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enn im Jahr 2017 fiel die Ent-
scheidung, das Produktportfolio 
durch ein elektrisch schaltbares 
Ventil zu erweitern, das im Ver-

brennungsmotor zwischen Ölpumpe und 
Ölspritzdüse sitzt. Damit lässt sich je nach 
Bedarf die Kolbenkühlung an- und ab-
schalten, um die Kolbentemperatur, die für 
eine saubere Verbrennung wichtig ist, exakt 
zu regeln. Bei zu kühlem Kolben steigt die 
Partikelemission. Das ist vor allem bei Ben-
zinern relevant, da ab September 2018 die 
Euro 6C Norm greift, in der die zulässige 
Partikelemission auf Dieselniveau gesenkt 

wird. Die neue Norm führt dazu, dass vie-
le Benziner mit Direkteinspritzung einen 
Partikelfilter benötigen, wodurch der Ver-
brauch steigt. Dagegen erreichen die Mo-
toren mit integriertem schaltbaren Ventil 
die Ziele der Euro 6c Norm auch ohne 
Partikelfilter.

Entwicklung eines  
elektrischen Schaltventils

Bisher waren für die exakte Temperatur-
regelung zwei Ventile erforderlich, ein me-
chanisches und ein elektrisches Ventil, 

wobei das mechanische Ventil einen druck-
losen Abfluss zum Tank benötigte. In die 
Neuentwicklung – eine Weltneuheit – wur-
den die Funktionen des mechanischen und 
elektrischen Ventils integriert, außerdem 
konnte der drucklose Abfluss entfallen. 
„Bei der Entwicklung des elektrischen 
Schaltventils haben sich für uns neue An-
forderungen an die Produktauslegung er-
geben, die sowohl die Strömung und Ab-
wärme als auch die Elektromagnetik und 
mechanische Festigkeit betrafen“, erklärt 
der Entwicklungsingenieur Manuel Rein-
hard. „Folglich suchte ich nach einer Si-
mulationslösung, die möglichst alle ge-
nannten Bereiche abdeckt und bin bei der 
CADFEM GmbH fündig geworden, die 
das Produkt ANSYS Discovery AIM an-
bietet.“

Damit waren die Entwickler von Wag-
ner in der Lage, die Elektromagneten aus-
zulegen, die Strömung zu analysieren und 
zu optimieren, die Abwärme zu berechnen 
und die erforderliche Festigkeit abzusi-
chern. Neben der Funktionalität hat das 
gute Preis-Leistungsverhältnis überzeugt, 
genauso wie die Tatsache, dass in allen An-
wendungsbereichen mit der gleichen Be-
dienoberfläche gearbeitet wird.

Mit Simulation Strömungs
widerstand verringern

Eine beispielhafte Anwendung bei der 
Strömungsanalyse des Elektroventils wa-
ren die Kraftauswirkungen der Strömung 
auf den Schließkolben. „Ich habe mir ein-
fach die Kraft in Z-Richtung auf der Flä-
che des Kolbens berechnen lassen und 
dann den Kraftanteil des statischen Drucks 
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Mit ANSYS Discovery AIM schneller zu hoher Qualität

Bis vor Kurzem waren die Verantwortlichen bei der Firma  
Wagner Fahrzeugteile in Fulda überzeugt, dass sie auf Simula
tionssoftware verzichten könnten. Als europäischer Marktführer 
für die Kolbenkühlung beliefert Wagner alle großen Automobil
her steller, egal ob Otto oder Dieselmotor, egal ob PKW oder 
LKW. Da die Strömung in einer Ölspritzdüse nicht sehr komplex 
ist, hatte man sich gegen den Simulationseinsatz entschieden,  
denn man meinte die Kosten seien zu hoch, die Anwendungs
häufigkeit zu gering und die Bedienung zu komplex. 
Aber dann kam die Sache ganz anders.

A N S Y S  I N  D E R  P R A X I S

Zwei Funktionen  
in einem Ventil

Rechts eine Ölspritz
düse zur Kolben
kühlung, links die 
Weltneuheit mit 
mechanischem und 
elektrischem Ventil.

Bil
de

r: W
ag

ne
r F

ah
rze

ug
tei

le



 CADFEM JOURNAL 02 | 2018 43

ausgerechnet“, berichtet Manuel Rein-
hard. „So konnte ich den Kraftanteil des 
dynamischen Drucks ermitteln und durch 
Variation der Geometrie den Strömungs-
widerstand verringern.“ 

Aufgrund des Erfolges mit AIM ist die 
Firma Wagner auch in der Lage, komple-
xere Produkte für ihre Kunden zu realisie-
ren, beispielsweise ein Proportionalventil 
für eine kennfeldgesteuerte Regelpumpe. 
Bei der Berechnung des Proportionalma-
gneten interessierten besonders die resul-
tierende Kraft auf den Magnetanker sowie 
der Kraftverlauf. Dazu wurde der Hub des 
Magneten parametrisiert, um die Kraft 
über den Hub zu analysieren. Durch die 
Parametrisierung des Magnetspalts wurde 
ebenfalls die beste Konfi guration ermittelt 
und ausgewählt. Nachdem die Geometrie 
optimal ausgelegt war, wurde der Tempe-
raturverlauf untersucht, da das Ventil 
durch die Magnetspule erwärmt wird. So 
lässt sich die Leistungsdichte des Magne-
ten soweit erhöhen, wie die Wärme noch 
sicher abgeführt werden kann, ohne die 
Spule zu überhitzen. 

Große mechanische 
Spannungen verhindern

„Da verschiedene Materialien mit unter-
schiedlicher Wärmeausdehnung verwendet 
werden, interessierte mich natürlich auch 
die Wärmeausdehnung, um zu große me-
chanische Spannungen zu verhindern“ 
erläutert Manuel Reinhard. „Durch die 
Kopplung der Ergebnisse der Temperatur-
analyse mit der Festigkeitsberechnung 
konnte ich diese Spannungen berechnen. 
Dabei haben wir festgestellt, dass zwischen 
manchen Bauteilen noch ein Spalt einge-
plant werden musste, um ein Bauteilver-
sagen zu verhindern.“ Zusätzlich wurde 
anhand einer anschließenden Dauerfestig-
keitsberechnung erkannt, dass der massive 
Eisenmantel des Magneten nicht dauerfest 
war. Denn durch das ständige Ein- und 
Ausschalten würde sich im Bereich eines 
Radius ein Riss bilden, was durch entspre-
chende Geometrieveränderungen verhin-
dert wurde. 

Versuch und Simulation 
stimmen überein

Aber auch in Bereichen, wo zunächst da-
von ausgegangen wurde, dass kein Simu-
lationsprogramm erforderlich war, leistet 
die AIM-Software wertvolle Dienste, bei-
spielsweise bei der Auslegung einer spe-
ziellen Ölspritzdüse für einen wichtigen 
Kunden. Dieser benötigte ein mechani-

sches Ventil mit einem proportionalen Öff-
nungsverhalten, wobei sich der Durchfl uss 
in einem vorgegebenen Bereich bewegen 
sollte. Da auch die Toleranzen sehr eng 
bemessen waren, standen die Wagner-Ent-
wickler vor einer besonderen Herausfor-
derung. Zunächst wurden verschiedene 
Konzepte erstellt und diese dann mit AIM 
überprüft. Das vielversprechendste Kon-
zept wurde dann in AIM mit dem Geo-
metriemodul SpaceClaim weiter optimiert, 
bis das gewünschte Ergebnis erzielt werden 
konnte. „Trotz der besonders schwierigen 
Aufgabe haben wir die hohen Anforderun-
gen mit Simulationsunterstützung schon 
innerhalb einer Woche erfüllt“, betont Ma-
nuel Reinhard nicht ohne Stolz. „Nach 
zwei Wochen konnten wir einen funktions-
fähigen Prototyp testen und hatten ein 
weiteres Erfolgserlebnis, da die Prüfstands-
ergebnisse mit den Simulationsergebnissen 
genau übereinstimmten.“ 

Die Firma Wagner – zurzeit über 520 
Mitarbeiter und einem Jahresumsatz von 
mehr als 60 Millionen Euro – produziert 
aber nicht nur Ölspritzdüsen und Ventile, 
sondern auch Gestänge für Automatikge-
triebe, die als Drahtbiegeteile gefertigt 
werden. Die Werkzeuge dafür sind schwer 
auszulegen, da die Rückfederung berück-
sichtigt werden muss, so  dass oft mehrere 

Iterationsschleifen notwendig sind. Auch 
diese Rückfederung lässt sich mit AIM 
simulieren, um schneller zu einem gesi-
chert Ergebnis für die Werkzeugauslegung 
zu kommen.

Abschließend resümiert Manuel Rein-
hard: „Durch den Einsatz von ANSYS 
Discovery AIM haben wir die Entwick-
lungszeit deutlich reduziert und konnten 
die Qualität des Magnetventils deutlich 
steigern. Bei der Entwicklung des mecha-
nischen Proportionalventils waren Prüf-
standsversuche nur noch zur Absicherung 
erforderlich. Dadurch trauen wir uns nun 
auch an komplexere Produkte heran.“
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Bild 3 : Hohe Über
einstimmung – rechts 
sind die Simulations
ergebnisse zu sehen 
und im Bild oben die 
Messdaten aus den 
Ver suchen. 
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Bild 2: Hier 
interessierte 
besonders 
die resultierende 
Kraft auf den 
Magnetanker.

Bild 1: Geometrie
änderungen verringer
ten den Strömungs
widerstand.


