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Simulation elektrisiert
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¥ Batteriesysteme von VOLTABOX

¥  Ladestationen von MENNEKES

¥  Elektromotoren mit mehr Effizienz

10 Varianten 

in 10 Minuten 

 Discovery Live
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eCADFEM – 
Simulation on Demand

Mehr Wissen in Simulation?

Entdecken Sie unser Angebot an Seminaren 
und Webinaren, Fachveranstaltungen sowie 
unsere umfassende Mediathek aus Fachartikeln, 
Referenzprojekten, Vorträgen und Videos!  
Recherchieren und finden Sie maßgeschneiderte 
Informationen auf wissen.cadfem.net

WISSEN SIMULATION

ÜBER CADFEM
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wissen.cadfem.net

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 Simula-
tion mehr als Software ist, ermöglicht eCADFEM darüber 
hinaus auch die unkomplizierte Nutzung von CAE-Rechen-
power und CAE-Dienstleistungen von CADFEM.  

Fester Bestandteil aller „On Demand“-Angebote ist der
zuverlässige Support durch erfahrene CADFEM Spezia- 
listen. So profitieren Sie nicht nur von erstklassigen Soft-
ware- und Hardwareprodukten, sondern auch von der 
Unterstützung eines großen Teams mit umfassender  
CAE- und ANSYS-Expertise.
www.ecadfem.com

Sie möchten regelmäßig unsere Seminare, Individual-
trainings oder Engineering-Leistungen aus dem Bereich 
„Simulation im Auftrag“ nutzen – wissen aber im Voraus 
oft nicht, wann Sie was genau benötigen? Dann erwerben 
Sie einfach ein Kontingent an CADFEM CAE-Token und 
rufen Sie die gewünschten Leistungen innerhalb eines 
Jahres flexibel ab. Wertvolles CAE-Know-how steht Ihnen 
damit schnell und unkompliziert auf Abruf zur Verfügung. 
Ob Schulung oder Simulation im Auftrag, gerne begrüßen 
wir Sie auch in einer unserer Geschäftsstellen. Optimale 
Expertenunterstützung und volle Konzentration fernab 
vom Tagesgeschäft sind dabei garantiert.
www.cadfem.de/cae-token

CADFEM CAE-Token CADFEM ANSYS  
Simulation Conferences

CADFEM organisiert die größte jährliche Fachkonferenz 
zur Numerischen Simulation in der Produktentwicklung, 
seit über 30 Jahren der Treffpunkt von CAE-Anwendern 
aus unterschiedlichen Branchen. Als Teilnehmer erhalten 
Sie neueste Informationen aus erster Hand. Entweder 
im Rahmen der Technologievorträge von CADFEM und 
ANSYS oder individuell im Dialog mit den Mitarbeitern der 
Veranstalter. Die CADFEM ANSYS Simulation Conference 
zeichnet sich durch zahlreiche Fachbeiträge von Anwen-
dern, Kompaktseminare, eine große CAE-Ausstellung 
und viel Networking und Erfahrungsaustausch aus. Nicht 
minder beliebt ist das attraktive Rahmenprogramm. 
www.simulation-conference.com

www.cadfem.net

Simulation ist mehr als Software

Simulation ist mehr als Software®



 Breite des Entwicklungsprozesses 
zu nutzen, hört man, dass es ein-
facher, schneller und für jeden 
bedienbar werden müsste. Also: 
Sekundenschnell berechnen, ohne 
spezielles Simulations- Know-how. 
Aber das gibt es doch gar nicht! 
Doch! Das ist ANSYS Discovery 
Live, der Baustein, der bisher fehl-
te, um die Digitalisierung der Ent-
wicklungsprozesse mit Simula-
tionstechnologie wirklich für jeden 
greifbar zu machen. Eine aufre-
gende, clevere Technologie, die 
bisher Unmögliches ermöglicht.

Und außerdem lässt sich Dis-
covery Live auch für Diskussio-
nen in internen Besprechungen 
oder bei Gesprächen mit Kunden 
nutzen und ersetzt bisher benutz-
te Skizzenblöcke, Whiteboards 
oder Tafeln. In Sekundenschnelle 
kann direkt am Produktmodell die 
Funktion gezeigt werden und der 
Clou: Sie können direkt die Geo-
metrie verändern und sehen ge-
nauso schnell die physikalische 
Wirkung. 

Schauen Sie sich diese sensationelle neue Technologie 
an. Sie werden sofort Ideen entwickeln, wo in Ihrem 
Unternehmen so ein digitales Whiteboard seine Innova-
tionskraft entfalten könnte. Sie werden auch sofort er-
kennen, dass auf einmal viel mehr Personen ganz selbst-
verständlich Simulationstechnologie nutzen würden. 
Damit kommt Simulation in der Breite der Entwicklung 
an. Wir haben regelmäßig Kontakt mit Schülern aus 
benachbarten Gymnasien. Die Reaktion auf Discovery 
Live war: „Damit macht Physik Spaß!“ Sie sehen, 
 Discovery Live begeistert nicht nur Inge nieure, sondern 
ist ein tolles Beispiel, um den Nutzen der Digitalisierung 
auch darüber hinaus begreifbar zu machen. 

Dipl.-Ing. Marc Vidal
mvidal@cadfem.de
Business Development
CADFEM GmbH
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Discovery Live: Das digitale 
Whiteboard für jeden!

uf den 200 Seiten des 
Koalitionsvertrages fi n-
det sich das Wort „Di-
gital“ 120 Mal. Die 

Digitalisierung ist zu einem zen-
tralen Faktor geworden, der die 
Entwicklung Deutschlands be-
stimmt. Digitalisierung in der 
Produktentwicklung bedeutet, 
dass aufregende, clevere Techno-
logie, die bisher Unmögliches 
möglich macht, tatsächlich pro-
duktiv genutzt wird. Und das hat 
weitreichende Folgen. Prozesse, 
die nicht mehr per Hand von Per-
son A zu Person B übergeben 
werden, sind sicherer. Prozesse, 
die sich neuer Technologie bedie-
nen, sind schneller. Prozesse, die 
Innovationen nutzen, bringen 
neue Innovationen hervor und 
sichern damit die Konkurrenz-
fähigkeit von Unternehmen. 

Simulation im Produktent-
wicklungsprozess ist seit Jahr-
zehnten ein digitales Werkzeug, 
um mehr von der Funktion seines 
Produktes zu verstehen, bevor ein 
realer Prototyp gebaut ist. Simulation in dieser Form 
zu nutzen, hilft den Firmen schneller mit besseren Pro-
dukten am Markt zu sein, weil mehr Varianten in kür-
zerer Zeit virtuell getestet und bewertet werden können. 
Simulation erfüllt die oben genannten Merkmale zur 
Digitalisierung von Prozessen. Bis auf eins: Simulation 
ist noch nicht in der ganzen Breite der Entwicklungs-
prozesse angekommen. 

Bei Simulation denken viele an Expertenwissen und 
oftmals an den Teil des Entwicklungsprozesses, der 
 zwischen Ausdetaillierung und fi naler Abnahme steht. 
 Jedem ist aber bewusst, dass die größte Wertschöpfung 
bei der Produktentwicklung in der frühen Phase der 
Planung und Identifi kation von innovativen und heraus-
ragenden Ideen steckt. Deshalb muss die Simulation 
dort platziert werden. Das ist Digitalisierung. Bisher 
passiert das aber nicht in der Breite. Wenn gefragt wird, 
was notwendig wäre, um Simulation in der ganzen 

A

ANSYS Discovery Live 
ist eine aufregende, 
clevere Technologie, 

die bisher Unmögliches
ermöglicht.
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Discovery Live 
„Geht das überhaupt?“ „Was wäre 
wenn …?“ „Können wir das nicht auch 
ganz anders machen?“: Produktent-
stehungsprozesse beginnen mit vielen 
Fragen und leidenschaftlichen Diskus-
sionen im Projektteam. Die neuartige 
Software ANSYS Discovery Live lässt 
die Physik aller skizzierten Ideen sofort 
sichtbar werden und hilft in Sekunden-
schnelle bei der Entscheidungsfindung: 
10 Varianten in 10 Minuten!                 
Ab Seite 6
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28  Multiphysiksimulationen für kundenspezifische Hochleistungsbatteriesysteme
 Elektromobilität in Bestform!

31  Thermisch-elektrisch-mechanische Berechnungen beim Spezialisten für Stecker
 MENNEKES: Macher moderner Elektromobilität

34 Systemsimulation bei der Entwicklung von Sensoren
 Das perfekte Mess-Ergebnis

Elektromobilität

I N H A L T

Mit der E-Mobilität sind eine 
Vielzahl anspruchsvoller Anforde-
rungen an Antriebssysteme und 
Infrastruktur verbunden. Eine 
simulationsgestützte Entwicklung 
ermöglicht das Austarieren der 
verschiedenen, oftmals mitein-
ander konkurrierenden Anforde-
rungen. Als integrierendes Simula-
tionswerkzeug bietet ANSYS die 
ganze Bandbreite physikalischer 
Berechnungen. Im Themen-
schwerpunkt Elektromobilität 
finden Sie dazu einige Anwen-
dungsbeispiele und Grundlagen-
artikel. Weitere Informationen unter 
www.cadfem.net/e-mobilitaet
Ab Seite 28
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Das Unternehmen TRUMPF zählt zu 
den Pionieren der agilen Entwick-
lung, wenn es um mechatronische 
Produkte geht. Dr.-Ing. Bernd Renz, 
Leiter Maschinendynamik im Hause 
TRUMPF, erläutert im Interview die 
Rolle der Simulation in der agilen 
Produktentwicklung.
Ab Seite 24

Agile Produktentwicklung bei TRUMPF
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nnerhalb eines Anforderungskatalogs 
müssen aus verschiedenen Ideen und 
Möglichkeiten die richtigen Entschei-
dungen getroffen werden, um das 

Konzept für ein neues Produkt auf den 
Weg zu bringen. Selten steht dabei genü-
gend Zeit zur Verfügung, damit wirklich 
alle Optionen überprüft und bewertet oder 
ganz neue, innovative Varianten untersucht 
werden können. Das führt dazu, dass 
manch genialer Ansatz in der Schublade 
liegen bleibt – weil schlicht die Zeit fehlt, 
die Idee einfach einmal auszuprobieren, 
mit anderen zu teilen oder die Kollegen 
von ihr zu überzeugen. 

Jedem ist bewusst, dass die größte 
Wertschöpfung bei der Produktentwick-
lung in der Planung und Identifi kation von 
innovativen und herausragenden Ideen 
steckt. Wäre es nicht sensationell, wenn in 
10 Minuten 10 Ideen hinsichtlich ihrer 
Funktion überprüfbar wären? Und damit 
auch die beste Idee gleich am Anfang iden-
tifi ziert und verfolgt würde? Das war bish-
er undenkbar!

Das physikalische Verhalten
lässt sich früh „erfassen“

Völlig neue Möglichkeiten speziell für die 
sehr frühen Produktentwicklungsphasen 
eröffnen sich durch die neue, revolutionä-
re Software ANSYS Discovery Live. Dabei 
handelt es sich um eine Simulationstech-
nologie, die ohne das Know-how eines 
Simulationsexperten genutzt werden kann. 
Innerhalb weniger Sekunden liefert sie 
Konstrukteuren und Produktentwicklern 
aussagekräftige Informationen über das 
physikalische Verhalten und die Auswir-
kungen, wenn ein Konzept oder ein Bau-
element geändert oder auch ganz anders 
gestaltet wird. Der Clou: Die Software 
liefert nicht nur die Physik in Sekunden, 
sondern erlaubt auch die Geometrie in 
Sekunden zu ändern, praktisch live wäh-
rend sich die Physik an die geänderte Geo-
metrie wieder anpasst. Entwickler und das 
gesamte Projektteam können mit Varianten 
„spielen“ und verstehen anhand der an-
schaulichen Visualisierung intuitiv, was 
sich im und um das Produkt bei einer Än-
derung abspielt – sie nehmen den Proto-
typen sozusagen digital in die Hand und 
„erfassen“ und formen ihr Bauteil im 
wahrsten Sinne des Wortes. 

Ideal ist es, die Idee zu skizzieren, zu 
ändern und die physikalische Wirkung in 
Sekundenschnelle zu sehen und damit das 
Verhalten des Produkts gleich verstehen zu 
können. Dieser unmittelbare Rückschluss 
von der Änderung der Idee zur physika-

IANSYS Discovery Live: 
Ideen und Konzepte sekundenschnell bewerten

10 Varianten 
in 10 Minuten

C A D F E M  P O R T F O L I O

„Geht das überhaupt?“ „Was wäre wenn...?“
 „Können wir das nicht auch ganz anders machen?“: 
Produktentstehungsprozesse beginnen mit vielen Fragen 
und leidenschaftlichen Diskussionen im Projektteam. 
Die neuartige Software ANSYS Discovery Live lässt 
die Physik aller skizzierten Ideen sofort sichtbar 
werden und hilft in Sekundenschnelle bei der 
Entscheidungsfindung.
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Discovery Live 
ermöglicht es, 
eine Vielzahl von 
Simulationen in 
wenigen Minuten 
durchzuführen.

„Der Konstrukteur bekommt 
einen besseren Blick dafür, 
wie die Strömung in seiner 
Konstruktion funktioniert. 
Discovery Live ist ein richtig 
gutes Tool, um schnell die 
richtige Richtung 
einzuschlagen.“
Georg Schröder
Bertrandt Ingenieurbüro GmbH

Visualisierung der 
Luftführung bei Ände-

rung des Anstellwinkels 
der Lüftungsklappen.

tioniert. Discovery Live ist ein richtig gutes 
Tool, um schnell die richtige Richtung ein-
zuschlagen,“ formuliert Georg Schröder 
von der Bertrandt Ingenieurbüro GmbH. 

Fundierte Unterstützung 
für klare Entscheidungen

Die Technologie in ANSYS Discovery Live 
wurde gezielt für den Einsatz in der sehr 
frühen Produktentstehungsphase entwi-
ckelt, für eine immens schnelle Bewertung 
von Ideen und Änderungen, kein Rückgriff 
auf Simulationsspezialisten sowie eine fun-
dierte Unterstützung für wegweisende Ent-
scheidungen in der Konzeptphase. Disco-
very Live basiert auf der weltweit führenden 
ANSYS Simulationstechnologie, ersetzt 
diese aber in keinster Weise, sondern unter-
stützt den Prozess von der Idee zum Pro-
dukt schon in der Konzeptphase durch 
Simulationen, indem unter anderem folgen-
de Fragen beantwortet werden: 
•  Welche Temperaturverteilungen liegen

vor (stationäre und transiente)?

lischen Wirkung ist der Schlüssel, um wie-
der Freiheit für den Innovationsprozess zu 
fi nden, wo vorher schlicht keine Zeit war 
und Ideen in der Schublade verschwanden, 
weil selbst eine Simulation durch Experten 
eine weitere Schleife und damit Zeitver-
zögerung bedeutete. ANSYS Discovery 
Live, die neue Generation von Berech-
nungswerkzeugen ermöglicht dies:
•  es dient als digitales Whiteboard für Ent-

wicklerteams,
•  bei Geometrieänderungen wird die phy-

sikalische Wirkung in Sekunden sichtbar, 
•  Ideen lassen sich im wahrsten Sinne des

Wortes begreifen, weil die physikalischen
Eigenschaften interaktiv veränderbar sind, 

•  die Mechanik und das Strömungsverhal-
ten einer Konstruktion werden intuitiv
erkannt.

Erste Anwendererfahrungen dazu bestäti-
gen die Begeisterung für die neuartige Si-
mulationssoftware. „Der Konstrukteur 
bekommt einen besseren Blick dafür, wie 
die Strömung in seiner Konstruktion funk-
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•  Welche Verformung und Spannungen 
treten in den Baugruppen auf?

•  Liegen die Eigenfrequenzen in kritischen 
Bereichen?

•  Welche transienten Strömungen beste-
hen in und um die Baugruppen herum? 

Technische Vorrausetzung für den Disco-
very-Einsatz ist eine aktuelle NVIDIA 
Grafi kkarte (bevorzugt Quadro) mit 4 bis 
8 GB RAM. Die beeindruckende Ge-
schwindigkeit der Software basiert einer-
seits auf der Solver-Technologie, die voll-
ständig neu und komplett auf die Nutzung 
der GPU ausgerichtet ist und ganz ohne 
Netz auskommt. Andererseits werden 
durch die Verzahnung mit dem Geomet-
riekern von ANSYS SpaceClaim die Geo-
metriemodifi kationen ebenfalls sekunden-
schnell durchgeführt, genauso wie die ei-
gentlichen Berechnungen.

Discovery Live ist eng verbunden mit 
dem „Schwesterprodukt“ Discovery AIM. 
Dieses nutzt – immer noch konstruktion-
snah – die klassische Solver-Technologie 
von ANSYS, die auch in den Work-
bench-Produkten eingesetzt wird, und 
erlaubt Konstrukteuren, in der Entwurfs-
phase Modelle aus Discovery Live direkt 
zu übernehmen und mit mehr physika-
lischen Details anzureichern. Dazu ge-
hören Schalenstrukturen, Reibkontakte, 
Plastizität, Strömung in dünnen Spalten, 
Kühlungsberechnungen und auch elektro-
magnetische Anwendungen. Trotz dieser 
Breite ist Discovery AIM durch automa-
tisierte Workfl ows sehr einfach zu bedienen. 
Beispielsweise lassen sich fi rmenspezi-
fi sche Apps von den Anwendern selbst 
gestalten. Da die Discovery-Produkte mit 
allen gängigen CAD-Formaten arbeiten 
können, lässt sich die Simulationstechno-

logie reibungslos in bestehende Software- 
Landschaften integrieren.

Professionelle Unterstützung 
von CADFEM von Anfang an

Zur reibungslosen Integration in die Pro-
duktentwicklungsprozesse gehört auch eine 
professionelle Anwenderunterstützung. 
Dabei können auch die Anwender der Dis-
covery-Produkte selbstverständlich auf die 
langjährige Erfahrung von CADFEM als 
Partner für alle Fragen in der Berechnungs-
praxis bauen (siehe Kasten). Trotz aller 
Einfachheit tauchen manchmal Fragen auf 
oder es besteht einfach nur der Wunsch, sich 
seiner Ergebnisinterpretation zu versichern 

und sich darüber mit einem erfahrenen An-
wender auszutauschen. CADFEM legt Wert 
darauf, diese Unterstützung konkret an den 
Aufgaben, vertraulich und mit Ingenieur-
wissen auf Augenhöhe zu allen Fragen rund 
um die Berechnungspraxis anzubieten.

InfoAutor
Dipl.-Ing. Marc Vidal, CADFEM GmbH
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-18
mvidal@cadfem.de

InfoHomepage
www.cadfem.net/discovery

InfoWebinar 
ANSYS Discovery Live: 
bahnbrechende Technologie
www.cadfem.net/webinar-discovery 

1. Support
● Deutschsprachig
● Vertraulich
● Ingenieurwissen auf Augenhöhe
● Kompetenz zu allen Simulationsfragen unter einem Dach

2. Professionelle Begleitung
● 15 Tage Testzugang zu den Discovery Produkten
● Testbegleitung per Webex: Erste Schritte, Tipps
● Bei Kauf: begleiteter Start per Webex, Fragen/Antworten am Kundenmodell

3. Dienstleistung und Seminare
● Beratung vor Ort zu allen Fragen der Berechnungspraxis
● Standardseminar zu Strömung und Mechanik mit Discovery AIM
● Individuelle Seminare zu Elektromagnetik, Elektrik

4. Hardware für den Einsatz von Discovery
●  Leistungsfähige Hardware für die einfache Nutzung von Discovery 

in einer fertig kon� gurierten Cloud

CADFEM Know-how für eine Rundum-Betreuung

ANSYS Software für die Produktentwicklung vom Konzept bis zur Absicherung.

BerechnungEntwicklung
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Die PNY PREVAILPRO Mobile Workstation ist die 
hochperformante Lösung , um mit ANSYS  
Discovery Live komplexe 3D-Simulation in Echtzeit 
durchzuführen. 

PNY PREVAILPRO 
MOBILE WORKSTATION
Pro Performance. Anytime. Anywhere.

© 2017 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo, and Quadro are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation. All company and product names are trademarks or registered trademarks of the respective owners with which they are associated.

NVIDIA Quadro P4000 Mobile GPU | 1792 CUDA Cores | 8GB GDDR5
NVIDIA Quadro P3000 Mobile GPU | 1280 CUDA Cores | 6GB GDDR5

Ultra Light: 
2.18 kg

Ultra Thin:  
0.73" / 1.85 cm

Available in  
FHD or UHD

POWERED BY
NVIDIA QUADRO®

 GPU | 1280 CUDA Cores | 6GB GDDR5

Die PNY PREVAILPRO Mobile Workstation ist die 
hochperformante Lösung , um mit ANSYS 
Discovery Live komplexe 3D-Simulation in Echtzeit 

POWERED BY



CADFEM JOURNAL 01 | 201810

C A D F E M  I M  P O R T R Ä T

ie CADFEM GmbH wurde im 
Jahr 1985 gegründet und zählt 
zu den Pionieren der Anwen-
dung Numerischer Simulation in 

der Produktentwicklung. Die praktische 
Nutzung der Technologie in Wirtschaft 
und Wissenschaft wurde seitdem kontinu-
ierlich begleitet und vorangetrieben. Das 
CADFEM Spektrum aus Produkten, Ser-

D

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. 

InfoAnsprechpartner bei CADFEM

Deutschland | CADFEM GmbH

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

Seminare
Dr.-Ing. Marold Moosrainer
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-45
mmoosrainer@cadfem.de

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

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

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

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

Schweiz | CADFEM (Suisse) AG

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

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

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

Österreich | CADFEM (Austria) GmbH

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

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

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

viceleistungen und Wissensangeboten er-
gibt maßgeschneiderte Simulationslösun-
gen für Kunden aus Industrie, Forschung 
und Lehre.

Heute ist CADFEM mit 11 Standorten 
und 220 Mitarbeitern in Deutschland,  
Österreich und der Schweiz einer der größ-
ten europäischen Anbieter für Simulations-
lösungen. 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 Simulations-
software. CADFEM ist mit 130 ANSYS 
Spezialisten einer der von ANSYS ausge-
zeichneten Elite Channel Partner.

Simulation ist mehr als Software®
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Produkte 
Software und IT-Lösungen

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.

CADFEM ANSYS Extensions
Mit den CADFEM ANSYS Extensions kann 
das Spektrum von ANSYS punktuell um 
Anwendungen für spezielle Ingenieur-
aufgaben erweitert werden.

Komplementäre Software
Spezialanforderungen decken wir mit  
zu ANSYS komplementären Produkten
ab, wie LS-DYNA, AnyBody, ROCKY DEM, 
optiSLang, Motor-CAD 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 spora-
dische als auch intensive Nutzer – deren 
eigene Kapazitäten vorübergehend nicht 
ausreichen – erhalten über eCADFEM 
einen schnellen, flexiblen und preisgüns-
tigen 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.

Service 
Beratung, Support, Engineering

CAE-Strategieberatung
Wir entwickeln mit Unternehmen einen 
ganzheitlichen Ansatz, um Simulation 
unternehmensweit als ein strategisches 
Instrument einzusetzen. So kann der 
Mehrwert der Simulation im gesamten 
Produktentstehungsprozess voll ausge-
schöpft werden.

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-FEM- 
Experten 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 laufen- 
den Betriebs. So können Sie sich jederzeit 
auf Verfügbarkeit und Performance Ihrer 
Systeme verlassen.

CAE-Stellenmarkt
Im CAE-Stellenmarkt veröffentlichen wir 
Stellenausschreibungen unserer Kunden-
unternehmen. Gesucht werden vor allem 
Fach- und Führungskräfte für Computer- 
Aided Engineering in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz.

Wissen 
Know-how-Transfer

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

CADFEM Open House
Wählen Sie eines von 14 Simulations- 
beispielen und berechnen Sie es mit
ANSYS. Bei diesen halbtägigen Hands-On 
Workshops begleiten wir Sie anhand 
typischer Aufgabenstellungen Schritt  
für Schritt zum Simulationserfolg.

Info-Veranstaltungen
Mit Tagesveranstaltungen und Webi- 
naren zu speziellen CAE-Themen infor- 
mieren wir Interessierte und Kunden 
kostenlos über Softwarehandhabung, 
Lösungswege und neue Möglichkeiten.

CADFEM esocaet
In Kooperation mit ausgewählten Hoch- 
schulen bietet CADFEM im In- und Aus- 
land zertifizierte Hochschulkurse und 
berufsbegleitende Masterstudiengänge 
für die erfolgreiche Anwendung von 
Simulation Based Engineering an.

CADFEM ANSYS Simulation Conference
Seit über 30 Jahren vermitteln die großen 
Fachkonferenzen zur Numerischen Simu- 
lation in der Produktentwicklung neuestes 
CAE-Wissen und sind Treffpunkte von 
jährlich mehr als 1.200 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, im CADFEM Wiki und auf 
wissen.cadfem.net.
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Anspruchsvolle Physik  und effiziente Arbeitsprozesse

ANSYS als 
Integrations-
plattform
ANSYS ist eine technologisch führende 
Software zur numerischen Simulation 
in der Produktentwicklung. Die Funk-
tionalität umspannt sämtliche Arbeits-
schritte der CAE-Simulation, kombiniert 
mit einer leistungsfähigen Simulations-
technologie für Strömungsmechanik, 
Strukturmechanik, Elektromagnetik, 
Multiphysik und Systemsimulation 
sowie Temperaturfelder.

www.cadfem.net/ansys

C A D F E M  P O R T F O L I O

ANSYS 3D Design – Die ANSYS Discovery 
Produkte kommen in der frühen Entwick-
lungsphase zum Einsatz, vom sekunden-
schnellen Design-Check bis zur genauen 
Betrachtung eines Entwurfs. 

ANSYS Scade ermöglicht die modellbasierte 
Entwicklung von Embbedded Software, 
beschleunigte Software-Tests und eine 
zerti� zierte Code-Generierung. Die Integra-
tion in ANSYS verbessert die Abstimmung 
mit dem physischen Produkt. 

ANSYS Produkte für Multiphysik und 
Systemsimulation dienen zur Analyse 
komplexer multiphysikalischer Systeme 
durch Feld- und Terminalkopplung.

ANSYS Produkte für Temperaturfelder 
erlauben Temperaturanalysen über mehrere 
Skalen – vom Mikrochip über die Leiterplat-
te bis zum gesamten Gerät. 

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

ANSYS Produkte für die Strukturmechanik 
bieten Simulationsmöglichkeiten, die das 
gesamte Spektrum von Statik bis Dynamik 
abdecken.

ANSYS CFX und ANSYS FLUENT sind 
Lösungen für die Anforderungen der 
Strömungssimulation (Computational Fluid 
Dynamics, CFD).

ANSYS Workbench ist die zentrale Simula-
tionsumgebung von ANSYS mit einheitlicher 
Bedienober� äche, umfassender Vernet-
zungstechnologie und Anbindung an alle 
gängigen CAD-Systeme. 

NEU www.discovery-simulation.com
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Weitere starke CAE-Lösungen von CADFEM
Ergänzend zu ANSYS oder Stand-Alone 

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. 
www.cadfem.net/ls-dyna

Motor-CAD von Motor Design Ltd. bietet 
für den Entwurf elektrischer Antriebe 
eine simulationsgestützte Vorauslegung 
hinsichtlich elektromagnetischer und 
thermischer Performance. 
www.cadfem.net/motorcad

ROCKY DEM ermöglicht die Simulation 
von Misch-, Schütt-, Rutsch- oder Fließvor-
gängen durch die  Modellerstellung einer 
nahezu unbegrenzten Auswahl an Partikeln 
unterschiedlichster Größen, Formen und 
Adhäsionskräften.
www.cadfem.net/rocky

optiSLang ermöglicht die systematische 
Variation aller relevanten Ein� ussgrößen. 
Dadurch werden physikalische Zusammen-
hänge verständlich und der Weg für 
optimierte, zuverlässigere Produkte 
geebnet.
www.cadfem.net/optislang

DAFUL ist eine Software zur Mehrkörper-
simulation, mit der auch lineare und 
nichtlineare FE-Elemente verwendet 
werden können. 
http://virtualmotion.co.kr

 ist eine Software zur Mehrkörper-
simulation, mit der auch lineare und 
nichtlineare FE-Elemente verwendet 

NEU

NEU

NEU

Ergänzend zu ANSYS oder Stand-AloneErgänzend zu ANSYS oder Stand-Alone

CADFEM ANSYS Extensions

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 
spezi� sche Anwendungen.

●  BIM2Sim inside ANSYS 

●  Bolt Assesssment inside ANSYS

●  Electric Drive Acoustics inside ANSYS 

●  FKM inside ANSYS

●  MoldSim NL inside ANSYS 

●  Model Reduction inside ANSYS 

●  Tribo-X inside ANSYS

●  VDI-Wärmeatlas inside ANSYS

www.cadfem.net/extensions

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 pro� tieren Sie nicht nur von erstklassigen Software- und 
Hardwareprodukten, sondern auch von der Unterstützung 
eines großen Teams mit umfassender CAE- und ANSYS-
Expertise.
www.ecadfem.com
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eute empfiehlt Dirk Peters seinen 
Kunden – zusätzlich zu den pas-
senden Softwarelösungen – die 
CADFEM Schulungen intensiv 

zu nutzen (siehe Bericht ab Seite 31). Da-
zu gehören neben Seminaren auch indi-
viduelle Schulungen und spezielle Bera-
tungstage zu kundenspezifischen Aufga-
benstellungen. 

Berufsstart in der  
Automobilbranche

Nach seinem Physik-Studium war Dirk  
Peters wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Fachbereich Physik der Philipps-Universität 
Marburg und fertigte dort 2002 seine Dis-
sertation zu einem Thema der Halbleiter-
physik mit implantierten Ionen an. Bereits 
2001 startete er seine berufliche Laufbahn 
bei einem mittelständischen Unternehmen 
aus der Automobilbranche als Berech-
nungsingenieur, wobei er dort den Einsatz 
der Numerischen Simulation mit der  
ANSYS Software von der Pike auf erlernte. 
Gleichzeitig lernte er auch die Firma  
CADFEM kennen und profitierte beson-
ders von den Schulungen sowie den „Users 

Meetings“ (heute: CADFEM ANSYS Si-
mulation Conference), die von CADFEM 
durchgeführt wurden. In seinem Unterneh-
men unterstützte er bis 2008 den Aufbau 
und die Etablierung der Produkt- und Pro-
zesssimulation in der Konstruktions- und 
Entwicklungsabteilung.

Im Jahr 2009 wechselte Dirk Peters dann 
als Berechnungsingenieur zu CADFEM in 
die Geschäftsstelle Dortmund: „Vor allem 
die Möglichkeit, mich auch mit anderen 
physikalischen Domänen über die Struk-
turmechanik hinaus zu beschäftigen – ins-
besondere thermische, elektrische und 
multiphysikalisch-gekoppelte Analysen – 
reizte mich, diese neue Herausforderung 
anzunehmen.“ Im Technik-Team war er in 
den Bereichen Support, Beratung, Projekt-
bearbeitung, Software-Test-Begleitung 
und Schulungen für die CADFEM Kun-
den tätig. Dabei lag sein Tätigkeitsschwer-
punkt über viele Jahre in der Durchfüh-
rung von Seminaren sowie der weiteren 
Ausarbeitung von Seminarthemen, unter 
anderem zu linearer Dynamik und Schwin-
gungstechnik.

Mitte 2017 übernahm Dirk Peters dann 
nach mehr als acht Jahren Tätigkeit im 

Technikteam neue Aufgaben im Bereich 
allgemeine Softwareberatung und Vertrieb 
bei CADFEM. Dabei hebt er besonders 
den hohen Stellenwert der Kommunika-
tion und der Zusammenarbeit mit den 
Kunden hervor, genauso wie die erstklas-
sige interne Teamarbeit mit Kolleginnen 
und Kollegen aus allen Unternehmensbe-
reichen. In der neuen Position kann er auch 
sein Know-how, das er als langjähriger 
Berechnungsingenieur aufgebaut hat, wei-
terhin sehr sinnvoll nutzen.

Umfassende Beratung  
als Vertriebsaufgabe

Das trifft auch auf die Arbeit mit dem im 
Jahre 2017 frisch gewonnenen Kunden 
MENNEKES zu: Seit 2012 waren Kolle-
gen der Dortmunder CADFEM Ge-
schäftsstelle immer mal wieder mit Mitar-
beitern von MENNEKES im Gespräch. 
2016 erfolgte dann eine detaillierte Bewer-
tung der bei MENNEKES vorhandenen 
Entwicklungsaufgaben hinsichtlich des 
Potentials, Simulation gewinnbringend für 
den Kunden einzusetzen. Auf dieser 
Grundlage erfolgte eine Einladung für 

H

Wir über uns: Arbeiten bei CADFEM – Simulation ist mehr als Software

Dirk Peters:  
Von der Technik zum  
technischen Vertrieb
„Schon als ich selbst noch CADFEM Kunde war, haben  
mir die Schulungen, die CADFEM rund um das Thema 
Simulation durchführte, immer besonders gut gefallen 
und mich in meinem beruflichen Werdegang als Berech-
nungsingenieur effizient weiter gebracht“, betont der 
Diplom-Physiker Dr. rer. nat. Dirk Peters (48 Jahre).  
Er gehört seit 2009 zum CADFEM Team. Mitte 2017  
wechselte Dirk Peters von der Technik in den Vertrieb. 

C A D F E M  P O R T F O L I O
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Mitarbeiter aus dem Entwicklungsbereich 
bei MENNEKES zum „CADFEM Open 
House“ – eine Informationsveranstaltung 
zu unterschiedlichen Simulationsthemen, 
bei der die Teilnehmer selbst die ANSYS 
Software ausprobieren können – was zwei 
MENNEKES-Ingenieure nutzten. „Mitte 
2016 hatte ich dann den ersten Ortstermin, 
unter anderem mit den potentiellen An-
wendern Herrn Didam und Herrn Lubeley 
aus der Entwicklungsabteilung für die 
Kontakttechnik sowie Herrn Klos, dem 
Leiter der Vorentwicklung, und Herrn 
Gattwinkel, dem Leiter Zentrale Entwick-
lung“, berichtet Dirk Peters. „Dort stellte 
ich beispielsweise die Simulation eines me-
chanischen Crimp-Vorgangs mit anschlie-
ßender elektrisch-thermischer Belastung 
des Bauteils vor und besprach mögliche 
weitere Schritte zur Einführung der Simu-
lationslösungen von ANSYS. Ich kann 
mich noch gut daran erinnern, wie positiv 
es empfunden wurde, als ich anhand von 
praxisnahen Demonstrationen direkt am 
Rechner zeigte, was mit ANSYS heute 
möglich ist. 

Auch aus vielen Gesprächen mit ande-
ren Kunden weiß ich, dass der Mehrwert, 
der durch Produkt- und Prozesssimulation 
erschlossen werden kann, oftmals vielen 
Entwicklungsingenieuren und Konstruk-
teuren noch gar nicht im Detail bewusst 
ist. Hier wird möglicherweise viel Entwick-

lungspotential verschenkt, solange man 
sich nicht selbst mal anhand eigener Pro-
dukte vor Augen führt, welchen enormen 
wirtschaftlichen Nutzen die Simulation 
liefert.“

Auf Simulationskonferenz 
umfassend informiert

Da das Interesse an Simulationslösungen 
sehr groß war, erhielt Herr Didam im 
Herbst 2016 eine Einladung zur kostenlo-
sen Teilnahme an der CADFEM ANSYS 
Simulation Conference. Diese Veranstal-
tung nutzte er sehr intensiv und hörte sich 
viele Vorträge zu unterschiedlichen The-
men an. Anschließend wurde gemeinsam 
ein Pilotprojekt defi niert, um den Einsatz 
und Nutzen der Simulationssoftware an 
einer MENNEKES-typischen Aufgaben-
stellung zu demonstrieren. Das Pilotpro-
jekt, für das MENNEKES eine niedrige 
fünfstellige Summe investierte, umfasste 
die thermisch-elektrische Berechnung ei-
ner komplexen Steckverbindung.

Anfang 2017, nach Bearbeitung und 
erfolgreichem Abschluss des Pilotprojekts 
durch Dirk Peters, erfolgte die Planung 
einer vierwöchigen Testphase, in der Herr 
Didam die ANSYS Software selbst testete. 
In dieser Phase wurde MENNEKES so-
wohl vom CADFEM Technikteam – durch 
technische Begleitung des Anwenders – als 

auch durch den Vertrieb – mit Informati-
onen für die Entscheider – umfassenden 
unterstützt.

Während der Testphase fi el Herrn Di-
dam die Einarbeitung in die Simulation mit 
ANSYS nicht schwer, da er in seinem Stu-
dium schon mit einer anderen Simulations-
software gearbeitet hatte. „Dementspre-
chend stellte er sehr fundierte Fragen an 
mich, da ich ihn von der technischen Seite 
betreute“, berichtet Dirk Peters rück-
blickend. „Auch schon in dieser Test-
phase kamen Kollegen aus anderen 
MENNEKES-Abteilungen mit ihren eige-
nen Aufgabenstellungen auf Herrn Didam 
zu, der ihre Fragen mittels Simulation recht 
schnell beantworten konnte.“ Nur wenige 
Wochen nach der Testphase fi el dann die 
Entscheidung für die von CADFEM ange-
botene Simulationssoftware von ANSYS.

Im zweiten Quartal 2017 folgte dann 
die Bestellung der ANSYS Software, ziem-
lich genau ein Jahr nach der Kontaktauf-
nahme mit Herrn Didam. „Ich kann mir 
gut vorstellen, dass beim weltweiten Aus-
bau der Elektromobilität mittelfristig noch 
viele weitere Simulationsthemen hinzu-
kommen werden, denn die technischen 
Herausforderungen lassen sich durch Si-
mulation effi zient und wirtschaftlich meis-
tern. Schon jetzt hat MENNEKES bei 
den Steckern und Ladestationen für die 
E-Mobilität eine hervorragende Marktpo-
sition. Ich bin sicher, dass der weitere Aus-
bau der Simulation hier mitentscheidend 
für die Festigung der Positionierung als 
technischer Vorreiter sein wird“, formuliert 
Dirk Peters bezüglich der Zukunftspers-
pektive.

Weitere Informationen:
Dr. rer. nat. Dirk Peters, 
CADFEM Dortmund
T +49 (0)231-99 32 55-43
dpeters@cadfem.de

„Auch aus vielen Gesprächen 
mit anderen Kunden 
weiß ich, dass der Mehrwert, 
der durch Produkt- und 
Prozesssimulation erschlossen 
werden kann, oftmals vielen 
Entwicklungsingenieuren und 
Konstrukteuren noch gar 
nicht im Detail bewusst ist.“

Dirk Peters arbeitet seit 2009 bei CADFEM in der Geschäftsstelle Dortmund.
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C A D F E M  N E W S

Zur 36. Auflage der größten jährlichen Fachkonferenz zur 
Numerischen Simulation in der Produktentwicklung lädt 
CADFEM Kunden, Geschäftspartner und Interessierte vom 
10. bis 12. Oktober 2018 in das Kongresszentrum der Leipziger 
Messe ein. Darüber hinaus haben sich mittlerweile in vielen Län-
dern regionale Veranstaltungen mit demselben Namen und Prin-
zip als Treffpunkte der ANSYS- und CAE-Community etabliert 
– zum Beispiel in Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Irland 
oder Russland. 

Warum lohnt sich der Besuch der 
CADFEM ANSYS Simulation Conference? 
Teilnehmer dieser Konferenz verlassen für einen, zwei oder drei 
Tage die gewohnte Arbeitsumgebung, um sich in einem anderen 
Umfeld intensiv mit dem Thema Simulation und ANSYS zu be-
schäftigen: Gezielt zu den eigenen Schwerpunktthemen aber auch 
mit genügend Freiraum für Neugier, um in neue Gebiete oder 
ANSYS Lösungen hineinzuschnuppern oder aus erster Hand 
aktuelle Trends und Entwicklungen zu erfahren. 

Neben dem einzigartigen formalen Informationsangebot aus 
Anwenderbeiträgen, Kompaktseminaren, Workshops, Foren und 
Best-Practice-Sessions in 12 oder mehr parallelen Strängen und 
zu unterschiedlichsten Facetten der Simulation in der Produktent-
wicklung, macht ein weiterer Aspekt die Teilnahme so wertvoll – 
der persönliche Kontakt: In einem informellen, motivierenden 
Ambiente haben Sie unzählige Gelegenheiten, sich individuell mit 
„Gleichgesinnten“, mit Anwendern aus anderen Organisationen, 
mit Vertretern von CADFEM, ANSYS oder den anwesenden 
Ausstellern auszutauschen und zu vernetzen.

www.simulation-conference.com 

36. CADFEM ANSYS Simulation Conference
Die Fachkonferenz zur Numerischen Simulation
in der Produktentwicklung
10. bis 12. Oktober 2018, Leipziger Messe

•  100+ Anwendervorträge

•  15+ Kompaktseminare

•  Große CAE-Fachausstellung

•  CADFEM Forum

•  CADFEM Medical Conference

•  Forum Digital City

•  800+ Teilnehmer

www.simulation-conference.de

Bis 

20. APRIL 2018 

Frühbuchervorteile sichern 

& Vorträge einreichen

CADFEM ANSYS Simulation Conference 
Der Treffpunkt zu ANSYS & CAE
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13. CADFEM ANSYS Simulation Conference 
Austria
Die Fachkonferenz zur Numerischen Simulation
in der Produktentwicklung
24. bis 25. April 2018, voestalpine Stahlwelt Linz

www.simulation-conference.at

23. Schweizer CADFEM ANSYS 
Simulation Conference
Die Fachkonferenz zur Numerischen Simulation
in der Produktentwicklung
14. Juni 2018, HSR Hochschule für Technik Rapperswil

www.simulation-conference.ch 

15. Forum CADFEM & ANSYS
5. September 2018, l’ EPFL Lausanne 

www.simulation-conference.ch/fr/

Weitere Konferenzen 
Russland
23. bis 25. Oktober 2018, Moskau
www.ansysconference.ru 

Irland und Großbritannien
1. bis 2. November 2018, Dublin
www.cadfemukandireland.com

Tschechien und Slowakei
6. bis 8. Juni, 2018, Vysoke Tatry (SLK)
www.svsfem.cz 



21. – 22. Juni 2018 | cc neue weimarhalle

15. Weimarer Optimierungs- 
und Stochastiktage 2018
Konferenz für CAE-basierte parametrische Optimierung, 
stochastische Analyse und Robust Design Optimierung (RDO)

Infos & Anmeldung >> www.dynardo.de

dynamic software & engineering

W I L L K O M M E N  Z U
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Neu im ANSYS App Store: GOM Interface

Die Modellkalibrierung als effi zienter Abgleich von Simulations-
modellen mit Testdaten am Beispiel der Partikelsimulation steht 
im Mittelpunkt des WOST Infotags am 20. Juni 2018 von 13 bis 
17 Uhr in Weimar. Der automatisierte Abgleich einer numerischen 
Simulation mit experimentellen Daten trägt dazu bei, die Prog-
nosequalität der Simulationsergebnisse entscheidend zu verbes-
sern. Bei der Modellkalibrierung werden diejenigen Eingangspa-
rameter der Berechnungsmodelle identifi ziert, die unbekannt oder 
mit Unsicherheiten behaftet sind. Das ist im Besonderen bei der 
Partikelsimulation notwendig, weil hier die Eingangsparameter 
der Materialmodelle in der Regel nicht aus der Fachliteratur oder 

Datenbanken entnommen werden können.  Während des Infota-
ges wird der Aufbau einer solchen automatisierten Analyse für 
eine Partikelberechnung mit der Software ROCKY DEM demons-
triert. Dabei wird die einfache Anwendung von Sensitivitätsana-
lysen und Metamodellierungsmethoden mit optiSLang erklärt, 
um eine automatisierte Kalibrierung von partikelspezifi schen und 
experimentellen Daten durchzuführen. Der Infotag richtet sich 
an Entwicklungsleiter und CAE-Anwender. 

Weitere Informationen: 
www.dynardo.de/wost/wost-infotag 

WOST Infotag: Modellkalibrierung 
am Beispiel der Partikelsimulation   

Mit der von CADFEM (Suisse) AG entwick-
elten App „GOM Interface“ können Resul-
tate aus Messungen und Simulationen ohne 
Umwege miteinander verglichen werden. 
GOM entwickelt, produziert und vertreibt 
Software, Maschinen und Anlagen für die 
industrielle und automatisierte 3D-Koordi-
natenmesstechnik. So lassen sich Verschie-
bungsresultate aus ANSYS Mechanical über 
das GOM Interface in einem Datenformat 
exportieren, das direkt in die von GOM ent-
wickelte Software (SVIEW, ARAMIS Pro-
fessional und GOM Correlate Professional) 
importiert werden kann. Dabei können die 
Datensätze aus Simulation und Experiment 
automatisch zueinander ausgerichtet und 
verglichen werden. Dazu wird grafi sch dar-
gestellt, wie gut die Verschiebungen oder die 
Oberfl ächendehnungen miteinander korre-

lieren. Auch absolute Werte lassen sich 
 extrahieren. Das GOM Interface unterstützt 
statisch-mechanische Analysen, transiente 
Strukturmechanik und Modalanalysen. 
Würden die Ergebnisse von Hand vergli-
chen, was auch sehr fehleranfällig ist, könnte 
nur eine gewisse Anzahl von Punkten 
berücksichtigt werden. Das GOM Interface, 
das statisch-mechanische Analysen, tran-
siente Strukturmechanik und Modal-
analysen unterstützt, erhöht die Ergebnis-
qualität und reduziert die Fehleranfälligkeit.

Weitere Informationen:
www.cadfem.ch 

Die Differenz zwischen Simulation und 
Messungen der Verformungen unter 
Belastung an einem Motorradrahmen. 
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Neue ANSYS Software zur Prozesssimulation für 
additive Fertigungsverfahren

Von CADFEM werden jetzt zwei neue ANSYS Software Tools für 
additive Fertigungsverfahren angeboten: ANSYS Mechanical Ad-
ditive Process Simulation und ANSYS Additive Print. ANSYS 
Mechanical Additive Process Simulation ist direkt in ANSYS Work-
bench integriert und greift auf die bewährten ANSYS Solver zurück. 
Dafür stehen neue APDL-Kommandos zur Verfügung, die über 
einen so genannten lumped-layer approach eine relativ schnelle 
Prozesssimulation Schicht für Schicht durchführen. Damit können 
Designs für die additive Fertigung (DfAM) per Simulation analy-
siert und damit weiterentwickelt werden. Beispielsweise kann un-
tersucht werden, welche Eigenspannungen sich in verschiedenen 
Querschnitten einstellen oder ob Designänderungen wegen zu 
starker Verzüge erfolgen müssen. Folglich sind Entwickler in der 
Lage, die Einfl üsse von Druckrichtungen, Supportstrukturen und 
Entwurfsänderungen auszuwerten. Dieser Ansatz kommt ohne 
vorherige Kalibrierung aus, das heißt, ein Abgleich der Simulation 
mit einem Testkörper auf der Maschine ist nicht notwendig. 

Die Software ANSYS Additive Print wurde für den Maschi-
nenbediener entwickelt. Bei dieser Lösung wird die Simulation im 

Vorfeld mit einem Experiment kalibriert. Dadurch kann die Be-
rechnung sehr viel schneller erfolgen. Die Ergebnisse liefern einen 
guten Überblick, ob unter der Vorgabe der gewählten Maschinen-
parameter und der Orientierung beim 3D-Druck Probleme zu 
erwarten sind. Das können zum Beispiel Bereiche mit zu hohen 
Spannungen sein, an denen während des Druckvorgangs Risse 
auftreten, ein zu stark verzogenes Bauteil entsteht oder im 
schlimmsten Fall ein „Blade-Crash“ erfolgt, der ebenfalls von der 
Software erkannt würde. 

Damit lässt sich eine aus Erfahrungen getroffene Druckeinstel-
lung zuvor per Simulation absichern, um einen möglichen Fehl-
druck zu vermeiden. Außerdem kann auf diese Weise auch die 
kompensierte Geometrie berechnet werden. Das bedeutet, dass 
festgelegt werden kann, wie die Geometrie im Vorfeld verzerrt 
werden und an den Drucker geschickt werden müsste, damit nach 
dem Druck die Wunschform entsteht. 

Weitere Informationen:
www.cadfem.net/additiv 

Erforderliche Stützstrukturen 
(links) und Eigenspannungen 
einer gedruckten Blattauf-
nahmeanlenkung.
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Die Damen-Volleyball-Mannschaft (U18) des TSV Grafing wird 
jetzt von CADFEM unterstützt. Trainer Kai-Olaf Subke (im Fo-
to links) ist überzeugt, dass die jungen Frauen weiterhin volles 
Engagement zeigen werden und noch einige sportliche Ziele er-
reichen. Die bekannte Herrenmannschaft des TSV Grafing führt 
die Tabelle der 2. Bundesliga Süd an. Das motiviert die vielver-
sprechende Damenmannschaft dazu, weitere Erfolge zu erzielen 
und sportliche Höhepunkte zu erreichen. 

Am 5. Juni 2018 lädt die Zeitschrift Konstruktionspraxis zum 
Anwendertreff Maschinenkonstruktion in das Vogel Convention 
Center nach Würzburg ein. Verfügbarkeit und Produktivität, Fle-
xibilität und Energieeffizienz – diese Ziele erreichen Konstruk-
teure und Entwickler bis heute mithilfe klassischer Technologien 
und Methoden. Doch angesichts zunehmender Digitalisierung 
und Vernetzung von Maschinen und Anlagen stellen sich die Fra-
gen: Sind die klassischen Technologien im Zeitalter von Industrie 
4.0 noch zeitgemäß? Wo bieten sich neue Maschinenkonzepte an, 
wo spielen bewährte Technologien ihre Stärken auch in Zukunft 
aus?

Antworten auf diese Fragen sowie Entscheidungshilfen und 
Kriterien für die Auswahl der jeweils am besten geeigneten Me-
thoden, Technologien und Komponenten bietet der Anwendertreff 
Maschinenkonstruktion. Die Veranstaltung bietet Anwendern und 
Experten für zukunfts- und wettbewerbsfähige Maschinenkon-
zepte eine Plattform für den praxisorientierten Dialog. CADFEM 
ist gemeinsam mit Partnern mit drei Vorträgen vertreten und auch 
im Ausstellungsbereich zu finden.
CADFEM Kunden können mit dem Rabatt-Code „CADFEM= 
MAKO18“ 50 Euro bei der Teilnahmegebühr bei der Anmeldun-
gen über www.anwendertreff-maschinenkonstruktion.de sparen 
oder sie melden sich direkt über http://bit.ly/2H7m45R an. 

Weitere Informationen:
www.anwendertreff-maschinenkonstruktion.de 

CADFEM unterstützt Grafinger  
Volleyball-Mannschaft  

In diesem Jahr führt das CADFEM Academic Team wieder Do-
zenten-Workshops durch. Neben den aktualisierten Workshops 
zu Strukturmechanik, Strömungsmechanik und Elektromagntik 
werden neue Workshops zur Numerischen Simulation in der Pro-
duktentwicklung sowie zum Bereich Mechatronik angeboten. 
Eine weitere Neuheit ist, dass die Dozenten-Workshops in den 
CADFEM Geschäftsstellen Berlin, Grafing b. München, Frankfurt 
sowie Stuttgart stattfinden. 

In den Workshops können Dozenten neue Technologien ent-
decken oder auch Materialien für die eigenen Vorlesungen erar-
beiten. Unterstützt werden die Workshops von erfahrenen Profes-
soren der HS Hannover, TU Clausthal und der Jade HS Wilhelms-
haven. Die Workshops – die nächsten finden im September statt 
– richten sich an alle Lehrenden aus dem Hochschulbereich. Für 
CADFEM Kunden sind die Workshops kostenlos. 

Weitere Informationen:
www.cadfem-academic.de 

CADFEM Dozenten-Workshops: 
Neue Themen – neue Orte 

Anwendertreff   
Maschinenkonstruktion

Damen-Volleyball-Mannschaft (U18) des TSV Grafing in ihren 
neuen Trikots.

Rechnerische Simulationen liefern schlüssige Antworten 
bei der Entwicklung und Konstruktion neuer Produkte. 
Doch Simulation ist weit mehr als Software. Auf was 
kommt es also an, um verlässliche Ergebnisse zu bekom-
men? Welches ist der beste Weg zum Simulationsziel?  
Was ist bei der Ergebnisinterpretation zu beachten?
Finden Sie es heraus – auf einem der CADFEM Open 
House Workshops zeigen wir Ihnen an typischen Auf-
gabenstellungen mit ANSYS Workbench wie es geht.  
Bei diesen kostenlosen Halbtagsveranstaltungen in den 
CADFEM Geschäftsstellen Berlin, Chemnitz, Dortmund, 
Frankfurt, Hannover, Innsbruck, Grafing b. München oder 
Stuttgart sitzen Sie selbst am Rechner und erleben aus 
erster Hand, wie Sie Simulation zur Bewertung eines 
initialen Designs nutzen, Design-Änderungen umsetzen 
und diese bewerten. Schritt für Schritt und mit Rat und Tat 
werden Sie dabei von CADFEM Mitarbeitern unterstützt.

www.cadfem.net/openhouse 

CADFEM Open House Workshops 
Schritt für Schritt zum Simulationserfolg



Our Fall Meeting 2017 was held in Bilbao, Spain. About 70 mem-
bers from 21 countries in Europe, Asia, America and Russia atten-
ded the 2 days meeting during the weekend of October, 6 to 7. Over 
the many years, the TechNet Alliance meeting has become sort of 
a family meeting with more than 20 partners and children accom-
panying the offi cial attendees.

On Friday, October 6, news for ANSYS Channel Partners and 
updates on software Rocky and optiSLang were presented as well 
as news on services of the CADFEM Group and TTC3 (a subsi-
diary of the Italian company EnginSoft). TTC3 presentation was 
about Product Lifecycle Quality – CAE 4.0.

Saturday, October 7, presentations were given from existing and 
potential members and from our sponsor ANSYS, Inc. CAE-Ma-
nagers from corporate members dealt with additive manufacturing 
and numerical simulation for a new type of atomic fi ssion reactor.

Honorary members talked about recent research topics such 
as new simulation methods for petroleum reservoir and poroela-
sticity and combination of Finite Element Analysis with neural 
networks. A keynote speech was given by Professor Oñate 
(CIMNE, Barcelona), a renown scientist in computational me-
chanics. His lecture covered recent research results about merging 
particle-based solutions and FEM for multidisciplinary problems 
in engineering.

Grama Bhashyam from ANSYS, Inc. reported about the ANSYS 
Mechanical Road Map. There are exciting developments coming 
soon: new approaches for fracture mechanics, new contact algo-
rithms and material description for microstructures to name a few. 
In the last session, ANSYS Channel Partners showcased interes-
ting Apps and extensions to ANSYS, and complimentary software 
to ANSYS were presented by partner companies.

The meeting ended with a movie featuring Basque men singing 
in the old part of Bilbao, a tour through the Guggenheim Museum 
and a delicious dinner in the Museum Café. Everybody was very 
pleased with the quality of the lectures, the exchange of experien-
ce, but also enjoyed the location and the good food and wine and 
last but not least the friendly atmosphere. 

Our Spring Meeting 2018 will take place from April 20 to 21, 
2018 in Berlin, Germany. If you, as a customer in industry or in 
science are interested to learn more about our network you are 
welcome to attend.

List of presentations
Keynote Lecture: 
Merging of Particle-Based and Finite Element Methods 
Applications in CAE
Eugenio Oñate, Technical University of Catalonia, Spain

Additive Manufacturing: Building THE Future
David del Fresno, Integral PLM, Spain

The Industry´s Need: To Move from an Empirically Driven 
to a Simulation Driven in Additive Manufacturing
José Amores, Egile Corporation XXI, S.L., Spain

ANSYS Road Map
Grama Bhashyam, ANSYS, Inc., USA

Recent Advances in Numerical Simulation: 
Hybrid Grids for Petroleum
Reservoirs and Poroelasticity Using Finite Volume Methods
Clovis R. Maliska, Federal University of Santa Catarina, Brazil

The FEA DNA – How to Feed Artificial Neural Networks
with simulations
Sandro Wartzack, Friedrich-Alexander-University
Erlangen-Nuremberg, Germany

Simulation Challenges for the Molten Salt Fast Reactor
Jan Leen Kloosterman, Technical University Delft, 
The Netherlands 

Exploring Urban Simulation Based on CityGML & BIM
Stefan Trometer, virtualcitySYSTEMS GmbH, Germany

Multiscale FEM Analysis System Embedded in ANSYS 
Using ACT Technique
Makoto Akiyama, Cybernet Systems Co., Ltd., Japan 

TofU – Actuator Toolkit for Maxwell
Eunsil Han, Taesung S&E, South Korea  

Explicit Numerical Simulations Versus Experiments 
In Military Problems
Miloslav Popovich, SVS FEM sro., Czech Republic 

Flownex Systems Simulation with ANSYS Co-Simulation 
In CFD and FEA
Tiaan Dercksen, Luke Davidson, Flownex SE, South Africa

Validation of Simulation
Hubert Lobo, DatapointLabs, USA 

The Digital Twin – Simulation in Operation
Christof Gebhardt, CADFEM GmbH, Germany

TechNet Alliance – A Global CAE Network 
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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 compa-
nies. In addition to members offering solutions for the
 CAE market (Principal Members) the network also includes 
companies supporting business activities (Business 
Support Members), CAE Experts from customers (Corpora-
te Members), as well as worldwide acknowledged profes-
sors and retired CAE managers (Honorary Members). 
Since 2000 TechNet Alliance member meet twice a year 
on a weekend in a resort hotel to share experience and 
knowledge, to jointly engage in new business, to visit 
technical sites, and last but not least enjoy dinner in a 
selected restaurant. TechNet Alliance maintains a webpage 
www.technet-alliance.com which mainly focuses on the 
specific, unique expertise of its members. The webpage is 
sort of an “Intranet” for our members and customers to 
find know-how for specific simulation topics. More details 
about the services of the members can be accessed 
through the link to their webpage.

TechNet Alliance



CADFEM JOURNAL 01 | 201822

C A D F E M  N E W S

Forschung für Simulationen von morgen

Als technologieorientiertes Unternehmen initiiert CADFEM ge-
meinsam mit Partnern diverse Förderprojekte, um Trends in  neuen 
CAE-Anwendungsgebieten zu setzen und die Zukunft aktiv zu 
gestalten. Dazu gehören neben dem industriellen Bereich auch 
Anwendungen der Simulation in der Medizin durch Ärzte und 
auch für Architekten oder Stadtplaner, von denen hier einige 
beispielhaft dargestellt werden. 

Ergonomische Bewertung von menschlicher Arbeit 
In Zeiten des demografischen Wandels mit einer längeren Lebens-
arbeitszeit steigt der Stellenwert von ergonomischen Gesichts-
punkten zur Erhaltung der Arbeitskraft der Mitarbeiter. Mit dem 
Programm „ema – Editor menschlicher Arbeit“ der Firma imk 
automotive GmbH aus Chemnitz lässt sich die menschliche Arbeit 
in manuellen Produktionsprozessen planen, simulieren und aus-
werten. Das „AnyBody Modeling System“ aus dem CADFEM 
Produktportfolio ermöglicht eine realitätsnahe Berechnung von 
Muskel- und Gelenkreaktionskräften, die im Bewegungsapparat 
des Menschen bei beliebigen Arbeitsabläufen auftreten.

In dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) geförderten Projekt „ema2AnyBody“ sollen für Bewe-
gungsvorgänge und Lasthandhabungen, die im ema generiert 
werden, mit AnyBody quantitativ Muskel- und Gelenkreakti-
onskräfte berechnet und analysiert werden, um so aus den Bean-
spruchungen ergonomische Beurteilungen abzuleiten. Ziel ist es, 
neue Möglichkeiten in der Bewertung menschlicher Arbeit zu 
eröffnen, mit denen innovative Konzepte der Ergonomiebewer-
tung entwickelt werden können. An diesem Kooperationsprojekt 
sind neben der imk automotive GmbH und der CADFEM  GmbH 
auch der Lehrstuhl für Konstruktionstechnik der Friedrich- 
Alexander-Universität Nürnberg/Erlangen und die Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin beteiligt.

Erkennung und Therapie des Schlafapnoe-Syndroms
Das Förderprojekt THERASAS befasst sich mit den patientenin-
dividuellen Simulationen der oberen Atemwege zur Vorhersage 
des Schlafapnoe-Syndroms und dessen gezielter Therapie. Das 
Schlafapnoe-Syndrom (SAS) ist eine schlafbezogene Atmungs-
störung, bei der es während des Schlafes wiederholt zu einem 
Kollaps des Rachenraumes kommt. Betroffene leiden unter einer 
Reihe von Symptomen und Folgeerkrankungen: von Tagesmüdig-
keit und Kopfschmerzen bis zu Diabetes mellitus und chronischen 
Herz-Kreislauferkrankungen. 

Ziel des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung  
geförderten Projektes ist die Entwicklung eines digitalen Work-
flows, um die ortsabhängige Ursache des Schlafapnoe-Syndroms 
zu analysieren und eine geplante Behandlungsmethode zu simu-
lieren. Dazu wird ein patientenspezifisches CFD-Modell der Luft-
strömung in den oberen Atemwegen auf Basis radiologischer 
Daten aufgebaut. Die Wechselwirkungen zwischen Gewebever-
formungen und der Luftströmung werden mit Hilfe einer gekop-
pelten transienten Fluid-Struktur-Simulation abgebildet. Parallel 
erfolgt die Entwicklung eines Versuchsaufbaus, um ex-vivo-Er-
satzmodelle experimentell zu untersuchen und damit die Simula-
tionsmodelle zu validieren. 

Eine klinische Untersuchung von SAS-Patienten u.a. im 
Schlaflabor liefert die notwendige Basis für eine gezielte Datener-
fassung sowie die Beurteilung der Simulationsergebnisse. Als 
Endergebnis des Projektes entsteht ein validiertes Verfahren der 
intraoralen Therapie für die simulative Optimierung der Protru-
sionsverlagerung des Unterkiefers. Das Projekt THERASAS ist 
eine Zusammenarbeit zwischen Bergischer Universität Wuppertal, 
Klinikum Dortmund gGmbH und CADFEM Medical GmbH.
www.cadfem-medical.com

Aus den auftretenden Muskel-  
und Gelenkkräften sollen   
ergonomische Beurtei- 
lungen abgeleitet werden.

Die Wechselwirkungen zwischen 
Gewebeverformungen und der 
Luftströmung werden untersucht.
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Digital City von CADFEM jetzt in virtualcitySYSTEMS integriert

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Forschungsprojekt Hochwasserschutz
Das gemeinsame Projekt unter dem Akronym FloRiCiMo von TU 
Dresden, virtualcitySYSTEMS und CADFEM wird von der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert und zielt auf die 
direkte Nutzung digitaler 3D-Stadtmodelle und detaillierter Simu-
lationen zur Hochwasserrisikoanalyse in urbanen Regionen ab. Die 
erste Phase wurde 2017 erfolgreich abgeschlossen. Die zweite Pha-
se des Projekts startete im Februar 2018 unter der Federführung 
von virtualcitySYSTEMS. Das 3D-Stadtmodell der Landeshaupt-
stadt Dresden und alle weiteren, für hydrodynamisch-numerische 
Berechnungen relevante Daten wie die Bathymetrie der Elbe wur-

den aufbereitet und in einer webbasierten Stadtmodellplattform 
(Web-Portal) zusammengeführt. Über einen Auswahldialog lassen 
sich Hochwasserszenarien im Stadtgebiet von Dresden defi nieren. 
Die selektierten Stadtbereiche werden für die gekoppelten 2D- und 
3D-Simulation exportiert. Die Aufbereitung der Simulationsergeb-
nisse in der Stadtmodellplattform erlauben eine realitätsnahe Infor-
mation für Entscheidungsträger und Bürger. Das Bild zeigt die 
3D-Simulation des Fließverhaltens der Elbe im Bereich der histo-
rischen Augustusbrücke in Dresden mit der Darstellung der Fließ-
geschwindigkeitsverteilung an der Gewässeroberfl äche.
www.virtualcitysystems.com

Simulation eines instationären Windfeldes am Beispiel einer 
Stadtszene von Frankfurt am Main. 

Die virtualcitySYSTEMS GmbH, Systemhaus im Bereich 
3D-Geodateninfrastrukturen, erweitert sein Portfolio um Analyse- 
und Simulationsanwendungen auf Basis digitaler Stadt- und Ge-
bäudemodelle. Der neue Geschäftsbereich Urbane Simulation 
geht aus dem Bereich Digital City der CADFEM GmbH hervor, 
der aus der langjährigen Zusammenarbeit mit der CADFEM 
GmbH entstanden ist und das Bindeglied zwischen semantischen 
3D-Stadtmodellen und CAE-Anwendungen bildet. Beide Firmen 
sind Tochterunternehmen der CADFEM International GmbH 
und unter dem Dach der CADFEM Group auch in engem Kon-
takt mit den weiteren nationalen und internationalen Partnern. 

Ziel der Zusammenführung ist es, die Expertise beider Unter-
nehmen in einer Geschäftseinheit zu bündeln und neue Anwen-
dungen und Dienstleistungen am Markt zu etablieren. Hierfür 
werden die Aktivitäten von CADFEM Digital City zielorientiert 
weitergeführt. Durch die Kombination von 3D-Stadtmodellen 
mit numerischen Simulationsmethoden grenzt sich virtualcity-
SYSTEMS klar zu reinen Geodatendienstleistern am Markt ab. 

Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen zum einen bei der Modell-
bereitstellung und -integration für das gesamte Anwendungsfeld 
der ANSYS-Lösungen. Mit „BIM2Sim inside ANSYS“ entsteht 
hierzu bereits das erste gemeinsame Produkt als weitere CADFEM 
ANSYS Extension, dass die Verarbeitung von modernen BIM-Mo-
dellen des Bauwesens erlaubt. Ähnliche Lösungen für die direkte 
Einbindung von Stadtmodellen sind bereits vorhanden und sollen 
ebenfalls zu Produkten weiterentwickelt werden. Mit dem neuen 
Geschäftsbereich Urbane Simulationen erhält virtualcitySYSTEMS 

einen dritten Geschäftsführer. Dr. Stefan Trometer – ehemals Bu-
siness Development Manager für den Bereich Digital City der 
CADFEM GmbH – leitet künftig den Bereich Urbane Simulation. 
Personell wird der Geschäftsbereich zudem durch drei neue Mit-
arbeiter verstärkt. Sitz der Niederlassung ist Grafi ng bei München. 
Durch die inhaltliche und personelle Erweiterung baut virtual-
citySYSTEMS seine Marktposition weiter aus. 

Weitere Informationen:
www.virtualcitysystems.de

Hochwasserschutz ist vielerorts 
ein Problem, hier die Dresdner 
Augustusbrücke bei Normalpegel.
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ir sprachen mit Dr.-Ing. 
Bernd Renz, Leiter Maschi-
nendynamik im Hause 
TRUMPF, über die damals 

neu eingeführten Prozesse für eine agile 
Produktentwicklung und welchen Stellen-
wert die Simulation in diesem Zusammen-
hang einnimmt. 

Welche Rolle spielt die Simulation in der 
agilen Produktentwicklung bei TRUMPF?
Dr. Renz: Wie bei der herkömmlichen Pro-
duktentwicklung ist auch bei der agilen 
Produktentwicklung die Simulation ein 
wichtiges Instrument zur Validierung von 
Entwicklungsschritten, mit dem Unter-
schied, dass der Entwicklungsfortschritt 
hier in wesentlich kürzeren Zyklen über-
prüft und synchronisiert wird. Simulationen 
erleichtern es dem Entwicklungsteam, die 
richtigen Entscheidungen zu treffen und 
frühzeitig abzusichern, so dass die vorgege-
benen Leistungsdaten erreicht werden.

In welchen Entwicklungsphasen wird simu-
liert?
Dr. Renz: Simulation fi ndet über den ge-
samten Lebenszyklus einer Maschine statt. 
Im Sinne des Frontloading-Prinzips wird 
besonders in den frühen Entwicklungspha-
sen viel simuliert. Hier geht es darum, die 
richtigen Konzepte auszuwählen und die 
Baugruppen der Maschine anforderungs-
gerecht zu dimensionieren. Mittels Simu-
lationen lassen sich dabei auch sehr kom-
plexe Eigenschaften überprüfen, beispiels-
weise die Wechselwirkungen zwischen den 
mechanischen Komponenten und den 
geregelten Antrieben. Aber auch in den 
späteren Lebensphasen einer Maschine, 

kann die Simulation 
sehr hilfreich sein. Zum 
Beispiel leistet die Si-
mulation bei der Auf-
klärung von Stö-
rungsursachen einen 
wichtigen Beitrag, 
da sie einen tiefen 
Einblick in die Wirk-
zusammenhänge einer Maschine erlaubt.

Wie kann die Simulation die Entscheidungs-
� ndung unterstützen?
Dr. Renz: Die Simulation liefert als Ergeb-
nis eine Aussage, wie gut verschiedene 
Varianten der untersuchten Baugruppe 
bestimmte Anforderungen erfüllen. Diese 
fl ießt neben vielen anderen Kriterien in die 
Entscheidung des Entwicklungsteams ein, 
welche der Varianten letztendlich umge-
setzt wird.

Wie hat sich die Arbeitsweise der Berech-
nungsteams mit der Einführung einer agilen 
Produktentwicklung verändert?
Dr. Renz: An der eigentlichen Simulations-
tätigkeit hat sich relativ wenig verändert. 
Was sich aber sehr stark zum Positiven 
verändert hat, ist der Informationsfl uss 
zwischen den Simulationsspezialisten und 
dem restlichen Entwicklungsteam. Durch 
die direkte Einbindung in das Entwick-
lungsteam wissen die Simulationsspezia-
listen immer über alle Randbedingungen 
Bescheid und sie können ihr Know-how 
einbringen, welche Sachverhalte mit Simu-
lationen abgesichert werden sollten bezie-
hungsweise bei welchen Fragestellungen 
der Einsatz von Simulations- und Opti-
mierungswerkzeugen sinnvoll wäre.

Heißt das, dass sich durch die agilen Metho-
den das Verständnis der Simulationsspe-
zialisten für die Projektanforderungen ver-
bessert hat?
Dr. Renz: Auf jeden Fall! Es ist für das Er-
gebnis deutlich besser, wenn die Simulati-
onsspezialisten über alle Randbedingun-
gen Bescheid wissen und zum Beispiel 
selbst daraus ableiten können, welche Last-
fälle in einer Simulation relevant sind.

Welcher Nutzen hat sich dadurch für den 
gesamten Produktentstehungsprozess er-
geben, beispielsweise bezüglich Entwick-
lungszeit, Führung und Motivation der 
Teams, Projektergebnisse, Produktqualität?
Dr. Renz: Durch die Verbindung aus agiler 
Projektorganisation und direkter Einbin-
dung der Simulationsspezialisten in die 
Entwicklungsteams ergibt sich insgesamt 
eine effi ziente Vorgehensweise, die schneller 
zu einer hohen Produktqualität führt als 
früher. Die enge Zusammenarbeit zwischen 
Konstrukteuren und Simulationsspezialis-
ten wirkt dabei gegenseitig motivierend. Die 
Konstrukteure fühlen sich sicherer, wenn 
ihre Auslegungen durch eine Simulation 
bestätigt wurden, bevor sie in die Realität 
umgesetzt werden. Und die Simulations-
spezialisten freuen sich über die Wertschät-
zung ihrer Arbeit, wenn sie dazu beigetra-

W

Der Stellenwert der Simulation innerhalb der agilen Produktentwicklung

Agil ist Trumpf
Das Unternehmen TRUMPF zählt zu den Pionieren der agilen 
Entwicklung, wenn es um mechatronische Produkte geht. 
Deshalb war Trumpf 2016 unter anderem in der Lage sein 
bisher komplexestes Entwicklungsprojekt, den weltweit 
ersten Vollautomaten für Laserschneiden, in Rekordzeit 
termingerecht zur Messe Euroblech fertigzustellen.
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gen haben, eine anfänglich nicht befriedi-
gende Auslegung erheblich zu verbessern.

Welche Simulationen tragen am meisten 
zum Produktverständnis und zur E�  zienz-
steigerung in der Produktentwicklung bei?
Dr. Renz: Die Antwort auf diese Frage lässt 
sich nicht auf eine bestimmte Art von Si-
mulationen eingrenzen. Simulationen wer-
den ja immer dann durchgeführt, wenn ein 
Sachverhalt so komplex ist, dass er mit 
einfachen Hand-Rechnungen nicht mehr 
beurteilt werden kann. Dabei können un-
terschiedlichste physikalische Modelle und 
Analysearten zum Einsatz kommen. Simu-
lationen sind eine kostengünstige Alterna-

tive zu realen Experimenten und liefern 
einen Erkenntnisgewinn, der dazu beiträgt, 
Fehler zu vermeiden. Das führt wiederum 
zu einer Effi zienzsteigerung in der Pro-
duktentwicklung. Je komplexer die Wirk-
zusammenhänge und je größer die Zahl 
der Einfl ussfaktoren bei einem Untersu-
chungsgegenstand sind, desto größer ist 
der Nutzen der Simulation für dessen op-
timale und robuste Auslegung.

Inwieweit ist die Simulation komplexer 
Systeme der Schlüssel für agile Projekte bei 
TRUMPF?
Dr. Renz: Am Ende zählt nicht das Verhalten 
der einzelnen Baugruppe, sondern das Ge-

samtverhalten einer Maschine, das heißt das 
Zusammenwirken aller Funktionseinheiten. 
Es ist für TRUMPF von großer Bedeutung, 
das Verhalten des gesamten mechatroni-
schen Systems von Maschinen anhand von 
Simulationen beurteilen zu können und das 
schon in möglichst frühen Entwicklungs-
phasen. So können wir während der gesam-
ten Entwicklung immer wieder überprüfen, 
wo wir in Bezug auf die Leistungsanforde-
rungen gerade stehen.

Vielen Dank für die interessanten Informa-
tionen Dr. Renz. Wir wünschen TRUMPF 
weiterhin viel Erfolg mit der Simulation 
innerhalb der agilen Produktentwicklung.

Besonders in den frühen 
Entwicklungsphasen wird 
viel simuliert, wenn es 
darum geht, die richtigen 
Konzepte auszuwählen.

InfoUnternehmen
TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG
www.trumpf.com

InfoAnsprechpartner | TRUMPF
Dr.-Ing. Bernd Renz
Bernd.Renz@de.trumpf.com

InfoAnsprechpartner | CADFEM
Dipl.-Ing. Thomas Stark
Tel. +49 (0) 711-99 07 45-19
tstark@cadfem.de 

CADFEM hat die Bedeutung der Themen rund um die Organisation der Entwicklungs- 
und Simulationsprozesse, neben all den bekannten technischen Themen, als kriti-
schen Erfolgsfaktor für Sie als unsere Kunden erkannt und möchte Sie dabei ganzheit-
lich unterstützen. Bei der agilen Entwicklung physischer Produkte kann die 
Anforderung, ein Zwischenprodukt im kurzen Takt zu zeigen meist nur durch virtuelle 
Prototypen – also reife und verifizierte Simulationsmodelle – umgesetzt werden.
Die agile Entwicklung insbesondere von komplexen mechatronischen Produkten und 
die strategische Einführung und der Ausbau der Simulation sind komplementäre Bera-
tungsthemen unserer CAE-Strategieberatung, die Sie wappnen sollen für die Heraus-
forderungen der Digitalisierung.

Agile Produktentwicklung und strategische CAE-Beratung

„Die Konstrukteure fühlen sich sicherer, 
wenn ihre Auslegungen durch eine 
Simulation bestätigt wurden, bevor sie 
in die Realität umgesetzt werden. Und 
die Simulationsspezialisten freuen sich 
über die Wertschätzung ihrer Arbeit, 
wenn sie dazu beigetragen haben, 
eine anfänglich nicht befriedigende 
Auslegung erheblich zu verbessern.“

Dr. Bernd Renz 
leitet den Bereich 
Maschinendynamik 
im Hause TRUMPF.
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it seinen Marken KS Kolben-
schmidt, Pierburg und Motor-
service nimmt Rheinmetall 
Automotive in den Bereichen 

Kraftstoffeinsparung, Schadstoffreduzie-
rung und Pumpen sowie bei der Entwick-
lung, Fertigung und Ersatzteillieferung 
von Kolben, Motorblöcken und Gleit-
lagern Spitzenpositionen auf den jeweili-
gen Märkten ein. 

Zu den Produkten zählen Thermoma-
nagementmodule, bei denen auch Scroll-
Verdichter eingesetzt werden, die nach dem 
Prinzip der Verdrängermaschine arbeiten 
(Bild 1 und 2). Die Kompressionskammern 
zwischen den beiden Spiralen ändern kon-
tinuierlich Volumen und Form. Daher muss 
die 3D-CFD-Simulation zwangsläufi g tran-
sient mit bewegten beziehungsweise ver-
formten Gittern im Scroll-Bereich durch-
geführt werden. Die Gitterverformung wird 
mit Hilfe der Software TwinMesh der Firma 
CFX Berlin vorbereitet. Dazu wird bei je-
dem Zeitschritt ein neuer Satz Knotenko-
ordinaten in ANSYS CFX eingelesen, wo-
bei die Gitterstruktur unverändert bleibt. 
Ein Simulationslauf bis zur zyklischen Lö-
sung – etwa zehn Umdrehungen der An-
triebswelle – benötigt auf einer Hardware-
Plattform mit 96 Kernen rund fünf Tage 
Berechnungszeit. 

Konzept mit Thin-Clients 
und Blade-Workstations

„Dieses Beispiel zeigt, die hohen Anforde-
rungen an unsere Hardware und die dazu-
gehörende IT-Infrastruktur“, erklärt Dr. 
Peter Seggewiß, der bei Rheinmetall Au-
tomotive für die zentrale Abteilung Z-FBC 

Simulation & Qualitätswerkzeuge inner-
halb des Zentralbereichs Z-FB Entwick-
lung Services verantwortlich ist. „Deshalb 
haben Leistungsfähigkeit und Ausfallsi-
cherheit bei uns höchste Priorität. Eine 
Situation mit thermischen Problemen bei 
traditionellen Workstations in der Berech-
nungsabteilung, wie sie vor einigen Jahren 
auftrat, war nicht akzeptabel.“ Deshalb 
wurde gemeinsam mit CADFEM als Soft-
ware-Lieferant und -Betreuer sowie mit 
HP als Hardware-Hersteller ein zuverläs-
siges Konzept mit Thin-Clients und Blade-
Workstations erarbeitet, das dem thermi-
schen Problemen endgültig ein Ende set-
zen und zusätzliche, jederzeit schnell 
verfügbare Rechenleistung gewährleisten 
sollte.

Weltweit ein einheitliches 
System installiert

Dazu wurden die Blade-Workstations ge-
meinsam mit den Berechnungsservern in 
einem klimatisierten Raum platziert. Da 
Server und Workstations in einem Infi ni-
band- oder 10-Gigabyte-Netz integriert 
sind, steht die Rechenleistung auf kürzes-
ten Wegen mit hoher Bandbreite zur Ver-
fügung. Der gesamte Datenverkehr bis hin 
zum Speicherserver beschränkt sich auf 
ein kompaktes System, ohne dass im fi r-
meneigenen Netzwerk riesige Datenmen-
gen, wie sie etwa bei der Strömungsanaly-
se auftreten, übertragen werden müssen.

„Damit dieses System unabhängig von 
den anderen fi rmenweiten IT-Systemen 
aufgebaut, genutzt und auch ausgebaut 
werden konnte, sollte ein weltweit einheitli-
ches System installiert werden“, berichtet 

Dr. Dieter Jelinek, Gruppenleiter Elektro-
nik- und Systemsimulation in der Abteilung 
Simulation & Qualitätswerkzeuge. „Diese 
Aufl age von unseren IT-Verantwortlichen 
konnte von CADFEM gemeinsam mit HP 
sichergestellt werden, wozu andere Mitbe-
werber damals nicht in der Lage waren.“ 
Zunächst wurden die Neuerungen in den 
Jahren 2012 bis 2015 an den beiden deut-
schen Hauptstandorten mit den größten 
Simulationsabteilungen eingeführt. Dann 
folgten Standorte in den USA, Indien und 
Frankreich. In den letzten Jahren wurde das 
Konzept auch im neuen Standort Usti in 
der Tschechischen Republik im Einver-
nehmen mit den örtlichen IT-Verantwort-
lichen umgesetzt. Dadurch sind jetzt mehr 
als drei Viertel der weltweiten Berechnungs-
ingenieure eine sehr schnelle und ausfallsi-
chere Hardware-Umgebung eingebunden.

„Die Inhalte des Service-Level-Agree-
ment, das Rheinmetall mit CADFEM ab-
geschlossen hat, sind vorab intensiv be-
sprochen worden, sowohl von unseren 
IT-Verantwortlichen als auch von den Ver-
antwortlichen in der Einkaufsabteilung“, 
betont Dr. Seggewiß. „Dabei wurde die 
Verfügbarkeit möglichst konkret erfasst, 
um ein störungsfreies Arbeiten abzusi-
chern. Wir sind nach dem Abschluss des 
Vertrages aber bisher nie in ein relevantes 
Verfügbarkeitsproblem geraten.“ Insge-
samt gesehen hat sich die Übertragungs- 
und Rechenleistung durch die neue Hard-
ware und Infrastruktur gravierend erhöht. 
Außerdem wird durch jede Erweiterung 
und den Einsatz von neuen Prozessoren 
eine zusätzliche Leistungssteigerung er-
zielt. Deshalb ist die Akzeptanz innerhalb 
der Simulationsteams auch sehr hoch. 

M

Rheinmetall Automotive entwickelt Technologien für Antriebe von morgen

Rundum gut betreut
Der Automobilzulieferer Rheinmetall Automotive entwickelt, produziert 
und vertreibt Komponenten für Personenwagen und Nutzfahrzeuge 
mit Verbrennungsmotoren, hybridisierten und batterie-elektrischen 
Antrieben, die auf neuesten Technologien basieren. Dabei nutzt er unter 
anderem Simulationssoftware von CADFEM. Zusätzlich vertraut das 
Unternehmen bei der Hardware-Betreuung auf die CADFEM Kompetenz.
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Durch die neue Hardware-Plattform sind 
die Berechnungsingenieure auch in der 
Lage, sehr komplexe Berechnungsaufga-
ben schneller zu bewältigen, unter ande-
rem durch massive Parallelisierung. Mit 
dem Blade-Konzept und der eingesetzten 
Management-Software können die Spei-
cherkapazitäten und CPUs je nach An-
wendungsfall sehr flexibel zugewiesen 
werden. Dazu verweist Dr. Jelinek auf zwei 
Beispiele. 

Rechenintensive Simulationen 
auf dem Cluster

Bei dem ersten geht es um die Bestimmung 
der akustischen Eigenschaften von elektri-
schen Antriebsmotoren für PKWs. Dafür 
wurde ein Workfl ow erarbeitet, der – aus-
gehend von der Bestromung und Belas-
tung eines 2D-Simulatonsmodells – über 
eine harmonische Analyse des Motors die 
Oberfl ächenschnelle bestimmt und in ei-
nem dritten Akustikmodell die Schallaus-
breitung in einem sphärischen Volumen 
berechnet (Bild 3). Die einzelnen Schritte 
sind sehr rechenintensiv und können nur 

durch Auslagerung auf den Cluster in an-
nehmbarer Zeit bearbeitet werden.

Beim zweiten Beispiel handelt es sich 
um die Auslegung eines Batteriemoduls, 
das aus 192 zylindrischen Zellen (Bild 4) 
besteht, die über eine Grundplatte (blau) 
und fünf Kühlbleche (grün) temperiert 
werden. Die Grundplatte wird von einer 
Flüssigkeit durchströmt (Bild 5). In vielen 
Einzelschritten wurden die Abmessungen 
der Platten und Kanäle für die gegebenen 
Randbedingungen optimiert. Diese Rand-
bedingungen beschreiben die unterschied-
lichen Betriebsbedingungen und die For-
derung nach möglichst gleichmäßiger 
Temperatur der Zellen, um eine hohe Be-
triebsdauer zu erreichen.

Zusammenfassend berichtet Dr. Jelinek: 
„Die Betreuung durch CADFEM und HP 
hat immer sehr gut funktioniert. Auftre-
tende Probleme, die im wesentlichen mit 
dem Firmennetz und der Software zu tun 
hatten, wurden frühzeitig erkannt und be-
hoben, da die Systemadministratoren im-
mer einen aufmerksamen Blick darauf 
haben.“ „Mit unserer Speziallösung sind 
wir auch gemeinsam mit dem zentralen 

IT-Bereich erfolgreich durch die notwen-
digen Audits im Rahmen der Zertifi zie-
rung des Unternehmens bezüglich Infor-
mationssicherheit nach ISO 27001 gekom-
men“, ergänzt Dr. Seggewiß. „Dazu sind 
alle Standorte separat auditiert worden, 
wobei alles genau unter die Lupe genom-
men wurde. Das sehen wir als Erfolg und 
Auszeichnung für unsere Speziallösung, 
die gut durchdacht und nach neuestem 
Stand der Rechner- und Sicherheitstech-
nologie realisiert wurde.“

InfoUnternehmen
Rheinmetall Automotive AG
www.rheinmetall-automotive.com

InfoAnsprechpartner | Rheinmetall
Automotive
Dr.-Ing. Peter Seggewiß
peter.seggewiss@de.rheinmetall.com

InfoAnsprechpartner | CADFEM
Dipl.-Phys. Gerhard Zelder
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-87
gzelder@cadfem.de 

Bild 1: Das FE-Netz für einen Scroll-
Verdichter (orange: fix, gelb: beweglich, 
hellblau: verformt).

Bild 2: Die berechnete Druckverteilung 
im Verdichter.

Bild 4: Geometrie des 
Batteriepack mit Grund-
platte (blau) und fünf 
Kühlblechen (grün).

Bild 3: Ein Schnitt durch das Akustik-
modell zeigt die Druckverteilung.

Bild 5: Die Tempera-
turverteilung an 
den 192 Zellen des 
Batteriepacks.
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ie Batteriesysteme von Voltabox 
decken derzeit einen Spannungs-
bereich von 12 V bis 1 kV ab und 
haben Energieinhalte von 120 

Wh bis 800 kWh, wobei stets maßge-
schneiderte Lösungen gemäß den kunden-
spezifischen Anforderungen geliefert wer-
den. Durch die Kombination einzelner 
Modulkomponenten kann gemeinsam mit 
dem Kunden die für ihn ideale Lösung 
gefunden werden. Dank hohem Automa-
tisierungsgrad in der robotergestützten 
Produktion bietet Voltabox hochleistungs-
fähige Batteriesysteme mit unterschied-

lichsten Zellbauformen und Zellchemien 
bei kurzer Entwicklungszeit und höchster 
Qualität. 

Von den rund 100 Mitarbeitern im 
Technologiezentrum für Batteriesysteme 
in Delbrück bei Paderborn ist fast die  
Hälfte in der Entwicklung tätig, weitere 25 
Mitarbeiter sind in der Produktion mit 
hoher Eigenfertigung beschäftigt. Ein zu-
sätzlicher Standort in Texas (USA) betreut 
mit 30 Mitarbeitern den amerikanischen 
Markt. Voltabox wurde 2011 als einer von 
fünf Geschäftsbereichen der paragon AG, 
die auf rund 30 Jahre Erfahrung im Be-

reich der Automobilelektronik zurück-
blickt, gegründet und agiert seit 2014 ei-
genständig.

Wärme auf allen Ebenen  
im Griff haben

Wichtige Simulationsaufgaben betreffen 
sowohl nicht gekühlte als auch gekühlte 
Lithium-Ionen-Akkus. Jochen Stichling, 
Konstruktionsleiter bei Voltabox, erklärt 
dazu: „Zur Beherrschung der thermischen 
Verhältnisse in unseren Batteriesystemen 
sind eine Vielzahl von Parametern und 

D

Mit Multiphysiksimulationen zu kundenspezifischen Hochleistungsbatteriesystemen

Elektromobilität in Bestform!
Die Voltabox AG positioniert sich als Topadresse für Kunden mit hohen Anforderungen an  
Batteriesysteme, sei es beim Dauereinsatz in Elektrobussen, der Intralogistik, rein elektrischen  
Nutzfahrzeugen wie im Bergbau oder bei Traktions- und Starterbatterien für Autos und Motorräder.  
Die hochmodernen, Lithium-Ionen-basierten Batteriesysteme werden unter anderem mit  
der Software ANSYS Discovery AIM von CADFEM optimiert.

T I T E L T H E M A :  E L E K T R O M O B I L I T Ä T

Auch bei Bergbaufahr-
zeugen wird auf die 
E-Mobilität gesetzt.
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physikalischen Zusammenhängen zu be-
achten. Beim Laden und Entladen müssen 
wir entstehende Wärme auf allen Ebenen 
im Griff haben. Das reicht von der einzel-
nen Zelle über die Zellpacks und Batterie-
module bis zur Batteriesystemebene.“

Mehrere miteinander verschweißte Zel-
len werden in einem Zellpack gebündelt. 
Aus einer Anzahl von Zellpacks entsteht ein 
Batteriemodul, das mit einem Batteriema-
nagementsystem ausgestattet wird. Das 
Batteriesystem besteht wiederum aus meh-
reren Modulen. Über das Managementsys-
tem erfolgt eine selbstständige Ausbildung 
der Steuerungs- und Regelungshierachie 
innerhalb der Batteriesystemkonfiguration, 
wobei auch die Elektronikentwicklung in 
den Händen von Voltabox liegt. „Das gehört 
zum wichtigen Know-how eines Batterie-
herstellers“, betont Jochen Stichling, „denn 
der Kunde erwartet, dass seine Batterie die 
gewünschte Energie in der festgelegten 
Spannungslage liefert und das Gesamtsys-
tem in jeder Situation problemlos funktio-
niert.“ Das Batteriemanagementsystem 
überwacht und regelt stets die wichtigsten 
Parameter wie Zellspannung und Tempe-
ratur und kommuniziert mit dem Fahrzeug.

„Wir entwickeln die meisten Kompo-
nenten selber und müssen deshalb für die 
erforderliche Sicherheit sorgen und die 
Gewähr bieten, dass die gestellten Anfor-
derungen vollständig erfüllt werden“, er-
klärt der Konstruktionsleiter. „Zeit, Kosten 
und Aufwand wären zu hoch, wenn alles 
in Testlaboren überprüft werden müsste. 
Deshalb bietet es sich an, die Simulation 
zu nutzen, um Entwürfe zu überprüfen 
und gegebenenfalls zu optimieren.“

Konstrukteure sollen  
selbst simulieren

Bei der Suche nach einer geeigneten Si-
mulationssoftware achteten die Voltabox-
Ingenieure besonders darauf, dass diese 
intern möglichst breit genutzt werden 
kann, das heißt durch die Konstrukteure 
selbst und in verschiedenen physikalischen 
Domänen. Zwar war sowohl CADFEM 
als Simulationsexperte für komplexe Be-
rechnungen bekannt – und wurde auch 
schon mehrmals beauftragt – als auch die 
ANSYS Software, die fast jeder ingenieur-
wissenschaftliche Hochschulabsolvent zu-
mindest vom Namen her kennt, aber „der 
zündende Funke“ entstand erst mit der 
Neuvorstellung von ANSYS AIM (heute 
ANSYS Discovery AIM). Denn diese neue 
Software ist sehr leicht zu bedienen und 
ermöglicht auch Multiphysik-Simulatio-
nen zu einem guten Preis.

„Damit kamen wir unserer Zielsetzung, 
elektrische und thermische Simulationen, 
aber auch Strömungsanalysen und klassi-
sche strukturmechanische Untersuchungen 
durchzuführen, einen gewaltigen Schritt 
näher“, berichtet Jochen Stichling. Am Bei-
spiel der Bergbaufahrzeuge von Komatsu 
(Joy Global) erläutert er einige Herausfor-
derungen, die mit der AIM-Software ge-
meistert wurden. Bei den Fahrzeugen er-
folgte die Ablösung der bisherigen Diesel-
aggregate durch Voltabox-Batteriesysteme, 
sodass keine belastenden Abgase mehr in 
Untertageminen entstehen. 

Zu den speziellen Anforderungen erklärt 
Jochen Stichling: „Mit 750 kWh muss hier 
eine sehr hohe Energiemenge zur Verfügung 
stehen, die bei entsprechenden Lade- und 
Entladeleistungen eine hohe Wärmeent-
wicklung zur Folge hat. Deshalb müssen wir 
schon auf Komponentenebene auf die Wär-
meableitung achten, die dann sowohl auf 
Modul- als auch auf Systemebene erfolgt. 
Dazu werden auf den verschiedenen Ebe-
nen die entsprechenden Simulationen 
durchgeführt.“ So sind die Batteriemodule, 
von denen 14 in Reihe geschaltet werden, 
in eine übergreifende Flüssigkeitskühlung 
eingebunden. Auch hier werden per Simu-
lation die entstehenden Temperatur- und 
Druckunterschiede analysiert, um sie best-
möglich auszugleichen. 

Wir geben uns mit dem  
Standard nicht zufrieden

Auf Modulebene werden 36 einzelne Zel-
len integriert in Aluminiumdruckgussrah-
men miteinander verschweißt und über 
Zuganker verschraubt. Mit einer hochef-
fizienten, flüssigkeitsgekühlten Bodenplat-
te, die wärmetechnisch optimal an die 
einzelnen Aluminiumdruckgussrahmen 
angebunden ist, entsteht eine durchgehen-
de Ableitung der Wärme aus dem System. 
„Bei der Auslegung eines solchen Systems 
sind viele Details zu beachten, bei denen 
uns die AIM-Software weiterhilft“, berich-
tet der Konstruktionsleiter. Bezüglich der 
Strukturmechanik nennt er unter anderem 
die Stabilität des Transportkonzeptes, die 
Drehmomentbelastung auf verwendete 
Kunststoff-Spritzgussteile und auch die 
Zuverlässigkeit des gesamten Aufbaukon-
zeptes. Multiphysikalische Betrachtungen 
betreffen den Nachweis der Stromtragfä-
higkeit, die Auslegung des Stromschienen-
designs, die Validierung des Kühlkonzeptes 
sowie die Betrachtung der Wärmeleitung 
des Gesamtsystems. Die Strömungsanaly-
se erleichtert die Detailauslegung der Bo-
denkühlplatte und den Nachweis der ge-

Bild 1: Batteriemodule sind das Kernstück 
des Baukastensystems von Voltabox.

Bild 2: CFD-Simulation einer aktiven 
Luftkühlung.

Bild 3: Analyse des Wärmeübergangs auf 
Komponentenebene.
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samten Kühlleistung. Dazu ergänzt Jochen 
Stichling: „Teilweise arbeiten wir auch mit 
Kunststoffen, die wärmeleitende Pigmen-
te enthalten, denn wir wollen uns nicht mit 
dem heutigen Stand der Technik zufrie-
dengeben und probieren deshalb mit un-
seren Partnern immer wieder neue Metho-
den aus.“ 

Ferner konnte durch die Simulation das 
Gewicht einer Stromschiene bei vorgege-
bener Stromtragfähigkeit minimiert werden. 
Die Ingenieure haben zum Beispiel unter-
sucht, welche Leiterquerschnitte zu wählen 
sind, um eine überproportionale Erwär-
mung oder eine frühzeitige Ermüdung zu 
vermeiden. „Bei den Stromschienen für die 
Batteriezellen in den Modulen konnten wir 
das Material um mehr als 25 Prozent redu-
zieren, indem hauptsächlich die Wandstärke 
minimiert wurde“, erklärt Jochen Stichling 
zum Einsparpotential. „Außerdem gibt uns 
die Simulation die Gelegenheit, schnell und 
einfach ganz neue Ideen auszuprobieren, 
um die Machbarkeit von neuartigen Kon-
zepten zu untersuchen.“

Neben den Materialeinsparungen sind 
aus unternehmerischer Sicht aber auch die 
Zeitvorteile entscheidend, die sich durch 

truktionsleiter. „Wir sind von Anfang an 
mit drei AIM-Lizenzen gestartet, wobei 
zurzeit von unseren zwölf Konstrukteuren 
sechs in der Lage sind, Berechnungen mit 
AIM durchzuführen.“

Entwicklungszeit um  
33 Prozent reduziert

In Zukunft soll die Simulation als Freiga-
be-Instanz von allen Konstrukteuren ge-
nutzt werden. Die dazu erforderlichen 
Schulungen werden entweder intern 
durchgeführt – eine Voltabox-Ingenieurin 
hat sich schon zur Simulationsexpertin 
entwickelt – oder mit firmenspezifischen 
Vorgaben durch CADFEM. Weitere Vor-
teile, die sich aus der Simulation erschlie-
ßen, beschreibt Jochen Stichling wie folgt: 
„Durch die Simulationseinführung hat 
sich die Mitarbeiterzufriedenheit verbes-
sert. Einerseits dadurch, dass selbst Be-
rechnungen durchgeführt werden können, 
andererseits durch die interne Expertin, 
die schnell notwendige Simulationen 
durchführt und Ergebnisse liefert, ohne 
dass lange auf externe Antworten gewartet 
werden muss. Ebenso wird die Risikobe-
reitschaft in der Konstruktion gestärkt, 
indem die Ingenieure sehr bewusst bis an 
die Grenzen gehen können, aber mit genug 
Puffer immer auf der sicheren Seite blei-
ben.“ Zusätzlich beobachtet der Konstruk-
tionsleiter ein steigendes Vertrauen in die 
Simulation, die immer öfter aufzeigt, wel-
cher Konstruktionsweg der sinnvollere ist. 
Dieses Vertrauen basiert auf der hohen 
Übereinstimmung der Ergebnisse von Test 
und Simulation.

Aufgrund der guten Positionierung des 
Unternehmens im Umfeld der E-Mobilität 
wächst das Entwicklungsteam bei Volta-
box. Folglich steigt der Bedarf an Simula-
tionen. Aber auch der Anteil der Konst-
rukteure, die simulieren, soll ständig wach-
sen. Dadurch kann jeder sein Projekt 
eigenverantwortlich mit Simulationen  
voran bringen und die entwickelten Kon-
zepte frühzeitig zur Serienreife führen.

InfoUnternehmen
Voltabox AG 
www.voltabox.ag

InfoAnsprechpartner | Voltabox
Jochen Stichling 
jochen.stichling@voltabox.ag

InfoAnsprechpartner | CADFEM
Dr.-Ing. Ansgar Polley 
Tel. +49 (0) 231-99 32 55-45 
apolley@cadfem.de
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Bild 4: Stromdichte innerhalb einer 
Stromschiene beim Laden.

Bild 6: Strukturanalyse einer Hebevorrichtung für Großbatterien.

Bild 5: Mehr als 25 Prozent Material- 
einsparung mithilfe von Simulationen.

die Simulation ergeben, denn dadurch ent-
steht ein erheblicher Wettbewerbsvorteil. 
So konnte die Entwicklung des Batterie-
systems für das Bergbaufahrzeug mit der 
AIM-Software von sonst üblichen 15 Mo-
naten um 33 Prozent auf 10 Monate redu-
ziert werden. Da bei Voltabox eine Vielzahl 
an Projekten parallel bearbeitet wird, ver-
deutlicht dies die vorhandenen Möglich-
keiten. 

„Nach anderthalb Jahren Simulations-
erfahrung sind wir jetzt dabei, den Simu-
lationseinsatz durch Schulungen in die 
Breite zu tragen, hauptsächlich im Bereich 
der Strukturmechanik“, betont der Kons-

„Außerdem gibt uns  
die Simulation die  
Gelegenheit, schnell  
und einfach ganz neue 
Ideen auszuprobieren, 
um die Machbarkeit von 
neuartigen Konzepten  
zu untersuchen.“
Jochen Stichling,  Konstruktionsleiter
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ENNEKES, mit Hauptsitz 
im sauerländischen Kirch-
hundem, positioniert sich als 
Spezialist für industrielle 

Steckvorrichtungen, Elektromobilitätslö-
sungen und Fahrzeugkomponenten (siehe 
Kasten). Folglich ist eine Vielzahl von An-
forderungen zu erfüllen, um auf dem glo-
balen Markt der Elektrostecker auch noch 
morgen konkurrenzfähig produzieren und 
verkaufen zu können.

Dipl.-Ing. Markus Lubeley aus der Vor-
entwicklung Kontakttechnik verweist auf 

das Beispiel der Steckerverbinder zum 
Laden von Elektrofahrzeugen: „Diese 
Kontakthülsen sind vier Mal geschlitzt, 
sodass sie sich leicht aufweiten lassen, 
wenn der Steckerstift hineingeführt wird. 
Dabei darf einerseits der Nutzer keinen zu 
starken Widerstand verspüren und ande-
rerseits muss die erforderliche Kontaktnor-
malkraft immer gewährleistet sein.“ Zu-
sätzlich berichtet er, dass diese Kontaktart, 
die für die Elektromobilität entwickelt 
wurde, auch in den unterschiedlichsten 
anderen Anwendungsfeldern genutzt wer-

den sollte. Dazu mussten die entsprechen-
den Berechnungen für die verschiedenen 
Geometrievarianten durchgeführt werden, 
was auf Basis von C-Programmierungen 
und Excel-Tabellen sehr aufwendig gewor-
den wäre. Gleichzeitig wurden die Entwick-
lungen immer aufwendiger und komplexer 
und sollten in kürzerer Zeit zur Verfügung 
stehen. Deshalb waren leistungsfähigere 
Berechnungswerkzeuge auf Basis der Fini-
te-Elemente-Methode (FEM) notwendig.

„Wir hatten auch schon einige weni- 
ge Numerische Simulationen an externe 

M

Thermisch-elektrisch-mechanische Berechnungen beim Spezialisten für Stecker 

MENNEKES: Macher  
moderner Elektromobilität
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Markus Lubeley erinnert sich noch gut an die Zeiten, als er selbst Programmroutinen  
geschrieben hat, mit denen Berechnungen bei MENNEKES durchgeführt wurden. Wenn es jedoch  
zu komplex wurde, mussten externe Berechnungsbüros beauftragt werden. Doch für ihn und andere 
Kollegen war vor zwei Jahren die Zeit endgültig reif für die Einführung einer leistungsfähigen 
FEM-Software. Und dafür erhielten sie auch grünes Licht aus der „Chefetage“.
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Dienstleister vergeben und auch mit der 
CAD-integrierten FEM-Funktionalität 
erste Erfahrungen gesammelt. Im Falle der 
externen Dienstleister bedeutet das aber 
zusätzliche Kosten und Aufwand, um die 
zu untersuchenden Problemstellungen zu 
erklären. Außerdem bieten CAD-integrier-
te FE-Programme nicht den erforderlichen 
Funktionsumfang“, berichtet Stephan Di-
dam, der ebenfalls in der Vorentwicklung 
Kontakttechnik tätig ist. „Ich kam im Jahr 
2015, nach meinem Masterabschluss, wie-
der zurück zu MENNEKES, wo ich zuvor 
schon meine Ausbildung zum Industrie-
mechaniker gemacht hatte. Sowohl in mei-
ner Bachelor- als auch in meiner Master-
arbeit beschäftigte ich mich mit Numeri-
schen Simulationen, sodass ich grob 
einschätzen konnte, welche Aufgabenstel-
lungen sich mit vertretbarem Aufwand 
simulieren lassen.“

Möglichkeiten der heutigen 
Simulationssoftware

Daher traf es sich gut, dass die Simulations-
experten von CADFEM im Frühjahr 2016 
mit den MENNEKES-Entwicklern Kon-
takt aufnahmen, um zu demonstrieren, was 
mit der ANSYS Software alles möglich ist. 
Beim Besuch der Info-Veranstaltung CAD-
FEM Open House konnten Markus Lube-
ley und Stephan Didam anhand von typi-
schen Aufgabenstellungen erfahren, wie 
Simulation zur Bewertung eines initialen 
Entwurfs genutzt werden kann und die Er-
gebnisse zu bewerten sind. Dabei konnten 
sie die Software selbst bedienen und ein 
Gefühl für ihre Handhabungen bekommen. 
Als weitere Schritte folgten dann eine de-
taillierte Präsentation der ANSYS Software 
in einem größeren Kreis von MENNEKES-

Mitarbeitern und ein Besuch von Stephan 
Didam auf der CADFEM ANSYS Simu-
lation Conference. Der anschließende Con-
sultingauftrag an die CADFEM Techniker 
war Bestandteil eines Pilotprojektes zur 
thermisch-elektrisch-mechanischen Be-
rechnung einer Steckvorrichtung von 
MENNEKES, wobei das dazu notwendige 
Know-how nach Abschluss des Projektes 
den MENNEKES-Entwicklern vermittelt 
wurde.

FEM-Paket mit Strömungs-
analyse inklusive

Die darauf folgende vierwöchige intensive 
Testphase der Software durch Stephan 
Didam führte dann zur endgültigen Ent-
scheidung für die von CADFEM favori-
sierte Lösung ANSYS Mechanical Enter-
prise. Dazu erläutert Stephan Didam: 

„Wir haben uns aufgrund der umfassen-
den Funktionalität und der einfachen Be-
dienbarkeit dafür entschieden. Zusätzlich 
können wir mit der Software ANSYS AIM, 
die in der Lizenz enthalten ist, Strömungs-
analysen durchführen. Das konnte zu dem 
Preis kein Mitbewerber liefern.“ 

Die Einarbeitung während und nach 
der Testphase lief bei Stephan Didam so 
gut, dass er auf eine Basisschulung verzich-
ten konnte und sich im ersten Jahr gleich 
auf Aufbauseminare konzentrierte und 
einige besuchte. Zusätzlich nahm er auch 
einen firmenspezifischen Beratungstag 
durch einen CADFEM Experten in An-
spruch. Ein weiterer Beratungstag zum 
effi zienten Aufbau von Simulationsmodel-
len für die Strömungsanalyse soll dem-
nächst folgen.

„Ich sammle immer mehr Erfahrungen 
mit der Simulation und werde dadurch 

„Viele Werte können nur mit 
viel Aufwand oder gar nicht 
gemessen werden, aber lassen 
sich über Simulationen relativ 
einfach ermitteln. Außerdem 
kann ich anhand einer Simulation 
die Einflüsse der verschiedenen 
Randbedinungen auf das 
Bauteilverhalten viel besser 
untersuchen.“            Stephan Didam

Bild 1: Mit X-Contact hat MENNEKES 
ein völlig neues Kontakthülsen-
System entwickelt.

Bild 2: Strukturmechanische 
Untersuchung einer Kontakthülse 
mit einem Viertelmodell.
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immer routinierter, aber auch die Anfor-
derungen aus der Konstruktion wachsen 
kontinuierlich“, berichtet Stephan Didam. 
Die Verfügbarkeit der neuen Simulations-
software hat sich schnell rumgesprochen 
– auch schon während der Testphase – und 
so kamen die Konstrukteure mit Anfragen 
zur Überprüfung ihrer Entwürfe. „Durch 
die leistungsfähige Hardware, die heutzu-
tage verfügbar ist, und die einfache Bedie-
nung der Software lassen sich viele Berech-
nungen sehr schnell durchführen“, betont 
der Berechnungsingenieur. 

Vielfalt an Simulationen
in den ersten zwölf Monaten

Dabei hat sich Stephan Didam in den ers-
ten zwölf Monaten mit ANSYS schon ei-
ner Vielfalt an Simulationen gewidmet. Zu 
den bisherigen Anwendungsbereichen 

gehören thermisch-elektrische Untersu-
chungen, die Berechnung von Dichtungen 
mit Hyperelastizität, Umformsimulationen 
und auch Falltests mit einem Stecker. 

„Viele Werte können nur mit viel Auf-
wand oder gar nicht gemessen werden, 
aber lassen sich über Simulationen relativ 
einfach ermitteln“, berichtet Stephan Di-
dam. „Außerdem kann ich anhand einer 
Simulation die Einfl üsse der verschiedenen 
Randbedinungen auf das Bauteilverhalten 
viel besser untersuchen.“ Als Beispiel 
nennt er einen E-Mobil-Stecker, der auch 
nach über 10.000 Steckzyklen und hohen 
Dauerstrombelastungen problemlos funk-
tionieren muss. Die mit der Simulation 
erkannten Problemzonen lassen sich relativ 
einfach erkunden und auch unerwartete 
Schwachstellen können frühzeitig behoben 
werden, wobei die anschließende Simula-
tion sofort zeigt, ob eine entsprechende 

Modifi kation zur gewünschten Verbesse-
rung geführt hat.

Folglich ist sich Stephan Didam sicher, 
dass die Simulation nicht nur technisch, 
sondern auch wirtschaftlich sinnvoll ist. 
Zusätzlich erhöhen die immer wieder ge-
nossenen Erfolgserlebnisse die Motivation, 
immer wieder neue Herausforderungen zu 
meistern. „Ich lerne viel über das Verhalten 
der einzelnen Bauteile und über die Me-
chanismen innerhalb der Fertigungspro-
zesse, wobei mich manche Details immer 
wieder verblüffen“, betont der Berech-
nungsingenieur. „Da man durch die Simu-
lation frühzeitig erkennen kann, ob ein 
Entwurf grundsätzlich funktionsfähig ist 
und den jeweiligen Anforderungen stand-
hält, können die erforderlichen Prototypen 
minimiert werden. Das reduziert einerseits 
interne sowie externe Kosten und verkürzt 
die Entwicklungszeiten. Andererseits lässt 
sich eine höhere Produktqualität erzielen. 
Hinzu kommt, dass uns von einigen Auf-
traggebern, speziell aus der Automobil-
industrie, schon heute die Durchführung 
von entsprechenden Simulationen ins 
Pfl ichtenheft geschrieben wird.“

InfoUnternehmen
MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG
www.MENNEKES.de 

InfoAnsprechpartner | MENNEKES
Stephan Didam
stephan.didam@mennekes.de

InfoAnsprechpartner | CADFEM
Dr. rer. nat. Dirk Peters
Tel. +49 (0) 231-99 32 55-43
dpeters@cadfem.de

MENNEKES ist der Spezialist für 
industrielle Steckvorrichtungen und 
Elektromobilitätslösungen. Weltweit 
sind 1.000 Mitarbeiter für MENNEKES 
tätig, davon 600 im Stammhaus in 
Kirchhundem, Nordrhein-Westfalen, 
und 130 in Neudorf, Sachsen. Das 
Unternehmen ist mit Tochtergesell-
schaften und Vertriebsbüros in den 
wichtigsten Wachstumsmärkten 
vertreten und weist einen Gruppen-
umsatz von 140 Millionen Euro aus. 
Der in 90 Ländern erzielte Auslands-
umsatz beträgt 55 Prozent.

Kurzporträt MENNEKES
Bild 3: Thermische Berech-
nungen zur Optimierung 
eines Ladesteckers.

Bild 4: Strömungsanalyse in einem Verteiler, hier werden 
die Geschwindigkeiten dargestellt.
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arüber hinaus können sich die 
vorgegebenen Randbedingun-
gen jederzeit ändern. Daraus 
resultiert die Anpassung ver-

schiedener Komponenten bis hin zum 
gesamten Systemdesign. Diese Anpassun-
gen müssen zielgerichtet und mit minima-
lem Zusatzaufwand integrierbar sein. Auch 
führen neue Applikationen wie Fahreras-
sistenzsysteme für autonomes Fahren 
(ADAS – Advanced Driver Assistence 
Systems) zu strengeren Anforderungen 
bezüglich der Auflösung beziehungsweise 
der Robustheit von Sensoren unter 
schwankenden Betriebsbedingungen. All 
diese Herausforderungen will die Firma 
Bourns Sensors mit einem neu implemen-
tierten Workflow meistern.

Bei Bourns Sensors ist die numerische 
Simulation einzelner Komponenten auf 

Feldebene bereits seit langem ein gut etab-
lierter Standard, der wertvolle Informatio-
nen zum Detailverhalten liefert. Die Abbil-
dung des dynamischen Komplettverhaltens 
der entwickelten Sensoren ist auf diese 
Weise allerdings nicht realisierbar. Denn 
zum einen würde die verfügbare Rechen-
leistung selbst auf sehr potenter Hardware 
nicht in einer vertretbaren Simulationszeit 
zu einem Ergebnis führen und zum anderen 
wäre die Integration der Embedded Soft-
ware für die Signalauswertung schwer rea-
lisierbar. 

Einen guten Ausweg bietet hier die Sys-
temsimulation, die eine Kombination ver-
schiedener Modelltypen erlaubt. Für eine 
gute Durchgängigkeit im Entwicklungs-
prozess sorgt die Modellordnungsredukti-
on durch die Kondensation bereits existie-
renden 3D-Feldmodelle auf Komponen-

tenebene. Dabei ist die Detailtiefe der 
resultierenden Verhaltensmodelle frei 
wählbar, womit eine hervorragende Ska-
lierung von Simulationsgeschwindigkeit 
und Realitätstreue einhergeht. Zusätzlich 
lässt sich die Integration und Abstimmung 
der Auswertealgorithmen in ANSYS Sim-
plorer spielend leicht realisieren.

Ein Lenkwinkelsensor  
für den ADAS-Einsatz

Exemplarisch für andere Anwendungen 
wurde der neue Entwicklungsworkflow für 
einen Lenkwinkelsensor für Fahrerassis-
tenzsysteme implementiert (Bild 1). Der 
Winkeleinschlag der Lenksäule wird hier 
auf ein zentrales Zahnrad übertragen, des-
sen Rotation sich wiederum auf zwei klei-
nere Zahnräder mit unterschiedlicher Über-

D

Systemsimulation bei der Entwicklung von Sensoren

Das perfekte Mess-Ergebnis
Bei der Entwicklung von Sensoren gilt es speziell für OEM-Zulieferer als ein entscheidender  
Wettbewerbsvorteil, wenn sie in der Lage sind, die Entwicklung weitestgehend zu virtualisieren,  
um die Kosten möglichst gering zu halten. Denn in der Angebotsphase wird der größte Teil  
der Entwicklungsarbeit geleistet, jedoch ist zu diesem Zeitpunkt die Bestellung und damit  
die Finanzierung der Entwicklungsarbeit nicht garantiert. 
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setzung überträgt, auf denen zwei Hartfer-
rit-Magnete befestigt sind. Die Bestimmung 
der Ausrichtung der Magnete erfolgt bei-
spielsweise mit zwei anisotropen magneto-
resistiven (AMR) Sensoren. Durch die 
unterschiedliche Übersetzung der beiden 
Zahnräder ist der absolute Lenkwinkel mit 
dem Noniusprinzip über mehrere Rotatio-
nen hinweg detektierbar. 

Die Linearität und Reproduzierbarkeit 
dieses Sensoraufbaus wird durch verschie-
dene Umgebungsgrößen sowie Ferti-
gungstoleranzen beeinfl usst. Zu nennen 
wären hier beispielsweise die mechanische 
Verformung des Gehäuses durch externe 
mechanische Lasten sowie Temperaturgra-
dienten, die natürlich zu einer Relativver-
schiebung der Permanentmagnete und 
AMRs führt. Der von Bourns patentierte 
Spannrahmen zur Lagerung der beiden 
Satellitenräder verringert zwar die Hyste-
rese, sorgt aber auch für Lagetoleranzen, 
die hier mitberücksichtigt wurden.

Die Abbildung der Zahnräder erfolgt 
über eine Co-Simulation mit dem RBD-
Modul (Rigid Body Dynamics). Dabei 
werden zu jedem Simulationszeitschritt die 
Daten zwischen Simplorer und dem RBD-
Modul ausgetauscht (Bild 2). In der Simu-
lation mit dem RBD-Modul können die 
Zahnräder über Superelemente als defor-
mierbare Körper abgebildet und der 
Schlupf zwischen den Zahnrädern mitbe-
rücksichtigt werden. Die resultierende La-
ge- und Winkelinforma-tion der Perma-
nentmagnete ist dann die Eingangsgröße 

für die Verhaltensmodelle der elektromag-
netischen Komponente. Die verwendeten 
ECE-Modelle wurden hier durch Variation 
der Rotation und Lage relativ zu der Posi-
tion des AMRs und durch Aufzeichnen der 
magnetischen Flussdichte an der Position 
des AMRs mit ANSYS Maxwell erzeugt. 

Da das Übersprechen zwischen den 
beiden AMRs sehr gering ist, kann die Auf-
teilung in zwei separate ECE-Modelle 
(Equivalent Circuit Extraction) erfolgen. 
Die in den ECE-Modellen ermittelte ma-
gnetische Flussdichte stellt das Eingangs-
signal für die AMR-Sensorrepresentation 
in Form einer Kennlinie dar. Die beiden 
Sensorsignale werden dann miteinander 
verknüpft. Der C-Quellcode der Auswer-
tesoftware wurde direkt in Simplorer inte-
griert. Auf diese Weise ist auf Systemebene 
zunächst die Kennlinie unter idealen Be-
dingungen abbildbar. Darüber hinaus las-
sen sich jedoch auch Einfl ussgrößen durch 
schwankende Umgebungsbedingungen 
und Fertigungsprozesse illustrieren. 

Der Nutzen des 
virtuellen Prototypen

Mittels systematischer Variation von kons-
truktiven Parametern, Materialalternativen 
und Betriebsbedingungen liefert der virtu-
elle Prototyp (Bild 3) des Lenkwinkelsen-
sors bereits in einem Entwicklungsstadium 
weit vor dem Aufbau des ersten Prototyps 
wertvolle Informationen zu Sensoreigen-
schaften wie Linearität und Reproduzier-

barkeit im Anwendungsfall. Der Einfl uss 
von fertigungsbedingten Limitationen kann 
ebenso beleuchtet werden wie ein mögli-
cher Einsatz alternativer Zukaufkompo-
nenten. Das Sensordesign lässt sich damit 
hinsichtlich einer Vielzahl von Kriterien 
anpassen und optimieren. Die Signalqua-
lität kann ebenso wie Fertigungskosten und 
Robustheit als Bewertungsmaßstab dienen, 
wobei eine Gewichtung und Kombination 
der Kriterien es erlaubt, für jede Anwen-
dung den perfekt konfi gurierten Sensor zu 
fi nden.

Die Kombination verschiedener Verhal-
tensmodelle aus 3D-Feldsimulationen mit 
Elementen zur Repräsentation von Soft-
ware in einem durchgängigen und syste-
matischen Workfl ow ermöglicht es Bourns, 
die Herausforderungen, die sich durch 
Anwendungen wie Fahrerassistenzsysteme 
ergeben, gezielt und effi zient zu meistern. 

InfoUnternehmen
Bourns Sensors GmbH
www.bourns.com/de

InfoAnsprechpartner | Bourns
Dipl.-Ing. Christoph Cohn
christoph.cohn@bourns.com

InfoAnsprechpartner | CADFEM
Dr.-Ing. Hanna Baumgartl
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-120
hbaumgartl@cadfem.de

Bild 2: Systemmodell des Lenkwinkelsensors.

Bild 1: Aufbau eines Lenkwinkelsensors.

Bild 3: 3D-Feldsimulation 
der thermisch induzierten 
Deformation.

Mechanik:
RBD Co-Simulation

Elektromagnetik:
ROM

Sensor:
Kennlinie

Auswertesoftware:
Quellcode
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atterieelektrische, Mildhybrid- und 
Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge erfor-
dern in der Produktentwicklung ein 
gutes Verständnis der physikali-

schen Zusammenhänge und der Produk-
tionstechnik. Das Zusammenspiel ver-
schiedener Systemkomponenten wie Elek-
tromotoren, Controller, Leistungselektronik 
und Batterien, deren starke Abhängigkei-
ten untereinander sowie die physikalischen 
Wechselwirkungen erfordern einen Pro-
zess, der den Entwurf, die Entwicklung, 
die Produktion und die Einsatzphase von 
Produkten umschließt. Ein durchgehender 
simulationsgestützter Entwicklungsprozess 
bietet die Chance, die komplexen Anfor-
derungen auszutarieren und in ein optima-
les Produkt zu überführen.

Schnelle Vorauswahl 
in der Entwurfsphase

In frühen Phasen der Produktdefi nition ist 
eine schnelle Vorauswahl erfolgsentschei-
dend. Innerhalb weniger Tage muss ein 
Design entworfen und die wesentlichen 
Grundgrößen festgelegt werden. Anhand 
von Fahrzyklen und Effektivitätsdiagram-
men können grundlegende Eigenschaften 
beispielsweise für den Regelbetrieb ermit-
telt werden, um den Designraum einzu-
grenzen. Die Software Motor-CAD Therm 
erzeugt auf Basis vordefi nierter Bibliothe-
ken und bewährter Voreinstellungen ein 
vollständiges Systemmodell als thermisches 
Netzwerk. Motor-CAD Emag ergänzt mit 
automatisiert ablaufenden 2D-FE-Berech-
nungen die magnetischen Eigenschaften 

für verschiedene Betriebszustände wie 
Leerlauf oder Volllast. Mit Motor-CAD 
Lab erfolgt eine kombinierte Betrachtung 
der Effektivität mit dem Fahrzyklus, um die 
Eignung des Maschinendesigns für das 
geforderte Fahrprofi l abzugleichen. Die 
umfangreiche Bibliothek von Maschinen-
typen und Kühlkonzepten sowie die hohe 
Berechnungsgeschwindigkeit im Bereich 
weniger Minuten ermöglichen eine zielge-
richtete Anpassung des Designs zur Ab-
stimmung der thermischen und magneti-
schen Eigenschaften auf das Fahrprofi l und 
die Anforderungen (Bild 1). 

Auf Basis eines solchen voroptimierten 
Entwurfs liefern weitergehende Betrach-
tungen per FEM-Berechnung und CFD-

Analyse detaillierte Aussagen mit höherer 
Realitätstreue. Die Magnetfeldsimulation 
mit ANSYS Maxwell bildet den Einfl uss 
von 3D-Effekten ab und sichert die Ro-
bustheit in unterschiedlichen Szenarien. 
Als Beispiele seien hier die Auswirkungen 
des Wickelkopfs auf die magnetische Feld-
führung, die thermische oder elektrische 
Entmagnetisierung, aber auch das Verhal-
ten in Fehlerfällen wie Kurzschluss, Ex-
zentrizität oder axiale Verschiebung ge-
nannt. Aufgrund der großen Bedeutung 
der thermischen Eigenschaften hinsichtlich 
Ausfallsicherheit aber auch hinsichtlich der 
Materialkosten (Materialklassen für Mag-
nete und Isolation) werden thermische 
Analysen für verschiedene Betriebsarten 

B

Simulationsgestützte Auslegung und Optimierung von elektrischen Antrieben

Motor der 
E-Mobilität
Durch die Notwendigkeit, immer schärfere Emissions-
grenzwerte hinsichtlich CO2, Stickoxiden und Feinstaub 
einzuhalten ist die Elektrifizierung des Antriebsstrangs 
– neben dem autonomen Fahren – eine der Kernheraus-
forderungen für Automobilhersteller und deren Zulieferer.

T I T E L T H E M A :  E L E K T R O M O B I L I T Ä T
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durchgeführt. Das reicht von Betrachtun-
gen einzelner Komponente mit hohem 
Detailgrad über Gesamtbetrachtungen bei 
komplexen Einbausituationen in Form von 
3D-Strömungsanalysen mit ANSYS CFD 
und ANSYS Icepak bis hin zu System-
analysen mit 1D-Strömungsmodellen in 
ANSYS Simplorer.

Realitätstreue und Berech-
nungsgeschwindigkeit

Für eine Kombination von Realitätstreue, 
wie sie 3D-Analysen liefern, und der Ge-
schwindigkeit, wie sie für die Untersu-
chung des dynamischen Zusammenspiels 
auf Systemebene erforderlich ist, bietet die 
Technik der Modellordnungsreduktion – 
zum Beispiel mit Model Reduction inside 
ANSYS – einen Weg, um Verhaltensmo-
delle (ROMs – reduced order models) zu 
erzeugen, die Realitätstreue und Berech-
nungsgeschwindigkeit kombinieren. Die 
Wechselwirkung kann jedoch auch räum-
lich verteilte Größen einschließen, bei-
spielsweise im Fall von Geräuschemissio-
nen, bei denen die verteilten magnetischen 
Grenzflächenkräfte die mechanische 
Struktur zu Schwingungen anregen. Sol-
che domänenübergreifenden Arbeitspro-
zesse waren in der Vergangenheit oft eine 

Expertenaufgabe, so dass CADFEM typi-
sche Workfl ows in Form automatisierter 
Werkzeuge anbietet, zum Beispiel Electric 
Drive Acoustic inside ANSYS, das für 
Elektromotoren eine schnelle Bewertung 
der Körperschall-Emission bietet. 

Direkte Einbindung von
Entwicklungspartnern

Solche Wechselwirkungen schließen auch 
die Leistungselektronik und Regelung mit 
ein, weshalb Systembetrachtungen zuneh-
mend die physischen Komponenten mit 
Elektronik und Embedded Software kom-
binieren. Da an dieser Stelle oft Entwick-
lungspartner von unterschiedlichen Her-
stellern gefordert sind, geeignete digitale 
Modelle ihrer Systemkomponente bereit-
zustellen, unterstützt ANSYS verschiede-
ne Formate und Methoden: FMUs (Func-
tional Mock-up Units) als gekapselte Mo-
delle oder als Cosimulation, reduzierte 
Modelle per ECE, LTI, modaler Redukti-
on, Krylov-Unterraum-Verfahren, indivi-
duelle Systemkomponenten auf Basis von 
Modelica und VHDL-AMS oder mehrdi-
mensionale Kennfelder (MOP – Model of 
Optimal Prognosis). Zulieferer können 
durch solche Modelle einen Beitrag für die 
modellbasierte Produktentwicklung leisten 
und somit eine bessere Kundenbindung 
erzielen. Eine engere Zusammenarbeit auf 
Basis digitaler Verhaltensmodelle ermög-
licht ihren Kunden eine bessere Systemin-
tegration, kapselt gleichzeitig aber auch die 
Details der inneren Struktur ihrer Produk-
te und schützt so ihr geistiges Eigentum. 

Aufgrund der vielfältigen und oft mitein-
ander konkurrierenden Anforderungen – 
wie Bauraum, Leistung, Drehmomentwel-
ligkeit, Effektivität, Temperaturniveau, 
Material- und Herstellungskosten – erfor-
dert ein gutes Design bereits in frühen 
Phasen die Kenntnis der relevanten Ein-
fl ussfaktoren in verschiedenen Betriebszu-
ständen. Die Untersuchung einzelner De-
signs kann dabei kaum eine systematische 
Entwicklung unterstützen. Vielmehr setzen 
erfolgreiche Unternehmen wie EM-moti-
ve, ein Joint Venture von Daimler und 
Bosch, auf automatisierte Variantenunter-
suchungen, die alle technischen, aber auch 
nichttechnische Einfl ussgrößen (wie Kos-
ten) beinhalten. Auf diese Weise können 
die komplexen Abwägungen zur Aufl ösung 
von Zielkonfl ikten transparent, mit hoher 
Geschwindigkeit und hoher Kundenzu-
friedenheit erfolgen. 

CADFEM unterstützt diesen anspruchs-
vollen Entwicklungsprozess (Bild 2) durch 
ein Angebot ineinandergreifender Simula-
tionswerkzeuge, effi zienter Workfl ows und 
einer erfahrenen Mannschaft von Exper-
ten, die es gewohnt sind, domänenüber-
greifende Lösungen zu liefern. 

InfoAutoren
Christof Gebhardt, CADFEM GmbH
Dr. rer. nat. Martin Hanke, CADFEM GmbH
Tel. +49 (0) 30-47 59 666-22
mhanke@cadfem.de 

InfoSeminar I Webinar
Elektrische Antriebe – Von der Vorauslegung 
zur Detailuntersuchung
www.cadfem.de/webinar-e-antriebe

Bild 2: Ein durchgehender simulationsgestützter Entwicklungsprozess bietet die Chance, 
die komplexen Anforderungen auszutarieren und in ein optimales Produkt zu überführen.

Design Analysis Operation
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ierbei sollen die Stromwandlun-
gen möglichst energieeffizient 
erfolgen, Ladezeiten möglichst 
kurz sein und zu guter Letzt auch 

EMV-Normen eingehalten werden. Der 
Wechselrichter der Motoransteuerung und 
der DC/DC-Wandler arbeiten durch 
schnelles Ein- und Ausschalten einer Span-
nung an einer Induktivität, die beim Wech-
selrichter auch durch die Motorwicklun-
gen gegeben sein kann. 

Auf diese Weise lässt sich zum Beispiel 
mit einer Halbbrückenschaltung eine gege-
bene Stromform wie folgt erzielen: Wenn 
der High-Side-Schalter eingeschaltet und 
der Low-Side-Schalter ausgeschaltet ist, 
liegt eine positive Spannung an der Induk-
tivität und der Phasenstrom steigt linear an. 
In der umgekehrten Schaltkonfiguration 
liegt eine negative Spannung an der Induk-
tivität und der Phasenstrom fällt linear ab. 
Wenn die Schaltfrequenz hoch genug ist, 
können auf diese Weise Signale sehr gut 
dargestellt werden. Dieses Verfahren nennt 
sich Pulsweitenmodulation (PWM).

Leistungshalbleiter werden 
als Schalter verwendet

In leistungselektronischen Anwendungen 
werden als Schalter Leistungshalbleiter wie 
MOSFETs (metal oxide semiconductor 
field-effect transistor) oder IGBTs (insu-
lated-gate bipolar transistor) verwendet, da 
diese effizient große Ströme schalten und 
hohe Spannungen sperren können. Wäh-
rend eines Einschaltvorgangs fällt die 
Spannung von der Sperrspannung auf fast 
Null ab, wogegen der Strom von 0 auf die 

gewünschte Stromstärke ansteigt. Damit 
ist während der Schaltvorgänge die Ver-
lustleistung im Leistungshalbleiter am 
größten.

Deshalb soll der Schaltvorgang im Ver-
hältnis zur Schaltperiode kurz sein. Bei 
modernen Leistungshalbleitern, speziell 
bei Wide-Bandgap-Halbleitern wie Silizi-
um-Carbid (SiC) oder Gallium-Nitrid 
(GaN), können diese Schaltzeiten bis auf 
einige Nanosekunden verkürzt werden. 
Schon kleine Zuleitungsinduktivitäten zu 
den Leistungshalbleitern führen beim Ab-
schalten von Strömen von mehreren hun-
dert Ampere zu großen Spannungsspitzen, 
die im schlimmsten Fall auch die Halblei-
ter zerstören können. Folglich ist eine gu-
te, niederinduktive Layout-Findung für 
Kommutierungszellen notwendig. 

Frequenzgehalt der  
Schaltflanken analysieren 

Speziell bei kurzen Schaltzeiten liegt der 
Frequenzgehalt der Schaltflanke sehr hoch 
und die Stromverteilung dieser Schaltströ-
me wird durch Wirbelstromeffekte wie 
Skin- und Proximityeffekt dominiert. Da-
durch ist die Abschätzung von parasitären 
Induktivitäten eines Layouts schwieriger. 
ANSYS Q3D Extractor ermöglicht eine 
schnelle und einfache frequenzabhängige 
Extraktion parasitärer Induktivitäten und 
zusätzlich durch gute ECAD- und MCAD-
Anbindungen einen zügigen Designfin-
dungsprozess.

Bei hohen Leistungen und Strömen 
besteht oft die Notwendigkeit, mehrere 
Leistungshalbleiter parallel zu schalten. 

Dabei muss ein möglichst symmetrischer 
Aufbau erfolgen, um einzelne Halblei-
terchips nicht zu überlasten (Bild 2 und 
3). Da diese Symmetrie meist nicht rein 
geometrisch erreicht werden kann, ist eine 
physikalische Berechnung der entspre-
chenden Induktivitäten, Widerstandsbelä-
ge und Koppelfaktoren erforderlich, um 
im Layoutprozess zuverlässige Parallel-
schaltungen zu gewährleisten.

Möglichst kleine  
parasitäre Induktivitäten

Typische Stromzuleitungen von den Bat-
terien zum Wechselrichter verfügen über 
Induktivitäten, die bei einem Rechtecksig-
nal mit einer Frequenz über der Hör-
schwelle von 20 kHz keine Schaltflanken 
über mehrere hundert Ampere zulassen. 
Deshalb werden für die Strom- und Span-
nungsversorgung der Kommutierungszel-
len Zwischenkreiskondensatoren verwen-
det, die bei einer sehr hohen Kapazität 
eine möglichst kleine parasitäre Induktivi-
tät (ESL – Electric Series Inductance) 
haben. Bei den oft eingesetzten hochwer-
tigen Folienkondensatoren liegt die Reso-
nanzfrequenz oberhalb der PWM-Fre-
quenz, um die Zwischenkreisspannung bei 
der PWM-Frequenz und einigen Harmo-
nischen zu stützen. Meist sind aufgrund 
der gewünschten Resonanzfrequenz oder 
aus Kostengründen Parallelschaltungen 
dieser Zwischenkreiskondensatoren erfor-
derlich. Bei der Layout-Findung kommt 
es wiederum darauf an, die Zuleitungsin-
duktivitäten zu den Kommutierungszellen 
klein zu halten und eine symmetrische 

H

Der Einfluss parasitärer Eigenschaften von Layouts in der Antriebselektronik

Leistungselektronik  
für Elektromobilität
Leistungselektronik ist eine Schlüsseltechnologie für Elektromobilität.  
Dazu gehört sowohl eine gute Motoransteuerung, die für einen leistungsfähigen 
Antrieb und den gewünschten Fahrkomfort sorgt, als auch DC/DC-Wandler,  
die zum Laden der Batterie wichtig sind und benötigt werden, um die Batterie-
spannung auf das Spannungsniveau des Elektromotors zu transformieren. 

T I T E L T H E M A :  E L E K T R O M O B I L I T Ä T
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Stromverteilung auf die Kondensatoren zu 
gewährleisten (Bild 4).

Ein weiteres Thema, das mit schnell-
schaltenden leistungselektronischen Auf-
bauten Hand in Hand geht, sind die lei-
tungsgebundenen Emissionen. Beim Blick 
auf die elektromagnetische Verträglichkeit 
(EMV) führen induktive Effekte und 
Kopplungen sowie kapazitive Kopplungen 
beispielsweise zu Störungen im Versor-
gungsnetzwerk. Das gilt für Wechselrichter 
der Motoransteuerung im Batteriesystem 
und im Bordnetz beziehungsweise für 
DC/DC-Wandler der Ladestation im 
Stromnetz. Ein wichtiger Mechanismus ist 
hier, dass das Potential des Phasenausgangs 
der Kommutierungszelle schnell zwischen 
den Spannungen der DC-Versorgung hin- 
und herschaltet. Kapazitive Kopplungen 
aufgrund zu großer Kupferfl ächen dieses 
elektrischen Netzes können zu großen Aus-
gleichsströmen in benachbarten Netzen 

führen, speziell auch in der Autokarosserie, 
die als wahre Erde betrachtet werden kann. 
Auf diese Weise kommt es speziell im obe-
ren Spektralbereich zu Gleichtaktstörun-
gen, die zum Beispiel an einem künstlichen 
Netzwerk mit einem Messempfänger mess-
bar sind und Auswirkungen auf andere 
elektrische Systeme im Auto haben können.

In Simulationen lassen sich solche Auf-
bauten nachstellen indem mit ANSYS Q3D 
Extractor die parasitären RLC der passiven 
Strukturen bestimmt werden und daraus 
ein Verhaltensmodell für Analogsimulatio-
nen generiert wird. In einer Schaltungssi-
mulation können dann diese Verhaltensmo-
delle mit realen Bauteilmodellen kombiniert 
werden, um transiente Strom- und Span-
nungsverläufe zu bestimmen und daraus 
ein Emissionsspektrum zu generieren.

Zusammenfassend kann festgestellt 
werden, dass ANSYS Q3D Extractor bei 
der Designfi ndung von Layouts für leis-

tungselektronische Anwendungen hilfreich 
ist, bei denen parasitäre RLC kritische 
Auswirkungen haben. Hierbei können so-
wohl frequenzabhängige RLC unter Be-
rücksichtigung von Skin- und Proximity-
Effekten als auch transiente Signale be-
stimmt und bewertet werden. Auf diese 
Weise lassen sich eventuell erforderliche 
Redesigns und unnötige Prototypen ver-
meiden, Entwicklungszeiten besser vorher-
sagen und einhalten und zuverlässigere 
und innovativere Antriebe und Ladetech-
nik-Produkte entwickeln. 

InfoAutor
Christian Römelsberger, PhD, CADFEM GmbH 
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-84
croemelsberger@cadfem.de

InfoSeminar | Webinar
Verifikation und Optimierung 
von Wechselrichteraufbauten 
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Bild 1: Mit freundlicher 
Genehmigung des Fraunhofer-
Instituts für Integrierte Systeme und 
Bauelementetechnologie IISB.

Bild 3: Schaltströme beim Highside-Test eines Halbbrücken-
moduls mit vier parallel geschalteten IGBTs.

Bild 4: Stromaufteilung auf fünf parallel geschaltete Zwischen-
kreiskondensatoren bei einfachem PWM-Betrieb.

Bild 2: AC-Strom-
verteilung in einem 
Halbbrückenmodul. 
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eben der Überwachung der 
Spannungs- und Temperatur-
grenzen jeder einzelnen Zelle 
und der Überwachung der Iso-

lationsfestigkeit des Gesamtsystems ist die 
Batterie im Kurzschlussfall besonders zu 
schützen, damit eine Gefährdung der Um-
gebung verhindert wird. Die Gewährleis-
tung der Systemsicherheit erfordert einen 
relativ hohen Aufwand in Entwicklung und 
Konstruktion. Zur simulationsgestützten 
Entwicklung von Lithium-Ionen-Systemen 
sind verlässliche Modelle erforderlich, die 
einerseits eine hohe Genauigkeit garantie-
ren und andererseits im industriellen Ent-
wicklungsmaßstab einsetzbar sind. Spezi-
ell im Bereich der elektrochemischen Ener-
giespeicherung werden hierzu hohe 
Anforderungen gestellt.

Praktischer Ansatz für  
Batterie-Elektrochemie 

Die Vorhersage des Temperaturfeldes als 
eine der zentralen Entwicklungsaufgaben 
erfolgt mit Hilfe der elektrochemischen 

Modelle des Batteriemoduls in ANSYS 
Fluent, einer Softwarelösung für die Strö-
mungsanalyse (CFD – Computational 
Fluid Dynamics). Ein wichtiger Bestand-
teil darin ist der MSMD-Ansatz (Multi 
Scale Multi Domain), der dazu dient, das 
Wärmegenerationsfeld in der Batteriezelle 
und dem Stromleiter zu berechnen.  

Die konstruktive Gestaltungsfreiheit bei 
der Auslegung des Wärmemanagements 
eines Batteriepacks liegt hauptsächlich in 
der Ausgestaltung der Zellpositionen und 
deren Verbindungen sowie in der thermi-
schen Gestaltung der Umgebung außer-
halb der Zellen. Das elektrochemische 
Verhalten der Batteriezellen (typischerwei-
se Zukaufelemente) kann für solche Auf-
gaben sehr gut mit Ersatzschaltbild-Mo-
dellen (ECM – Equivalent Circuit Model) 
beschrieben werden. Mit dem MSMD-
Ansatz in ANSYS Fluent erfolgt die Be-
trachtung der elektrochemischen Phäno-
mene innerhalb der Zelle, die auf sehr 
kleinen Skalenebenen stattfinden, mit Hil-
fe der ECM. Elektrothermische Felder 
werden räumlich aufgelöst betrachtet. Da-

bei werden die beiden Domänen automa-
tisch gekoppelt (Bild 1).

Die ECM-Schaltungskomponenten las-
sen sich mit dem Tool zur Parameterschät-
zung in ANSYS Fluent identifizieren. Ba-
sierend auf Labortests von Entladungs- 
oder Ladeimpulsen mit konstantem Strom 
und verschiedenen Ladezustandsniveaus 
(State Of Charge – SOC) wird die Span-
nungszeitreihe aufgebaut (Bild 2). Wider-
stände, Kondensatoren und die Spannungs-
quelle des ECM werden mit Hilfe von Po-
lynomfunktionen entsprechend des SOC 
angepasst. Die ECM sind dem aktiven 
Bereich der Zellen zugeordnet und werden 
mit prismatischen Zellen über den 3D-
Raum verteilt im Modell integriert (Bild 1).

Konfigurationen mit einer oder mehre-
ren Zellen lassen sich unter dynamischen 
Lastbedingungen simulieren, beispielswei-
se eine thermisch isolierte, prismatische 
Zelle unter 5C-rate-Entladungsbedingun-
gen. Bild 3 zeigt das elektrochemische 
Wärmeerzeugungsfeld mit höheren Werten 
in der Nähe der Zellen-Tabs aufgrund des 
schmalen Bereichs für den Stromfluss. 

N

Simulation des thermischen Managements von Batterien

Alles unter Kontrolle

Für die Elektromobilität kommen zunehmend Lithium-Ionen-Batterien mit sehr hoher Leistungs- 
dichte bei einem Wirkungsgrad von über 90 Prozent zum Einsatz. Ihre volle Leistungsfähigkeit und 
Lebensdauer entfalten Lithium-Ionen-Batterien aber nur, wenn sie in einem engen Temperaturfenster  
betrieben werden. Dazu können Numerische Simulationen einen wichtigen Beitrag leisten.
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Dies führt zu höheren Temperaturwerten 
in den Tabs (Bild 4).

Lithium-Ionen-Batterien können sich je 
nach Temperaturniveau sehr unterschied-
lich verhalten. Eine Änderung des Innen-
widerstands oder auch der Kapazität bei 
praktisch üblichen Minusgraden auf nur 
noch 50 Prozent des Nominalwerts sind 
ohne weiteres möglich. Diese Tempera-
turabhängigkeit lässt sich mit ECM-Kom-
ponenten modellieren und über UDFs 
(User Defined Functions) in ANSYS 
Fluent konfi gurieren.

Auslegung des thermischen 
Managements 

Batterien werden typischerweise mit aktiven 
Kühlsystemen ausgelegt. Dies bedeutet, 
dass eine Kühlfl üssigkeit oder Luft verwen-
det wird, um Wärme von den Zellen nach 
außen zu transportieren. Die numerische 
Analyse der Wärmeübertragungsmechanis-
men wie Konvektion und Strahlung mittels 
CFD-Simulation wird sowohl in der Indus-
trie als auch der Wissenschaft oftmals ein-
gesetzt. Mit dem an CFD-Thermomodelle 
gekoppelten MSMD-Batteriemodelle von 
ANSYS Fluent lassen sich Kühlsysteme 
berechnen und optimieren. Beispielhaft 
wird in Bild 5 ein Batteriemodul mit zehn 
luftgekühlten Pouchzellen gezeigt. Dabei 
kommt Kaltluft vom Zulauf, fl ießt zwischen 
den Zellen und anschließend durch den 
Auslaufkanal. Ziel ist eine gleichmäßige 
Temperaturverteilung zwischen den Zellen, 
um eine einheitliche Leistung und Nutzung 
der Zellpackung zu ermöglichen.

Integration auf Systemebene

Ein wichtiges Thema im Batteriemanage-
mentsystem ist der Regelalgorithmus für 
den Sicherheits- und Zellennutzungsaus-

gleich. Um diesen zu entwickeln, ist sowohl 
ein Verständnis über das elektrische Ver-
halten der Batteriezelle und die elektroni-
schen Komponenten, die auf das System 
einwirken erforderlich, als auch über das 
Temperaturverhalten in den Zellen und die 
Wirkungsweise des eingesetzten Kühlsys-
tems. Dieses integrierte Szenario von 
Hardware- und Software-Komponenten 
wird häufi g auf Systemebene mit einer 
Systemsimulations-Software evaluiert.

Mit Methoden der Modellordnungsre-
duktion lassen sich thermische Modelle aus 
Zellen und Batteriepacks extrahieren. 
Dadurch sind 3D-Modelle (Bild 5) für ef-
fi ziente dynamische Simulationen auf Sys-
temebene übertragbar. Thermofl uid-CFD-
Modelle mit erzwungener Konvektions-
bedingung können thermisch als linear 
betrachtet werden. Diese linearen Systeme 
lassen sich mit Sprungantworten charakte-
risieren und mithilfe der Systemsimulati-
ons-Software ANSYS Simplorer kann ein 
Zustandsraummodell identifi ziert werden. 
Die Thermomodelle reduzierter Ordnung 
sind mit elektrischen Modellen koppelbar, 
die eine physikalische Reaktion der Batte-
rietemperatur für die Steueralgorithmen der 
Software erlauben.

Zusammenfassend kann festgestellt 
werden, dass ANSYS Fluent mit MSMD 
die Evaluierung von thermischen Manage-
mentkonzepten unter Verwendung eines 
praxisorientierten Arbeitsablaufs ermög-
licht. Insgesamt wird der Entwicklungspro-
zess anhand der Modellordnungsreduktion 
von ANSYS Simplorer und durch die Sys-
temintegration sowie Regelalgorithmen 
mit physikalisch basierten Modellen effi -
zient unterstützt. 

InfoAutor
M.Eng. Lucas De Andrade Kostetzer, CADFEM GmbH
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-948
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Bild 1: Ersatzschaltbild-Modell gekoppelt an das prismatische Batteriemodell. Bild 2: Labordaten der Impulsentladungs-
bedingung für die Modellparameteriden-
tifikation.

Bild 3 und 4: Elektrochemisches Wärme-
erzeugungsfeld (links) und Temperatur-
feld im Hochstrom-Entladungszustand 
(rechts).

Bild 5: Modul mit zehn luftgekühlten 
Pouchzellen, Darstellung des resultieren-
den Temperaturfelds.
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m diese Mitarbeiterunterweisun-
gen in einem attraktiven Format 
darzureichen und um den Doku-
mentationsaufwand zu vereinfa-

chen, hat CADFEM gemeinsam mit Part-
nern zu diesem Thema die webbasierte 
Schulung „Arbeitssicherheit im Bürobe-
reich“ entwickelt, die demnächst auch an-
deren Unternehmen zur Verfügung gestellt 
werden kann.

Die Hauptverantwortung für die Ar-
beitssicherheit und den Gesundheitsschutz 
trägt in erster Linie der Arbeitgeber – denn 
dies ist in hohem Masse eine Führungsauf-
gabe. Er hat den Überblick über die Aktivi-
täten in seinem Unternehmen. Das befähigt 
ihn, die Sicherheit des gesamten betriebli-
chen Systems zu gewährleisten. Zudem 
stellen die Abwesenheit von Mitarbeitern 
durch Unfall und Krankheit in zahlreichen 
Unternehmen einen ernst zu nehmenden 
betriebswirtschaftlichen Faktor dar.

Gefahrenquellen existieren in allen Be-
reichen in Unternehmen – im Innen- und 
im Außenbereich – ob beim Umgang mit 
Chemikalien oder Gasen mit explosiven 
Materialien, oder bei Arbeiten zum Beispiel 
in absturzgefährdeten Höhen genauso wie 
bei der Arbeit am Computer im Büro.

Das sichere Arbeiten an Maschinen, mit 
Chemikalien und Werkzeugen oder die er-
gonomische Arbeitsplatzgestaltung im Bü-
ro ist äußerst wichtig für die Gesundheit 
der Arbeitnehmer. Arbeitsplätze, die nicht 
im geforderten Masse abgesichert sind, 
führen oftmals zu Arbeitsunfällen und Er-
krankungen. Für den Arbeitgeber führt das 
zu teuren Ausfallzeiten und zu sinkender 
Produktivität des Unternehmens. 

Unternehmen sind verpfl ichtet, alle er-
forderlichen Maßnahmen zum Gesund-
heits- und Arbeitsschutz zu treffen und 
den Mitarbeitern ein sicheres Arbeitsum-

feld zur Verfügung zu stellen. Für die Be-
ratung der Arbeitgeber und die Schulung 
der Mitarbeiter müssen die Arbeitgeber 
eine Fachkraft für die Arbeitssicherheit 
beauftragen. Eine der wichtigsten Aufga-
ben des Beauftragten ist die Schärfung des 
Bewusstseins der Mitarbeiter für die ver-
schiedensten Gefährdungen, wozu jährlich 
wiederkehrende Sicherheitsunterweisun-
gen erfolgen. Dadurch können Arbeitsun-
fälle und Ausfallzeiten in den Unterneh-
men drastisch reduziert werden.

Aber auch die Arbeitnehmer haben auf 
dem Gebiet der Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes Pfl ichten: 
•  Arbeitnehmer müssen ihren Arbeitgeber 

in der Durchführung der Unfallverhü-
tungs- und der Gesundheitsschutzvor-
schriften unterstützen.

•  Sie haben die Weisungen des Arbeitge-
bers in Bezug auf Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz zu befolgen und die 
anerkannten Sicherheitsregeln zu be-
rücksichtigen.

•  Insbesondere besteht die Verpfl ichtung, 
die persönlichen Schutzausrüstungen zu 
benutzen.

•  Festgestellte Mängel, die die Arbeitssi-
cherheit oder den Gesundheitsschutz 
beeinträchtigen, sind von den Arbeitneh-
mern zu beheben oder, wo sie dazu nicht 
befugt oder nicht in der Lage sind, un-
verzüglich dem Arbeitgeber zu melden.

•  Sicherheitseinrichtungen müssen richtig 
gebraucht werden.

•  Arbeitnehmer dürfen sich nicht in einen 
Zustand versetzen, in dem sie sich selber 
oder andere gefährden. Dies gilt insbe-
sondere für den Genuss von Alkohol und 
anderen berauschenden Mitteln.

Die GEPARD GmbH, eine auf eLearning 
spezialisierte Agentur in Zürich, hat in Zu-

sammenarbeit mit CADFEM, dem Sicher-
heitsbeauftragen von CADFEM, Guido 
Koch von der ims-koch, und der Crossmo-
tion AG eine webbasierte Schulung zum 
Thema „Arbeitssicherheit im Bürobereich“ 
entwickelt. Das eLearning-Modul dient als 
Ergänzung zu den Präsenzschulungen des 
Sicherheitsberaters. Das Schulungs-Pro-
gramm deckt folgende Themenbereiche ab:
•  Einführung Arbeitssicherheit
•  Schall
•  Mechanische Gefährdungen (Leitern & 

Tritte)
•  Physische Gefährdungen (Büroarbeits-

platz, Lastenhandhabung)
•  Gefahrenstoffe
•  Elektrische Gefährdung
•  Brandschutz

Zur Visualisierung der Inhalte hat sich 
 GEPARD für eine comicartige Bildspra-
che entschieden. Mit grafi sch aufbereiteten 
Charts und einem gesprochenem Kom-
mentar werden die Themen eingängig, 
attraktiv und unterhaltend umgesetzt. Je 
Kapitel runden zwei- bis dreiminütige Fil-
me das Thema ab. Am Ende eines Kapitels 
kann der Lernende mit Übungen seinen 
Wissensstand überprüfen. Nach einem 
erfolgreichen Abschluss der Schulung mit 
einem Schlusstest wird dem Schulungsab-
solventen ein Zertifi kat ausgehändigt. 

Das Schulungsmodul wird auf Lizenz-
basis ab Mitte des Jahres 2018 interessier-
ten kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen (KMU) zur Verfügung stehen. 

Weitere Informationen:
Marc Heitmann
mheitmann@cadfem-international.com 
Rolf Roth
rolf.roth@crossmotion.ch 
http://crossmotion.ch/project/arbeitssicherheit/

U

eLearning als Ergänzung zu Präsenzschulungen durch Sicherheitsberater

Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz 
In Deutschland sind Unternehmen mit Mitarbeitern per Gesetz (ASiG) verpflichtet, 
alle erforderlichen Maßnahmen zum Gesundheits- und Arbeitsschutz zu treffen. 
Dazu zählen beispielsweise jährliche Mitarbeiterunterweisungen zur Arbeitssicherheit. 

C A D F E M  E M P F E H L U N G
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ie Montanuniversität Leoben ist 
eine technische Universität in Ös-
terreich mit Schwerpunkten im 
Bereich des Berg- und Hüttenwe-

sens. An dieser Universität sind rund 1.300 
Personen beschäftigt, davon etwa 950 als 
wissenschaftliches Personal. Knapp 4.000 
Studenten verteilen sich auf die unter-
schiedlichen Studienrichtungen der Uni-
versität.

Die Abteilung für Fördertechnik und 
Konstruktionslehre als Teil des Lehrstuhles 
für Bergbaukunde an der Montanuniver-
sität Leoben befasst sich mit Forschung im 
Bereich der stetigen und unstetigen För-
dersysteme. Hierfür werden unter anderem 
diverse Simulationslösungen eingesetzt. Im 
Bereich des Schüttgutumschlages dient 
beispielsweise die Diskrete-Elemente-Me-
thode (DEM) dazu, das Verhalten von 
partikulären Stoffen zu simulieren. Ferner 
werden für Bauteilauslegungen die Finite-
Elemente-Methode (FEM) und für Strö-
mungsanalysen Computational-Fluid-
Dynamics (CFD) verwendet. 

Kalibrierung und Validierung 
der Ergebnisse

Bei der Evaluierung des Schüttgutverhal-
tens in unterschiedlichsten Anlagen mit 
ROCKY DEM dienen Labortest der Ka-
librierung und Validierung der Simulati-
onsergebnisse. Hierzu zählen sowohl ma-
terialspezifische als auch interaktionspezi-
fische Parameter. Zusätzlich wird ANSYS 
Fluent dazu eingesetzt, um das Strö-
mungsverhalten von Fluiden in komplexen 
Geometrien darzustellen. Durch die 

Kopplung dieser beiden Simulationstools 
lässt sich einerseits der Einfluss der Schütt-
gutbewegung auf das umgebende Fluid 
(wie Luft) und andererseits umgekehrt die 
Auswirkungen des Fluids auf den Schütt-
gutstrom bestimmen. Dabei kann die Kop-
pelung sowohl bidirektional als auch uni-
direktional erfolgen.

Derartige Simulationen sind sehr re-
chenaufwändig. Genau hier ergibt sich der 
Vorteil bei der Koppelung dieser beiden 
Softwarepakete, da ROCKY DEM die 
Möglichkeit der HPC-Berechnung (High 
Performance Computing) auf GPU-Basis 
(Graphics Processing Unit) ermöglicht, 
während die CFD-Simulation die CPU 
(Central Processing Unit) verwendet. So-
mit sind derartige Simulationen selbst auf 
Stand-Allone-PCs in akzeptabler Simula-
tionszeit durchführbar. Die unkomplizier-
te Umsetzung derartiger Simulationen 
aufgrund der Implementierung der einzel-
nen Software-Pakete innerhalb der AN-
SYS Workbench ist ein weiterer Vorteil.

Im Zuge eines geförderten Projektes  
befasst sich die Abteilung für Fördertech-
nik und Konstruktionslehre zusammen  
mit mehreren Industriepartnern mit der 
Staubreduktion beim Schüttgutumschlag. 
Die Forschung wird vom Research Fund 
for Coal and Steel (RFCS) der Europäi-
schen Union (grant agreement number: 
RFSR-CT-2015-00027) gefördert. Ziel ist 
es, die Entstehung von Staub zu minimieren 
und den verbleibenden Staub optimal zu 
binden.

Mit gekoppelten DEM-CFD-Simulati-
onen wurde eine Methode erarbeitet, mit 
der es möglich ist, die Staubausbreitung 

beim Schüttguttransport zu ermitteln. Bei 
der Betrachtung unterschiedlicher Heran-
gehensweisen erwies sich die Implemen-
tierung von „leichten“ Partikeln zur Re-
präsentation der Staubpartikel als vorteil-
haft. Diese Partikel werden in weiterer 
Folge als Discrete-Dust-Particles (DDP) 
bezeichnet. Hierbei ist zu erwähnen, dass 
die Abbildung von Feinmaterial in einem 
Simulationsmodell heutzutage typischer-
weise mit hochskalierten Partikeln erfolgt. 
Reale Partikelgrößen, beispielsweise von 
Staub, sind im Industriemaßstab aufgrund 
der riesigen Datenmengen und der erfor-
derlichen Rechenleistung innerhalb einer 
Simulation nicht umsetzbar. Dies bedeutet, 
dass die Partikeleigenschaften durch Än-
derung von Simulationsparametern hoch-
skaliert werden und somit viele kleine Par-
tikel von einem Größeren repräsentiert 
werden. Hierzu sind die zuvor erwähnten 
Kalibrierungsversuche notwendig. 

Netz- und Partikelgröße 
aufeinander abstimmen

Um nun die Eigenschaften der simulierten 
Staubpartikel zu adaptieren, ist eine geson-
derte Kalibrierung essentiell. Dazu wurde 
in diesem Beispiel ein Falltest mit Analyse 
des Materialsetzverhaltens herangezogen. 
Insbesondere das Verhältnis zwischen CFD-
Netzgröße und DEM-Partikelgröße erwies 
sich hierbei als kritischer Faktor. Grund-
sätzlich müssen die CFD-Netz-Elemente 
größer sein als der größte DEM-Partikel.

In Zusammenarbeit mit den Industrie-
partnern und mit Unterstützung von CAD-
FEM wurde in weiterer Folge die DDP-

D

Bidirektional gekoppelte DEM-CFD-Simulation zur Minimierung der Staubentwicklung

Staubemission  
in der Fördertechnik

R O C K Y  I N  D E R  P R A X I S

Die Reduzierung der Staubentwicklung beim Schüttgutumschlag ist eine 
Herausforderung, um die Belastung von Mensch und Umwelt zu minimieren. 
Deshalb wird an der Montanuniversität Leoben in einem Forschungsprojekt 
das Schüttgutverhalten in unterschiedlichsten Anlagen mit den Simulations-
paketen ROCKY DEM und ANSYS Fluent von CADFEM untersucht. 
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Methode zur Staubanalyse im Realmaßstab 
angewendet. Dazu wurden im ersten Schritt 
diskontinuierliche Verfahren eingesetzt, zum 
Beispiel für den Entladevorgang von 
Schüttgut (hier Kalksplitt) von einem LKW 
in einen Tiefbunker. Die Ergebnisse sind 
beispielhaft in Bild 1 dargestellt. Durch das 
Abkippen des Materials und die entstehen-
de Luftströmung werden Staubpartikel 
(rot) im linken Bereich aus dem Bunker 
herausgetragen und es entstehen Verwirbe-
lungen innerhalb des Bunkers. 

Die CFD-Analyse der Entladung und 
die erwähnten Luftströmungen sind in Bild 
2 zu sehen. Diese Beobachtungen konnten 
durch die Laborversuche im Maßstab 1:4 
verifi ziert werden. Das bestehende Design 
wurde dann anhand der Ergebnisse opti-
miert und im Labor implementiert. Durch 
einfache Maßnahmen hinsichtlich Konst-
ruktion des Bunkers, ließ sich die Staube-
mission im Versuch um mehr als 80 Prozent 
reduzieren. 

Verbesserungsvorschläge 
zur Staubvermeidung

Diese Verbesserungsvorschläge zur Staub-
vermeidung wurden in weiterer Folge 
ebenso in realen Anlagen verbaut und die 
Wirksamkeit verifi ziert. Die Simulation 
zeigt somit – in Verbindung mit Labor-
versuchen – einfache und kostengünstige 
Wege auf, um Staubemissionen zu mini-
mieren. Durch die Kalibrierung der Simu-
lation anhand realer Tests lassen sich zu-
künftig Designänderungen leicht und 
zeitnah überprüfen. Die Staubsimulation 
mittels DEM-CFD-Kopplung wurde fer-

ner zur Evaluierung kontinuierlicher Pro-
zesse herangezogen. Als Beispiel soll hier 
eine Schüttgutübergabestelle von einem 
Gurtförderer auf einen anderen dienen. 
Die Simulationsergebnisse zu einer derar-
tigen Übergabestelle (Schurre) sind in Bild 
3 dargestellt. Dabei wird das Schüttgut von 
rechts über ein Förderband bewegt, fällt 
anschließend durch die Schwerkraft und 
die Bewegungsenergie auf eine Prallplatte 
und von dort aus auf den nächsten Förde-
rer, der das Material nach links weiter-
transportiert. Auch in diesem Fall konnte 
das Design hinsichtlich Staubemission 
mittels Simulation verbessert werden und 
wird momentan im Feldversuch verifi ziert.
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Bild 1: Bidirektional gekoppel-
te DEM-CFD-Staubsimulation 
eines LKW-Entladevorganges 
in einen Tiefbunker (rot: 
Staubpartikel).

Bild 2: CFD-Analyse des 
Entladevorganges.

Bild 3: Bidirektional gekoppelte 
DEM-CFD-Staubsimulation 
einer Schüttgutübergabestelle 
(Schurre).
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ie Praxis zeigt jedoch: Nur eine 
dezidierte 3D-FEM-Simulation 
(Finite Elemente Methode) ver-
schafft die notwendige Sicher-

heit. Außerdem kann so gleichzeitig eine 
Zeit und Kosten sparende Optimierung 
durchgeführt werden. Flansche, als wieder 
lösbare Verbindung von Medium führen-
den Komponenten, werden sowohl im 
Anlagenbau als auch in vielen anderen 
Branchen in vielfältiger Weise verwendet. 
Diese Standardbauelemente sind für die 
Funktionsfähigkeit von vielen Maschinen 
von zentraler Bedeutung, denn nicht selten 
führt eine versagende Flanschverbindung 
zum Ausfall einer kompletten Anlage. 

Dichtheit von vielen 
Parametern abhängig

Die Dichtheit ist eine zentrale Anforde-
rung an einen Flansch, wobei das Dicht-
verhalten durch zahlreiche Faktoren beein-
flusst wird, die bei der Auslegung zu 
berücksichtigen sind. Die Dichtheitscha-
rakteristik wird unter anderem durch die 
Verformungseigenschaften unter Be- und 
Entlastung sowie das Verhalten unter Tem-
peratureinfl uss bestimmt. Maßgeblich sind 
auch die Form der verwendeten Dichtung 
und ihre Materialeigenschaften sowie die 
Schraubenvorspannung und die Elastizität 

der Schrauben bei Druck- und Tempera-
turbeanspruchungen sowie inneren und 
äußeren Lasten. Somit sind das Dichtver-
halten eines Flansches und seine prognos-
tizierte Lebensdauer von etlichen Parame-
tern abhängig. 

Das Hauptinteresse der Konstrukteure 
lässt sich mit folgenden zwei Fragestellun-
gen zusammenfassen:
•  Erfüllt meine Auslegung die defi nierten 

Anforderungen?
•  Wie lässt sich die Auslegung, die den 

grundlegenden Sicherheitsanforderun-
gen entspricht, noch weiter optimieren?

Häufi g passiert es, dass bei der Berech-
nung nach bestehender Norm alles richtig 
gemacht wurde, der Flansch im Betrieb 
aber trotzdem versagt. Dann beginnen 
Schadensanalyse und Fehlersuche, bei-
spielsweise mit FEM-Simulationen. Ist die 
Fehlerursache gefunden und durch ent-
sprechende Maßnahmen behoben, lassen 
sich gleichzeitig zusätzliche Optimierun-
gen durchführen. 

Aber warum nicht gleich so, denn das 
schafft umfassende Sicherheit und spart 
Material- und Zeitaufwand. Jeder Konst-
rukteur und erst recht jeder Konstrukti-
onsleiter müsste heute eigentlich wissen: 
Mit Simulationsbegleitung wird die Pro-
duktentwicklung schneller, besser opti-

D

Dichtung oder Wahrheit?

FEM scha� t Klarheit!
Eigentlich sollte eine Konstruktion bei der Auslegung oder Überprüfung so berechnet werden wie sie 
gebaut wird. Bei Flanschen wird jedoch meist eine vereinfachte analytische Berechnung durchgeführt 
und davon ausgegangen, dass dies für die Dichtheit und generelle Sicherheit der Anlage ausreichend ist. 

miert und die Ergebnisse sind sicherer. 
Einige Firmen fertigen zum Beispiel im-
mer noch Gussteilmodelle, um auszupro-
bieren, ob die Konstruktion funktioniert. 
Falls nicht, wird diese modifi ziert, um ein 
neues Modell zu fertigen, was wiederum 
mehrere Wochen oder sogar Monate in 
Anspruch nehmen kann. 

Bei den üblichen analytischen Berech-
nungen entsprechend der gängigen Nor-
men füllen die Konstrukteure meist nur 
Tabellen innerhalb einer Softwareanwen-
dung aus und dann läuft die Berechnung 
automatisiert ab. Das lässt sich auch mit 
FEM-Plattformen wie ANSYS Workbench 
realisieren. So können die Konstrukteure 
die jeweiligen Parameterwerte nach der 
ihnen bekannten Chronologie eingeben 
und erhalten dann ohne mehr Zeitaufwand 
genaue Ergebnisse, die den realen Bege-
benheiten entsprechen.

FEM-Einsatz verkürzt den 
Entwicklungsprozess

Für diese FEM-Berechnungen werden die 
Kennwerte aus der DIN EN 13555 ver-
wendet. Dort sind auch Werte zu den je-
weiligen Temperatur- und Druckbedin-
gungen vorhanden, sodass ein Dichtungs-
modell für eine exakte Simulation erzeugt 
werden kann. Wofür Konstrukteure früher 

A N S Y S  I N  D E R  P R A X I S
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Was wird gebaut? Was wird berechnet?
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mehrere Wochen benötigten, das können 
sie heute mit FEM-Unterstützung oft in in 
wenigen Stunden erledigen und gleichzei-
tig Materialeinsparungen durch Optimie-
rungen realisieren. Zur Optimierung kann 
nach jeder Änderung von Materialdaten, 
Dichtungskomponenten oder Geometrie-
parametern sofort eine neue Berechnung 
angestoßen werden, die schnell zuverlässi-
ge Simulationsergebnisse liefert.

Wird nur der statische Zustand betrach-
tet, entsprechen auch die analytischen Be-

rechnungsergebnisse in etwa den realen 
Begebenheiten. Aber im Betrieb, im dyna-
mischen Zustand, mit wechselnden Drü-
cken und Temperaturen, liefert die analyti-
sche Berechnung teilweise Ergebnisse, die 
sich um 30 bis 40 Prozent vom realen Ver-
halten unterscheiden – leider in die „falsche 
Richtung“. Mit der 3D-FEM-Simulation 
kann das dynamische Verhalten exakt be-
schrieben werden, um zu untersuchen, in 
welchem Betriebszustand welche Flächen-
pressung auf die Dichtung wirkt.

So lassen sich eventuelle Schwächen der 
Dichtung analysieren und beheben, damit 
keine umweltschädlichen Stoffe entwei-
chen können beziehungsweise die gefor-
derten Werte der zulässigen Emissionen 
eingehalten werden. Mit der TA Luft aus 
dem Jahr 2002 (Technische Anleitung zur 
Reinhaltung der Luft im Rahmen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes) muss 
für jede Verbindung ein entsprechender 
Nachweis geführt werden. Auch wenn von 
einigen Konstrukteuren hier mit hohen 
Sicherheitszuschlägen argumentiert wird, 
um die Dichtheit zu erhöhen, könnte dies 
auch kontraproduktiv wirken. Denn es ist 
nicht so einfachen wie bei Schraubverbin-
dungen, bei denen gilt: umso dicker, umso 
besser. Bei dickeren Flanschen wachsen 
beispielsweise die Probleme bei starken 
Temperaturschwankungen durch die da-
mit verbundene ungleichmäßige Dehnung.

Normgerechte Auslegung 
garantiert keine Dichtheit

Zwar kann bei der Flanschauslegung auf 
den Basiscode für die analytischen Berech-
nungen zurückgegriffen werden, Zum Bei-
spiel nach DIN EN 1591-1 oder dem AD 
2000-Regelwerk, aber damit ist die Dicht-
heit nicht wirklich abgesichert. Auch die 
zuständigen Überwachungsorganisa tionen 
wie der TÜV prüfen nur, ob die Berech-
nung den Normen entsprechend durchge-
führt wurde. Verfahrenstechnisch wird der 
Vorgang dabei gar nicht beleuchtet! Ferner 
werden in den Normen bisher häufi g nur 
die Rohrklassen mit geschmiedeten Flan-
schen berücksichtigt. Beispielsweise ist der 
Einbau einer Armatur mit einem Guss-
fl ansch an einem Schmiedefl ansch in der 
traditionellen Berechnung nicht vorgesehen.

Nicht nur aus Umweltschutzgründen 
brauchen wir in allen Industriebereichen 
ausreichend dichte Flansche, die auch nach 
längerer Beanspruchung keine Leckagen 
aufweisen. Um dieses zu erreichen, ist die 
3D-FEM-Simulation eine umfassende 
Unterstützung, auch um den Entwick-
lungsaufwand und die Kosten – beispiels-
weise für erforderliche Prototypen – mög-
lichst gering zu halten.

InfoAutor
Dipl.-Ing. Gerd Lannewehr
Peter Thomsen
info@flangevalid.com
Lannewehr + Thomsen GmbH & Co. KG
www.flangevalid.com

InfoAnsprechpartner | CADFEM
Dr.-Ing. Ansgar Polley, CADFEM GmbH
Tel. +49 (0)231-99 32 55-45
apolley@cadfem.de

Gebaut wurde: 
Wärmetauscher mit Vorkammer
●  mit Trennblech
●  mit Ein- und Auslass, Stutzenflansche
●  Rohrbündelplatte
●  beide Flansche mit Rücksprung
●  zwei Dichtungen

Mit FEM berechnet wurde:
●   Dichtverbindung wie gebaut (mit 

Betrachtung verfahrenstechnischer 
Aspekte)

●   Berücksichtigung unterschiedlicher
Steifigkeiten durch Klöpperboden, 
Stutzen und Trennblech

●   Biegung der Flansche durch Schrau-
benkraft inklusive behinderter Biegung 
durch Trennblech und Stutzenflansch

●   Biegung der Flansche durch Innen-
druck und Temperatur, dadurch 
reduzierte Schraubenvorspannkräfte

●   Verteilung der Flächenpressungen auf 
den Dichtungen (außen mehr als 
innen)

●   Stutzenlasten
●   Berechnung der Flächenpressung unter 

der Mutter
●   Betrachtung der Biegung auf die 

Schrauben

Gerechnet „in Anlehnung an“ 
DIN EN 1591-1 wurde:
(nennt sich für diese Art der Flanschver-
bindungen nicht zuständig)

Rohrflanschverbindung
(„Dichtung“ ist nirgends zu sehen)
●   kein Trennblech
●   kein Ein- und Auslass, Stutzenflansche
●   keine Rohrbündelplatte, kein Klöpper-

boden
●   ein Flansch mit Rücksprung, ein Flansch 

mit Vorsprung
●   nur eine Dichtung
●   keine Dichtung mit Mittelsteg
●   keine Berechnung der Flächenpressung 

unter der Mutter
●   zusätzliche Dehnhülsen an den 

Schrauben zur Imitierung der Dicke der 
Rohrbündelplatte (Schraubenlängen 
gehen in das Berechnungsprogramm 
mit ein)

●   Berechnung der Flanschblattneigung 
durch die Schraubenkräfte

●   keine Berechnung der Folgen der 
Biegung durch die Flanschblattneigung 
auf die Kräfte in der Schraube

●   nicht vorhandene, gleichmäßige Vertei-
lung der Flächenpressung auf der 
Dichtung

●   Dichtung mit Mittelsteg

Die Auflistung zeigt in der ersten Spalte den gebauten Flansch und listet auf, 
welche Aspekte bei der FEM-Simulation berücksichtigt werden. In der zweiten 
Spalte wird die Berechnung „in Anlehnung an“ DIN EN 1591-1 verdeutlicht und 
die berechnete Flanschverbindung dargestellt.
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as war kürzlich in der VDMA-
Studie „IT-Report Simulation + 
Visualisierung 2017“ zu lesen. 
„Gleichzeitig erwarten die teil-

nehmenden Unternehmen in fast allen 
Anwendungsfeldern einen wachsenden bis 
stark wachsenden Bedarf an Simulations-
aufgaben.“ Erfahrene Berechnungsingeni-
eure sind begehrt auf dem Arbeitsmarkt. 
Deshalb ist es für viele Unternehmen drin-
gend erforderlich, ein nachhaltiges Quali-
fizierungskonzept für Simulationskompe-
tenzen zu erstellen. 

Eigene Mitarbeiter fördern
Der erste Schritt ist der Blick in die eigenen 
Reihen. Jedes Unternehmen beschäftigt 
interessierte und motivierte Mitarbeiter. 
Diese gilt es zu identifizieren und mit ge-
eigneten Maßnahmen an neue Aufgaben 
heranzuführen. Zertifizierte Hochschul-
kurse vermitteln berufsbegleitend die not-

wendigen Fachkenntnisse. Zusätzlich füh-
ren Seminare in den souveränen Umgang 
mit neuer Software ein. Der unmittelbare 
Einsatz im Berufsalltag festigt die neu er-
worbenen Kompetenzen, die ersten Erfol-
ge in der Praxis stellen sich schnell ein. Die 
Erfahrung bestätigt: Die höchste Erfolgs-
rate verzeichnen Unternehmen, die sich 
angemessen an den Kosten von berufsbe-
gleitender Weiterbildung beteiligen. 

Programm für Bachelor-Absolventen
Kann nicht auf vorhandene Mitarbeiter 
zurückgegriffen werden, wäre die gezielte 
Förderung von Talenten aus der Hoch-
schule eine Alternative. Der erste Kontakt 
zum Ingenieurnachwuchs gelingt durch das 
Angebot von Praktika oder Bachelorarbei-
ten. Kandidaten, die gut ins Unternehmen 
passen, lassen sich gerne verpflichten, wenn 
neben einem Arbeitsvertrag auch die För-
derung eines berufsbegleitenden Master-

studiums angeboten wird. Das Konzept 
bietet den begehrten Einstieg in die beruf-
liche Praxis und ist finanziell attraktiv. 

Mehrwert für Unternehmen
Durch eine gezielte Personalentwicklung 
für die Simulation gewinnen Unternehmen 
auf vielen Ebenen: Sie verfügen über hoch-
motivierte Mitarbeiter mit fundiertem 
Fachwissen und der Bereitschaft, sich auch 
längerfristig an das Unternehmen zu bin-
den. Sie erhalten Kenntnisse über den ak-
tuellen Stand der Forschung, die Lernen-
den werden zu erfahrenen Wissensmulti-
plikatoren im Unternehmen. Durch die 
enge Verzahnung mit Praxiserfahrung und 
der Kenntnis relevanter Märkte sind Ab-
solventen gefragte Mitarbeiter im Business 
Development oder als Senior Experten. 
Ein Masterabschluss öffnet aber auch den 
Weg in technische Führungsverantwor-
tung oder zu einer Promotion.

D

Erfolgreiche  
Personalentwicklung

Berufsbegleitende Weiterbildung erhöht den Nutzen der Simulationen 

„Verbesserungsbedarf bei der Durchführung von Simulationen sehen  
75 Prozent von Unternehmen bei der Qualifizierung ihrer  
Mitarbeiter. Kleine und mittlere Unternehmen weisen sogar  
einen darüber hinausgehenden Bedarf aus.“

W I S S E N

Aktueller Modulkatalog

Computational Dynamics

CFD in Practice

Fatigue & Fracture

Nonlinear Analysis
Optimization

Material Models
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Experimental Validation

Maths & Computational Methods

Multibody Systems

Modeling Techniques Solid Mechanics

Scientific Programming

Regulatory Affairs

State-of-the-art in Simulation

Medical Fundamentals

Biomechanical Simulation

Finite Element Method

Fluid Dynamics  & Heat Transfer
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Die richtige Auswahl 
In Deutschland kosten berufsbegleitende 
Masterstudiengänge durchschnittlich 
20.000 bis 30.000 Euro und zertifizierte 
Hochschulkurse einen anteiligen Betrag. 
Das ist eine Investition, die sich auszahlt, 
wenn Unternehmen und Mitarbeiter ge-
meinsam auf die richtige Weiterbildung 
setzen. Welche Qualifikationsziele sollen 
erreicht werden und wie geschieht das? Im 
Idealfall ist eine individuelle Anpassung an 
die definierten Ziele genauso möglich wie 
an das Vorwissen des Teilnehmers. Weitere 
Fragen unterstützen die Entscheidung: 

•  Vermittelt ein Fernstudium ausrei-
chend Fachdiskurs? 

•  Über welche Qualifikation verfügen 
Dozenten? 

•  Wie wird der Wissenstransfer gestaltet? 
•  Sind kurze Reisewege oder ein 

Studium beim Spezialanbieter wichtig?
•  Wer sind die Ansprechpartner für 

Fachfragen? 
•  Können Unternehmensprojekte 

eingebracht werden? 

Beratung durch CADFEM 
„Simulation ist mehr als Software“ und 
CADFEM weiß genau, welche Kompeten-
zen einen guten Simulationsanwender aus-
zeichnen. Folglich können interessierte 
Unternehmen im Bereich Personalent-
wicklung und Mitarbeiterqualifizierung 
kompetent beraten werden. Nach einer 
gemeinsamen Bedarfsbestimmung wird 
ein individueller Weiterbildungsplan er-
stellt. Für Projekt- und Masterarbeiten 
werden Firmen dabei unterstützt, geeigne-
te Themen im Unternehmen zu identifi-
zieren und die Machbarkeit zu beurteilen. 

Darüber hinaus empfiehlt CADFEM, jun-
ge Ingenieurtalente in einem Trainee-Pro-
gramm zu fördern. 

Erfahrung seit 2005
Schlichtweg das Fehlen einer Möglichkeit, 
Wissen zu Methoden der virtuellen Pro-
duktentwicklung im Rahmen einer Weiter-
bildung zu erwerben, führte 2004 dazu, 
dass CADFEM gemeinsam mit zwei 
Hochschulen den berufsbegleitenden Mas-
terstudiengang „Applied Computational 
Mechanics“ mit EU-Fördermitteln entwi-
ckelte. Inzwischen ist das Studium etab-

liert. Zum Erfolg tragen unter anderem die 
kompakten Präsenzphasen an der Hoch-
schule bei – eine Zeit, die dem intensiven 
Wissenserwerb gewidmet werden kann. 
Selbst Anreisewege von mehreren Stunden 
werden dafür in Kauf genommen, denn 
keiner der Teilnehmer möchte den direkten 
Austausch mit den Mitstudierenden und 
Dozenten missen. Schließlich erfährt man 
vieles, was in keinem Skript oder Lehrbuch 
steht. 

Wissen fundiert und kompakt 
Das Absolvieren von Einzelmodulen bietet 
eine fokussierte Wissensvertiefung auf aka-
demischem Niveau in einem speziellen 
Thema. Geeignet ist diese Art der Weiter-
bildung für Berufstätige mit Hochschulab-
schluss – egal ob Bachelor, Master, Diplom 
oder Promotion. In einer individuellen Stu-
dienberatung erfasst CADFEM esocaet 
vorhandene Kenntnisse und schlägt geeig-
nete Modulkombinationen vor.

Technologietransfer  
mit Hochschulzertifikat 
Ein Studienzertifikat eignet sich für Unter-
nehmen, deren Mitarbeiter sich in ein neu-
es Aufgabengebiet einarbeiten wollen oder 
ein fundiertes Überblickswissen benötigen. 
In sechs Monaten absolvieren die Teilneh-
mer drei Module, die thematisch aufeinan-
der abgestimmt sind. Das Zertifikat kann 
mit weiteren Modulen kombiniert oder auf 
ein späteres Masterstudium angerechnet 
werden – auch hochschulübergreifend.

Simulationsexperte mit Masterabschluss
Ein tiefgreifendes Verständnis für die Si-
mulation und ein höherer Studienab-
schluss sind die häufigsten Entscheidungs-
gründe für das berufsbegleitende Master-
studium. Eine Präsenzveranstaltung je 
Monat wird ergänzt durch individuelles 
Selbststudium und die Umsetzung am Ar-
beitsplatz. In der abschließenden Master-
arbeit erarbeiten die Teilnehmer konkrete 
Lösungskonzepte für eine praxisrelevante 
Aufgabenstellung ihres Unternehmens. 
Durch vorhandene Berufserfahrung kann 
der Master innerhalb von zwei Jahren ab-
solviert werden.

InfoHomepage 
www.esocaet.com/studies

InfoWebinar 
24. April 2018 
17. Mai 2018

InfoAnsprechpartner | CADFEM 
Anja Vogel 
Tel. +49 (0) 80 92 -70 05-52 
avogel@esocaet.com

„Der Mehrwert für uns  
als Unternehmen besteht 
darin, dass unser Mitarbeiter 
bereits nach Abschluss des 
Studiums erste Projekte  
im Bereich der Strömungs- 
simulation umsetzte.  
Das kompakte Format des 
Studiums mit der intensiven 
Wissensvermittlung inner-
halb eines Semesters bewer-
ten wir dabei als sehr  
positiv.“
Dr. Frank Brehmer, Geschäftsführer
ITB Ingenieurgesellschaft für technische 
Berechnungen mbH
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W I S S E N

o können zum Beispiel Mädchen 
am Girls’ Day teilnehmen sowie 
Physik- und Technikorientierte 
P-Seminare in Kooperation mit 

CADFEM durchgeführt werden. In be-
sonderen Fällen steht CADFEM auch als 
Mentoring-Partner für Schulreferate mit 
Simulationskontext zur Verfügung.

P-Seminar „Grafi ng 2030 – 
ein 3D-Stadtmodell“

Am 25. Januar war es soweit, dass die Gra-
finger Gymnasiasten des P-Seminars 
„Grafi ng 2030 – ein 3D-Stadtmodell“ die 
Ergebnisse von drei Arbeitsgruppen prä-
sentieren konnten. Dabei sind vor einem 
größeren Publikum die Themen „Ener-
gieatlas“, „Visualisierung eines geplanten 
Neubaugebietes im 3D-Stadtmodell“ und 
„Implementierung von Sensebox-Daten 
in das 3D-Stadtmodell“ vorgestellt wor-
den. Schnell wurde klar, dass die Schüler 
ihre kreativen Ideen auf hohem Niveau 
trotz einiger technischer Hürden umzuset-
zen wussten. Mit virtualcitySYSTEMS, 
einem Tochterunternehmen der CADFEM 

International GmbH, als Partner für das 
3D-Stadtmodell wurde beispielsweise  
das Neubaugebiet Aiblinger Anger in das 
vorhandene Stadtmodell implementiert 
(http://grafi ng.virtualcitymap.de).

Das große Engagement der Schüler 
wurde bereits am 9. März durch den Mi-
nisterialbeauftragten für die Gymnasien in 
Oberbayern-Ost Richard Rühl und einem 
Vertreter der vbw (Vereinigung der Baye-
rischen Wirtschaft) vorab geehrt. Ein Platz 
unter den besten vier P-Seminaren in Bay-
ern scheint nun in greifbarer Nähe. 

F1 in der Schule – Wettbewerb 
mit internationalem Finale

Bei diesem Wettbewerb handelt es sich um 
einen multidisziplinären, internationalen 
Technologie-Wettstreit, bei dem Schülerin-
nen und Schüler im Alter von 11 bis 19 
Jahren einen Miniatur-Formel-1-Rennwa-
gen am Computer entwickeln, fertigen und 
anschließend ins Rennen schicken. In die-
sem Jahr unterstützt CADFEM erneut das 
BSZ Racing Team aus Wiesau bei der Si-
mulation im virtuellen Windkanal. Während 

S

MINT-Förderung ganz konkret
MINT ist grenzenlos und öffnet viele Türen

der Südost-Meisterschaft in Hof Anfang 
März 2018 konnte das Team den Sieg für 
sich verbuchen. Wir drücken dem Team die 
Daumen für die Deutsche Meisterschaft im 
Mai. Denn für die Bestplatzierten lockt die 
Teilnahme an den Weltmeisterschaften im 
September in Singapur.

Girls’ Day 2018

Der bundesweite Girls’ Day (www.girls-
day.de) am 26. April 2018 ermöglicht Mäd-
chen den Einblick in technische Berufe. 
Auch bei CADFEM wird diese Form der 
MINT-Förderung seit Jahren angeboten. In 
diesem Jahr geht es bei CADFEM in Gra-
fi ng um das Programmieren. Auf spieleri-
sche Art und Weise wird den Mädchen die 
Typo3-Programmierung mit Hilfe des Mi-
nicomputers Raspberry Pi nähergebracht. 

CADFEM engagiert sich seit Jahren im MINT-Bereich und fördert in Schulen die Neugierde 
und das Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – kurz MINT.

Gruppenbild bei der Abschlusspräsentation des P-Seminars. 

BSZ Racing 
untersuchte die 
Dichte der 
Abhebekraft.

BSZ Racing Team 
vom Staatlichen 
Beruflichen Schul-
zentrum Wiesau.

InfoHomepage
www.esocaet.com/network

InfoAnsprechpartner | CADFEM
Rosi Jahn
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-81
rjahn@esocaet.com





36. CADFEM ANSYS 
SIMULATION CONFERENCE
DIE FACHKONFERENZ ZUR NUMERISCHEN 
SIMULATION IN DER PRODUKTENTWICKLUNG
10. –  12. OKTOBER 2018, LEIPZIGER MESSE

ÖSTERREICH
13. CADFEM ANSYS Simulation 
Conference Austria 
24. – 25. April 2018, Linz

www.simulation-conference.at

SCHWEIZ
23. CADFEM ANSYS Simulation 
Conference Schweiz
14. Juni 2018, Rapperswil

www.simulation-conference.ch

www.simulation-conference.de
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