion
Abschließend erklärt Steffen Vogel: „Die
experimentelle Entwicklung begleitet den
gesamten Produktentstehungsprozess bei
HEWI – von den ersten Ideen bis zur Serienproduktion – wobei wir schon seit über
15 Jahren vom Einsatz von ANSYS profitieren. Sei es, dass schon im Vorfeld Machbarkeitsstudien durchgeführt werden, oder
dass die meisten Optimierungen am virtuellen Prototypen durchgeführt werden.
Dadurch haben wir die Anzahl der kostenund zeitaufwendigen realen Prototypen
erheblich reduziert. Auf diesem Weg werden wir zielstrebig voranschreiten, um weiteres Nutzenpotential der Simulationstechnologie zu erschließen.“

Hohe Kraftreaktionen an den
Befestigungspunkten
Bei der Berechnung der Kraftreaktionen
der Befestigungspunkte entsprechend den
ersten Skizzen, stellten die HEWI Ingenieure fest, dass die Wandanbindung zu klein
war. Folglich wurde diese vergrößert, um
die Kraftreaktionen an den Befestigungspunkten, die über Dübel mit der Wand
verbunden sind, zu reduzieren, sodass die
maximale Auszugskraft nicht überschritten
wird (Bild 3).

InfoUnternehmen
HEWI Heinrich Wilke GmbH
www.hewi.com
InfoAnsprechpartner | HEWI
M.Eng. Steffen Vogel
svogel@hewi.de
InfoAnsprechpartner | CADFEM
Dr.-Ing. Sebastian Wipprecht
Tel. +49 (0) 511-39 06 03-19
swipprecht@cadfem.de
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Simulationen schaffen bei Türen
Schutz vor Einbruch, Kälte und Feuer

Sicher und warm

A

uch die Wünsche der Kunden an
das Design oder die Größe von
Türen sind auf dem Weltmarkt,
je nach Region, sehr unterschiedlich. Dieses spricht zusätzlich für die Einführung von FEM-Simulationen bei der
Entwicklung und Auslegung von Türen.
Wie in anderen Anwendungen der Industrie geht es darum, möglichst schnell unterschiedliche Varianten zu simulieren, sie
zu vergleichen und zu bewerten. Anschließend werden von den vielversprechendsten Varianten reale Prototypen hergestellt
und geprüft. Im Jahr 2009 hat das Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) in Kaiserlautern
erstmalig begonnen, im Bereich des Handwerks die Einführung von FEM-Simulationen zu unterstützen.
In einer engen Kooperation der Firma
Biffar (Edenkoben) mit dem Fraunhofer
ITWM wurde die FEM-Simulation zur
Verbesserung sowohl der Materialauswahl
als auch der Konstruktion von Haustüren,
Wohnungstüren und Brandschutztüren
erfolgreich eingesetzt. Hier werden einige

30

typische Simulationsergebnisse für Türkonstruktionen mit Aluminiumprofilen
gezeigt, die einen Verzug verhindern, die
einbruchsicher sind und zusätzlich eine
ansprechende Oberfläche aufweisen. Allerdings ist die gute Wärmeleitung – zumindest in herkömmlichen Bauteilen – ein
Nachteil, insbesondere weil höhere Anforderungen an die Wärmeisolation einer Gebäudehülle gestellt werden.

Optimierung
der Wärmedämmung
Ein wichtiger Schwerpunkt der Simulation
ist die Optimierung der Wärmedämmeigenschaften, die im Bauwesen durch den
U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
charakterisiert werden. Der U-Wert der
gesamten Türkonstruktion setzt sich aus
den U-Werten des Türblatts, des Türrahmens und der Zarge zusammen. Dabei
besitzt das Türblatt die größte Fläche und
hat damit auch den größten Einfluss. Jedoch ist der Wärmetransport im Rahmen
bezüglich der Gesamtbilanz der Energie-

effizienz nicht zu vernachlässigen. Bei der
Simulation des Wärmetransports müssen
neben der Wärmeleitung in den beteiligten
Festkörpern auch konvektive Effekte und
die Wärmestrahlung, zum Beispiel in
Hohlprofilen, berücksichtigt werden.
Für die Vorhersagequalität ist eine möglichst genaue Modellierung des Wärmeübergangs von der vorbeiströmenden oder
ruhenden Luft an der Türoberfläche besonders wichtig. Bild 1 zeigt die Simulationsergebnisse der U-Werte für zwei Varianten von Aluminiumprofilen (Material 1)
jeweils für die Tür und die Zarge. Dabei
ist der Dämmstoff als Material 2 gekennzeichnet. Die entsprechenden Temperaturfelder zeigen den stationären Zustand bei
einer Temperaturdifferenz von 20 Kelvin.
Obwohl die Dicke des Rahmens und der
Materialeinsatz kaum erhöht wurden, weist
die optimierte Variante (Bild 1b und 1d)
einen wesentlich niedrigeren U-Wert auf.
Ein zweiter Simulationsschwerpunkt ist
die Berechnung des Feuerwiderstands, da
Brandversuche sehr aufwändig und teuer
sind. Teilweise müssen die Versuche zum
CADFEM JOURNAL 01 | 2017
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Die Ansprüche an Türen hinsichtlich exklusivem Design und Funktionalität nehmen gegenwärtig
nicht nur in Deutschland immer weiter zu, sondern auch weltweit. Dabei sind Anforderungen –
wie geringes Gewicht, einfache Montage sowie hohe Wärmedämmung und Einbruchhemmung –
teilweise gegenläufig. Der Türenhersteller Biffar hat diese Problematik gemeinsam mit dem
Fraunhofer ITWM durch Simulationen mit ANSYS gelöst.

a) Querschnitt des herkömmlichen Profils

Bild 1: Simulation
des U-Wertes für
Türrahmenvarianten.

c) Temperaturfeld im herkömmlichen Profil

b) Querschnitt des optimierten Profils

d) Temperaturfeld im optimierten Profil

Bild 2: Simulation
des Feuerwiderstands für Türrahmenvarianten.

a) Querschnitt des optimierten Profils

Nachweis des Feuerwiderstands im Land
des Kunden und nicht im Herstellerland
durchgeführt werden. Die Wirkung der
häufig eingesetzten Brandschutzmaterialien
(Materialien 1, 2 und 3 in Bild 2) basiert
auf einer oder mehreren Phasenumwandlungen im Material, wobei diese große
Mengen an Wärmeenergie erfordern. Folglich müssen bei der Modellierung und Simulation die Phasenumwandlungsvorgänge
beschrieben werden.

Der Brandschutz
wurde verbessert
Die Ergebnisse der Simulation eines Brandversuchs, der standardisiert ist, sind in Bild
2b dargestellt. Die im Diagramm gezeigte
maximale Temperatur an der feuerabgewandten Türseite ist in der optimierten
Variante über den gesamten Zeitraum wesentlich niedriger als beim herkömmlichen
Profil. Dieses Beispiel demonstriert ebenfalls das große Optimierungspotenzial, das
durch die Simulation von einer Vielzahl
von Varianten ausgeschöpft wurde.
CADFEM JOURNAL 01 | 2017

b) Vergleich der maximalen Temperaturen an der feuerabgewandten Seite, A: herkömmliches und B: neues Profil

Zur Bewertung der Einbruchsicherheit
und Windbelastung dienten die Ergebnisse von standardmäßigen FEM-Simulationen zur Spannungsanalyse. Die Einbruchhemmung wird anhand von lokalen
Druckbelastungen auf unterschiedliche
Punkte der Türoberfläche untersucht. Damit lassen sich sowohl die Werkstoffe als
auch die Wandstärken optimieren, wobei
zu beachten ist, dass leichtere Türen sowohl bei der Montage vorteilhaft sind als
auch hinsichtlich der Funktion beim Öffnen und Schließen.

gebnisse der FEM-Simulation direkt in der
Produktauslegung berücksichtigen und so
das aufgezeigte Optimierungspotenzial
nutzen. Dies hat die Verantwortlichen bei
Biffar so überzeugt, dass die Simulation
bei neuen Türkonstruktionen schnell zur
Routine geworden ist.

Versuche bestätigen
Simulationsresultate
Die hier vorgestellten Simulationsresultate
wurden in realen Prüfungen und Versuchen mit hoher Genauigkeit bestätigt. Außerdem wäre ohne FEM-Simulationen
eine derartige Optimierung von Türen und
Zargen in so kurzer Zeit nicht möglich gewesen. Durch die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit von Biffar und dem ITWM
konnten die Biffar-Konstrukteure die Er-

InfoAutor
PD Dr. Heiko Andrä, Fraunhofer ITWM
heiko.andrae@itwm.fraunhofer.de
InfoUnternehmen
Biffar GmbH & Co. KG
www.biffar.de
InfoAnsprechpartner | CADFEM
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Bild 1: Die berechnete transiente
Verteilung des vom Hochtonlautsprecher
abgestrahlten Schalldrucks und die
Gehäuseverformung bei 8000 Hz.

Akustiksimulation mit FluidStruktur-Interaktion (FSI)

Das gehört zum guten Ton
Ein wichtiges Qualitätsmerkmal von Lautsprechern ist das räumliche Abstrahlverhalten.
Dieses wird als besonders gut empfunden, wenn die Lautsprecher eine möglichst gleichmäßige
Charakteristik haben, und zwar über den gesamten Frequenzbereich, der abgedeckt werden soll.

U

m dieses zu erreichen, muss neben der akustischen Ausbreitung in der Luft auch die Interaktion zwischen den Schalldruckwellen, den Membranen und dem
Lautsprechergehäuse beachtet werden.
Ziel der Simulation war es, den Einfluss
verschiedener Faktoren wie der (nachgiebigen) Gehäusewände oder Toleranzen
auf das Abstrahlverhalten der Lautsprecher sowie die Verzerrung des abgestrahlten Signals zu ermitteln.

lichen Auswertungen vornehmen. Die
frequenzbezogene Parametrisierung des
Netzes sowie der umgebenden Luft reduzierten die Rechenzeiten. Eine weitere Beschleunigung ließ sich durch die gute Parallelisierbarkeit für den HPC-Einsatz (High
Performance Computing) erreichen.

Verbesserung des
Abstrahlverhaltens

Gegenseitige Beeinflussung
beachten
Die Analyse der Abstrahlcharakteristik des
Lautsprechers erfolgte mit ANSYS Mechanical. Dazu wurde zwischen Gehäuse
und umgebender Luft eine Fluid-StrukturInteraktion definiert, mit der die gegenseitige Beeinflussung realitätsnah abbildbar
ist. Damit die Modellgröße in gut handhabbaren Dimensionen verbleibt, wurde
lediglich der maßgebliche Bereich der umgebenden Luft bei der Simulation berücksichtigt. Trotzdem konnte sich der Schall
auf Grund der verwendeten FernfeldRandbedingungen ungehindert ausbreiten.
Basierend auf dem Prinzip der äquivalenten Schallquellen ließen sich auch außerhalb des simulierten Modells die erforder32

Bild 2: Mit dem Finite-Elemente-Modell
berechnete Verteilung des Schalldruckpegels bei 538 Hz und 2320 Hz (unten).

InfoAnsprechpartner | CADFEM
Steffen Peters
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Die Simulationen führten zu einem besseren Verständnis der Interaktionen zwischen
Gehäusekomponenten und umgebender
Luft. Auf dieser Grundlage war eine effiziente Optimierung des Abstrahlverhaltens
des Lautsprechers möglich, ohne Prototypen fertigen zu müssen.
Außerdem wurde gegenüber den bisherigen Messungen mit Prototypen ein höherer Informationsgehalt erzielt, da eine
„raumumfassende“ Analyse der Schallausbreitung möglich war und nicht nur an
einzelnen Punkten gemessen wurde wie
bei Mikrofonen. Folglich konnte in kurzer
Zeit und mit überschaubarem Kostenaufwand eine hohe Produktqualität erreicht
werden.

Simulation von faserverstärkten Kunststoffen
in hochbelasteten Bauteilen

READY TO RACE
Mit Performance
an erster Stelle

Performance steht bei KTM über allem. Das Fahrerlebnis soll aufregend, gleichzeitig
unkompliziert und puristisch sein. Diese außergewöhnliche Aufgabe zu meistern,
erfordert viel Aufmerksamkeit für jedes Detail der Motorradkonstruktion. Deshalb haben
Simulationen ihren festen Platz bei der Auslegung und Optimierung der Motorräder.

D

ass sich der Aufwand lohnt, zeigte sich mal wieder im Januar
2017: Da wurde zum 16. Mal in
Folge die Rally Dakar, härteste
Rally der Welt, von KTM gewonnen, sogar
als Dreifachsieg. KTM-Werksfahrer Sam
Sunderland belegte Platz 1, gefolgt von
seinem österreichischen Teamkollegen
Matthias Walkner. Den dritten Platz sicherte sich Gerard Farres Guell und komplettierte damit das KTM-Podium. Der
27-Jährige Sam Sunderland, der die Rally
CADFEM JOURNAL 01 | 2017

Dakar 2017 mit seiner KTM 450 RALLY
seit Etappe 5 anführte, behielt die Nerven
und fuhr nach fast 9000 Kilometern durch
Paraguay, Bolivien und Argentinien den
Sieg ein, nachdem er am besten mit den
unglaublich herausfordernden Bedingungen und der schwierigen Navigation zurechtkam.
„Wir sind stolz auf unsere Konstrukteure und die KTM-Fahrer“, erklärt Stefan
von Czarnecki, Director Sales & Business
Development von KTM-Technologies.

„Als Teil der KTM AG positionieren wir
uns als innovativer Entwicklungspartner mit
Fokus auf Fahrzeugtechnik und Leichtbau.
Dabei arbeiten wir sehr oft eng vernetzt mit
unserem strategischen Partner KISKA unter einem Dach zusammen. KISKA ist Spezialist für Branding, Marketing und Design
und wir ergänzen uns mit unserer Expertise in den Bereichen Innovationen, Konzept,
Produkt- und Technologieentwicklung. Das
Thema Design-Technik-Konvergenz wird
hier nicht nur postuliert, sondern auch ge33
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Bild 1: Die Ausgangssituation (oben links)
wurde schrittweise
optimiert und führte
zum Konzept, das
rechts dargestellt
wird.

Gewicht reduzieren,
Leistung erhöhen
Aufgrund ihrer hohen spezifischen Steifigkeit und Festigkeit werden faserverstärkte
Kunststoffe unter anderem zunehmend für
Automobil- und Motorradteile verwendet,
um bei reduziertem Gewicht die Leistung
zu erhöhen. „Damit wir die Integrität dieser
Strukturen und Komponenten bei mechanischen Belastungen sicherstellen können,
nutzen wir die Simulationssoftware ANSYS
Composite PrepPost für vielfältige Berechnungen“, erläutert Dr.-Ing. Martin Perterer,
der bei KTM-Technologies für Forschung
und Simulation zuständig ist. „Speziell bei
Motorrädern wirkt sich die Masse sehr unmittelbar auf die Fahrdynamik und die
Handhabung aus. Außerdem müssen die
einzelnen Komponenten oft mehrere tragende und funktionale Aufgaben übernehmen. Deshalb ist unsere klare Zielsetzung,
die geometrischen Freiheiten zu nutzen, die
Mechanik zu beherrschen und natürlich
34

auch die Kosten zu senken. Dabei werden
alle maßgeblichen Bauteile mit Hilfe von
Simulationen ausgelegt und numerisch optimiert.“

Simulationen ersetzen
kostenintensive Tests
Moderne und leistungsfähige Simulationssoftware zur Untersuchung des Einsatzes
von faserverstärkten Kunststoffen in mechanisch hochbelasteten Bauteilen ersetzt
heute in vielen Fällen kostenintensive Tests
mit entsprechend teuren Versuchsaufbauten und Werkzeugen. In frühen Phasen des
Entwicklungsprozesses werden zunächst
unterschiedliche Konzepte analysiert und
Simulationsmodelle aufgebaut, um verschiedene Layouts von Composite-Bauteilen, Zusammenbauprozesse und Fertigungsverfahren zu evaluieren sowie die
Optimierung der grundlegenden Geometrie und eine frühzeitige Materialienauswahl zu ermöglichen.
Nach der Konzeptphase wird im CADSystem ein grobes Modell aufgebaut und
schrittweise verfeinert. Parallel hierzu werden in der Simulation verschiedene Varianten strukturmechanisch auf Steifigkeit,
Festigkeit und Grenzspannungen hin untersucht sowie mit Optimierungstools die
finale Geometriefindung unterstützt. Im
Bedarfsfall kommt auch die Strömungs-

analyse zum Einsatz oder die Untersuchung des dynamischen Verhaltens wie
Schwingung und Dämpfung. Die Ergebnisse werden in die Konstruktion zurückgeführt, wobei die Optimierung der Komponenten in mehreren Schleifen erfolgt.

Blickfeld erheblich erweitert
Neben dem verbessertem Handling im
Bereich von Rahmen, Fahrwerk, Motor
und Tanks wurden beim neuen Motorrad
KTM Rally 450 herausragende Neuerungen durch CFK-Komponenten im vorderen Bereich vorgenommen. Durch eine
kompakte Integralbauweise und die transparente Frontmaske konnte das Blickfeld
für den Fahrer erheblich erweitert und die
Sicht im Nahfeld des Motorrads verbessert
werden, was speziell das Handling in
schwierigen Passagen erleichtert. Das mindert vermeidbare Risiken und ist ein wichtiger Faktor für die aktive Sicherheit.
Bei der Frontstruktur des Motorrads
kommen vorwiegend endlosfaserverstärkte Kunststoffe zum Einsatz. Die Front, die
zuvor aus Metallkomponenten bestand,
muss neben den rein strukturellen Anforderungen auch eine Reihe von funktionalen Komponenten wie Roadbook, Hauptscheinwerfer sowie die Kommunikationsbeziehungsweise Ortungseinheiten aufnehmen.
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Bilder: KTM Technologies

lebt.“ KTM-Technologies bietet Engineering-Beratungen und Dienstleistungen von
der Idee und frühen Konzepten bis zum
fertigen Produkt alles aus einer Hand an.
Dabei liegen die Leistungsschwerpunkte in
der Konzeptentwicklung, dem Engineering
sowie der Technologieentwicklung mit Fokus auf Composites und Kunststoffe.

Bild 2: Traditionelles Gesamtsystem (links)
und neuartige Struktur (rechts).

„Die Schalenbauweise erhöht die
Steifigkeit und führt
zu einer Gewichtsminderung um mehr
als 15 Prozent.“

Bild 3: Erreichen der
Dehngrenze (links),
Laminat unterhalb
First Ply Failure
(rechts).

Bei der neu entwickelten Frontstruktur aus
Faserverbundkunststoffen wurden zahlreiche Einzelkomponenten funktionell zusammengeführt, zum Beispiel durch die
Integration des Lichtträgers in die Primärstruktur. Die spezielle Schalenbauweise
erhöht die geometrische Steifigkeit und
führt aufgrund der verwendeten Kohlenstofffasern zu einer Gewichtsminderung
um mehr als 15 Prozent.
Die neue, hochintegrative Struktur mit
Carbon-Hohlbauteilen ist mit einem
Klappmechanismus ausgestattet, sodass
die Zugänglichkeit und die Durchführung
von Servicetätigkeiten extrem verbessert
wurden. Der Aus- und Einbau einzelner
Komponenten ist einfacher geworden und
in einer halben Stunde problemlos zu
schaffen.

Komplexes Versagensverhalten berücksichtigen
Der Einsatz von Faserverbundwerkstoffen
birgt allerdings auch Risiken. Hier ist vor
allem das komplexe Versagensverhalten dieser Werkstoffe zu nennen, das in vielen Fällen abrupt und ohne vorherige plastische
Deformation erfolgt. Darüber hinaus sind
kritische Schäden von außen oftmals nicht
zu erkennen. Umso wichtiger ist es, hier mit
belastbaren Simulationsergebnissen die erforderliche Sicherheit zu gewährleisten.
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Eine wesentliche Anforderung für die
Frontstruktur ist, dass sie sowohl bei Maximallastfällen, zum Beispiel wenn der
Fahrer stehend nach vorne gebeugt fährt,
als auch bei extremen Betriebslastfällen
wie Sprünge und Stürze nicht komplett
versagt. Aus diesem Grund wurde ein metallisches Kopplungselement entwickelt,
das die Crash-Energie im Falle eines Sturzes aufnimmt. Das Konzept mit den mechanischen Crash-Aufnehmern aus Metall
hat sich bewährt. Wenn die kritische Beanspruchung erreicht ist, geben sie nach und
verformen sich, damit kein unkontrolliertes
Versagen der Frontstruktur auftritt.

Neue Horizonte entdecken,
neue Ziele stecken
„Nicht nur für diejenigen, die den Mut und
die Vision haben, ihrer Abenteuerlust zu
folgen, ist KTM die perfekte Wahl“, betont
Stefan von Czarnecki. „Wirkliche Abenteurer, die sich ständig selbst herausfordern,
neue Horizonte entdecken, sich neue Ziele
stecken oder Herausforderungen bestehen
wollen, finden mit einer KTM das richtige
Bike. Denn die Maschinen sind gemäß unserem Motto READY TO RACE auf Performance, Qualität und Robustheit ausgelegt.“ Bei solchen Rennen wie der Rallye
Dakar zeigt sich dies, wenn die erste Hälfte
der insgesamt 13 Etappen bewältigt ist: Zu-

erst sind teilweise auch andere Marken auf
vorderen Plätzen, aber irgendwann trennt
sich die Spreu vom Weizen und KTMFahrer übernehmen die Führung.
„Unsere Fahrer wollen die Kraft und
Leistung des Motorrads in den eigenen
Händen halten und sie jederzeit kompromisslos abrufen können, auf jedem Meter
der über 9000 Kilometer langen Schotterpiste“, berichtet Dr.-Ing. Martin Perterer.
„Sie akzeptieren keinen verschwendeten
Raum und kein überﬂüssiges Gewicht.
Deshalb ist es unsere Aufgabe, für minimalen Materialeinsatz und geringes Gewicht zu sorgen, aber auch auf maximale
Struktur- und Dauerfestigkeit zu achten.
Wir orientieren uns immer am Maximum:
Das zeigt der 16. Dakar-Sieg in Folge und
mehr als 250 Meistertitel insgesamt!”

InfoUnternehmen
KTM-Technologies GmbH
www.ktm-technologies.com
InfoAnsprechpartner | KTM-Technologies
Dr.-Ing. Martin Perterer
Martin.Perterer@ktm-technologies.com
InfoAnsprechpartner | CADFEM
Matthias Alberts
Tel. +43 (0) 1-5 87 70 73-14
matthias.alberts@cadfem.at
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Topologieoptimierte Autofelgen für die additive Fertigung

Design und Funktion
Felgen haben eine sehr wichtige
Funktion und sind für viele auch
ein entscheidendes Designelement
am Auto ihrer Wahl. Deshalb sind
Simulationen sowohl für die Berechnung der Verformung und des
mechanischen Spannungsverlaufs
nutzbar als auch für die Erzeugung
von neuartigen bionischen Designs
durch Topologieoptimierungen.

den, der zur weiteren Diskussion und Anschauung diente. Nachdem die Rückführung des finalen Vorschlags vom STL-Modell (Standard Tessellation Language) zur
CAD-Geometrie über Flächenpatches mit
Anbindung an die Originalgeometrie abgeschlossen war, konnte mit der additiven
Fertigung ein Sektorstück aus Aluminium
erzeugt werden.
Damit dieser Prozess auch für andre
Anwendungsfälle nutzbar ist, wurde ein
effizientes methodisches Vorgehen erarbeitet. Dabei lassen sich die Arbeitsschritte
über Skripte (Python) automatisieren, sodass bei geänderten Anforderungen der
Prozessablauf vom Bauraum bis zum
druckbaren neu berechneten Bauteil sehr
schnell wiederholt werden kann. So ist jederzeit eine entsprechende Steifigkeitsund Spannungsbewertung verfügbar.

B

ei diesem konkreten Beispielprojekt
wurde unter anderem eine additive
Fertigung gewünscht. Das angestrebte Gewicht sollte auf zwölf
Kilogramm reduziert werden. Für die Berechnung der Verformung und des Spannungsverlaufs wurden als Lastfälle sowohl
eine Vollbremsung während einer Linksfahrt als auch während einer Rechtsfahrt
festgelegt. Diese beispielhafte Anwendung
der Topologieoptimierung für additive Fertigungsverfahren lässt sich natürlich auch
auf andere Produkte im Haushalt übertragen, beispielsweise Stühle und Armlehnen.

Die automatische Formfindung durch die
Topologieoptimierung für additiv fertigbare Produkte sowie die Simulation zur ersten
Abschätzung von Verformung und Festigkeit eröffnen ein neues Leichtbaupotential.
Dies gilt für die Modifikation bereits bestehender Produkte durch neue Designvarianten als auch für die Erschließung völlig
neuartiger Designs bei Neuentwicklungen.
Durch die Simulationsergebnisse bezüglich Verformung und Festigkeit kann
das Bauteilverhalten der Felge, die durch
additive Fertigung entstanden ist, den bisherigen Felgen gegenübergestellt werden,
die mit herkömmlichen Designs und den
traditionellen Herstellverfahren gefertigt
wurden. Ebenso lassen sich die Fertigungskosten vergleichen.
Insgesamt ist zu beachten, dass das völlig neue Felgendesign durch Algorithmen
und nicht durch Konstruktionstätigkeit
erzeugt wurde. Das anvisierte Gewicht
konnte erreicht werden, und auch die
Spannungen und Verformungen liegen im
erwarteten Bereich. Was noch aussteht, ist
die Bewertung der Lebensdauer mit experimentellen Versuchen.

Vorschläge durch Algorithmen
Zunächst wurde ein zylinderähnlicher Bauraum erstellt, auf dessen Grundlage mit der
ANSYS Topologieoptimierung die Designvorschläge unter Berücksichtigung der zwei
gegebenen Lastfälle generiert wurden. Anschließend erfolgte die Berechnung der
Verformungen und Spannungen für die
einzelnen Varianten, um anhand der Ergebnisse die Entscheidung für einen Designvorschlag zu fällen. Für die etwa zweistündige Berechnung der Aluminiumfelge wurden jeweils die Übergänge zwischen den
Regelstrukturen und den bionisch wirkenden Bereichen besonders berücksichtigt.
Durch den Einsatz von additiven Fertigungsverfahren konnte ein farbiger 3DDruck des Spannungsverlaufs erstellt wer36

Bild 1: Vom Bauraum bis zum Sektorstück
der Autofelge, das mit additiver Fertigung
aus Metall erzeugt wurde.

InfoAnsprechpartner | CADFEM
Markus Kellermeyer
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-942
mkellermeyer@cadfem.de
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Neues Leichtbaupotential

EN
MIER
R
O
F
IN
JETZT UND FÜR

18
/
7
1
20
BEN
R
E
W
BE

Upgrade your work, upgrade your life.
Mit den berufsbegleitenden Studienangeboten qualifizieren wir Bachelor- und Masterabsolventen genauso wie Diplom-Ingenieure und Doktoranden praxisorientiert weiter.
Applied Computational
Mechanics

Computational
Fluid Dynamics

Computational Medical
Engineering

Studienmöglichkeiten

Studienmöglichkeiten

Studienmöglichkeiten

• Master of Engineering (M.Eng.)
• Weiterbildung in einzelnen Modulen

• Certificate of Advanced Studies
• Weiterbildung in einzelnen Modulen

• Hochschulzertifikat
• Weiterbildung in einzelnen Modulen

Modulangebot (Auszug)

Modulangebot

Modulangebot

• CFD in Practice
• Fluid Dynamics and Heat Transfer
• Mathematics and Computational

• Medical Fundamentals for Engineers
• Biomechanical Simulation I
• Biomechanical Simulation II

•
•
•
•
•
•

Nonlinear and Contact Analysis
Materials and Material Models
Computational Dynamics
Fatigue and Fracture Mechanics
Modeling Techniques
Optimization and Robust Design

Planen Sie jetzt Ihre Weiterbildung
www.esocaet.com/studies • +49 (0) 8092 7005-124

Methods

CADFEM EMPFEHLUNG

CADFEM fördert interdisziplinäre Studienarbeiten

Projekt Leonardo
der RWTH Aachen
Das Projekt Leonardo der RWTH Aachen ist ein hochschulweites,
interdisziplinäres Lehr- und Studienprojekt, das sich inhaltlich den
großen Herausforderungen unserer Zeit widmet.
kann. Im Sinne dieser „Leonardo-Welt“
beschäftigten sich die bisherigen Leonardo-Module mit folgenden Themenbereichen: Klima, Energie und Wasser, Weltgesundheit und Bevölkerung, Globalisierung
und Interkulturalität, Mobilität sowie
Kommunikation und Vernetzung.

Weitere Informationen

Eine Übersicht über alle bisher
durchgeführten Leonardo-Module und
weitere Informationen finden Sie unter:
www.leonardo.rwth-aachen.de

China: Ein Blick auf die Jugend von heute
und die Gesellschaft von morgen

T

heo Glauch von der RWTH Aachen hat den Wettbewerb um den
von CADFEM geförderten Leonardo-Preis 2016 für sich entschieden. Sein Essay befasst sich mit Chinas Weg in die Zukunft. Dafür hat er Interviews mit chinesischen Studierenden
geführt, um einen unmittelbaren Blick in
Chinas „gesellschaftliche Mitte von morgen“ zu gewinnen. Theo Glauch hat 2011
sein Physikstudium an der RWTH Aachen
aufgenommen, das er 2014 mit dem Bachelor of Science abgeschlossen hat. Nach
einem einjährigen Auslandsaufenthalt an
der Peking University in China, ist er derzeit wieder in Aachen und schreibt an seiner Masterarbeit im Gebiet der Teilchenphysik. Hier seine These zu China:
„Wird heute aus westlicher Sicht ein
Bild Chinas gezeichnet, dann ist es häufig
ein düsteres Bild. Von Menschenrechtsver-
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letzungen ist da die Rede, von wirtschaftlichem Protektionismus, schlecht bezahlten
Arbeitskräften oder von aggressiver Militärpolitik im südchinesischen Meer. All das
trägt zum westlichen Unbehagen gegenüber dieser neuen Weltmacht bei. Auf der
anderen Seite ist ein 21. Jahrhundert ohne
Zusammenarbeit mit der Volksrepublik
nicht mehr vorstellbar.
Doch wie lassen sich die kulturellen
Hürden überwinden und die zukünftigen
Beziehungen zu China definieren? Um
das zu beantworten, muss man wohl zunächst verstehen, wie die jetzigen jungen
Erwachsenen, die gesellschaftliche Mitte
und die Eliten von morgen, das Land in
Zukunft gestalten möchten. Schließlich
ist kaum zu erwarten, dass diese Generation, aufgewachsen in Zeiten der Globalisierung, die gleichen Wertvorstellungen
vertritt wie die von der Kulturrevolution

Theo Glauch verbrachte ein Jahr
an der Universität in Peking und
lernte Land und Leute kennen.
geprägten Generationen der Eltern und
Großeltern.
Wird über den chinesischen Aufschwung der letzten Jahre gesprochen,
dann ist damit in der Regel der wirtschaftliche Aufschwung gemeint. Für die zukünftige Ausrichtung des Landes ist aber
auch eine andere Entwicklung von Bedeutung: der Ausbau des Bildungssystems und
insbesondere der Hochschullandschaft. So
sind es nach letzten Statistiken bis zu 35
Prozent der jungen Menschen, die eine
höhere Bildungseinrichtung besuchen.
Wird mit dieser Gruppe junger Erwachsener über ihre Lebensvorstellungen gesprochen, äußern sie in vielen Fällen den
Wunsch nach Freiheit und Freiräumen.
Dabei geht es insbesondere darum, in einer
rasant voranschreitenden Gesellschaft seine eigene Identität zu finden und sich
selbst zu verwirklichen. Häufig genannte
CADFEM JOURNAL 01 | 2017
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D

as Projekt Leonardo ist dem
Zukunftskonzept der RheinischWestfälischen Technischen
Hochschule „RWTH 2020 –
Meeting Global Challenges“ verpflichtet
und bietet regelmäßige Seminarveranstaltungen an. Der Name des Projekts erinnert
an den großen Künstler, Naturforscher
und Techniker Leonardo da Vinci, an das
Universalgenie der Renaissance, verweist
aber zugleich auf den von dem Philosophen Jürgen Mittelstraß geprägten Begriff
der „Leonardo-Welt“. Diese sieht sich mit
besonderen Herausforderungen konfrontiert, denen nur im Verbund der unterschiedlichen Herangehensweisen und Disziplinen der Natur-, Ingenieur-, Kulturund Sozialwissenschaften begegnet werden

„Die Chancen für diesen Weg – hin zu gemeinsamen Frieden
und Wohlstand – sind dabei mit Blick auf den bevorstehenden Generationswechsel in China vielleicht so gut
wie noch nie in der Geschichte der beiden Kulturkreise.“
Lebensziele sind eine sinnstiftende Arbeit,
aber auch genug Zeit für Reisen ins In- und
Ausland sowie die Möglichkeit sich mit
Menschen aus dem Umfeld auszutauschen.
Die damit verbundene Fülle an neuen
Erfahrungen, zusammen mit den Kommunikationsmöglichkeiten des digitalen Zeitalters, führt dazu, dass Themen wie der
Umweltschutz oder die Gleichstellung von
Mann und Frau in großem Stile diskutiert
werden. Die angeführten Beispiele sind
nur einige unter vielen, die zeigen, dass
entgegen der landläufigen Meinungen,
junge Leute in China und dem Westen sehr
ähnliche Lebensentwürfe verfolgen.
Zeitgleich mit dem Prozess der fortschreitenden Individualisierung halten
viele junge Chinesen aber auch an ihren
traditionellen Wurzeln fest. So wächst eine
Generation heran, die eine Symbiose
schafft von internationalen Erfahrungen,
CADFEM JOURNAL 01 | 2017

guter Bildung und progressiven Ideen, verbunden mit traditionellen chinesischen
Lebensweisen und Idealen. Eine Generation, die offen ist für neue Ideen, diese aber
im Rahmen ihrer eigenen kulturellen
Denkweise hinterfragt und umsetzt.
Am Ende sind es die neuen Ideen und
Ideale innerhalb der Gesellschaft, welche
die Volksrepublik verändern werden. So
und ähnlich äußern sich sowohl junge Chinesen als auch der deutsche HandelsblattKorrespondent Frank Sieren zu der politischen Entwicklung des Landes. Es ist
durchaus nicht auszuschließen, dass dieser
Prozess in Zukunft zu einer natürlichen
Annäherung an den Westen führt. Dies ist
aber beileibe kein Erfolgsversprechen. Die
chinesische Jugend verbindet eine starke
kulturelle Identität und das Streben nach
einem international erfolgreichen China.
Man will die wahrgenommene Bevormun-

dung durch den Westen abstreifen und
selber die Zügel in die Hand nehmen –
eine Entwicklung, die Frank Sieren (im
Interview gegenüber Theo Glauch) als
‚Globale Demokratisierung‘ bezeichnet,
welche „die nächste Generation [in China]
viel natürlicher vorantreiben wird“. Für
eine erfolgreiche Zusammenarbeit wird es
am Ende darum gehen, mit Hinblick auf
die Gemeinsamkeiten, internationale Spielregeln zu schaffen, die China als gleichberechtigten Partner einbinden. Die Chancen
für diesen Weg – hin zu gemeinsamen Frieden und Wohlstand – sind dabei mit Blick
auf den bevorstehenden Generationswechsel in China vielleicht so gut wie noch nie
in der Geschichte der beiden Kulturkreise.“
Eine ausführliche Version des Essays finden
Sie mit folgendem Link:
www.cadfem.de/cadfem-journal
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Für anspruchsvolle Physik und effiziente Arbeitsprozesse

ANSYS als
Integrationsplattform
ANSYS ist eine technologisch führende Software zur numerischen Simulation in der Produktentwicklung. Die Funktionalität umspannt sämtliche Arbeitsschritte der CAE-Simulation,
kombiniert mit einer leistungsfähigen Simulationstechnologie für Strömungsmechanik, Strukturmechanik, Elektromagnetik, Multiphysik und Systemsimulation sowie Temperaturfelder.

D

ie Anwender von ANSYS kommen aus ganz unterschiedlichen Industriezweigen, wobei ANSYS in folgenden
Branchen besonders verbreitet ist. Maschinen- und Anlagenbau, Energietechnik, Automobil-, Schiff- und Schienenfahrzeugbau, Luft- und Raumfahrt, Bauwesen, Konsumgüter
sowie Medizintechnik. Auch in der Hochschulausbildung und an
Forschungseinrichtungen wird ANSYS intensiv genutzt.

ANSYS Workbench ist die zentrale Simulationsumgebung von ANSYS mit einheitlicher Bedienoberfläche,
umfassender Vernetzungstechnologie und Anbindung
an alle gängigen CAD-Systeme.
ANSYS CFX und ANSYS FLUENT sind technischführende Lösungen für die Anforderungen der Strömungssimulation (Computational Fluid Dynamics, CFD).

CADFEM
ANSYS Extensions

ANSYS Produkte für die Strukturmechanik bieten
wegweisende Möglichkeiten der Simulation, die das
gesamte Spektrum von Statik bis Dynamik abdecken.

Die CADFEM ANSYS Extensions sind von CADFEM und
Partnern entwickelte Engineering-Werkzeuge für ANSYS.
Integriert in ANSYS Workbench erweitern sie den Funktionsumfang von ANSYS punktuell um spezifische Anwendungen.
Weitere Informationen: www.cadfem.de/extensions

ANSYS Produkte für die Elektromagnetik ermöglichen elektromechanische Analysen sowie Schaltungsberechnungen zur Analyse von Leistungen und
Signalen.

FKM inside ANSYS für Festigkeitsnachweise nach FKM mit
Materialdatenbank

ANSYS Produkte für Temperaturfelder erlauben
Temperaturanalysen über mehrere Skalen – vom
Mikrochip über die Leiterplatte bis zum gesamten Gerät.
ANSYS Produkte für Multiphysik und Systemsimulation dienen zur Analyse komplexer multiphysikalischer Systeme durch Feld- und Terminalkopplung.
ANSYS Scade ermöglicht die modellbasierte Entwicklung von Embbedded Software, beschleunigte Software-Tests und eine zertifizierte Code-Generierung.
Die Integration in ANSYS verbessert die Abstimmung
mit dem physischen Produkt.
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ANSYS AIM verbindet die Simulation mechanischer,
strömungsmechanischer, thermischer und elektrischer
Eigenschaften in einer neuen, intuitiven Oberfläche und
einem über alle physikalischen Disziplinen gleichen
Arbeitsprozess.

ANSYS optiSLang für mehr Designverständnis durch
Variantenuntersuchungen und Sensitivitätsanalysen

Jetzt al

s

S
ANSY t
k
Produ !
verfüg

bar

Bolt Assessment inside ANSYS zur automatisierten
Schraubenbewertung nach VDI 2230
MoldSim NL inside ANSYS zur direkten Verknüpfung von
Spritzgießsimulation mit ANSYS Workbench
Model Reduction inside ANSYS zur Systembetrachtung
von 3D-FEM-Modellen
C.A.V.E. inside ANSYS dient zur Kompression und Visualisierung von Simulationsdateien
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Komplementäre CAE-Software
zu ANSYS
Keine andere CAE-Software bietet ein so großes Anwendungsspektrum wie ANSYS. Durch Kombination mit
Zusatzprodukten lassen sich die Einsatzbereiche darüber
hinaus gezielt erweitern. Komplementäre Softwarelösungen decken sowohl spezielle Nischen als auch Anwendungen ab, die neben Sicherheit und Komfort das Designverständnis erhöhen. Zu den zu ANSYS komplementären
Produkten gehören LS-DYNA, AnyBody, ROCKY DEM,
optiSLang, ESAComp und Diffpack.
LS-DYNA von der Livermore Software Technology
Corp. (LSTC) ist eine führende spezialisierte Software
für die transiente Simulation mechanischer, hochgradig nichtlinearer Phänomene wie Crash- und
Umformprozesse.
AnyBody analysiert die Mechanik des menschlichen
Bewegungsapparats unter Berücksichtigung der
Muskulatur. So können etwa Aussagen über
Muskel- oder Gelenkkräfte getroffen werden.
ROCKY DEM ermöglicht die Simulation von Misch-,
Schütt-, Rutsch- oder Fließvorgängen durch die
Modellerstellung einer nahezu unbegrenzten
Auswahl an Partikeln unterschiedlichster Größen,
Formen und Adhäsionskräften.
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optiSLang ermöglicht die systematische Variation
aller relevanten Einflussgrößen. Dadurch werden
physikalische Zusammenhänge verständlich und der
Weg für optimierte, zuverlässigere Produkte
geebnet.

CAE-optimierte IT-Systeme
(Hardware und IT-Lösungen)
CADFEM liefert sofort einsetzbare IT-Systeme, die für die
speziellen Anforderungen der Simulationstechnologie
optimal ausgelegt sind. Darüber hinaus bieten wir umfassende Serviceleistungen – von der Installation und Konfiguration über Wartung und Hardware-Support von Einzelkomponenten bis hin zur Planung, Implementierung und
Betreuung kompletter CAE-Rechenzentren.
CAE-optimierte IT-Lösungen von CADFEM gewährleisten
Ihnen die schnelle Berechnung selbst detaillierter Modelle.
So erhalten Sie genauere Ergebnisaussagen und können
auch eine Vielzahl von Varianten gleichzeitig simulieren
lassen. Heute lassen sich bereits Modellgrößen mit einigen
Millionen Knoten problemlos berechnen und die Performance der IT-Systeme verdoppelt sich etwa alle zwei Jahre.
High Performance Computing (HPC) ist der Schlüssel,
um besonders große und komplexe Modelle schnell und
genau zu berechnen. Entscheidend für den erfolgreichen
Einsatz von HPC ist das optimale Zusammenspiel von
Soft- und Hardware.
Mit der Amazon AWS Cloud und der CADFEM Engineering
Simulation Cloud erhalten Sie eine große Bandbreite für
flexible, sichere und leistungsstarke CAE-Rechenressourcen
bei HPC und andere rechenintensive Anwendungen –
CADFEM Service inklusive.

ESAComp dient der Konzeption und Erstauslegung
von Composite-Strukturen basierend auf der
klassischen Laminattheorie.
Diffpack bietet eine objektorientierte Entwicklungsumgebung zur Lösung partieller Differentialgleichungen, etwa zur Abbildung chemischer und
optischer Eigenschaften.

ANSYS Elite Channel Partner

Wir sind für Sie da!
www.cadfem.de/produkte

Schweiz
CADFEM (Suisse) AG
Markus Dutly
Tel. +41 (0) 52-3 68 01- 02
markus.dutly@cadfem.ch

Deutschland
CADFEM GmbH
Dr.-Ing. Volker Bäumer
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-51
vbaeumer@cadfem.de

Österreich
CADFEM (Austria) GmbH
Matthias Alberts
Tel. +43 (0) 1-5 87 70 73-14
matthias.alberts@cadfem.at
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eCADFEM: Simulation on Demand
Software, Hardware & Engineering
eCADFEM ist die Lösung von CADFEM, wenn CAE-Software
oder bestimmte ANSYS Module nur sporadisch genutzt
werden – oder besonders intensiv, so dass der vorhandene
Lizenzpool vorübergehend nicht ausreicht. Weil Simulation mehr als Software ist, ermöglicht eCADFEM darüber
hinaus auch die unkomplizierte Nutzung von CAE-Rechenpower und CAE-Dienstleistungen von CADFEM.
Fester Bestandteil aller „On Demand“-Angebote ist der
zuverlässige Support durch erfahrene CADFEM Spezialisten. So profitieren Sie nicht nur von erstklassigen Software- und Hardwareprodukten, sondern auch von der
Unterstützung eines großen Teams mit umfassender
CAE- und ANSYS-Expertise.
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ANSYS AIM: Produktsimulation für jeden Ingenieur

Sofort loslegen und
einfach machen
Der Wert von Simulation liegt darin, in kürzerer Zeit mehr Einblick
in die Funktionalität und das Verhalten eines geplanten Produkts
zu erlangen als durch klassischen Prototypenbau. Die größte Wertschöpfung erfolgt, wenn möglichst frühzeitig alle Beteiligten an
der Produktentwicklung ihre Ideen einfach ausprobieren können.

Wissen und Erfahrung
im System integriert
Bisher werden verschiedene Berechnungsdisziplinen in unterschiedlichen, hoch spezialisierten Programmen bereitgestellt.
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Damit lässt sich jede Form von Wechselwirkungen darstellen. Aber das erfordert
Spezialwissen und umfassende Erfahrungen vom jeweiligen Anwender. In ANSYS
AIM wurde das Wissen und die Erfahrung
integriert und die notwendigen Abläufe so
automatisiert, dass sich der Anwender auf
das Ausprobieren seiner Ideen konzentrieren kann. Dazu gehört das Skizzieren einer
Idee, zu überprüfen, ob sie funktioniert
und zu verstehen, warum das so ist. Die
funktionierende Idee muss außerdem aber
auch anderen Beteiligten und Vorgesetzten
vorgestellt werden, um sie zu überzeugen
und danach ihre Zustimmung zur Umsetzung zu erhalten. Genau diese Anforderungen bilden die Leitschnur für die Softwareentwickler von ANSYS AIM. Dadurch findet der Anwender – in einer
Softwareumgebung bleibend – alle Werkzeuge, um diesen Weg vom Anfang bis zum
Ende gehen zu können.
Der Anwender will aber nicht nur ein
Werkzeug, mit dem er einen leichten interdisziplinären Zugang zur Simulation erhält, sondern auch die Sicherheit, jederzeit
in spezialisierte Lösungen hineinwachsen
zu können. Besonders in größeren Firmen
besteht auch die Anforderung, dass die
Modelle und Ergebnisse, die mit ANSYS
AIM erstellt wurden, später von Spezialisten, die mit anderen Werkzeugen arbeiten,
weiter nutzbar sind. Da ANSYS AIM zu
100 Prozent auf der validierten Technologie von ANSYS basiert und im Hintergrund die Funktionalität von ANSYS
CFD, ANSYS Maxwell und ANSYS
Mechanical nutzt, ist diese Simulationssoftware nicht nur die ideale Einstiegslö-

sung, sondern bietet zusätzlich flexible
Erweiterungsmöglichkeiten.

Einfacher Einstieg
für jeden Mittelständler
Im Mittelstand, dem Rückgrat der deutschen Industrie, entstehen viele erfolgreiche Innovationen. Um in einem herausfordernden Marktumfeld zu bestehen, die

Infopaket zu ANSYS AIM

Auf unserer Homepage finden Sie ein
Infopaket über ANSYS AIM zum Herunterladen. Dieses liefert nicht nur vielfältige Infos, sondern auch Video-Tutorials
und einen Zugang zur ANSYS AIM
Software. Damit können Sie ANSYS AIM
selbständig für die Simulation ihrer eigenen Ideen nutzen!
www.cadfem.de/aim
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NSYS AIM vereint alle dafür
notwendigen Funktionen in einer
interdisziplinären Entwicklungsumgebung, damit alle Beteiligten
– nicht nur die klassischen Berechner –
ihre konzeptionellen Ideen einfach ausprobieren und bis zur Serienreife begleiten
können. Damit steht ein einheitliches
Werkzeug zur Untersuchung des physikalischen Verhaltens in unterschiedlichen
Domänen bereit, das einfach zu bedienen
ist und zuverlässige Ergebnisse liefert.
ANSYS AIM ist eine moderne Softwarelösung, die nur wenige Eingaben erfordert
und „Best Practises“ aus industriellen Anwendungen als Automatismen enthält,
wobei der Anwender Schritt für Schritt
durch die Prozesse geführt wird. Das gibt
dem Anwender Sicherheit und erhöht
durch standardisierte Workflows (Templates) die Qualität der Simulationsprozesse.
Dadurch kann der Anwender einfach
loslegen, denn er beherrscht die Handhabung der Software in kürzester Zeit. Auf
youtube stehen zahlreiche Videos über den
Einsatz von ANSYS AIM bereit. Dank der
leichten Bedienung der Software bleibt dem
Entwickler mehr Zeit für das Wesentliche:
für mehr Einblicke in die Funktion und das
Verhalten des zu entwickelnden Produkts
sowie die Erweiterung des Wissens über die
Plausibilität der Simulationen.

Bild 2: Strömungsanalyse und Temperatursimulation in einer Armatur.

• Eine flexible, moderne on-demand-Ver•
•

fügbarkeit, sodass nur Kosten für den
jeweils aktuellen Bedarf an Software und
Hardware anfallen.
CADFEM gibt die Sicherheit, dass speziell bei den ersten Projekten fachkundige Unterstützung bereitsteht.
Anwender können mit der Unterstützung
von CADFEM jederzeit in spezialisierte
Simulationsaufgaben hineinwachsen.

Breites Spektrum
von Anwendungen

Bild 1: Elektromagnetische Berechnungen für einen Magnetaktor mit ANSYS AIM.
Ideen für die Zukunft entwickeln und
schnell umsetzen zu können, werden Simulationen für absolut sinnvoll erachtet, teilweise sogar für zwingend erforderlich. Deshalb wenden sich einige Unternehmen an
externe Berechnungsdienstleister. Vielfach
müssen sie aber feststellen, dass die damit
verbundenen Wartezeiten lang sind und die
gewünschten Ergebnisse nur einige Schlaglichter auf die Funktion des zukünftigen
Produktes werfen. Deshalb fällt dann häufig
die Entscheidung, Simulations-Know-how
im eigenen Haus aufzubauen, um mehr
Verständnis für das Produktverhalten zu
CADFEM JOURNAL 01 | 2017

erlangen. Dabei müssen die Investitionen
jedoch gut kalkuliert werden.
Vordergründig geraten die Investitionen
in Software und Hardware ins Blickfeld.
Der größere Anteil entfällt jedoch auf die
Neueinstellung oder Ausbildung des Personals. CADFEM stellt umfassende Lösungen bereit, die individuell konfigurierbar sind:

• ANSYS AIM, der kompakte Simulator,
der sofort einsatzbereit ist und den bereits vorhandenen Mitarbeitern ermöglicht, schnell produktiv zu sein.

Da ANSYS AIM als universelles und
interdisziplinäres Simulationswerkzeug
entwickelt wurde, umfasst das Anwendungsspektrum auch alle Branchen. Beispielsweise werden im Armaturen- und
Anlagenbau die Druckverluste und das
Strömungsverhalten untersucht. Die statische Untersuchung von Schweißbaugruppen ist ein Beispiel aus dem mechanischen
Bereich. In der Elektrotechnik geht es unter anderem um Aufheizvorgänge durch
Gleich- oder Wechselstrom, um die elektromagnetischen Streufelder und das thermische Management. Weitere Kundenprojekte beschäftigen sich mit Sensoren und
und Fühlern, induktiven Heizungen, Magnetventilen, elektrischen Komponenten,
magnetischen Stellgliedern, Kühlsystemen
und Rohrleitungsanlagen. Allen Projekten
gemeinsam ist, dass jeweils das Produkt
mit seinen Eigenschaften im Fokus des
Interesses steht und ANSYS AIM alles
liefert, damit jeder Entwicklungsingenieur
das physikalische Produktverhalten simulieren kann.
InfoAnsprechpartner | CADFEM
Marc Vidal
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-18
mvidal@cadfem.de
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Effiziente Kommunikation zwischen Konstruktion und Berechnung

Gemeinsam schneller
zum Ziel

Ein wichtiger Hebel für den optimalen Einsatz der Simulation in einem Unternehmen ist
die reibungslose Zusammenarbeit der Berechner mit den anderen Fachbereichen. Vor allem
in konstruktions- oder produktionsgeprägten Firmen resultieren daraus Herausforderungen
in der Kommunikation zwischen Konstrukteuren und Simulationsexperten.

Kommunikation in der
Berechnungsschleife
Aufgrund der 20-jährigen Konstruktionserfahrung und der Unternehmensstruktur
44

der IGEL AG bildet die Konstruktion von
Antriebskomponenten das Kerngeschäft.
Dabei bedient und ergänzt die Berechnung
in einem stark iterativen Prozess alle anderen Projektgruppen innerhalb der Firma bei
der Bauteiloptimierung. Da die Berechnungskapazität jedoch meist geringer als die
CAD-Kapazität im Unternehmen ist, erfordert dies nicht nur eine hohe Effizienz bei
der Berechnung selbst, sondern auch einen
intensiven Austausch zwischen beiden Bereichen. Zwar haben beide Seiten beim jeweiligen Bauteil stets die gleichen Ziele vor
Augen, können aber nur auf ihre spezifische
Art und Weise dazu beitragen (Bild 1).
Bei jedem Schritt in dieser Kommunikationsschleife können unnötige Verzögerungen und Missverständnisse auftreten.
Je höher der Interpretationsspielraum,

umso anspruchsvoller ist meist die Kommunikation, da jede Seite den Grundstein
für das Verständnis auf der anderen Seite
legen muss.

Fehlkommunikation –
Gründe und Auswirkungen
Die häufigste Ursache für Fehlkommunikation und -interpretation ist ganz banal:
die verschiedenen Denkweisen, die den
Alltag der jeweiligen Seite prägen. Die
CAD-Konstruktion denkt sehr ergebnisorientiert. Für sie ist ein schneller Weg oft
auch ein guter Weg, viele Konzepte lassen
sich bereits anhand sehr einfacher Modelle untersuchen, auf Details wie Toleranzen
und Passungen kann bei der ersten Bauraumuntersuchung verzichtet werden. DaCADFEM JOURNAL 01 | 2017
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B

eide Bereiche haben ihre eigene
Denkweise, die für die andere Seite
manchmal schwer zu verstehen und
nachzuvollziehen ist. Diese zwischenmenschliche und technische Schnittstelle hat jedoch großen Einfluss auf die
Effizienz und die Qualität der Entwicklung. Deshalb ist es sowohl für Firmen, die
bereits über Berechnungskapazitäten verfügen, als auch für Firmen, die entsprechende Kapazitäten aufbauen wollen, relevant, sich der Thematik bewusst zu sein
und geeignete Schritte zu gehen.

Bild 1: Schematische Darstellung der Kommunikation zwischen
Konstruktion und Berechnung. Die Farben symbolisieren die
unterschiedlichen Zuständigkeiten.
raus resultiert die Erwartung des CADIngenieurs, dass die Berechnung ebenfalls
möglichst schnell ein Ergebnis liefert, das
nur diejenigen Teilanforderungen berücksichtigt, die aktuell zu prüfen sind.
Die Berechnung hingegen ist sehr methodikorientiert. Genauigkeit erfordert Zeit
und die Ergebnisgüte hängt stark vom eingeschlagenen Lösungsweg ab. Beispielsweise liefert bei Wärmeübergängen ein grobes
Netz ein ganz anderes Ergebnis als ein feines, und eine striktere Konvergenz kann das
Strömungsbild radikal verändern. Zudem
lassen sich oft selbst scheinbar einfache
Phänomene nur durch komplexe Simulationen abbilden. Ein verwertbares Ergebnis
erfordert also ein methodisches Vorgehen,
bei dem Zeitdruck kontraproduktiv wirkt.
Dadurch muss der Konstrukteur oft
längere Wartezeiten als erwartet ertragen,
auch wenn er nur eine grobe Aussage benötigt. Wenn zusätzlich die Berechnungsergebnisse für ihn unklar sind, führt das zu
unnötigem Kommunikationsaufwand und
Zeitverzögerungen. Gleiches gilt, wenn die
Zielsetzung für den Berechner unklar ist
und er dadurch in überflüssigen Modellierungsaufwand investiert.

Effiziente Kommunikation –
bessere Erstentwürfe
Durch eine optimierte Kommunikation
können die Erkenntnisse aus der Simulation
über die Auswirkungen verschiedener konstruktiver Maßnahmen einfacher vermittelt
werden. Dadurch sind die Auswirkungen
nicht nur dem Berechner bewusst, sondern
auch dem Konstrukteur, der dann bessere
Erstentwürfe erstellen kann (Bild 2).
Berechnungen parallel zur Konstruktion erlauben eine iterative Optimierung,
CADFEM JOURNAL 01 | 2017

Bild 2: Die Kommunikationsschleife wurde hier um einige
Vorschläge erweitert, die sich im Alltag der IGEL AG als
zielführend erwiesen haben.

deshalb sollten die Ergebnisse möglichst
schnell und eindeutig zur CAD-Gestaltung zurückgeführt werden. Der Berechnungsprozess an sich ist sequenziell durchzuführen, für die schnelle, effiziente Berechnung ist es vorteilhaft, möglichst viele
der Zwischenschritte zu automatisieren.
ANSYS Workbench stellt dafür eine Vielzahl von Werkzeugen zur Verfügung. Dadurch lassen sich bei einer geeigneten Modellierung die Anzahl der Schritte soweit
reduzieren, dass nach dem Geometrieimport erst bei der Dokumentation und Interpretation der Ergebnisse ein Eingriff des
Berechnungsingenieurs erforderlich ist.

Entwicklungsingenieure
nehmen beide Rollen ein
Für ein Unternehmen, das bereits etablierte Strukturen in der Konstruktion und
Berechnung hat, ist die verteilte Simulation
eine attraktive Vision. Hier werden die Welten der Konstruktion und der Simulation
zusammengeführt, sodass Entwicklungsingenieure beide Rollen einnehmen. Der
entscheidende Faktor ist die Komplexität
– sowohl der Berechnung als auch der
Konstruktion. Die Komplexitätsgrenze, ab
der ein entsprechender Spezialist eingreifen muss, wird immer weiter weggeschoben. Einerseits kann der Berechnungsingenieur immer komplexere Geometrien
modifizieren, zum Beispiel mit SpaceClaim. Andererseits sind durch ANSYS
AIM oder vordefinierte, validierte Modelle selbst gekoppelte Physikdomänen für
einen Konstrukteur beherrschbar und eigenständig berechenbar geworden.
Auch wenn sich die Grenze verschiebt,
bleiben bestimmte Entwicklungsaufgaben
den entsprechenden Spezialisten vorbehal-

ten. Außerdem ist für komplexe Konstruktions- oder Berechnungsmethodik gut geschultes Personal mit ausreichender Erfahrung erforderlich. Für Unternehmen, die
aus der Konstruktion kommend Simulationskapazitäten aufbauen, bietet das Konzept der Entwicklungsingenieure – die beide Rollen einnehmen – von Anfang an das
Potential, die angesprochenen Schnittstellen
optimal zu gestalten und sich bewusst an
die Komplexitätsgrenze heranzuarbeiten.
Wenn die Konstruktion die Simulation
früh einbindet, die Berechnungsingenieure
ihre Aufgaben effizient lösen und hilfreiche
Interpretationen und Vorschläge kommunizieren, dann baut sich zwischen diesen Spezialisten eine Symbiose auf. Sie beruht auf
gegenseitigem Verständnis und folgt somit
dem Prinzip von Yin und Yang: scheinbar
entgegengesetzt, aber doch komplementär,
verbunden und sich gegenseitig verstärkend.

InfoAutor
Vladimir Traykov, IGEL AG
vladimir.traykov@igel.ag
InfoVerwendete Software
ANSYS AIM
ANSYS Workbench
ANSYS SpaceClaim
InfoAnsprechpartner | CADFEM
Marc Vidal
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-18
mvidal@cadfem.de
Zusätzliche Informationen finden Sie im Vortrag
„Zwischen zwei Welten – konstruktionsbegleitende
Berechnung“.
www.cadfem.de/cadfem-journal
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Unter uns 30 Meter Luft bis zum Deck

Mit grünen Segeln
unterwegs
In Kindertagen hing über meinem
Bett ein Poster der Sagres, eine
wunderschöne Dreimastbark unter
portugiesischer Flagge, weiß mit
markantem rotem Kreuz auf den
Segeln. Das war wohl ausreichend,
um den ersten Keim vom Großseglerfieber zu setzen.
46
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I

m Jahr 2015 kam dann das erste Mal
die Idee auf, einen Segelurlaub zu
machen, und zwar richtig zu segeln –
keine Kreuzfahrt auf einem Segelschiff
oder einer kleinen Yacht. Gemeinsam mit
Freunden stieß ich im Internet auf die Alexander von Humboldt II, die als ziviles
Segelschulschiff fährt und sich um die
Ausbildung des Großsegler-Nachwuchses
kümmert. Die Alexander von Humboldt
II – kurz: Alex-2 – wurde bis 2011 neu
gebaut und als Nachfolger der Alexander
von Humboldt I getauft. Die Alexander
von Humboldt I fährt bis heute als Werbeträger einer bekannten Biermarke – zu-

Wachen eingeteilt: 0-4, 4-8 und 8-12. Die
0-4-Wache übernimmt das Schiff um 0:00
Uhr und ist bis 4:00 Uhr unter Leitung von
Steuermann und Toppsmatrose verantwortlich das Schiff zu fahren. Um 4:00
Uhr erfolgt dann die Ablösung durch die
4-8-Wache und man hat Freiwache bis
12:00 Uhr, um dann wieder zur Wache
anzutreten.

mindest im Werbefernsehen. Seit Ende
2016 liegt die Alex-I in Bremen am Anleger (Schlachte).

einem Steuermann, einem Toppsmatrosen,
die die allgemeine Verantwortung haben
und in Absprache die Segelmanöver vereinbaren und befehligen. Zusätzlich sind
in einer Wache drei bis vier Matrosen und
Leichtmatrosen, die schon mehrere Fahrten gemacht und die geforderten Prüfungen abgelegt haben. Zusammen mit den
Trainees ergibt sich dann eine Mannstärke
pro Wache von etwa 15 Personen.
Am darauffolgenden Tag begannen zunächst die Toppsmatrosen, den Trainees
das Schiff zu erklären, das über 24 Segel
verteilt auf drei Masten verfügt. Für die
Durchführung der Segelmanöver sind an
Deck deutlich mehr als 200 Seile verteilt.
Ohne eine Erklärung des Systems, nur mit
einem Belegplan ausgerüstet, steht man
dann an Deck und findet das entsprechende Seil trotzdem nicht. Der Toppsmatrose
unserer Wache war ein sehr erfahrener
Alex-Segler und hatte schon vielen Trainees das Schiff erklärt. Und auch wir hatten nach dem ersten Vormittag einen Einblick, was zu tun war, wenn die verschiedenen Kommandos zum Segelsetzen über
Deck schallten.
Nach dem Mittagessen war es dann
schließlich soweit. Der Hafenlotse kam an
Bord und die Stammbesatzung bereitete
„Leinen los“ vor. Für die Trainees hieß das
zunächst nur Zuschauen, aber die 0-4-Wa-

Törns um Mallorca
und Menorca
Die Entscheidung fiel ohne langes Überlegen und im September 2016 startete
unsere kleine Gruppe nach Palma de Mallorca, dem Ausgangspunkt unseres Törns
um Mallorca und Menorca. Die Alex-2 lag
etwas abseits der großen Touristenkreuzfahrer und je näher wir kamen, desto mehr
fielen zwei Dinge auf: das schöne Grün
und die Höhe der Masten. Das Schiff ist
65 Meter lang, die Höhe vom Großtopp
liegt bei 37 Metern und im Bordhandbuch
war vorab zu lesen: „Jeder darf da hoch.“
Jetzt machte sich eine gewisse Aufregung
bemerkbar.
Nach dem Einchecken konnten wir unsere Kammer für die nächsten Tage beziehen. Darin befanden sich vier Schränke
und zwei Doppelstockbetten mit Leebrettern, damit man bei Seegang nicht aus dem
Bett fällt. Sogar eine kleine Nasszelle mit
Dusche und WC gab es en suite.
Über den Tag bevölkerte sich das Schiff
mehr und mehr und gegen Abend waren
dann 63 Personen an Bord. Für den Segelbetrieb wurde die ganze Mannschaft in
CADFEM JOURNAL 01 | 2017

Wachzeiten bestimmen
das Leben
So wird das Leben an Bord von den Wachzeiten bestimmt. Eine Wache besteht aus

che hatte zu dem Zeitpunkt bereits den
Ausguck am Bug besetzt, ebenso das Ruder,
wobei das Auslaufen von Hafenlotse, Kapitän und Steuermann koordiniert wurde.

An Bord geht fast
nichts von allein
Mit Maschinenunterstützung ging es die
erste Stunde noch etwas gegen den Wind,
bevor dann nach Kursänderung auf 2-7-0
der Wind passte und die ersten Segel gesetzt werden konnten. In dem Moment fiel
an Deck natürlich viel Arbeit an, was aber
durch fleißige Hände der Freiwache zu

stemmen war. Dass an Bord fast nichts von
allein ging, lernten wir sehr bald, denn zum
Setzen der Segel wurden viele Hände benötigt. Durch das enge Zusammenleben
und -arbeiten bildete sich in kurzer Zeit
eine funktionierende Wachmannschaft.
Nach drei Tagen legten wir im Hafen
vom Mahon auf Menorca für eine Nacht
an und die meisten waren etwas landkrank,
denn obwohl man auf festem Boden stand,
fühlte es sich an, als würde er schwanken.
Zur Mittagszeit des folgenden Tages wurde es für die 0-4-Wache wieder geschäftig,
denn wir verließen unter Segeln und bei
gutem Wind Menorca mit Kurs nach Mallorca. Die Tage vergingen sehr schnell und
schon vier Tage später lagen wir wieder vor
Mallorca und machten die Alex hafenfein:
Es ging hinauf in die Rahen zum Segel
packen, unter uns 30 Meter Luft bis zum
Deck, aber daran hatten wir uns zwischenzeitlich gewöhnt. Etwas traurig waren wir
schon, als wir schließlich von Bord „unserer Alex“ gingen. Aber schon da war klar,
dass es nicht unser letzter Törn war – zwischenzeitlich steht fest, dass wir am 3. Juni
2017 wieder an Bord gehen werden, um
von den Bermudas nach Boston (USA) zu
segeln.
Jochen Häsemeyer
jhaesemeyer@cadfem.de
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Mit Berufserfahrung noch einmal studieren

Rückblick auf das Studium
Stellvertretend für die mehr als 100 erfolgreichen Absolventen des von CADFEM esocaet angebotenen
Masterstudiengangs „Applied Computational Mechanics“ veröffentlichen wir hier die zwei Rückblicke
von Peter Blankenhorn und Oliver Wutz. Sie haben das Masterstudium Ende 2007 beziehungsweise
2011 abgeschlossen und berichten von ihren Motivationen, den Erfahrungen
im Studium und den Nutzen, den sie daraus ziehen konnten.
Nach fünf Jahren Berufspraxis als
Berechnungsingenieur bei einem
Automobilzulieferer entschloss sich
Oliver Wutz zum berufsbegleitenden
Masterstudium „Applied Computational Mechanics“, um tiefer in die
Simulation einzusteigen und mehr
Anwendungsbereiche kennenzulernen.

I

ch absolvierte mein Maschinenbaustudium an der FH Reutlingen in der Fachrichtung Konstruktion und hatte dort
ersten Kontakt mit der Numerischen
Simulation. Nach dem Ingenieurabschluss
im Jahr 2000 bewarb ich mich bei der jetzigen Hilite Germany GmbH, die als Automobilzulieferer tätig ist. Dort wurde ich als
Entwicklungsingenieur eingestellt, mit der
Perspektive mich in Richtung der Numerischen Simulation weiter zu entwickeln.

Das Bedürfnis, tiefer in die
Materie einzusteigen
Auch für Hilite war der FEM-Einsatz damals ein neues Anwendungsfeld. Ich arbeitete mich nach und nach in das Thema
ein. Gleichzeitig etablierte sich die Simulation mit den Jahren mehr und mehr, denn
die Verantwortlichen erkannten den Nutzen. Mein Kollege Daniel Viertler stieß
2002 zu uns und fand auch in der Simulation seinen Arbeitsschwerpunkt. Wir hatten immer wieder das Bedürfnis, tiefer in
die Materie einzusteigen. Ein Vollzeitstudium war keine Option für uns, denn wir
wollten unseren Weg im Berufsleben weitergehen. Da kam die Ankündigung des
berufsbegleitenden esocaet-Studiengangs
„Applied Computational Mechanics“ gerade zum richtigen Zeitpunkt.
Für den Studienstart mussten wir im
Unternehmen noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten. Es klappte jedoch alles
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„Ich wollte mehr
verstehen und effizienter arbeiten, meine
Berufstätigkeit aber
nicht unterbrechen.“
Oliver Wutz,
Berechnungsingenieur
bei Hilite Germany GmbH

gut. Die Kursgebühren wurden vom Unternehmen übernommen, den Rest mussten wir selber bezahlen, das heißt die Kosten für Fahrt und Unterkunft sowie die
unbezahlte Freistellung.
Für uns war das Studium der Numerischen Simulation eine optimale Lösung,
da wir seit Beginn unserer Berufstätigkeit
Berechnungen mit ANSYS durchgeführt
hatten.

Englischsprachiges Studium
war eine Herausforderung
Eine besondere Herausforderung lag auch
darin, dass es ein englischsprachiges Studium war. Daran musste ich mich erst gewöhnen, jedoch fing ich dann irgendwann an
„Englisch zu denken“. Gemeinsam mit den
anderen Kommilitonen waren wir eine gute Mannschaft mit vielfältigen Berufs- und
Simulationserfahrungen, die gut zusammengehalten hat. Alle wollten mehr über die
FEM-Theorie erfahren und sich tief in die
Materie reinknien. Das mussten wir aber
auch, um die Prüfungen zu bestehen.

Schon während des Studiums stellten wir
fest, dass wir mit wachsendem Simulationsverständnis im Unternehmen immer
effizienter arbeiteten und immer mehr Berechnungsaufgaben lösen konnten. Das
Studium prägte uns in unserer täglichen
Praxis beim Herangehen an die Simulation
stark. Ich lernte viel im Studium, sowohl
zu einzelnen Anwendungsbereichen als
auch zum grundsätzlichen Aufbau von
Simulationsmodellen und die Interpretation der Berechnungsergebnisse.
Meine Masterthesis beschäftigte sich
mit SCR-Systemen (Selective Catalytic
Reduction) für LKW-Diesel, um Stickoxide zu reduzieren. Dazu erarbeitete ich ein
Simulationskonzept für die Modellierung
des Tropfenverhaltens in einem Abgaskanal auf den Grundlagen des Partikeltransports. Dabei standen die Partikel-WandInteraktion sowie der sekundäre Tropfenzerfall im Mittelpunk der Arbeit.
Das Studium formte mich auch persönlich, denn es war mit großen Anstrengungen verbunden, die sich auf jeden Fall
lohnten. Im Unternehmen lernte ich imCADFEM JOURNAL 01 | 2017

mer neue Bereiche kennen und konnte in
den einzelnen Simulationsanwendungen
immer mehr in die Tiefe gehen. Bei Hilite
werden die Nutzenpotentiale der Simulation heute klar erkannt und weitere Investitionen getätigt. Aus meiner Sicht ist die
Simulation aus der Produktentwicklung
nicht mehr wegzudenken.

Die Präsenzphasen
erhöhten die Motivation
Rückblickend betrachtet war es ein großer
Vorteil, dass wir zu zweit waren, denn wir
haben uns gegenseitig motiviert, unterstützt und mitgezogen. Für mich war die
Präsenzzeit immer besser als die Selbstlernphasen. Wir verbrachten öfter mal gemeinsam die Abende mit den Kommilitonen
und teilweise auch mit Dozenten. Das ist
ein anderes emotionales Erlebnis als beim
E-Learning. Die Software-Entwicklung
schreitet schnell voran, deshalb ist lebenslanges Lernen unabdingbar. Auch neue
Methoden kommen hinzu, dadurch verfällt
das vorhandene Know-how aber nicht. Die
theoretischen Grundlagen sind nach wie
vor erforderlich und bleiben grundsätzlich
gültig.

Peter Blankenhorn entschied sich
mit 46 Jahren, als die Kinder eigene
Wege gingen und er von Kurzarbeit
betroffen war, für ein berufsbegleitendes Studium zur numerischen Simulation. Nach erfolgreichem Masterabschluss begann er noch eine Promotion und beendete sie erfolgreich
– neben seiner Führungstätigkeit in
der Textilmaschinenentwicklung.

M

ein erstes Studium schloss ich
1987 im allgemeinen Maschinenbau ab. Seit der Zeit bin
ich bei der Firma Wilhelm
Stahlecker GmbH (WST) mit Sitz in Süßen tätig. WST wurde 2001 von der
schweizerischen Firma Rieter übernommen, einem der weltweiten Marktführer in
der Entwicklung und Herstellung von Maschinen, Anlagen und Komponenten für
die Verarbeitung von Naturfasern und
synthetischen Fasern sowie deren Mischungen zu Garnen.
In den Jahren 2008/2009 trafen zwei Konstellationen aufeinander:
• Unsere vier Kinder waren größtenteils
aus dem Haus, studierten oder standen
kurz davor. Dadurch hatte ich wieder
mehr persönliche Freiheit.
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„Ich habe mit Mitte 40
ein weiteres Studium
begonnen und es sogar
bis zur Promotion
gebracht.“
Dr.-Ing. Peter Blankenhorn,
leitender Entwickler für
Textilmaschinen

• Der Maschinenbau und speziell der Tex-

tilmaschinenbau steckte ab 2008 in einer
Krise. Dadurch war ich bis zu zwei Tage
pro Woche von Kurzarbeit betroffen.

Ich machte mir Sorgen um die Zukunft und
fragte mich:Wie entwickelt sich die Branche
weiter? Erholt sich die Firma wieder? Wie
sicher ist mein Arbeitsplatz? Reicht meine
Qualifikation aus? Je länger die Krise anhielt, desto stärker wurde in mir das Gefühl,
dass ich etwas tun musste, um mich für den
Arbeitsmarkt besser zu qualifizieren. Von
CADFEM wurde ich auf das esocaet-Studium „Applied Computational Mechanics“
aufmerksam gemacht. Ich war 46 Jahre alt
und überlegte, ob ich nicht schon zu alt
für ein Studium war. Deshalb nahm ich
Kontakt mit den Verantwortlichen bei
CADFEM auf, die mich in meiner Entscheidung für das Studium bestärkten.

Viel simuliert, aber nicht
alles verstanden
1991 hatte ich meine ersten strukturmechanischen FEM-Simulationen mit ANSYS durchgeführt, 1995 meine ersten
Strömungsanalysen. Ich wollte nicht nur
Programme bedienen können, was ich in
der Praxis über all die Jahre intensiv gelernt
hatte, sondern auch die Theorie dahinter
verstehen. Das gelang mir mit dem Studium gut. Das Thema für die Masterarbeit
basierte auf einer Aufgabe, die zu der Zeit
bei Rieter aktuell anstand: numerische
Strömungsberechnungen bei der Neuentwicklung einer Garnspinndüse, dem Herzstück einer Textilmaschine. Die Ergebnisse der Masterarbeit flossen direkt in das
Entwicklungsprojekt ein.

Danach erhielt ich die Möglichkeit, die
Untersuchungen für die Masterarbeit mit
einer Dissertation in diesem Themenbereich fortzusetzen. Das Projekt wurde gemeinsam mit dem Institut für Textil- und
Verfahrenstechnik (ITV) Denkendorf
durchgeführt, das über den Lehrstuhl für
Textiltechnik mit der Universität Stuttgart
verbunden ist. Der Institutsleiter wurde
mein Doktorvater. Ich beschäftigte mich
unter anderem mit Strömungsberechnungen in schnell laufenden Streckwerken. Zur
Vertiefung spezifischer Fachkenntnisse
studierte ich zusätzlich ausgewählte Module der Textiltechnik und legte entsprechende Prüfungen ab.
Nachdem das im Rahmen der Promotion entwickelte Simulationsmodell für
Spinndüsen fertig war, konnte die praktische Überprüfung nicht wie geplant von
einer Laborantin übernommen werden. Ich
musste die auf der Basis der Simulationsmodelle hergestellten Spinndüsen selbst
einbauen und erproben. Dazu fuhr ich in
meinem Urlaub ins Stammhaus von Rieter
nach Winterthur, stand im Labor am Spinntester und führte die Versuche durch. Für
das Projekt, die Dissertation und auch für
mich selbst war es sehr hilfreich, die Versuche selber auszuführen. Zwar durchlebte
ich teilweise anstrengende Zeiten, auch mit
verzweifelten Situationen, aber ich kämpfte
mich durch und erreichte den angestrebten
Abschluss – mit „magna cum laude“.
InfoHomepage
www.esocaet.com/studies
InfoAnsprechpartner | CADFEM
Katrin Herzberger
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-124
kherzberger@esocaet.com
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Neues Kurzstudium von CADFEM esocaet

Universitätszertifikat
Computational
Medical Engineering

Interdisziplinärer Ansatz
Das Zertifikatsstudium richtet sich an Ingenieure und Berufstätige mit technischer
Vorbildung. Innerhalb von sechs Monaten
absolvieren die Teilnehmer die universitäre Weiterbildung mit drei aufeinander aufbauenden Modulen. Jedes Modul beinhaltet fünf bis sechs Präsenztage, wobei je
nach Bedarf auch nur einzelne Module
belegt werden können. Der Unterricht erfolgt sowohl durch Ärzte als auch Ingenieure. Das neu erworbene Wissen wird in
50

Medizinische
Grundlagen für
Ingenieure
5 ETCS

Biomechanische
Simulation I

Biomechanische
Simulation II

5 ETCS

5 ETCS

einer Projektarbeit unter fachlicher Leitung sofort in die Praxis umgesetzt.

Medizinwissen für Ingenieure
Im ersten Modul erlernen die Ingenieure
die medizinischen Grundlagen des Aufbaus menschlicher Knochen, Muskeln,
Sehnen und wichtiger Gelenke ebenso wie
die Funktionsweise von Herz und Blutkreislauf. Dadurch sind sie in der Lage, mit
Ärzten zu kommunizieren und bringen ein
grundlegendes Verständnis für medizinische Aufgabenstellungen mit.

Biomechanische Simulation
Im zweiten Modul erhalten die Teilnehmer
einen Überblick über den Stand der Technik und Einsatzmöglichkeiten der Simulation bei der Entwicklung von Implantaten,
Körperschrauben, Orthesen, Stents oder
Herzschrittmachern. Sie erarbeiten sich
Kenntnisse zu Besonderheiten der biomechanischen Modellbildung. Neben einer
Einführung in das EU-Medizinprodukterecht werden spezielle Anforderungen an
die Dokumentation besprochen und aktuelle Konzepte vermittelt, wie die Simulation die Prozesse der CE-/FDA-Zulassung
vereinfachen kann.
Simulationen im medizinischen Bereich
stellen aber auch spezielle Anforderungen
bezüglich der Verwendung von realistischen Materialdaten und der Bestim-

mung lebensnaher Lastszenarien für den
menschlichen Körper. Diese Themen werden im dritten Modul behandelt, ebenso
wie der Einsatz von Parameterstudien. In
praxisrelevanten Fallstudien wird der
Transfer in die Praxis vertieft.

Start im Herbst 2017
Das innovative Konzept wurde in Zusammenarbeit mit dem Zentrum Fort- und
Weiterbildung der Universität Witten/Herdecke entwickelt, die seit ihrer Gründung
ein Hauptziel verfolgt: Ärzte sollen den
Menschen sehen und nicht allein nur den
Fall. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmer ein Universitätszertifikat. Dieses kann bei Interesse mit weiteren
Modulen aus dem esocaet Studies Programm fachlich ergänzt werden.
Die Weiterbildung startet im September
2017. Die Teilnehmerplätze werden nach
der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.
InfoWebinar
Universitätszertifikat Computational Medical
Engineering
25. April 2017, 11-12 Uhr
www.esocaet.com/medical-webinar
InfoHomepage
www.esocaet.com/sbes-cme
InfoAnsprechpartner | CADFEM
Anja Höller
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-74
ahoeller@esocaet.com
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M

it Hilfe von Simulationen entwickelte Produkte zeichnen
sich durch eine überragende
Qualität aus. „Damit steigt
auch die Effizienz, da Nebenwirkungen
und Komplikationen reduziert oder gar
vermieden werden“, sagt Dr. med. Dr.
med. dent. Lars Bonitz, wissenschaftlicher
Leiter des Studienzertifikats. „Simulationen auf der Grundlage von patientenspezifischen Daten werden zur entscheidenden Basis für eine optimale Patientenversorgung.“

Computational Medical Engineering
1 Semester
15 ETCS

Im interdisziplinären Kurzstudium
Computational Medical Engineering erwerben die Teilnehmer
medizinische und technische
Kompetenzen. Diese dienen
ihnen als Basis für den erfolgreichen Einsatz von Simulation
in medizinischen, medizintechnischen oder ergonomischen
Anwendungen.

Neue Weiterbildung bei CADFEM esocaet

Intensivkurs und anerkannter
Test zum Technical English

I

m Berufsalltag von Ingenieuren ist
Englisch allgegenwärtig. Sie müssen
häufig englische Fachtexte lesen, Tutorials verstehen, sich mit Kunden und
Kollegen aus dem Ausland über Produkte
und Projekte austauschen oder Präsentationen halten. In dem viertägigen Intensivkurs Technical English stehen neben der
Auffrischung von Grammatik- und Vokabelkenntnissen insbesondere Übungen zum
Lese- und Hörverständnis sowie Sprechund Schreibfertigkeiten im Mittelpunkt.
Kleine Gruppen mit vier bis sechs Teilnehmern gewährleisten ein intensives Lernerlebnis. Alle Teilnehmer erhalten nach Kursabschluss eine Teilnahmebescheinigung.

anerkanntes Zertifikat erlangen. Mit dem
MOTET wurde erstmalig ein standardisiertes internationales Testverfahren entwickelt, dessen Texte und Aufgaben auf
das Fachvokabular und den Aufgabenbereich von Ingenieuren und technischen
Angestellten ausgerichtet sind. Als Gesamtergebnis wird das Sprachkompetenzprofil mit einer niveauübergreifenden Darstellung aller Leistungen in den geprüften
Fähigkeiten bescheinigt. Der MOTET
steht gleichberechtigt neben bekannten
Test wie TOEFL, Cambridge Certificate
oder IELTS. Außerdem ist der MOTET
als Sprachnachweis für die Bewerbung
zum esocaet Masterstudium zugelassen.

Englischzertifikat MOTET

Zusammenarbeit mit lingo art

InfoSeminar
24.-28. April 2017 oder 26.-30. Juni 2017
in Ebersberg und Grafing bei München
www.esocaet.com/technical-english

Optional können sie am Freitag der Kurswoche den Mondiale Online Technical English Test (MOTET) absolvieren und ein

Wie immer hat sich CADFEM esocaet
auch für das Sprachangebot einen Experten gesucht. Die Sprachschule lingo art ist

InfoAnsprechpartner | CADFEM
Katrin Herzberger
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-124
kherzberger@esocaet.com

spezialisiert auf professionelle Sprachkurse für Unternehmen und Führungskräfte,
vor allem in Englisch und Deutsch (als
Fremdsprache). Die Kurse werden individuell konzipiert und auf den Arbeitsplatz
oder den Beruf zugeschnitten.

CADFEM esocaet ist international

Studieren in Tunesien
oder Indien

V

or über zehn Jahren startete
CADFEM esocaet mit einem
berufsbegleitenden Masterprogramm. Inzwischen wächst das
Netzwerk der Kooperationshochschulen
– auch in Asien und Afrika. Berechnungsingenieure können jetzt außerhalb Europas
unterschiedliche Themen der Simulation
im Rahmen von akademischen Weiterbildungsprogrammen wählen. Darüber hinaus soll zukünftig ein Austausch von Lehrenden stattfinden.

Leuchtturmprojekt in Afrika
Einen ersten Schritt zur Realisierung hat
CADFEM esocaet mit einem erfolgreich
abgeschlossenen Förderprojekt geschafft.
Mit Unterstützung vom BMZ (Bundesministerium für internationale Zusammenarbeit) startete 2016 in Tunesien das erste
Modul an vier unterschiedlichen UniverCADFEM JOURNAL 01 | 2017

sitäten. Ziel war es, universitäres Wissen
mit den Anforderungen der industriellen
Praxis zu verbinden. Insgesamt wurden 52
Teilnehmer von Professoren und Mitarbeitern der CADFEM Afrique du Nord anhand von vielen Beispielen in strukturmechanischer beziehungsweise strömungsmechanischer Simulation geschult. Sie sind
nun in der Lage, Berechnungsprojekte im
Unternehmen eigenständig zu bearbeiten.
Die besten von ihnen können sich für den
berufsbegleitenden Masterstudiengang
bewerben, der nach deutschem Vorbild
an der École Nationale d´Ingénieurs de
Sousse implementiert wird.

Studieren in Bangalore
In enger Zusammenarbeit mit CADFEM
Engineering Services India und der PES
University in Bangalore wird der Start eines
berufsbegleitenden Masterprogramms vor-

Teilnehmer und Lehrende eines Simulationskurses in Tunis.
bereitet. Die Teilnehmer haben ab dem dritten Semester die Möglichkeit, ein oder
mehrere Module in Deutschland oder der
Schweiz zu absolvieren. Der umgekehrte
Weg bietet für europäische Ingenieure die
Chance, neben neuem Wissen auch internationale Erfahrungen zu sammeln. Diese
länderübergreifende Kombination von Studienmodulen ist auch für international agierende Unternehmen hochinteressant.
InfoAnsprechpartner | CADFEM
Anja Sethi-Rinkes
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-385
asr@esocaet.com
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ADRESSEN

UND PARTNER

Deutschland

International

CADFEM GmbH
Zentrale Grafing
Marktplatz 2
85567 Grafing b. München
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-0
info@cadfem.de
www.cadfem.de

CADFEM International GmbH
info@cadfem-international.com
www.cadfem-international.com

Geschäftsstelle Berlin
Breite Straße 2 A
13187 Berlin
Tel. +49 (0) 30-4 75 96 66-0

Schweiz
CADFEM (Suisse) AG
Zentrale Aadorf
Wittenwilerstrasse 25
8355 Aadorf
Tel. +41 (0) 52-3 68 01-01
info@cadfem.ch
www.cadfem.ch

Geschäftsstelle Chemnitz
Schönherrstraße 8 / Eingang R
09113 Chemnitz
Tel. +49 (0) 3 71-33 42 62-0

Geschäftsstelle Renens
Avenue de la Poste 3
1020 Renens
Tel. +41 (0) 21-6 14 80-40

Geschäftsstelle Dortmund
Hafenpromenade 1
44263 Dortmund
Tel. +49 (0) 2 31-99 32 55-0

Österreich
CADFEM (Austria) GmbH
Zentrale Wien
Wagenseilgasse 14
1120 Wien
Tel. +43 (0) 1-5 87 70 73
info@cadfem.at
www.cadfem.at

Geschäftsstelle Frankfurt
Im Kohlruß 5 - 7
65835 Liederbach am Taunus
Tel. + 49 (0) 61 96-7 67 08-50
Geschäftsstelle Hannover
Pelikanstraße 13
30177 Hannover
Tel. +49 (0) 5 11-39 06 03-0
Geschäftsstelle Stuttgart
Leinfelder Straße 60
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. +49 (0) 7 11-99 07 45-0

Geschäftsstelle Innsbruck
Grabenweg 3
6020 Innsbruck
Tel. +43 (0) 512-31 90 56
Großbritannien
CADFEM UK CAE Ltd.
Croydon, Surrey
info@cadfemuk.com
www.cadfemuk.com
Irland
CADFEM Ireland Ltd.
Dublin
info@cadfemireland.com
www.cadfemireland.com
Tschechien/Slowakei
SVS FEM s.r.o.
Brno
info@svsfem.cz
www.svsfem.cz
Polen
MESco
Tarnowskie Gory
info@mesco.com.pl
www.mesco.com.pl

Russland/Ukraine
CADFEM CIS
Moscow, St. Petersburg, Samara,
Yekaterinburg,
Novosibirsk (Russland);
Kiew (Ukraine)
info@cadfem-cis.ru
www.cadfem-cis.ru
Nordafrika
CADFEM Afrique du Nord s.a.r.l.
Sousse (Tunesien)
info@cadfem-an.com
www.cadfem-an.com
Indien
CADFEM Engineering Services India
PVT Ltd.
Hyderabad, Pune, Bangalore, Chennai
info@cadfem.in
www.cadfem.in
USA
CADFEM Americas, Inc.
Farmington Hills, MI
massood.omrani@cadfem-americas.com
www.cadfem-americas.com
Ozen Engineering, Inc.
Sunnyvale, CA
info@ozeninc.com
www.ozeninc.com
China
Anshizhongde Consultation (Beijing)
Ltd. (Pera-CADFEM)
Beijing
gangqiang.bao@peraglobal.com
www.peraglobal.com

Partner Deutschland
DYNARDO GmbH
Weimar
kontakt@dynardo.de
www.dynardo.de
inuTech GmbH
Nürnberg
info@inutech.de
www.inutech.de
virtualcitySYSTEMS GmbH
Berlin
info@virtualcitysystems.de
www.virtualcitysystems.de
CADFEM Medical GmbH
Grafing b. München
info@cadfem-medical.com
www.cadfem-medical.com
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