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EDITORIAL

Waren Sie auch auf der Simulation Conference in Kassel dabei? Zu den Höhepunkten 
dort gehörte die gedankliche Reise, auf die uns der Zukun�sforscher Lars Thomsen mit-
genommen hat. Er ist 600 Wochen in die Zukun� gesprungen: Die Digitale Transforma-
tion hat vieles radikal verändert, Roboter, Künstliche Intelligenz oder Digitale Zwillinge 
gehören zum Alltag. Und an uns „Simulanten“ gerichtet sagte er: Die Numerische Simu-
lation wird sich zu einer Technologie gewandelt haben, die auf allen beru�ichen 
Ebenen dazu gehört. 

Das wir� Fragen auf: Wird es den Beruf der Simulationsspezialisten in 
zehn Jahren noch geben? Und wenn ja, wie wird er sich verändert haben? 
Welche Rolle spielen Rechen-Cluster, Quantencomputer und neuartige 
Nutzerschnittstellen in der Simulation? Was bedeutet bessere Technik 
generell für Produktentwicklungszyklen? Es bleibt spannend. 

Ein überragendes Thema in Verbindung mit den rasanten Verände-
rungen, die die Digitalisierung mit sich bringt, ist auch die Verfügbarkeit 
und die Bedeutung von Wissen. Zum einen muss Wissen schnell und 
zugeschnitten auf verschiedene Personengruppen und Anforderungen 
verfügbar sein. Zum anderen entwickelt es sich dynamischer denn je weiter. 

Hier kommt eines unserer Digitalisierungsprojekte ins Spiel: CADFEM Learning 
on Demand. (Seite 46). Die bewährten CADFEM Präsenzseminare werden in ein digi-
tales Format überführt. Die Vorteile liegen auf der Hand: Keine Reisekosten für Teilneh-
mer oder Referent, Seminarmodule können individuell, d.h. zeitlich und örtlich völlig 
unabhängig absolviert und beliebig o� wiederholt werden. 

Um dies umzusetzen, haben wir uns das Wissen von Experten geholt: Die eLear-
ning-Spezialisten der ZEIT-Akademie haben uns unterstützt, ein einzigartiges Lernformat 
im Bereich der Simulation zu entwickeln, das den neuesten Erkenntnissen aus Didaktik 
und Digitalisierung Rechnung trägt. CADFEM Learning on Demand ist ein neuer Baustein 
unseres umfassenden Weiterbildungsangebotes (Seite 44). 

So wie uns das Wissen der ZEIT-Akademie geholfen hat, ein exzellentes eLearning- 
Angebot zu scha�en, möchten wir für unsere Kunden der Partner für Simulation sein. 
Mit persönlichen und digitalen Aus- und Weiterbildungsangeboten, Unterstützung bei 
der optimalen So�- und Hardwareentscheidung, aber auch ganz individuell mit dem 
Wissen unserer Mitarbeiter. Stellvertretend stellen wir in dieser Ausgabe Dr. Ervand 
Kandelaki vor, unseren Experten für die optische Simulation (Seite 42). 

Zurück zu Lars Thomsen: Die beste Zukun�ssicherung ist es, neue Trends rechtzeitig 
zu erkennen. Oder: „If a trend becomes obvious – you are too late“. Wir laden Sie ein, mit 
uns gemeinsam auszuloten, wie Ihnen Simulation hil�, Ihre Produkte weiter zu verbes-
sern, damit Sie auch in Zukun� Ihren Wettbewerbern einen Schritt voraus sind. 

 

Dr.-Ing. Christoph Müller 
Geschä	sführer CADFEM GmbH 
cmueller@cadfem-international.com

Simulation mit guter  
Zukunftsprognose

W

„Mit der digitalen  

Transformation  

erhält auch die  

Verfügbarkeit und  
die Bedeutung  
von Wissen einen  

neuen Stellenwert.“
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TITELSTORY: ANSYS  IN DER PRAXIS

Seit über zehn Jahren unterstützen die Be-
rechnungsingenieure von SMILE-FEM ihre 
Kunden und Partner, indem sie ausgerei�e 
Konstruktionsentwürfe unter realen Bedin-
gungen simulieren. Ziel ist es, das vollstän-
dige Potential der technischen Anwendun-
gen der Kunden zu erkennen und nutzen zu 
können. Schwerpunkte sind dabei statische 
Berechnungen der Festigkeit sowie der Be-
triebsfestigkeit, Schwingungsanalysen und 
dynamische Simulationen mit verschiede-
nen ANSYS-So�warepaketen. 

Neue Verfahren wie die additive Ferti-
gung erlauben es, bisher bestehende Gren-
zen zu überschreiten und die ungeahnten 
Möglichkeiten der neuen Fertigungsverfah-
ren zu nutzen. An einem Hydraulik-Steuer-
block, der bereits mit konventionellen Me-
thoden optimiert wurde, wird hier anhand 
eines topologieoptimierten Prototyps dar-
gestellt, welches Potential in der additiven 
Fertigung steckt. Steuerblöcke sind in jeder 
hydraulischen Baugruppe mehrfach enthal-
ten und müssen für jeden Anwendungsfall 
individuell konzipiert werden. 

Weniger Gewicht bei  
besserer Funktionalität

Dazu berichtet Dr. Marco Göttsche, General 
Manager bei SMILE-FEM in Heikendorf  
bei Kiel: „Im letzten Jahr haben wir bei ei-

nem Interessenten und potentiellen Part-
ner ein Demonstrationsteil vorgestellt, das 
mit ANSYS topologieoptimiert und dann 
additiv gefertigt wurde. Der Interessent war 
gleich sehr begeistert von den neuen Mög-
lichkeiten und startete mit uns kurzfristig 
ein beispielha�es Pilotprojekt, um zu er-
fahren, wieviel Nutzenpotential bei seinen 
firmenspezifischen Bauteilen damit er-
schlossen werden könnte.“

Die technischen Herausforderungen bei 
einem solchen Projekt lassen sich in zwei 
Bereiche unterteilen. Zum einen geht es um 
Gewichts- und damit um Materialeinspa-
rungen. Zum anderen soll die Funktionali-
tät des Bauteils verbessert werden. Diese 
beiden Aspekte müssen jeweils gemeinsam 
betrachtet werden, wenn ein wirklich gutes 
und erfolgreiches Produkt entstehen soll.

Dies ließ sich nur dadurch erreichen, 
dass die bisherigen Einschränkungen 
durch die Fertigungsmethodik aufgehoben 
werden konnten. Denn bisher wurden die 
erforderlichen Kanäle in einen Rohblock 
gebohrt oder gefräst. Somit waren nur ge-
rade Verbindungen mit konstantem oder 
sich verjüngendem Querschnitt möglich. 
Die additive Fertigung erlaubt dagegen 
auch gekrümmte Verbindungen, Verzwei-
gungen und Hinterschneidungen. 

„Neben der Herstellung von optimalen 
Verbindungen zwischen den einzelnen An-

schlüssen war die Zielsetzung, den Druck-
verlust in den Kanälen zu reduzieren, um 
kleinere Pumpen einsetzen zu können und 
somit eine bessere Energiee§zienz zu er-
zielen“, betont Dr. Göttsche. Zudem können 
funktionale Einheiten wie Druckminderer, 
Rückschlagventile und Regler einfacher in 
den Steuerblock integriert werden. Zur 
Neukonstruktion und Auslegung des Steu-
erblocks für die additive Fertigung kam die 
neue So�waregeneration ANSYS Discovery 
Live zum Einsatz. Damit ließ sich einerseits 
die Topologie optimieren und andererseits 
konnten in den Steuerkanälen Strömungs-
analysen durchgeführt und erhebliche Ver-
besserungen erzielt werden.

„Die Discovery-So�ware ist superleicht 
zu bedienen, speziell, wenn vorher schon 
mit der CAD-Anwendung SpaceClaim ge-
arbeitet wurde“, berichtet Deborah Kaschu-
be, die bei SMILE-FEM als Berechnungsin-
genieurin tätig ist. „Werden geometrische 
Modi¨kationen vorgenommen, sind die 
entsprechenden Änderungen bei der Strö-
mungsanalyse sofort sichtbar, so dass un-
terschiedliche Varianten schnell verglichen 
und beurteilt werden können. Zwar lassen 
sich keine genauen Zahlenwerte ermitteln, 
wie bei traditionellen Simulationsanwen-
dungen, aber die Tendenzen des physikali-
schen Verhaltens sind klar sichtbar. Außer-
dem wurden die Trendergebnisse aus Dis-
covery durch genauere Berechnungen mit 
ANSYS CFX bestätigt. 

Blitzschnelle Berechnung 
auf der Graªkkarte

So können schon in sehr frühen Phasen 
konstruktionsbegleitende Berechnungen 
durchgeführt werden, um den richtigen 
Weg zur gewünschten Funktionalität der 
Konstruktion zu ¨nden. Ebenso lässt sich 
einfach untersuchen, welchen E�ekt klei-
ne oder auch größere Änderungen haben. 
„Das hat sich für uns immer wieder als 
entscheidender Vorteil von Discovery Live 
erwiesen“, erklärt Dr. Göttsche. „Und na-
türlich die Geschwindigkeit, mit der die 
Berechnungen durchgeführt werden.“ 
Möglich wird dies durch die Nutzung der 
GPU-Prozessoren der Grafikkarten von 
PNY (siehe Kasten). Dabei sind die leis-
tungsfähigeren Gra¨kkarten speziell für 
die Strömungsberechnungen von hohem 
Nutzen. Bei diesem beispielha�en Pilot-
projekt ließ sich mit einer Quadro RTX 
8000 mit 48 GB Speicher die Strömungs-
simulation des gesamten Steuerblocks mit 
einer Länge von rund 500 Millimetern als 
eine Einheit betrachten und die Kanäle 
mussten nicht in mehrere Systeme unter-
teilt werden.

Dass erfahrene Berechnungsingenieure von einer 
preisgünstigen Simulationssoftware in den aller-
höchsten Tönen schwärmen, ist nicht alltäglich, 
kommt aber vor. Die Simulationsspezialisten der 
SMILE-FEM GmbH, sonst eher nur mit den High- 
end-Tools beschäftigt, haben ANSYS Discovery Live 
mit Unterstützung von CADFEM, dem ANSYS Elite 
Channel Partner, in einem Kundenprojekt auspro-
biert und waren von der Leistungsfähigkeit und  
den Ergebnissen begeistert.

S

Strömungsanalysen und Topologieoptimierung  
für Hydraulik-Steuerblöcke mit Discovery Live

3D-Druck und  
Live-Simulation
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Bild 1: Mit der Simulation sind 
sowohl Materialeinsparungen als 
auch funktionale Verbesserungen 
erreichbar.

Bild 2: Durch die additive Fertigung 
lässt sich die Verrohrung viel einfa-
cher gestalten, was im unteren Block 
mit einem Blick zu erkennen ist.



Zum konkreten Vorgehen erläutert Debo-
rah Kaschube: „Zunächst habe ich beim 
bisherigen Modell die Anschlüsse von den 
Steuerkanälen getrennt, um neue, mög-
lichst kurze Kanäle erzeugen zu können. 
Anschließend nutzte ich Discovery Live für 
die Optimierung des Strömungsverlaufs in 
den einzelnen Verbindungskanälen.“ So 
konnte der Druckverlust in einigen Berei-
chen um mehr als 50 Prozent reduziert 
werden. Erreicht wurde dies nicht nur 
durch kürzere Kanäle, sondern auch durch 
ein verbessertes Fließverhalten , da bei-
spielsweise keine scharfkantigen Rich-
tungswechsel mehr erfolgen. Aber auch die 
so genannten toten Enden, die beim tradi-
tionellen Vorgehen mit Bohrungen in Kauf 
genommen werden, entfallen bei additiv 
gefertigten Steuerblöcken.

Ferner ließ sich mit der Simulationsso�-
ware eine konstruktiv gewünschte Druck-
reduktion zielgerichtet realisieren. 
Auch Verwirbelungen und Ablö-
sungen wurden mit detaillier-
ten Berechnungen in ANSYS 
CFX reduziert, was zu einer 
Verringerung der Schallemis-
sion sowie eine Verkürzung der 
Schaltzeiten führte, da sich ein stabiler 
Zustand schneller einstellte. 

Nachdem die Kanäle neu de¨niert wa-
ren, wurde eine Topologieoptimierung der 
Struktur durchgeführt, um die gewünsch-
te Gewichtsreduzierung zu erreichen. Da-
bei konnten mit Discovery Live verschie-
dene Varianten sehr schnell und e§zient 
berechnet werden. 

dass die langfristigen Vorteile, die sich wäh-
rend des Betriebes der Steuerblöcke ergeben, 
meist viel schwerwiegender sind als der Auf-
wand und die Kosten zur Herstellung. 

Leichtbau oft die  
treibende Kraft

In vielen Industriebranchen ist der Leicht-
bau die treibende Kra� für den Einsatz der 
additiven Fertigung und die Nutzung der 
Topologieoptimierung. Speziell in der Lu�- 
und Raumfahrt, der Automobilindustrie, 
dem gesamten Transportwesen aber auch 
in Sonderbereichen der maritimen Industrie 
sind Gewichtsreduzierungen eine wichtige 
Basis der E§zienzsteigerung. So wird bei-
spielsweise der Energieverbrauch reduziert 
oder die mögliche Zuladung erhöht. Am 
Beispiel der Steuerblocks konnte hier auf-
gezeigt werden, wieviel schlummerndes 
Potential bei sehr vielen bestehenden Kons-
truktionen mit dem 3D-Druck und neuen 
Simulationslösungen erschlossen werden 
kann. Vorausgesetzt man löst sich von der 
Prämisse „Das haben wir immer schon im-
mer so gemacht und sind damitgut gefah-
ren!“, um um neue technologische Welten 

zu erkunden und deren Vorteile zu nutzen.
„Als Ingenieurdienstleister übernehmen 

wir auch immer ö�er Entwicklungsaufga-
ben“, erklärt Dr. Göttsche. „Für diese Anfor-
derungen ist Discovery Live – speziell in den 
frühen Phasen der Entwicklung – ein ideales 
Werkzeug und bietet uns Entscheidungs-
hilfen, wenn wir den besten Weg zum Ziel 
suchen.“ Dazu ergänzt Deborah Kaschube: 
„Außerdem haben wir festgestellt, dass wir 
mit Discovery in den Besprechungen mit 
allen Beteiligten einzelne Ideen sofort um-
setzen und veranschaulichen können. Da-
durch sind wir in der Lage, die jeweils vor-
geschlagenen Alternativen auf Grundlage 
eines berechneten Ergebnisses gemeinsam 
zu diskutieren und zu bewerten. Denn jeder 
hat seine individuellen Anforderungen und 
Prämissen bei der Auslegung des Produktes, 
die zu berücksichtigen sind.“ 
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Dazu erläutert Dr. Göttsche: „Der Haupt-
nutzen der Simulation liegt eindeutig in 
der enormen Gewichtsreduzierung, da das 
Bauteil um über 75 Prozent leichter wurde 
und auch um mehr als 25 Prozent �acher. 
Das führt zu erheblichen Materialeinspa-
rungen und erfordert nun weniger Bau-
raum. Und das alles, ohne die interne Ver-
rohrung grundsätzlich verändern zu müs-
sen oder sonstige Einschränkungen in Kauf 
zu nehmen.“ Als zusätzliche Herausforde-
rung blieben die Funktions�ächen in ihrer 
Position unverändert, so dass der optimier-
te Steuerblock ohne bauliche Änderungen 
in die bisherige Maschinenkonstruktion 
integriert werden konnte. 

Da jede Anlage, die hydraulisch betrie-
ben wird, Steuerblöcke benötigt, die indivi-
duell entwickelt und gefertigt werden müs-
sen, ist ein breites Anwendungspotential 
vorhanden. Besonders für Kleinserien von 
komplexen Steuerblöcken steigt die Moti-
vation auch aus ¨nanzieller Sicht, die ad-
ditive Fertigung zu wählen. Hier ist nicht 
unbedingt entscheidend, welcher Optimie-
rungsaspekt – Gewicht, Druckverlust, 
Schaltzeiten, Akustik – im Vordergrund 
steht, denn die anderen Vorteile sind als Zu-
gabe ohne hohen Aufwand gleichzeitig 
nutzbar. Dabei sollte berücksichtigt werden, 

Die PNY NVIDIA Quadro 
P4000 ist eine Gra¥kkarte 
mit Pascal-Gra¥kchip, 
dessen hohe Leistung unter 
anderem für Ingenieursan-
wendungen konzipiert wurde. 
Die absolute High-end-Karte 
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Turing Architektur. Sie 
kombiniert beispiellose
Leistung und Speicherkapa-
zität zur Steigerung der 
Produktivität. Mit 130 
TFLOPS ist sie für die Arbeit 
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intensiven Workloads 
ausgelegt.

www.pny.com
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GPU-NUTZUNG

    UNTERNEHMEN
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„Der Hauptnutzen der 
Simulation liegt eindeutig  
in der enormen Gewichts-
reduzierung, da das Bauteil 
um über 75 Prozent leichter 
wurde und auch um mehr 
als 25 Prozent ªacher.“
Dr. Marco Göttsche,  
General Manager bei SMILE-FEM
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tionsanlagen für beste Verarbeitung und 
maßgeschneiderte Qualität. Das Dream- 
Cruises-Flaggschiff der Global Class ist  
342 Meter lang, 46 Meter breit und über  
60 Meter hoch. 

Für die Realisierung der neuen Schi�e 
wurden auch neue Spezialisten mit an Bord 
genommen, wie etwa der Fachmann für 
Strömungsanalyse Dr.-Ing. Henning Wranik, 

Discovery Live als Simulationswerkzeug für frühzeitige Planungssicherheit

Schiffbau mit  
Leidenschaft

D
gen. Bereits jetzt wurden vier Luxus-Fluss-
kreuzfahrtschi�e innerhalb von acht Mona-
ten abgeliefert. Neben zwei Ozeanriesen der 
Global Class be¨ndet sich derzeit auch die 
erste Endeavor-Expeditionsyacht – alle mit 
modernster digitaler Technologie ausgestat-
tet – bei MV WERFTEN im Bau. Dabei sor-
gen die maritime Expertise der mehr als 
2.900 Mitarbeiter sowie modernste Produk-

Die Wer�en in Wismar, Rostock und Stral-
sund können auf eine lange Tradition zu-
rückblicken. Sie haben in über 70 Jahren 
mehr als 2.500 Neubauten für den Einsatz 
im Tourismus, in der Arktis, der Logistik 
und der O�shore-Industrie abgeliefert. 

Mit einem weltweit einzigartigen Bau-
programm wurde 2016 ein neues Kapitel 
im Schi�bau an der Ostseeküste aufgeschla-

Mecklenburg-Vorpommern hat Großes zu bieten, denn dort werden riesige 
Kreuzfahrtschiffe entwickelt und gebaut. Mit 2.500 Passagiersuiten und  
-kabinen wird das Dream-Cruises- Flaggschiff der Global Class, das im  
September 2018 auf Kiel gelegt wurde, das größte Kreuzfahrtschiff bezüglich 
der Passagierkapazität sein, das in Deutschland gebaut wurde. Bei der  
konstruktiven Auslegung werden die Schiffbauexperten von den  
Simulationslösungen von CADFEM unterstützt. 

DISCOVERY LIVE
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seit 2017 Project Engineer Department 
HVAC, CFD/SFI Support. Er hat bereits zu-
vor an der Universität Rostock Lü�ungs-
konzepte im Schi�bau- und O�shore-Be-
reich strömungstechnisch berechnet und 
dort umfassendes Simulationswissen auf-
gebaut. Heute liegt sein Arbeitsschwer-
punkt bei MV WERFTEN in der Lü�ung 
und Klimatisierung, unter anderem für 
Kabinen von Gästen und Besatzung, in öf-
fentlichen Räumen, aber auch die Maschi-
nenräume müssen klimatechnisch ausge-
legt werden.

Einfaches Werkzeug für 
große Herausforderungen 

Besondere Herausforderungen für die kli-
matechnische Auslegung sind unter ande-
rem die geringe Raumhöhe in den Kabinen 
und die große Lu�menge, die zur Kühlung 
notwendig ist. Insgesamt muss die Wärme-
abfuhr möglichst e§zient gestaltet und 
dabei Lüftungskurzschlüsse vermieden 
werden. „Mit der neuartigen Simulations-
so�ware ANSYS Discovery Live, die ohne 
Vernetzung der Geometrie sofort Ergebnis-
se liefert, lassen sich entsprechende Strö-
mungsanalysen einfach durchführen“, be-
richtet Dr. Wranik. „Zusätzlich sind die 
Randbedingungen leicht zu variieren und 
auch die Geometrie der Kabinen kann di-
rekt modi¨ziert werden.“

Die Kabinen für Passagiere und Besat-
zung – bei den großen Kreuzfahrtschi�en 
rund 3.400 pro Schiff – werden vom 
Schwesterunternehmen MV WERFTEN 
Fertigmodule direkt in Wer�nähe vorgefer-
tigt. Die komplett ausgerüsteten Kabinen 
einschließlich Möblierung müssen nur ei-
nen kurzen Weg transportiert, am vorgese-
henen Platz reingeschoben und dann an-
geschlossen werden. Durch die Vorarbeit 
wird die Arbeitszeit an Bord so gering wie 
möglich gehalten. Das ist der zeit- und kos-
tene�ektivste Weg im Kreuzfahrtschi�bau.

„Zwar werden als Prototypen entspre-
chende Kabinen für Lü�ungsversuche auf-
gebaut, so genannte Mock-ups, aber damit 
ist keine konkrete Bewertung der Hitzeab-
fuhr machbar, da Langzeitversuche schwie-
rig durchführbar sind“, erläutert Dr. Wranik. 
„Außerdem müssen wir auch die Verlegung 
der Lu�kanäle und deren Auslegung mög-
lichst frühzeitig planen. Hinzu kommt, dass 
die Kabinen zwar grundsätzlich Standard-
kabinen sind, viele aber aufgrund der räum-
lichen Gegebenheit auf dem Schi� jeweils 
ihre Besonderheiten haben.“ Je besser in der 
Konzeptphase geplant wird, desto e§zienter 
kann dann in der Detaillierungsphase ge-
arbeitet werden, um die Fristen für die Fer-
tigung einhalten zu können.

Im Bereich von Klima und Lüftung sind 
pragmatische Lösungen gefragt und zu-
nächst ist ein erster qualitativer Eindruck 
ausreichend, so die Erfahrungen von Dr. 
Wranik. Er nutzt Discovery Live zum Über-
prüfen von neuen Ideen, beispielsweise 
wenn es um die die Lu�führung geht, die 
durch zusätzliche Leitbleche verbessert wer-
den kann. „Bevor ich mit ANSYS CFX die 
genaueren Berechnungen durchführe, nutze 
ich die schon aufbereiteten Modelle, um mit 
Discovery Live verschiedene Varianten aus-
zuprobieren. So kann ich für jeden Anwen-
dungsfall die beste Option wählen und diese 
mit CFX im Anschluss im Detail berechnen. 
Während die Simulation mit CFX dann 
läu�, habe ich die Möglichkeit, mit Discove-
ry Live schon weitere Ideen oder Varianten 
zu betrachten“, erklärt Dr. Wranik.

Bei manchen Kabinen ist die Klimatisie-
rung besonders schwierig, da sie sich bei-
spielsweise über einem heißen Tank oder 
unterhalb eines Sonnendecks befinden. 
Aber auch die normale Sonneneinstrahlung 
durch das Fenster oder einfach nur auf die 
Außenhaut kann zu erheblicher Wärmeent-
wicklung führen. Dann sind besonders gro-
ße Lu�mengen für die Klimatisierung not-
wendig, wobei die zugeführte Lu� maximal 
nur 10 Grad unter der Raumtemperatur 
liegen soll. Außerdem kann sie nicht einfach 
irgendwo in die Kabine geblasen werden, 
jedenfalls nicht da, wo die Leute schlafen 
oder sitzen wollen. Da ist es o� nicht einfach, 
eine gute Lösung zu ¨nden. 

So werden beispielsweise Optionen wie die 
Kürzung eines Ablagetisches untersucht, 
damit die Lu�strömung in die gewünsch-
ten Bahnen gelenkt werden kann. Für sol-
che Fälle ist Discovery Live das ideale Werk-
zeug. Der Klimafachmann kann direkt se-
hen, ob die geplante Maßnahme den 
gewünschten E�ekt bringt. „Das faszinie-
rende für mich an Discovery Live ist, dass 
Strömung begreifbar wird“, betont Dr. Wra-
nik. „Ich kann mich in der Strömung be-
wegen. Simulation wird so erlebbar, wie 
wenn ich mit dem Stromfaden im Wind-
kanal stehen würde.“

Luftströmung in der Kabine 
wird direkt begreifbar 

Ein weiteres Beispiel ist die Strömungsana-
lyse der Müllverarbeitungs- und Verbren-
nungsanlage auf dem Schi�. Der Raum er-
streckt sich über drei Decks und beinhaltet 
eine Vielzahl von Hitzequellen. Diese Wär-
meenergie muss e�ektiv abgeführt werden, 
wobei besonders Hitzestaus zu vermeiden 
sind. Im Vorfeld wurde der Raum bereits 
detailliert mit CFX überprü� und anschlie-
ßend mit Discovery Live nochmals berech-
net, um dessen Ergebnisqualität bewerten 
zu können. Dabei zeigt sich eine qualitativ 
gute Übereinstimmung sowohl der prinzi-
piellen Strömungsrichtungen als auch der 
Temperaturverteilung. 

Mit diesem positiven Ergebnis und der 
Erfahrung bezüglich der zu erwartenden 
Qualität der Simulation wurde Discovery 
Live auch für erste Strömungsanalysen im 
Maschinenraum verwendet. „Da pro Motor 
mit einem Heat-load von etwa 500 kW zu 
rechnen war, und drei Motoren sowie zu-
sätzliche Aggregate und Ausrüstung im 
Raum positioniert sind, muss auch hier mit 
sehr großen Lu�mengen gearbeitet wer-
den“, berichtet Dr. Wranik. 

Für die Berechnung müssen zunächst 
einmal das aktuell vorhandene 3D-Modell 
und das konzipierte Lü�ungsschema zu-
sammengebracht werden. Das funktioniert 
nicht auf Knopfdruck, speziell beim Ma-
schinenraum, der sich über drei Decks aus-
breitet. Hier kann Discovery Live sein gro-
ßes Potential ausspielen, da kein Strö-
mungsvolumen durch Subtraktion aller 
Festkörper im Vorfeld erzeugt werden muss,  
und auch keine Vernetzung notwendig ist. 
Obwohl nur die größeren Aggregate und 
Bauteile berücksichtigt wurden, entsteht ein 
Simulationsmodell mit weit über 10.000 
Einzelkörper. Da diese nicht immer so kon-
sistent vorliegen, würde die Erstellung eines 
brauchbaren Strömungsvolumens für CFX 
eine umfassende geometrische Neumodel-
lierung bedeuten. 

„Insgesamt betrachtet liegt 
der größte Nutzen von 
Discovery Live in dem ge-
ringeren zeitlichen Auf-
wand für den Simulations-
work¯ow. Dadurch lassen 
sich Fehler und Problembe-
reiche frühzeitig erkennen 
sowie Lösungsvarianten 
vorab schneller entwickeln.“ 
Dr.-Ing. Henning Wranik,  
Experte für Strömungsanalyse
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 „Durch den vereinfachten Work�ow in Dis-
covery Live erhalte ich für diesen großen 
komplexen Bereich ein einsetzbares Modell, 
mit dem ich erste Simulationen durchfüh-
ren kann“, betont Dr. Wranik. „Damit bin ich 
in der Lage, schon frühzeitig zu analysieren, 
wo die Strömung schlecht funktionieren 
und ein Hitzestau entstehen könnte. Basie-
rend auf diesen ersten Hinweisen auf mög-
liche Problemzonen kann ich entsprechende 
Varianten berechnen, um die Probleme zu 
beheben.“

Frühzeitig zusätzliche 
Planungssicherheit

Der bisherige Einsatz von ANSYS Discove-
ry Live hat schon eine Reihe von Vorteilen 
gebracht. Früher wurde die Strömungsme-
chanik in der Konzeptphase nur auf dem 
Papier berechnet, um einen Richtwert und 
eine Tendenz zu erhalten. „Mit den Visua-
lisierungen durch Discovery Live verfügen 
wir über erheblich mehr Wissen als durch 
die Berechnungen auf Papier, die dadurch 
jedoch nicht wegfällt“, erklärt Dr. Wranik. 
„Wir bekommen ein Gefühl für das physi-

kalische strömungstechnische Verhalten 
und Richtwerte, beispielsweise zur Strö-
mungsrichtung und zum Druckverlust. 
Das sind teilweise nur grobe Richtwerte, 
aber genauere Werte sind in der frühen Pla-
nungsphase auch nicht gefordert.“

Insgesamt bieten die Ergebnisse von 
Discovery Live eine zusätzliche Sicherheit 
dafür, dass die Planungen später wie ge-
wünscht funktionieren. Zum Beispiel sind 
immer wieder Absprachen mit dem Eigner 
als Au�raggeber und den anderen beteilig-
ten Entwicklungsabteilungen sowie den 
externen Partnern notwendig. Dabei lässt 
sich mit Discovery Live schnell zeigen, wel-
che Variante am besten geeignet ist, oder 
warum geäußerte Wünsche nicht erfüllbar 
oder geplante Änderungen nicht sinnvoll 
sind. 

„Außerdem kann ich Visualisierungen, 
die mit Discovery Live erstellt wurden, als 
Ausdruck weitergeben“, berichtet Dr. Wra-
nik. „Dabei sind aber immer grundsätzliche 
Hinweise und erklärende Texte zu den zu 
beachtenden Bereichen notwendig, damit 
der Bertachter die Darstellungen nicht 
falsch interpretiert. Insgesamt betrachtet 

liegt der größte Nutzen von Discovery Live 
in dem geringeren zeitlichen Aufwand für 
den Simulationswork�ow. Dadurch lassen 
sich Fehler und Problembereiche frühzeitig 
erkennen sowie Lösungsvarianten vorab 
schneller entwickeln. Das erspart uns er-
hebliche Kosten, da jeder zu spät erkannte 
Mangel an der Lü�ung viel mehr Aufwand 
in der Nacharbeit auf dem Schi� hervor-
rufen würde, als die Ausgaben für die Simu-
lationsso�ware und die erforderliche Ar-
beitszeit.“

    UNTERNEHMEN
MV WERFTEN Wismar GmbH
www.mv-werften.com

    ANSPRECHPARTNER | MV Werften 
Dr.-Ing. Henning Wranik
henning.wranik@mv-werften.com

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

i

i

i

Bild 1: Strömungssimula-
tion in einer Kabine für die 
Besatzung des Schiffes 
(oben mit Discovery Live, 
unten mit ANSYS CFX).

Bild 2: Nach der Optimierung 
kann die einströmende Luft 
problemlos bis zu den 
Schlafkojen gelangen  
(oben: Discovery Live;  
 unten: ANSYS CFX).
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In diesem Jahr haben die Studierenden der 
Hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten Hamburg ihr neues Rennfahrzeug H15 
„Vera“ vorgestellt. Bei der Entwicklung von 
„Vera“, das einen Wert von circa 300.000 
Euro ohne die Entwicklungskosten hat, 
spielte die numerische Simulation eine tra-
gende Rolle. „Seit der vergangenen Saison 
haben wir einen enormen Entwicklungs-
schritt gemacht und fahren jetzt ein ganz 
neues Konzept. Wir sind damals von einem 
Vierzylinder- auf einen Zweizylindermotor 
umgestiegen und haben dafür zum zweiten 
Mal ein eigenes Gehäuse entwickelt. Das 
alles war mithilfe der Simulation möglich“, 
erklärt der Technische Leiter von HAWKS 
Sebastian Kern. 

Kurze Entwicklungszeiten 
und niedrige Kosten
Die So�ware liefert innerhalb weniger Se-
kunden aussagekräftige Informationen 
über die physikalischen Auswirkungen von 
Konstruktionsänderungen. So kann an-
schaulich dargestellt werden, wo ein Bau-
teil eventuell zu heiß werden kann oder 
wann Bruchgefahr besteht. Das Programm 
ermöglichte es HAWKS, Entscheidungen 
schneller zu tre�en, Potenziale zu erkennen 
und Fehler in der Konzeption im Vorhinein 
auszuschließen. Auch das aerodynamische 
Design der Autos lässt sich mit Strömungs-
simulationen optimieren. Entsprechend 
der Simulationsergebnisse wird dann der 

Rennwagen gebaut. Damit vermeiden die 
Studierenden lange Entwicklungszeiten 
und hohe Kosten für Prototypen. Das nutzt 
nicht nur den Studierenden der Konstruk-
tion und des Maschinenbaus, sondern auch 
denen aus dem Marketing für die Sponso-
renakquise. 

Das hoch motivierte HAWKS Team – 
zurzeit eine 52-köp¨ge Gruppe – entwi-
ckelt bereits seit 2003 Rennfahrzeuge für 
die Formula Student und wird seit 2014 von 
CADFEM mit Software und Weiterbil-
dungsangeboten unterstützt. 

Weitere Informationen unter: 
www.hawksracing.de 

I

Formula Student

CADFEM unterstützt HAWKS
Bei dem internationalen Konstruktionswettbewerb Formular Student treten 
Teams aus der ganzen Welt mit selbst konstruierten und gebauten Rennwagen 
gegeneinander an. Die CADFEM GmbH unterstützt unter anderem das  
Hamburger Formula-Student-Team „HAWKS Racing“ seit Jahren bei der  
Entwicklung ihres Boliden. In diesem Jahr kam erstmals die neue Simulations-
software ANSYS Discovery Live bei HAWKS zum Einsatz.

Sebastian Kern (l.), technischer 
Leiter von HAWKS, und Yannic 

Schiewe, Leiter Controlling, waren 
bei der diesjährigen Hannover 

Messe mit ihrem Boliden auf dem 
Stand von CADFEM.

Bei der Entwicklung von H15 
„Vera“ spielte die numerische 
Simulation eine tragende Rolle.

DISCOVERY LIVE
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Über 140 Teilnehmer  
beim Kick-Off
Anspruchsvolle Rennwagen-Konstruktionen mit ANSYS realisieren,  
das können nicht nur fertig ausgebildete Berechnungsingenieure! Auch 
die Formula Student Teams, bestehend aus Studierenden verschiedens-
ter technischer Fachrichtungen, nutzen mit großem Erfolg modernste 
Simulations-Software, um ihre Konstruktionen den wachsenden 
Anforderungen an E®zienz, Leichtbau und Aerodynamik anzupassen.

Im September luden wieder ANSYS und CADFEM mit tatkräftiger 
Unterstützung von Prof. Rönnebeck und „seinem“ Running Snail Team 
in die OTH Amberg zum alljährlichen Formula Student Kick-O¯ ein. 
Erfahrene Berechnungsingenieure von CADFEM und ANSYS vermittel-
ten den neuen Team-Mitgliedern in einem zweitägigen Crashkurs 
kompetent in die Handhabung der ANSYS Software, von Discovery Live 
über ANSYS Mechanical und die Strömungsanalyse (CFD) bis zu elek- 
tromagnetischen und elektronischen Anwendungen. 

Mit über 140 Teilnehmern freuten sich die Veranstalter dieses Jahr über 
einen neuen Teilnehmerrekord, eine Erfolgsgeschichte, die im Jahr 2008 
mit gerade mal 19 Simulations-Enthusiasten begann. Auch der neue Kurs 
„Konstruktionsbegleitende Simulation“, bei dem der Schwerpunkt auf 
SpaceClaim und Discovery Live lag, wurde begeistert angenommen. 

Neben dem technischen Teil kam auch das Vergnügen nicht zu kurz.  
Beim legendären Abend-Event versorgten die Running Snails alle Teil- 
nehmer wieder mit Gegrilltem, und ANSYS sorgte mit einem Caterer  
für Bu¯et und Getränke. Simulation macht eben einfach nur Spaß!

Weitere Informationen:
www.formulastudent.de

„Ich leite ein Projektse-
minar ,Formel 1 in der 
Schule‘ für Schülerinnen 
und Schüler der 11. und 
12. Jahrgangsstufe. Mit 
ANSYS Discovery sind 
die Jugendlichen selbst-
ständig in der Lage,  
ihre Fahrzeugentwürfe 
mit aerodynamischer 
Simulation zu testen  
und zu verbessern. 

Ihnen ist es gelungen,  
die Luftwiderstands- 
kraft des angeströmten
Modells um etwa ein
Drittel – von knapp
300mN auf 200mN –  
zu reduzieren.“

Die Formula Student Teams nutzen 
modernste Simulations-Software 
für ihre Konstruktionsaufgaben.

NEWS

StD Wolfgang 
Guggenberger,  
Fachbetreuer 
Physik am  
Humboldt- 
Gymnasium 
Vaterstetten

Formel 1  
in der Schule
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SFS Group  

Technologietag 
in der Schweiz
Die CADFEM (Suisse) AG lädt am 
28. November zu einem kostenfrei-
en Technologietag bei der SFS 
Group nach Heerbrugg ein. SFS ist 
ein weltweit tätiges Unternehmen 
für mechanische Befestigungssyste-
me und Präzisionskomponenten. 
Bei der Umsetzung neuer Produkt-
ideen setzt SFS auf Engineering- 
Tools der numerischen Simulation 
und nicht mehr auf Trial & Error. 
Dabei ist vor allem bei der Ausle-
gung von Fertigungsprozessen der 
Nutzen von Simulation enorm.

Der Technologietag richtet sich 
vorwiegend an Interessierte aus 
dem Ingenieurbereich sowie 
Leitungspersonal aus Produktion, 
Konstruktion und Entwicklung. 
Während des Technologietags 
werden verschiedenste Aspekte der 
Simulation gezeigt, die in einem 
Produktionsbetrieb wichtig sind. 
Anhand von Praxisbeispielen 
erfahren die Teilnehmenden, wie 
sie mittels Simulation einen 
maximalen Nutzen erzielen.

Weitere Informationen:
www.cadfem.net/techtag

Additive Fertigung 

CADFEM auf der formnext 
Der stetig wachsende Markt der additiven Fertigung schlägt  
sich auch in der steigenden Anzahl an formnext-Ausstellern und 
Messebesuchern nieder. 

In diesem Jahr hat CADFEM mit den Softwarelösungen von ANSYS für 
jeden Anwender im additiven Umfeld etwas dabei: vom additiven Daten-
vorbereiter, über den Produktoptimierer bis hin zum Entwickler additiver 
Bauparameter. Mit der neuen Software „Additive Prep“ – als Teil des 
Produktpakets „Additive Print“ – lässt sich die Orientierung der 3D-Geo-
metrie während der Fertigung, die erforderliche Stützstruktur sowie die 
fertigungsbedingte Schichtung festlegen. Der Optimierer von additiv zu 
fertigtenden Produkten kann mit der „Additive Suite“ neben einer detail-
lierten Prozesssimulation auch Geometrieanpassungen mittels Topologie-
optimierung und Lattice-Generierung durchführen sowie thermische Hot 
Spots untersuchen. „Additive Science“ dient dazu, innerhalb kürzester 
Zeit eine effiziente Baustrategie herauszufinden, um kostbare Entwick-
lungszeit einzusparen.

Sie finden CADFEM in der Halle 12, Stand D95  
(Gemeinschaftsstand Leichtbau BW).
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Forschungsprojekt 

SAVe: macht Fortschritte
Ziel des vom Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infra-
struktur (BMVI) durch das Förderprogramm Automated and 
Connected Driving geförderten Projekts SAVe: ist die methodische 
Erzeugung einer validierten virtuellen Modellumgebung für die 
Entwicklung von automatisierten und vernetzten Fahrfunktionen, 
insbesondere im urbanen Umfeld. 

Für das zur CADFEM Group gehörende Unternehmen virtualcity-
SYSTEMS geht es dabei um die effiziente Bereitstellung von mög-
lichst detaillierten Umgebungsmodellen, unter anderem für die 
Sensorsimulation. Dabei ergänzen detaillierte Straßenraumobjekte 
und -modelle die flächendeckend vorhandenen Geobasisdaten zu 
einer angereicherten 3D-Stadtmodellplattform auf Basis der virtual-
citySUITE. Dies kann die automatisierte Integration von Baumkatas-
ter- und Straßenkatasterdaten von Stadtverwaltungen oder auch 
Lichtsignalanlagen und Sensordaten umfassen.

Das Bild zeigt die virtualcityMAP von SAVe: als webbasiertes 
Frontend und User-Interface. Die Stadtmodell-Datenbank wurde um 
ein detailliertes Straßenraummodell mit Vegetation, Lichtsignalanla-
gen und weiteren Stadtmöbeln angereichert. Zudem werden dynami-
sche Inhalte, Services und Analysefunktionen mit der 3D-Stadtmo-
dellplattform verknüpft. Im Bild zu sehen ist die animierte Trajektorie 
eines Testfahrzeugs mit einer Live-Sichtfeldanalyse aus Fahrerpers-
pektive. Auf dieser Basis wird eine direkte Verknüpfung mit verschie-
densten Simulationsumgebungen untersucht, zum Beispiel mit 
ANSYS Optis zur physikalischen Sensorsimulation.

In einem weiteren Pilotprojekt mit Prof. Dr. Stefan Schneider von 
der Hochschule Kempten geht es um den Aufbau von Simulationsum-
gebungen für die Planung und Auslegung von autonomen Shuttlebus-
sen am Beispiel der Stadt Kempten. Das Umfeldmodell beruht auf 
den Geodaten der Stadt Kempten und wird von virtualcitySYSTEMS 
für die Nutzung in der Simulationsumgebung aufbereitet, konvertiert 
und bereitgestellt.

Über die aktive Mitwirkung an der Fortführung des OpenDrive-Stan-
dards beim ASAM e.V. entsteht durch virtualcitySYSTEMS gegenwär-
tig ein UML-Modell für OpenDrive, die Projektergebnisse sind bis 
Ende des Jahres zu erwarten. 

Weitere Informationen:
www.save-in.digital 

Hochschule für  
Technik Rapperswil 

Dynamische 
Strömung am 
Zürichsee 
Seit mehreren Jahren habe ich das Ver- 
gnügen, einen Vortrag zum Kurzlehr- 
gang CAS Computational Fluid Dyna-
mics an der HSR Hochschule für 
Technik Rapperswil beizusteuern. In 
Zeiten, in denen nicht nur die Fluide 
„dynamic“ sind, sondern sich auch das 
industrielle Umfeld und damit die 
Anforderungen an Ingenieure und 
Forscher unter dem Ein�uss der Digitali-
sierung schnell ändern, sind „Mid-Ca-
reer“-Kurse, wie sie die HSR Hochschule 
für Technik Rapperswil anbietet, 
besonders wertvoll. Der Lehrgang CAS 

Computational Fluid Dynamics zeich- 
net sich dadurch aus, dass er alle Aspek- 
te, von den physikalischen und numeri- 
schen Grundlagen bis hin zur akademi-
schen und industriellen Anwendung, 
abdeckt. Die Referenten besitzen 
langjährige Simulationserfahrung und 
didaktische Kenntnisse, um die Kurs- 
teilnehmer in ihrem Arbeitsumfeld 
und in ihrer Karriere voranzubringen. 
Dr.-Ing. Georg Scheuerer,  
Geschäsführer ISimQ GmbH

Im nächsten Jahr wird das Kurzstudium 
erstmalig zum Frühlingssemester 
starten. Die Bewerbung ist bereits jetzt 
möglich und freie Plätze werden nach  
der Reihenfolge vergeben.
Weitere Informationen: 
www.esocaet.com/studies/hsr

NEU

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses 
des Deutschen Bundestages
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NEWS

Movimento 

CADFEM fördert  
Nachwuchsartisten
In diesem Jahr fand das 8. Bayerische Kinder- und Jugend-Varietéfestival 
im GOP Varieté statt, Europas größtem Varietéunternehmen. Bei einigen 
der vielversprechenden Nachwuchskünstlern mag dieser Bühnenauftritt 
der Grundstein sein, um ihr Hobby zum Traumberuf zu machen. Aus den 
zahlreichen Bewerbungen wurden auch junge Artisten von Movimento 
ausgewählt, einer einzigartigen Artistikgruppe aus Grafing mit knapp 
200 Mitgliedern, die von CADFEM unterstützt wird. 

Luisa Grimm und Erin Döring begeisterten das Publikum im GOP 
Varieté mit ihrer sinnlichen Strapatennummer und erhielten damit einen 
der drei tollen Preise – ein Coaching mit einem Pro²artisten. Movimento- 
Artistin Jasmin Ringer schwebte am Vertikaltuch über der Bühne und 
beeindruckte die faszinierten Zuschauer. Da sich Robin Janosch, einer 
der Nachwuchsjongleure, im Bewerbungszeitraum verletzt hatte, bekam 
er nachnominiert die einmalige Chance außer Konkurrenz am Ende des 
Festivals aufzutreten. Mit seiner fröhlich-charmanten Art begeisterte er 
das Publikum. Ein voller Erfolg für die Grafinger.

Weitere Informationen:
www.movimento-graªng.de 

Spielmanns-
zug freut sich 
über Spende
Seit diesem Jahr unterstützt 
CADFEM auch den Spielmanns- 
und Fanfarenzug Beyharting aus 
dem oberbayerischen Landkreis 
Rosenheim. Unter der musikali-
schen Leitung von Bernhard 
Schweiger konnte er schon 
mehrmals den Titel des Bayeri-
schen Meisters in Jugend- und 
Gesamtwertungen erringen und 
quali¨zierte sich somit für die 
Deutsche Meisterscha� in Osna-
brück. Dort errang er 2019 den 
Titel des Deutschen Vizemeisters.

CADFEM will mit seiner groß- 
zügigen Spende die kulturellen 
Aktivitäten in der Region unter-
stützen, wie die Swing-artige 
Musik des Spielmannszugs. Von 
seinem Können konnten sich in 
diesem Jahr auch die Teilnehmer 
der „European CONTINENTAL 
– CADFEM ANSYS User Confe-
rence“ überzeugen. Die aus ganz 
Europa angereisten Teilnehmer 
waren von der mitreißenden 
Musik begeistert.

Gegründet wurde der Spiel-
mannszug 1976 und umfasst 
mittlerweile eine Mitgliederzahl 
von über 80 aktiven Spielern, mit 
einem Durchschnittsalter von  
26 Jahren. 

Weitere Informationen:
www.spielmannszug- 
beyharting.de Bi
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Klimaschutz-Abonnement: CO2 wird zu Stein 

Optimieren Sie Ihren  
CO2-Fußabdruck
Es gibt viele Möglichkeiten, den CO2-Ausstoß zu verringern: zum Beispiel 
durch den Einsatz erneuerbarer Energien; e¶zientere Anlagen und Ge räte 
nutzen, die weniger Energie verbrauchen; oder auch den bewussteren 
Umgang mit der erzeugten Energie. Aber alles wird kurz- und mittel fristig 
nicht ausreichen, um die gesetzten Klimaziele zu erreichen. 
Dazu wäre ein grundsätzlicher Mentalitätswandel notwendig, der jedoch 
nur längerfristig eingeleitet werden kann. Deshalb ist es aber schon 
heute sinnvoll, zusätzlich zur Reduktion des CO2-Ausstoßes möglichst 
viel CO2 anderweitig zu binden, sei es durch das Pflanzen von Bäumen 
oder das Filtern aus der Luft. Dabei sollte das eine Vorgehen nicht gegen 
andere ausgespielt werden, sondern alle Möglichkeiten genutzt werden, 
die ökologisch und ökonomisch tragbar sind.

Seit Juni 2019 ist es möglich, bei Climeworks (siehe folgende Doppelseite) 
ein persönliches Klimaschutz-Abonnement zu erwerben, und zwar in drei 
unterschiedlichen Formen: Sie zahlen 7 € pro Monat für die Filterung und 
Mineralisierung von 85 Kilogramm CO2 in einem Jahr, 21 € pro Monat für 
255 Kilogramm pro Jahr und 49 € pro Monat für 600 Kilogramm CO2 pro 
Jahr. Letzteres entspricht in etwa dem durchschnittlichen jährlichen 
Pro-Kopf-Ausstoß von CO2 durch die persönliche Mobilität. 

„Wir verkaufen gespeichertes CO2, das in Stein verwandelt wird, an 
Individuen oder Organisationen, die damit unvermeidbare Emissionen 
abdecken möchten“, sagt Louise Charles von Climeworks. Beispielsweise 
fehlen Unternehmen, die CO2-neutral werden wollen, oft noch die letzten  
10 bis 15 Prozent auf ihrem Weg, etwa wegen der Emissionen durch Flüge 
des Managements. „Genau solchen Unternehmen – die bereits ein 
großes Umweltbewusstsein an den Tag legen – bieten wir den sogenann-
ten Carbon Dioxide Removal an.“ Zusätzlich wird durch das Klima-
schutz-Abonnement natürlich eine neue Technologie mit geringem 
ökologischem Fußabdruck unterstützt, die im Gegensatz zu Baumpflan-
zungen wenig Fläche und kein Wasser benötigt. 

Weitere Informationen:
www.climeworks.shop

Bild 1: Die Pilotanlage von Climeworks in Island wird im nächsten Jahr durch  
eine größere Anlage ersetzt, die mehrere Tausend Tonnen CO2 aus der Luft filtert.

Über Climeworks
Climeworks entnimmt CO2  mit Hilfe 
der weltweit ersten kommerziellen 
Carbon Dioxide Removal Technologie 
direkt aus der Umgebungslu�. Das 
atmosphärische CO2  aus den DAC- 
Anlagen (Direct Air Capture) wird mit 
Hilfe von Abwärme oder erneuerbaren 
Energiequellen ge¨ltert und anschlie-
ßend an Kunden in der Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie, der Landwirt-
scha� sowie auf dem Markt für 
erneuerbare Kra�sto�e und Materia-
lien verkau�. Climeworks bietet 
darüber hinaus CO2-Removal an. Dies 
ermöglicht es Kunden, ihre Klimaziele 
zu erreichen, indem das atmosphäri-
sche CO2 sicher und permanent im 
Untergrund mineralisiert wird. 

Climeworks wurde von den 
Ingenieuren Christoph Gebald und 
Jan Wurzbacher 2009 gegründet und 
beschä�igt heute das weltweit größte 
und erfahrenste Expertenteam im 
DAC-Bereich. Ziel ist es, ein Prozent 
der globalen Emissionen bis 2025 aus 
der Atmosphäre zu ¨ltern. CADFEM 
beteiligte sich gleich nach der 
Gründung an dem vielversprechen-
den ETH Spin-o� Climeworks. 
Christoph Gebald hatte schon als Abi-
turient erste Kontakte zu CADFEM 
und der Simulationstechnologie  
und ist danach der Empfehlung des 
CADFEM Firmengründers Dr. Günter 
Müller gefolgt, indem er sein Studium 
an der ETH Zürich aufnahm.

Weitere Informationen
www.climeworks.com  
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Dort soll perspektivisch eine vorindustriel-
le Demonstrationsanlage im Megawattbe-
reich entstehen, mit einer täglichen Pro-
duktionskapazität von rund 1.500 bis 2.000 
Litern Kra�sto�. Damit wäre es theoretisch 
möglich, Wirkungsgrade von rund 60 Pro-
zent zu erreichen – also 60 Prozent des ein-
gesetzten Ökostroms als chemische Energie 
im Kra�sto� zu speichern. Möglich wird 
dies durch die Direct-Air-Capture-Techno-
logie von Climeworks, einem Spin-o� der 
ETH Zürich, die das Kohlendioxid in einem 
zyklischen Prozess aus der Umgebungslu� 
gewinnt, wobei die Optimierung der An-
lagen und Prozesse mithilfe von ANSYS-Si-
mulationen erfolgt.

Kohlendioxid aus  
der Luft ªltern

Aber das ist nur eine Anwendung, um das 
Kohlendioxid aus der Lu� zu ¨ltern und 
einer sinnvollen Verwendung zuzuführen 
– eine weitere ist in Gewächshäusern zu 
¨nden. Schon im Mai 2017 zeigte Clime-
works das weltweit erste kommerzielle 
Projekt zur CO2-Filterung aus der Umge-
bungslu� im schweizerischen Hinwil. Dort 
werden mit 18 Direct-Air-Capture-Modulen 
900 Tonnen CO2 pro Jahr abgesaugt und 
anschließend zur Verwendung als Dünger 
an einen Gewächshausbetreiber verkau�.

Eine weitere Anlage von Climeworks 
steht in Island und dient zur Speicherung 
des Kohlendioxids im dort vorhandenen 
Gestein. Seit Oktober 2017 wird dort im 
Rahmen des Horizon-2020-Forschungspro-
jekts CarbFix2 das CO2 aus der Lu� ge¨ltert 
und anschließend unterirdisch gespeichert. 
Dazu wird Wasser mit Kohlendioxid ver-
setzt und in eine Tiefe von etwa 700 Meter 
gepumpt. Das poröse Basaltgestein dort 
enthält große Mengen an Magnesium, Kal-
zium und Eisen. Mit diesen Mineralien 

bilden sich aus dem Kohlendioxid, das im 
Wasser zu Kohlensäure geworden ist, so-
genannte Karbonate, so dass spätestens 
nach zwei Jahren eine quasi Versteinerung 
erfolgt (Carbon Dioxide Removal). Unter 
natürlichen Bedingungen bleibt dieser Zu-
stand für immer erhalten, was dem Konzept 
eine hohe Sicherheit verleiht.

Nach Expertenmeinung der Carb-
Fix2-Forscher lassen sich allein in Island 
mehr als 400 Gigatonnen Kohlendioxid im 
Basaltgestein endgültig lagern. Das ent-
spricht in etwa zehnmal so viel CO2, wie die 
gesamte Menschheit derzeit pro Jahr emit-
tiert. Aufgrund der überall vorhandenen 
Gesteinsformationen kann dieses Konzept 
weltweit genutzt werden.

„Das Problem sind zurzeit noch die Kos-
ten“, betont Benjamin Megerle, Team Leader 
Product Development Serial Products bei 
Climeworks. „Wir erwarten, dass die Kosten 
mit der Weiterentwicklung der Technologie 
und einer Skalierung der Anlagenfertigung 
auf etwa hundert Euro pro Tonne sinken 
werden. Da der Preis aber momentan über 
100 Euro liegt – und damit um ein Vielfaches 
über den Kosten von heutigen CO2-Emissi-
onszerti¨katen – setzen wir einerseits auf 

freiwilliges Engagement (siehe Seite 17) und 
andererseits auf eine möglichst e§ziente 
Weiterentwicklung und Optimierung unse-
rer Technologie, unter anderem durch den 
verstärkten Einsatz von Simulationen.“ 

Climeworks nutzt für die Direct-Air-Cap-
ture-Technologie ein speziell behandeltes 
Filtermaterial, das die Kohlendioxidmole-
küle der durchströmenden Luft wie ein 
Schwamm aufnimmt. Dann wird die Filter-
kammer geschlossen, das anha�ende Koh-
lendioxid bei 95 Grad Celsius unter Vaku-
um abgepumpt. Anschließend kann der 
Filter wiederverwendet werden, und der 
Prozess startet erneut. Da die CO2-Konzen-
tration verhältnismäßig gering ist (415 
ppm), muss relativ viel Aufwand für das 
Heraus¨ltern des CO2 betrieben werden. So 
müssen mehr als 20.000 Kubikmeter Lu� 
durch die Filter gesaugt werden, um eine 
Tonne CO2 abscheiden zu können. Durch 
den Energieverbrauch wird etwa 10 Prozent 
der CO2-Menge erzeugt, die während des 
Prozesses herausge¨ltert werden kann.

Vielfältige Simulationen 
werden genutzt

Um das Verhältnis zu verbessern, muss bei-
spielsweise der Druckverlust der kreisför-
migen Einströmung in den rechteckigen 
Filter möglichst geringgehalten werden. 
Dieses kann mit umfassenden Simulatio-
nen relativ schnell und einfach optimiert 
werden. Zusätzlich ist aber auch das Filter-
material bei den Simulationen zu berück-
sichtigen, dessen Verhalten sich durch die 
nach und nach größer werdende CO2-Auf-
nahme entsprechend verändert. Ebenso 
wird das Lösen des CO2 aus dem Filter mit 
Strömungsanalysen intensiv untersucht 
und Schritt für Schritt optimiert. 

Neben diesem Adsorptions-Desorpti-
ons-Prozess der Filterung und Ablösung ist 

CO2 wird Gestein, Kraftstoff, Kohlensäure und fördert Pflanzenwachstum 

Simulieren für den  
Umweltschutz
Technisch sind wir schon zu vielen Dingen in der Lage, zum Beispiel dazu, synthe- 
tischen Kraftstoff aus Kohlendioxid (CO2), Wasser und Ökostrom zu produzieren. 
Dafür wurde unter anderem im Sommer 2019 eine neue Pilotanlage am Karlsruher 
KIT mit den Partnern Climeworks, Ineratec und Sunfire in Betrieb genommen.

D

„Wir setzen auf eine  
möglichst e®ziente  
Weiterentwicklung und 
Optimierung unserer Tech-
nologie, unter anderem 
durch den verstärkten 
Einsatz von Simulationen.“
Benjamin Megerle,  
Team Leader Product Development 
Serial Products bei Climeworks Bi
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auch die mechanische Stabilität der Kollek-
torkammer von Interesse. Durch die Druck-
beaufschlagung in diesem zyklischen  
Prozess sind alle Standardthemen des Ma-
schinenbaus bei der Simulation zu berück-
sichtigen wie die Druckbelastung, die zyk-
lische Belastung und auch Lebensdauerbe-
rechnungen.

Je mehr Kollektoren gemeinsam in einer 
Anlage eingesetzt werden, umso e§zienter 
arbeitet die Anlage. Das heißt aber auch, dass 
durch Materialeinsparungen signi¨kante 
Kostenreduktionen erreicht werden kön-
nen. Gleiches gilt für möglichst einfach ge-
staltete Systeme, die weniger anfällig sind. 
Hier dienen FEM-Simulationen auch dazu, 
neuartige Ideen auszuprobieren, ohne gleich 
einen aufwendigen Prototyp zu fertigen. 
„Mit Unterstützung von CADFEM sind wir 
jetzt in der Lage, die Strömung gemeinsam 
mit chemischer Reaktion bei der Adsorption 
zu simulieren“, berichtet Benjamin Megerle. 
„Perspektivisch wollen wir immer weiter in 
Richtung Multiphysiksimulation gehen, um 
uns umfassendere Erkenntnisse über das 
gesamte Prozessverhalten zu erarbeiten.

Bisher werden vierzehn Anlagen in ver-
schiedenen Größen, die von Climeworks 
hergestellt wurden, betrieben. Am besten 
ist es, das CO2 direkt vor Ort aus der Lu� 
¨ltern, um es anschließend – ohne großen 

Transport oder Lagerung – sofort zu ver-
wenden. So führt die Anlage in Hinwil das 
aus der Lu� entnommene CO2 ins benach-
barte Gewächshaus, wo das Wachstum der 
P�anzen gefördert wird. Die notwendige 
Energie dafür erhält die Climeworks-Anla-
ge kostengünstig durch die Abwärme des 
benachbarten Müllkra�werks KEZO. 

CO2 direkt vor Ort  
ªltern und nutzen

Aber auch Mineralwasser wird mit Kohlen-
säure verfeinert. Dazu nutzen die Valser 
Mineralquellen, die zum Coca-Cola-Kon-
zern gehören, seit Anfang 2019 das CO2 aus 
der Lu�. Folglich sind sie nicht mehr auf 
Chemielieferanten angewiesen. Für Clime-
works bedeutet dies eine zusätzliche Zerti-
¨zierung durch Coca-Cola.

Den wichtigsten Zukun�smarkt sehen 
die „CO2-Fänger“ jedoch in Anlagen, wie die 

in Island. Dazu erläutert Benjamin Megerle: 
„Bisher arbeitet dort nur eine Pilotanlage, die 
sehr gut funktioniert. Eine weitaus größere 
Anlage mit mehreren Tausend Tonnen wird 
im nächsten Jahr errichtet, als modulare An-
lage mit Einheiten in Containergröße. Eine 
weitere Anlage mit einer Kapazität von 
100.000 Tonnen ist in der Planung. Unser 
Ziel ist es, bis 2025 ein Prozent der jährlichen 
globalen CO2-Emissionen aus der Lu� zu 
¨ltern. Dazu ist der Aufbau von 250.000 An-
lagen, vergleichbar mit der in Hinwil, not-
wendig. Es ist durchaus möglich, dass für 
solche Anlagen, wie wir sie bauen, in Zu-
kun� eine eigene Industrie entstehen wird, 
ähnlich wie heute die Energieindustrie.“

    UNTERNEHMEN
Climeworks AG 
www.climeworks.com

    ANSPRECHPARTNER | Climeworks 
Benjamin Megerle 
benjamin.megerle@climeworks.com

    ANSPRECHPARTNER | CADFEM 
Markus Dutly 
Tel. +41 (0) 52-3 68 01- 02 
markus.dutly@cadfem.ch 
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Bilder: Die Anlage von Climeworks, die 
strukturmechanisch und strömungs-
mechanisch optimiert wurde, versorgt 
Gewächshäuser mit CO2.
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„Unsere 3D-Drucklösung der Red Series 
dient zur Herstellung von Teilen aus car-
bonfaserverstärkten Kunststo�en, die nicht 
nur als Prototypen nutzbar sind, sondern 
auch für strukturelle Anwendungen im 
industriellen Einsatz“, erläutert Giovanni 
Cavolina, Mitgründer und Chief Business 
Development O§cer von 9T Labs und er-
gänzt: „Dabei spielen Simulationen mit der 
ANSYS So�ware sowohl für unsere Pro-
duktentwicklung als auch für die Ausle-
gung und Optimierung der zu druckenden 
Bauteile eine große Rolle.“

Carbonfaserverstärkte Kunststo�e (CFK) 
haben herausragende spezi¨sche Eigen-
scha�en bezüglich Stei¨gkeit, Festigkeit 
und Gewicht. Deshalb werden sie in den 
unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt, 
zum Beispiel in der Lu�- und Raumfahrt, 
im Sport, der Biomedizin oder auch der Ro-
botik. Trotzdem ist der groß�ächige Einsatz 
bisher noch stark eingeschränkt, da die 
üblicherweise genutzten industriellen Fer-
tigungsverfahren sehr aufwendig und kos-
tenintensiv sind. Unter anderem ist zum 
Einlegen der einzelnen Faserschichten viel 
händische Arbeit notwendig, und das ge-
zielte Ausrichten der Fasern für optimierte 
Strukturen ist stark eingeschränkt.

Zur Serienherstellung von strukturellen 
Verbundbauteilen müssen folgende Vor-
aussetzungen erfüllt werden, konstatiert 

der Firmengründer: „Wir müssen in der 
Lage sein, industrielle Carbonfaser-Ver-
bundwerksto�e zu drucken.“ Die Filamen-
te bestehen aus kontinuierlichen Carbon-
fasern zur Verstärkung der verwendeten 
Thermoplaste. Dabei steht eine relativ große 
Materialpalette von einfachem Nylon (PA) 
bis zu Hochleistungsthermoplasten wie PEI 
oder PEKK zur Auswahl. 

3D-Druck auch für  
die Serienfertigung
Nach dem 3D-Druck erfolgt ein patentierter 
Prozess, der Fusion genannt wird (Bild 1, 
rechts). Das Verbundbauteil wird bei erhöh-
tem Druck und Temperatur nachkonsoli-
diert. Resultat ist ein guter Verbund zwi-
schen den einzelnen Druckschichten. Der 
Fusion-Prozess führt zudem zu einer hervor-
ragenden Konsolidierung mit minimen Lu�-
einschlüssen, typischerweise von 1 Prozent. 

„Unsere Technologie muss zudem eine 
konkurrenzfähige Kostenstruktur für die 
industrielle Serienfertigung aufweisen“, er-
klärt Giovanni Cavolina. „Nur dann kön-
nen wir einen Ansporn gegenüber konven-
tionellen Fertigungsverfahren bieten.“ Die 
Fertigung von Verbundbauteilen hat einige 
Kostentreiber: Da ist zunächst die händi-
sche Arbeit, die durch das automatisierte 
Ablegen mit dem 3D-Drucker ersetzt wird. 

Weiterhin sind die Maschinenkosten zu 
betrachten, die durch einen kostengünsti-
gen Aufbau der 3D-Druck-Technologie mit 
der Red Series reduziert werden. Zuletzt 
sind Materialkosten einer der dominanten 
Kostentreiber in der CFK-Bauteilfertigung. 
Diese werden durch den optimierten und 
gezielten Materialeinsatz mittels 3D-Druck 
signi¨kant reduziert.

Um den neuen 3D-Druckprozess inner-
halb der industriellen Fertigung möglichst 
e§zient zu nutzen, müssen Optimierungen 
und Simulationen zum Einsatz kommen. 
Speziell bei höheren Stückzahlen ist die  
Kostenreduzierung durch Materialeinspa-
rungen bei den Carbonfaser-Verbundwerk-
stoffen der wichtigste Aspekt, wobei die 
anvisierten Material- und schlussendlich 
Kosteneinsparungen von 30 bis 40 Prozent 
nur durch umfassenden Simulationseinsatz 
möglich sind.

„Um von einem traditionellen Grund-
entwurf für eine Metallfertigung zu einer 
optimierten Carbonfaser-Auslegung zu 
kommen, die mit unserem Druckprozess 
e§zient fertigbar ist, nutzen wir ANSYS 
Mechanical gemeinsam mit ANSYS Com-
posite PrepPost“, erläutert Giovanni Cavo-
lina. Mit ANSYS Composite PrepPost lässt 
sich in jeder einzelnen Schicht gezielt die 
Faserorientierung bestimmen, um die er-
forderlichen lokalen Stei¨gkeiten und Fes-

Simulationen sind die Grundlage des  
Auslegungs- und Fertigungsprozesses

Faserverbund  
additiv gefertigt
Dass der Einsatz von Faserverbundwerkstoffen in einigen  
Industriebereichen enorme Vorteile hat, ist seit Jahrzehnten  
bekannt. Auch die Stärken der 3D-Drucktechnologie werden in  
immer mehr Anwendungsfeldern nicht nur registriert, sondern auch  
umfassender genutzt. Die Verschmelzung dieser beiden Technologien  
hat sich das junge Start-up-Unternehmen 9T Labs aus Zürich auf die Fahnen 
geschrieben, damit ihre Kunden von den Vorteilen beider Welten noch mehr 
profitieren können. 
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tigkeiten zu erhalten und in ANSYS Mecha-
nical strukturell zu analysieren (Bild 2).

Anschließend wird die Faserorientie-
rung von der ANSYS Anwendung an die 
Druckso�ware übertragen. Diese teilt dem 
Drucker genau mit, in welchen Bereichen 
des Bauteils die Carbonfasern wie ausge-
richtet sein sollen, und in welchen Berei-
chen das thermoplastische Material allein 
ausreichend ist (Bild 3). Durch die Integra-
tion von Fasern in das Thermoplastmate-
rial erhalten die Bauteile einerseits die ge-
wünschte extrem hohe Stabilität, und an-
dererseits lässt sich der sonst bei der 
Fertigung mittels 3D-Druck auftretende 
Verzug erheblich verringern.

Mit Simulation zur  
Prozessoptimierung

„Simulationen dienen auch zur Analyse 
unserer Fertigungsprozesse, um diese besser 
zu verstehen und kontinuierlich optimieren 
zu können“, betont der Firmengründer. „Da-
bei ist zum Beispiel thermische Simulation 
vom 3D-Druck-Ablegeverfahren essentiell.“
Während dieser Entwicklung wurden mit 

der So�ware optiSLang von Dynardo Sensi-
tivitätsanalysen durchgeführt, um zu ver-
stehen, welche Parameter den Druckprozess 
wie beein�ussen. Zum Beispiel wurde unter-
sucht, welche Rolle die Druckgeschwindig-
keit und -temperatur spielen. Dadurch ent-
wickelte sich ein immer besseres Verständ-
nis über das Verhalten der Anlagen.

„Die Simulation ist für uns eines der 
wichtigsten Werkzeuge, um unsere Tech-
nologie in die industrielle Serienfertigung 
zu bringen und den Kunden die damit ver-
bundenen Vorteile zu eröffnen“, erklärt 
Giovanni Cavolina abschließend. 

    UNTERNEHMEN
9T Labs AG 
www.9tlabs.com 

    ANSPRECHPARTNER | 9TLabs 
Giovanni Cavolina 
giovanni@9tlabs.com

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

i

i

i

„Die Simulation ist für 
uns eines der wichtigsten 
Werkzeuge, um unsere 
Technologie in die  
industrielle Serienfer- 
tigung zu bringen und 
den Kunden die damit 
verbundenen Vorteile  
zu erö°nen.“
Giovanni Cavolina,  
Chief Business Development 
Officer, 9T Labs

Bild 3: Die Software von 9T Labs teilt dem 3D-Drucker 
genau mit, in welchen Bereichen des Bauteils die Carbon-
fasern in welcher Richtung ausgerichtet sein sollen.

Bild 1: Die von 9T Labs 
entwickelte 3D-Druck- 
lösung Red Series 
dient zur Herstellung 
von Teilen aus Carbon- 
Faserverbund-Kunst-
stoffen.

Bild 2: Zur optimierten 
Auslegung von Carbon- 
faser-Verbundbauteilen 
werden die Simulations- 
pakete ANSYS Mechanical 
und ANSYS Composite 
PrepPost genutzt.

  ANSYS ACP in combination with 9T Labs’ printing trajectory planning software

  ANSYS structural simulation
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„Alle Leute waren sehr motiviert und enga-
giert, um mit ihrem Know-how die hohen 
Ansprüche an die neu zu entwickelnden 
Dyson-Produkte zu erfüllen“, berichtet Ste-
fan Koch. „Sie haben mich durch die Labo-
re geführt und mir ihre Herangehensweise 
an die Grundlagenforschung und die Pro-
duktentwicklung erklärt. Ich war begeistert 
vom Dyson-Campus im englischen Mal-
mesbury und mir war sofort klar: Hier will 
ich arbeiten!“

Der Schweizer hat nach dem Maschi-
nenbau-Bachelor in Winterthur ein Master-
studium in Aerodynamik in Southampton 
absolviert. Heute ist er Senior Aerodyna-
mics Engineer in der Forschung von Dyson 
und hauptsächlich für den Bereich der Bo-
denp�ege zuständig. Dort leitet er ein fünf-
köp¨ges Simulationsteam (Bild 2).

Die besten Produkte 
für unsere Kunden 

„Bei uns wird extrem viel in die Forschung 
investiert, um die produktrelevanten Frage-
stellungen grundsätzlich anzugehen“, be-

tont Stefan Koch. „Denn bei uns werden 
nicht nur – wie sonst meist üblich – hier 
und da kleine Optimierungen durchge-
führt. Wir haben den Anspruch, echte Pro-
bleme zu lösen und unseren Kunden die 
bestmöglichen Produkte für den jeweiligen 
Anwendungsbereich zu liefern.“ Mit kons-
tant hoher Saugkra� bei maximaler Flexi-
bilität können die neusten kabellosen 
Staubsauger von Dyson den herkömmli-
chen Bodenstaubsauger komplett ersetzen. 
Beispielsweise wurde die Saugkraft des 
Dyson Cyclone V10 gegenüber dem Vor-
gänger V8 um rund 20 Prozent erhöht. Jetzt, 
im März 2019, nach dem V10, wurde der 
V11 vorgestellt, der nochmals 15 Prozent 
mehr Saugkra� hat als der V10 (Bild 4).

Dyson war schon immer sehr experi-
mentorientiert aufgestellt. Das Experimen-
tieren und Ausprobieren war und ist ein 
wichtiger Bestandteil im kreativen Prozess 
der Ideen¨ndung und -bewertung inner-
halb der Forschungs- und Entwicklungs-
tätigkeit. Deshalb wurden immer wieder 
neue Prototypen gebaut und getestet, dann 
verbessert und wieder ausprobiert. Dieses 

Das Tüfteln und Ausprobieren steckt 
in der Firmen-DNA von Dyson

„Simulationen  
sind das beste  
Werkzeug“
Stefan Koch, aufgewachsen im schweizerischen 
Romanshorn, war von Anfang an vom Unternehmen 
Dyson begeistert. Schon beim Vorstellungstermin 
2016, als er sich um eine Stelle als Berechnungs- 
ingenieur bewarb, spürte er die faszinierende  
Atmosphäre im Unternehmen.

A

Bild 1: Bei Staubsaugern geht es 
hauptsächlich um die Minimierung 
von Verlusten in der Strömung.
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Herangehen wurde vom Firmengründer 
James Dyson selbst geprägt, der für den ers-
ten beutellosen Stabsauger 5.127 Prototy-
pen baute.

„Das Tü�eln und Ausprobieren steckt in 
unserer Firmen-DNA“, erklärt der Berech-
nungsingenieur. „Zwar stehen Simulatio-
nen heute im Mittelpunkt unserer Ent-
wicklungen, aber trotzdem nehmen Proto-
typen weiterhin eine sehr wichtige Rolle 
ein. Denn wir müssen unsere Entwürfe 
immer wieder validieren und testen, um 
ein reales Gefühl für die Handhabung unse-
rer Produkte zu erhalten.“ 

Simulationen sind Mittel-
punkt der Entwicklung 

Die Art der e§zienten Weiterentwicklung 
– wie bei den oben beschriebenen Modellen 
V8 bis V11 – ist nur durch den umfassenden 
Einsatz von ANSYS Simulationsso�ware 
möglich. Denn das jetzt noch vorhandene 
Optimierungspotential kann allein durch 
Versuche und Tests nicht mehr vollständig 
erschlossen werden. Simulationen sind, 

nach Meinung von Stefan Koch, dafür das 
beste Werkzeug. Sie liefern nicht nur um-
fassende Kenntnisse über das physikalische 
Verhalten des Produktes, sondern ermög-
lichen es, ins Innerste hineinzusehen, um 
zu erkennen, was dort passiert. 

Bei Staubsaugern geht es hauptsächlich 
um die Minimierung von Verlusten in der 
Strömung (Bild 1). Deshalb muss analysiert 
werden, wo Strömungsenergie verloren 
geht, wo der Druckverlust am größten ist 
und so die Saugleistung reduziert wird. 
„Anhand der Simulationsergebnisse, mit 
denen wir direkt in die Lu�strömung hin-
einsehen können, modi¨zieren wir die geo-
metrische Auslegung, um den Druckverlust 
zu minimieren“, erläutert Stefan Koch. 
„Beim V10 haben wir im Vergleich zum V8 
nicht nur einen besseren Motor und eine 
e§zientere Turbine entwickelt, sondern 
auch den Weg der Lu�strömung analysiert 
und erheblich optimiert. Beim V10 konn-
ten wir durch grundlegende konstruktive 
Änderungen erreichen, dass der Lu�strom 
direkt gradlinig durch das Gerät geführt 
wird, ohne verlustbringende Krümmungen 

Bild 2: Ein ganzes Team  
von Akustikingenieuren 
kümmert sich um die  
Minimierung der  
Geräuschentwicklung.

„Bei uns werden nicht  

nur – wie sonst meist 

üblich – hier und da  

kleine Optimierungen 

durchgeführt. Wir haben 

den Anspruch, echte 

Probleme zu lösen und 

unseren Kunden die  

bestmöglichen Produkte 

für den jeweiligen  

Anwendungsbereich  

zu liefern.“ 
Stefan Koch,  
Senior Aerodynamics Engineer  
in der Forschung von Dyson 
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und Kurven. Das hat die Saugkra� enorm 
erhöht.“ 

Ebenso wurde mit Simulationen die 
Auslegung der Magnete für den V10-Elek-
tromotor unterstützt. Der Motor arbeitet 
mit bis zu 125.000 Umdrehungen pro Mi-
nute und dreht sich damit viel schneller 
als eine Jet-Turbine. Da die hohen Dreh-
zahlen eine starke Wärmeentwicklung zur 
Folge haben, wurden viele thermodynami-
sche Simulationen durchgeführt, um die 
Temperaturen im gewünschten Bereich zu 
halten.

Optimiertes Gehäuse  
verbessert die Akustik

Weiterhin konnte mit vielfältigen Simula-
tionen eine verbesserte Akustik realisiert 
werden. Beispielsweise reguliert ein aero-
dynamisch optimiertes Motorgehäuse die 
Lu�ströme um den Motor, sodass geräusch-
intensive Turbulenzen minimiert werden. 
Zusätzlich verhindert schalldämpfendes 
Material Vibrationen und die Neuausrich-
tung einer akustischen Abschirmung sowie 
ein weiterer Filter hinter dem Motor ver-
ringern die Geräusche, die nach außen  
dringen. Außerdem kümmert sich schluss-
endlich ein ganzes Team von Akustikinge-
nieuren um die Minimierung der Geräusch-
entwicklung und die Generierung eines 
möglichst angenehmen Klanges (Bild 2). 
Die Ingenieure validieren dann die Simu-

lationsergebnisse durch Versuche in den 
Akustikkammern.

In der Forschung von Dyson ist der Be-
rechnungsingenieur gleichzeitig auch Ver-
suchsingenieur. Speziell in der frühen Pha-
se der Umsetzung einer neuen Idee ist es den 
Verantwortlichen extrem wichtig, ein sehr 
gutes Verständnis über das Verhalten der 
Bauteile und -gruppen zu erhalten. Zum 

späteren Zeitpunkt der Entwicklung kom-
men dann noch spezielle Testingenieure 
zum Projektteam dazu und führen umfas-
sendere und weitergehende praktische Un-
tersuchungen durch. Das Team besteht dann 
meist aus Berechnungs- und Testingenieu-
ren sowie Konstrukteuren, die dann mehre-
re Monate oder sogar Jahre zusammenarbei-
ten (Bild 3 ).

Im Dyson-Campus in Malmesbury steht 
auch die gesamte Additive Fertigung vor 
Ort zur Verfügung. So können sehr schnell 
spezielle Teile gefertigt, eingebaut, auspro-
biert und bewertet werden. „Wenn ich heu-
te eine neue gute Idee habe, kann ich das 
erforderliche Bauteil direkt modellieren 
und über Nacht ausdrucken lassen, um es 
schon am nächsten Morgen zu testen“, be-
richtet Stefan Koch begeistert. „Für mich 
als Aerodynamik-Ingenieur ist es fantas-
tisch, dass wir dadurch viele verschiedene 
Optionen in der Realität betrachten kön-
nen. Haben wir uns dann für die beste Va-
riante entschieden, werden dazu umfassen-
de Simulationen mit ANSYS Fluent durch-
geführt, um die gewählte Option weiter zu 
optimieren.“

    UNTERNEHMEN
Dyson GmbH
www.dyson.de

    ANSPRECHPARTNER | Dyson 
Stefan Koch
stefan.koch@dyson.com
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„Beim V10 konnten wir  

durch grundlegende  

konstruktive Änderungen 

erreichen, dass der Luft-

strom direkt gradlinig 

durch das Gerät geführt 

wird, ohne verlustbringen-

de Krümmungen und 

Kurven. Das hat die Saug-

kraft enorm erhöht.“  
Stefan Koch,  
Senior Aerodynamics Engineer  
in der Forschung von Dyson 

Bild 4: Der Dyson Cyclone V11 
verfügt über 15 Prozent mehr 
Saugkraft als der V10.

Bild 3: In der Forschung von Dyson ist der 
Berechnungsingenieur gleichzeitig auch 
Versuchsingenieur.
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anschließende Ableitung über ein Ketten-
blatt. Die Höhe der Last, die Belastungsposi-
tion und auch die zu ertragenden Lastzyk-
len entsprechen der gängigen Norm (45° 
geneigt, 1800N, 100.000 Zyklen).

Die für die Tretkurbel am besten geeig-
nete Geometrieform entsteht in mehreren 
Schritten. Zunächst kann innerhalb eines 
Bauraums mit einer Topologieoptimierung 
eine möglichst steife Struktur ermittelt 
werden. Mit einem CAD-Modell, das auf der 

A
Die auf die Tretlagerwelle montierten Tret-
kurbeln sind rechtsseitig an einen Kurbel-
stern mit einem oder mehreren Kettenblät-
tern montiert. Die Last auf die Pedale, die 
am Ende beider Kurbeln eingeschraubt 
sind, verursacht eine Biegung und eine Tor-
sion auf den Kurbelarm. Abgeleitet wird die 
Last über den Kurbelstern und das Ketten-
blatt. Bei linksseitiger Belastung erfolgt 
eine Übertragung über die Tretlagerwelle 
auf den rechtsseitigen Kurbelstern und eine 

An einer Tretkurbel für ein eBike wird hier 
exemplarisch gezeigt, wie der Freiraum, 
den die additive Fertigung hinsichtlich der 
Gestaltung bietet, genutzt werden kann. 
Ziel ist es, eine möglichst leichte Tretkurbel 
bei ausreichender Festigkeit zu entwerfen, 
die im Laserverfahren aus Aluminium ad-
ditiv gefertigt wird. Das ist kaum möglich, 
ohne leistungsfähige Simulationswerkzeu-
ge einzusetzen, in diesem Fall die ANSYS 
So�warelösungen. Bi
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Design- und Auslegungsprozess für eine additiv gefertigte Fahrradtretkurbel

Tritt für Tritt mit 
Simulationen zum Ziel
GKN Powder Metallurgy, weltweiter Hersteller von pulvermetallurgischen Bauteilen 
und Metallpulver, beliefert die Automobilindustrie und auch andere Branchen. 
Sein wachsendes Engagement in der additiven Fertigung metallischer Bauteile 
reicht von der Pulverherstellung über die Prozessentwicklung und Bauteilfertigung 
im Auftrag bis zur Bauteilentwicklung mit modernen CAE-Werkzeugen. 
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Topologieoptimierung basiert, lassen sich 
einzelne Parameter leicht ändern, so dass 
nach einer Spannungsberechnung die 
Querschnitte optimiert werden können. 
Mit einer Lebensdaueranalyse lässt sich an-
schließend die Betriebsfestigkeit des Bau-
teils abschätzen, um sie abschließend mit 
einem Bauteilversuch zu validieren. 

Die Topologieoptimierung

Die Topologieoptimierung erfordert zu-
nächst das Festlegen eines Designraums. 
Innerhalb dieses Raums wird im Wesentli-
chen mit zwei unterschiedlichen Ansätzen 
eine geeignete Gestalt gesucht. Bei dem ei-
nen Ansatz wird die Masse auf einen willkür-
lich gewählten Wert reduziert und die Ge-
stalt dabei möglichst steif gehalten (die 
compliance wird minimiert). Beim anderen 
Ansatz ist der Spannungsgrenzwert vorge-
geben und die Masse wird reduziert bis der 
Spannungsgrenzwert erreicht ist. Beide An-
sätze dienen dazu, sich einem lastgerechten 
Bauteilentwurf zu nähern, denn eine Mas-
senreduktion muss nicht zum passenden 
Querschnitt führen und ein Spannungswert 

alleine beschreibt keine Grenze für 
eine zyklische Belastung mit unbe-
kannter Mittelspannung. 

Außerdem kann bei beiden Ansätzen das 
Ergebnis durch die Wahl unterschiedlicher 
Randbedingungen erheblich variieren. Fer-
tigungsrestriktionen – wie Entformbarkeit, 
Strangpresspro¨l, Symmetrien und beson-
ders einzuhaltende kleinste und größte 
Strukturlängen – führen zu ganz unter-
schiedlichen Ergebnissen. Abhängig von der 
Wahl der Strukturlängen lässt sich beispiels-
weise entweder ein ¨ligranes Gitterwerk 
oder eine geschlossenen Hohlstruktur er-
zeugen. Sehr wichtig ist auch, möglichst 
alle au�retenden Lasten in den Randbedin-
gungen abzubilden, gegebenenfalls auch 
solche aus nachfolgenden Bearbeitungen 
oder dem Einspannen dafür.

Der für die Topologieoptimierung not-
wendige Bauraum hüllt den Kurbelstern in 
Form einer Scheibe ein. Zentral an diese 
Scheibe angebunden ist der Bauraum für 
den Kurbelarm. Für die Optimierung lassen 
sich design regions und exclusion regions 
im Bauraum festlegen. Die exclusion regi-
ons werden bei der Optimierung nicht be-

rücksichtigt, zum Beispiel die Gewin-
debohrungen für die Kettenblattmon-

tage, das Pedal und die Aufnahme für die 
Tretlagerwelle. 

Entsprechend den Randbedingungen 
kann die Kurbel um die Tretlagerwelle her-
um rotieren. Blockiert wird die Rotation 
durch Festhaltungen an den Kettenblattboh-
rungen. Außerdem ist für den Kurbelstern 
eine zyklische 90°-Symmetrie vorgegeben. 
Die Last wird auf der Pedalmitte eingeleitet, 
wodurch ein Biege- und ein Torsionsmo-
ment auf den Kurbelarm entsteht.

Das parametrisierte 
CAD-Modell

Wird jetzt in einer Optimierung für eine Be-
lastung der rechten Kurbel bei höchstmög-
licher Stei¨gkeit die Masse auf 15% redu-
ziert – was etwa dem Gewicht einer leichten 
Tretkurbel entspricht – ergibt sich die im 
Bild 2 gezeigte Geometrie. Dieses Ergebnis 
lässt sich im STL-Format exportieren und 
für eine Spannungsberechnung verwenden. 
Das Ergebnis aus dieser ersten Berechnung 
dient als Basis für weitere Modi¨kationen Bi
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Bild 1: Die Wandstärken 
des Kurbelarms sind 
ebenfalls modifizierbar.

Bild 2: Höchstmög-
liche Steifigkeit bei 
reduzierter Masse.

Bild 3: Unten die  
gestützte Kurbel und 
links die Kurbelunter- 
seite mit den zu 
stützenden Bereichen. 



geringer Verzug, kurze Bauzeit und gerin-
ges Supportvolumen. Ebenso können Be-
reiche identi¨ziert werden, die gestützt 
werden müssen. Dies sind meist Flächen 
die einen Überhangwinkel von unter 45° 
haben, gemessen von der Bauplatte aus. 
Bild 3 zeigt unten die gestützte Kurbel und 
links die Kurbelunterseite mit den zu stüt-

zenden Bereichen, die schra§ert dar-
gestellt sind. Die Supportstruktur 

selbst wird automatisch erstellt. 
Ebenso kann der Verzug be-

rechnet werden. Wie beim her-
kömmlichen Schweißen kommt 

es auch bei der laserbasierten ad-
ditiven Fertigung zu Eigenspannungen, die 
zu Verzug führen. Der Verzug ist dabei um-
so größer, je länger die Laserbahnen in pa-
ralleler Orientierung zur Bauplatte verlau-
fen, also je größer die Projektions�äche des 
Bauteils auf der Bauplattform ist. Verzug in 
der Größenordnung von Millimetern wird 
als durchaus typisch angesehen. Nach der 
Berechnung des Verzugs mit Additive Print, 
lässt sich der Verzug in der Bauteilgeomet-
rie kompensieren, so dass das Bauteil im 
verzogenen Zustand der gewünschten 
Form entspricht. Jedoch ist zu beachten, 
dass das Bauteil verzogen bleibt, auch wenn 
es nicht zu erkennen ist. Im Fall der Kurbel 
konnte der Verzug durch die Bauteilorien-
tierung während der Fertigung – kleine 
Projektions�äche auf der Bauplattform – 
auf ein akzeptables Maß reduziert werden. 

Zusammenfassung

Das Beispielprojekt zeigt anhand einer Fahr-
radtretkurbel, dass mit den Simulationslö-
sungen von ANSYS die Entwicklung und 
Herstellung von additiv gefertigten Metall-
bauteilen umfassend unterstützt wird.  
Damit konnten alle Aufgaben – von der  
Topologieoptimierung, der Spannungsbe- 
rechnung, der Lebensdaueranalyse bis zur  
Prozesssimulation – erfolgreich gemeistert 
werden, so dass optimierte Produkte schnell 
und kostengünstig ausgelegt und gefertigt 
werden können. 
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zur Optimierung der Querschnitte und Mi-
nimierung der Kerbspannungen. 

 Wird die STL-Geometrie in einem 
CAD-System nachmodelliert und parame-
trisiert, können diese Parameter zur Geo-
metriemodi¨kation genutzt werden. Mit 
dem ANSYS Design Explorer lassen sich die 
Parameter ebenfalls variieren und auf ihre 
Sensitivität bezüglich der gewünschten 
Eigenscha�en hin untersuchen. Bei diesem 
Projekt wurden mit einem Spannungs- und 
einem Verformungsgrenzwert die Haupt-
abmessungen und die Wandstärken des 
Kurbelarms geändert, um so die günstigste 
Parameterkombination zu ermitteln. Als 
Folge vergrößerte sich die Wandstärke der 
äußeren Wand, wobei die der hinteren 
Wand sich verringerte (Bild 1). 

Querschnittsübergänge mit hohen Span-
nungswerten wurden mit der Methode der 
Zugdreiecke (Prof. Mattheck) modi¨ziert 
und damit die Spannung e�ektiv gesenkt. 
Der einzuhaltende Spannungsgrenzwert ist 
die Oberspannung der schwellenden Last. 
Insgesamt entstand so in mehreren Schrit-
ten eine leichte und spannungsgünstige 
Kurbel.

Die schwingfeste  
Auslegung der Tretkurbel

Als zyklisch belastetes Bauteil muss die Tret-
kurbel schwingfest ausgelegt werden. Dabei 
gibt die Norm EN ISO 4210-8 die Belastung 
vor, hier 100.000 Belastungen mit 1800N bei 
einer Neigung von 45°. Die vorliegende Kur-
bel könnte einfach nach Norm geprü� wer-
den und die Festigkeit so nachgewiesen 
werden. Langfristig sinnvoller ist es aber, die 
Werksto�festigkeiten zu ermitteln, um die 
Bauteilfestigkeit rechnerisch vorhersagen 
zu können. Abschließend sollte ein Bauteil-
versuch als Validierung des rechnerischen 
Vorgehens durchgeführt werden. 

Dazu wurden drei Werksto�-Wöhlerkur-
ven aufgenommen: an der glatten Probe eine 
Wöhlerkurve für Wechsellast, eine für 
schwellende Last und an der gekerbten Pro-
be ebenfalls eine für Wechsellast. So lassen 
sich Mittelspannungs- und Kerbemp¨nd-
lichkeit ermitteln. Mithilfe von Zugstäben 
wurde zusätzlich die Streckgrenze, die Zug-
festigkeit und der E-Modul des Werksto�s 
untersucht. Aus diesen Werten lässt sich ein 
Datensatz für nCode inside ANSYS ableiten, 
um eine voll�ächige Berechnung der Le-
bensdauer des Bauteils durchzuführen. Ins-
gesamt wurden 120 ungekerbte und 60 ge-
kerbte Proben nach DIN3928 und 10 Zug-
stäbe nach DIN 2740 mit gleichen 
Fertigungsparametern und gleicher Wärme-
behandlung wie die Kurbel gefertigt. Nur die 
Aufbaurichtung der Proben unterscheidet 

sich von der der Kurbel, denn die Proben 
stehen senkrecht auf der Platte, die Kurbel 
ist um 45° geneigt. Somit bleibt eine eventu-
elle orientierungsabhängige Festigkeitsan-
isotropie unberücksichtigt. 

Für eine Lebensdaueranalyse mit nCode 
inside ANSYS müssen die Umkehrpunkte 
des Spannungszyklus aus der Spannungs-
berechnung importiert werden. Ebenso ist 
zu berücksichtigen, dass der Kurbelstern 
auch durch Last auf der linken Kurbel be-
lastet wird. Das Ergebnis ausgedrückt als 
Sicherheitsfaktor für 100.000 Zyklen zeigt 
das Bild 4.

Prozesssimulation mit  
der ANSYS Additive Suite

Mit Additive Print, eine Anwendung der 
ANSYS Additive Suite, kann eine sinnvolle 
Bauteilorientierung für den Fertigungspro-
zess gesucht werden. Dabei lassen sich ver-
schiedene Ziele einstellen, zum Beispiel 

    UNTERNEHMEN
GKN Powder Metallurgy 
www.gknpm.com

    AUTOR  
Robert Maassen 
robert.maassen@gknpm.com

    ANSPRECHPARTNER | CADFEM 
Keno Kruse 
Tel. +49 (0) 511-39 06 03-27 
kkruse@cadfem.de
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Damit konnten alle Auf- 
gaben – von der Topologie-
optimierung, der Span-
nungsberechnung, der 
Lebensdaueranalyse bis 
zur Prozesssimulation – 
erfolgreich gemeistert 
werden, so dass optimierte 
Produkte schnell und kos-
tengünstig ausgelegt und 
gefertigt werden können.

Bild 4: Die Lebensdaueranalyse  
mit einem Sicherheitsfaktor für 
100.000 Zyklen.
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Franz ist leidenscha�licher Klettersportler. 
Jetzt ist er soweit und will die sehr schwieri-
ge Route durchsteigen, für die er seit einigen 
Monaten intensiv trainiert hat. Die rund 30 
Meter lange Felspassage wird ihm alles ab-
verlangen, deshalb zählt jedes Gramm an 
Gewicht, das er bei sich trägt. Die 24 Karabi-
nerhaken, die er zur Absicherung benötigt, 
ziehen schwer an seinem Hü�gurt.

 Die ersten Meter laufen gut, die Kletter-
technik sitzt, die Bewegungen sind ruhig 
und kontrolliert. Mit jeder platzierten Zwi-
schensicherung verliert die Ausrüstung an 
seinem Klettergurt an Gewicht, doch lang-
sam schwindet die Kra�. Die Bewegungen 
werden hektischer, die Muskeln der Unter-
arme brennen. Nur noch fünf Meter, der 
letzte Karabiner wird platziert und das Seil 
darin eingehängt. Noch vier Meter, noch 
drei Meter, noch zwei – plötzlich reicht die 

Kra� nicht mehr aus, den winzigen Gri� 
festzuhalten. Franz stürzt ins Seil. Nach 
sechs Metern freiem Fall bremst die Deh-
nung des Seils seinen Sturz und überträgt 
die teils enormen Krä�e über die Karabiner-
haken an die Wand. Zum Glück sind die 
Karabiner stark genug, um den Belastungen 
Stand zu halten. Aber wären sie nur ein 
wenig leichter gewesen, hätte es vielleicht 
geklappt. Denn Klettern am Limit bedeutet 
immer maximalen Einsatz von Kra� und 
Kondition. Am Ende zählt tatsächlich jedes 
Gramm.

Nachweisp¯icht und  
Vorschriften einhalten

„Wenn es um die Entwicklung neuer Pro-
dukte geht, sind wir Tü�ler und Vordenker“ 
erklärt Daniel Gebel, Leiter der Innovati-

onsabteilung bei EDELRID. „Unser Er¨n-
dergeist treibt uns um und lässt uns nicht 
ruhen, so dass wir die Dinge immer wieder 
neu denken. Dabei liegt unser Fokus darauf, 
den praktischen Einsatz einfacher und vor 
allem sicherer zu machen. 

Karabiner im Klettersport unterliegen 
mit der PSA-Verordnung (Persönliche 
Schutz-Ausrüstung) und der EN12275 stren-
gen Vorschri�en und Normen, um die Si-
cherheit für die Sportler zu garantieren. Bei-
spielsweise müssen Karabiner entlang ihrer 
Längsachse mindestens 20 kN aushalten, 
ohne zu brechen. Zusätzlich gibt es noch 
vorgeschriebene Prüfungen in Querrichtung 
und mit geöffnetem Schnapper. Für die 
Sportler ist neben der Festigkeit, das Gewicht 
ihrer Ausrüstung ein entscheidender Faktor. 
Die Herausforderung für Hersteller von 
Kletterausrüstung ist somit, die Karabiner 

On-Demand-Lösung eCADFEM ermöglicht kosteneffektiven Simulationseinsatz

Sicher ist sicher!
EDELRID, ein Spezialausrüster für den Bergsport aus Isny im Allgäu, hat sich zum 
Ziel gesetzt mit innovativen, kreativen Ideen, Produkte für Bergsteiger zu entwickeln, 
die höchsten Ansprüchen genügen. Um dies zu erreichen, wird immer wieder auf 
die Simulation zurückgegriffen. Da das nicht täglich erforderlich ist, haben sich  
die Verantwortlichen für die On-Demand-Lösung eCADFEM entschieden.
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so leicht wie irgendwie möglich zu gestal-
ten, ohne die erforderlichen Bruchfestigkei-
ten zu unterschreiten. Neben dem Einsatz 
von hochfesten Aluminiumlegierungen 
kann dieser Kompromiss durch optimale 
Formgebung und Pro¨lgestaltung erreicht 
werden. „Früher haben wir nach dem Tri-
al-and-Error-Prinzip gearbeitet. Jetzt bietet 
uns die strukturmechanische FEM-Simula-
tion mit ANSYS erhebliche Vorteile“, betont 
Georg Öttl aus der Entwicklung Hartware. 
„Die Entwicklungsprozesse sind dadurch 
nicht nur erheblich günstiger, sondern auch 
deutlich schneller geworden.“  

Leichte Handhabung  
bei hoher Sicherheit 

Basierend auf der Erfahrung und dem Ge-
fühl des Designers wurden Schmiedewerk-
zeuge erstellt und die daraus entstandenen 
Prototypen nach den Normkriterien getes-
tet. Da es mit dem Gefühl halt o� so eine 
Sache ist, war meist mehrmaliges Nachar-
beiten der Werkzeuge notwendig, um sich 
dem Optimum zu nähern. Da jeder Revisi-
onsschritt teils mehrere Monate dauerte, 
war dies sehr zeitintensiv und für die Werk-
zeugbearbeitung entstanden hohe Kosten. 

Die strukturmechanische FEM-Analyse 
bietet die Möglichkeit, diese Annäherung 
an ein Optimum von geringem Gewicht 
und hoher Festigkeit digital zu vollziehen. 
Dazu werden die Normprüfungen simuliert 
und liefern dank multilinearer Materialei-
genscha�en sehr aussagekrä�ige Resultate. 
Revisionen wie Pro¨lstärke, Pro¨lform und 
Achsabstände können in kurzer Zeit im 
CAD-System umgesetzt und erneut berech-
net werden. Und die teuren Schmiedewerk-
zeuge müssen erst dann erstellt werden, 
wenn Design, Festigkeit und Gewicht opti-
mal aufeinander abgestimmt sind. Das re-
duziert die Kosten erheblich.

Nach dem Erstellen des CAD-Modells 
werden die drei Normprüfungen mit AN-
SYS möglichst realitätsnah simuliert und 

aus den Ergebnissen die Rückschlüsse auf 
die Bruchlasten gezogen. Die Simulationen 
basieren darauf, dass zwei Bolzen mit „Ex-
terne Verschiebung“ (remote displacement) 
für den Lasteintrag sorgen und anhand der 
„Kra�reaktion“ (force reaction) in Kombi-
nation mit „plastischer Vergleichsdeh-
nung“ (plastic strain) der Übergang zum 
plastischen Fließen aus den Daten abgelei-
tet werden kann. Daraus erfolgt dann ein 
Rückschluss auf die Höchstzugkra� (HZK).  

In Bild 1 ist das Simulationsergebnis der 
plastischen Verformung zu sehen. Bei 0,31 
Sekunden ist ein sprungha�er Anstieg zu 
erkennen. Dieser deckt sich mit dem Plateau 
in der Reaktionskra� im Bolzen A (Bild  2). 
Dieser Punkt wurde als Übergang zum plas-
tischen Fließen beziehungsweise zum Bruch 
identi¨ziert. Da nur der halbe Karabinerkör-
per simuliert wurde, lag die berechnete 
Höchstzugkra� längs mit o�enem Schnap-
per somit bei 8,2 kN. Dieses Ergebnis stimm-
te genau mit den gemittelten Laborprüfwer-
ten der ersten geschmiedeten Teile aus dem 
Werkzeug überein. Die Bruchstelle bei den 

Prü�ingen lag im Bereich der größten plas-
tischen Verformung in Bild 1.

„Da wir ein verhältnismäßig kleines 
Team sind und aufgrund der jährlich wie-
derkehrenden Entwicklungszyklen in un-
serem Unternehmen, haben wir keinen 
permanenten Bedarf für FEM-Simulatio-
nen“, berichtet Georg Öttl. „Folglich könn-
ten wir eine Jahreslizenz nicht ausreichend 
auslasten, so dass wir uns für eCADFEM 
entschieden haben. Diese On-Demand-Lö-
sung von CADFEM bietet uns die Möglich-
keit, die Vorteile von ANSYS zielgerichtet 
und kostene�ektiv zu nutzen.“ 

Die On-Demand-Lösung  
ist kostene¹ektiv
Der Nutzen, der durch den Simulationsein-
satz mit eCADFEM erzielt wird, ist vielfältig. 
Neben dem Hauptfokus, der Sicherheit, um-
fasst er auch Einsparungen beim Material, 
indem dieses nur dort eingesetzt wird, wo es 
wirklich gebraucht wird. Dadurch werden 
die Produkte leichter, genauso wie durch die 
gezielte Auswahl des Materials. Ferner lassen 
sich mehr Varianten und „kundenspezi¨-
sche“ Auslegungen ausprobieren, wobei 
viele Simulationen und wenige Prototypen 
erforderlich sind. Das mindert die Kosten 
und beschleunigt den Entwicklungsprozess. 
Ganz nebenbei lässt sich auch noch das De-
sign ansprechender gestalten.

    UNTERNEHMEN
EDELRID GmbH & Co. KG 
www.edelrid.de

    ANSPRECHPARTNER | EDELRID 
MSc Georg Öttl 
g.oettl@edelrid.de

    ANSPRECHPARTNER | CADFEM 
M.A. Ute Mayer-Harbig 
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-29 
umh@cadfem.de
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eCADFEM ist die Lösung von 
CADFEM, wenn CAE-Software 
oder bestimmte ANSYS 
Module nur sporadisch genutzt 
werden – oder besonders 
intensiv, so dass der vorhande-
ne Lizenzpool vorübergehend 
nicht ausreicht. Darüber hinaus 
ermöglicht eCADFEM auch  
die unkomplizierte Nutzung 
von CAE-Rechenpower und 
CAE-Dienstleistungen von 
CADFEM. 

Weitere Informationen:  
www.ecadfem.com

eCADFEM

Bild 1: Ergebnis plastische Verformung. Bild 2: Reaktionskraft im Bolzen A.
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ANSYS  IN DER PRAXIS

Bei der Erschließung von Erdöl- und Erd-
gaslagerstätten spielt der Verlauf einer Boh-
rung für deren späterer Produktivität eine 
entscheidende Rolle. Folglich werden be-
reits beim Bohren die Neigung und die 
Himmelsrichtung sowie die Orientierung 
des Bohrwerkzeugs bezogen auf die geo- 
logischen Formationen ermittelt (MWD – 
Measurement While Drilling). Um die Boh-
rungen zu beschleunigen und kostene§-
zienter zu gestalten, wird unter anderem 
mit höheren Bohrfortschrittsraten und 
steuerbaren Bohrwerkzeugen gearbeitet. 
Dadurch steigen die Anforderungen an die 
Kommunikation zwischen dem untertägi-
gen Bohrwerkzeug und dem Personal auf 
der Bohranlage.

Welche Neigung und  
Himmelsrichtung?

Die Neigung und Himmelsrichtung im ak-
tuellen Bohrabschnitt werden beispielswei-
se in den kurzen Pausen bestimmt, die durch 
das Nachsetzen jedes weiteren Abschnitts 
des Bohrgestänges entstehen. Die Informa-
tionsübertragung aus der Tiefe an die Erd-
ober�äche erfolgt anschließend über vor-
de¨nierte Muster von Druckpulsen in der 
Bohrspülung (Mud). Zeitgleich wird bereits 
weiter gebohrt und dabei kontinuierlich 
Information über das umgebende Gestein 

gesammelt, um diese nach oben zu übertra-
gen. Der höhere Bohrfortschritt führt somit 
nicht nur zu einem kürzeren Zeitfenster, in 
dem sich Daten übertragen lassen, sondern 
auch dazu, dass die übermittelten Informa-
tionen auch schneller verarbeitet werden 
müssen, um frühzeitig gegensteuern zu  
können, falls dies erforderlich ist.

Aktuelle Mud Pulse (MP) Telemetrie 
Systeme ermöglichen nur eine Übertra-
gung weniger Bits pro Sekunde. Diese Über-
tragungsrate ist zu gering für die wachsen-
den Datenmengen, die in kürzeren Zeit- 
intervallen über größere Distanzen über-
tragen werden müssen. Das gilt insbeson-
dere für steuerbare Bohrwerkzeuge, zum 
Beispiel HALO RSS, das am Celler Techno-
logy Center (CTC) von Scienti¨c Drilling 
entwickelt wurde. Dort setzt man seit der 
Gründung 2014 auf die Simulationsso�-
ware von ANSYS und auf die Zusammen-
arbeit mit CADFEM.

Systemsimulation zeigt 
Verbesserungspotential 

Um noch nicht ausgeschöp�e Produktpo-
tentiale identi¨zieren zu können, wurde 
jetzt am CTC auch die Systemsimulation 
eingeführt. Dazu wurde das bestehende 
Falcon MP MWD System als Beispielpro-
jekt gewählt und mit Unterstützung von 

Systemsimulation für die elektrisch-mechanisch- 
hydraulische Erzeugung von Druckpulsen

Mit System  
gezielt gebohrt
Die aktuellen Entwicklungen im Onshore-Bereich  
der Erdöl- und Erdgasindustrie erfordern es,  
dass die Kommunikation zwischen dem unter- 
tägigen Bohrwerkzeug und dem Personal auf der 
Bohranlage verbessert wird. Ziel ist es, größere 
Datenmengen schneller über längere Strecken  
zu übertragen. Dabei setzt das Unternehmen 
Scientific Drilling gemeinsam mit CADFEM auf  
die Systemsimulation mit ANSYS Twin Builder.

B
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liche Zusammenspiel der einzelnen Kompo-
nenten über eine einzelne physikalische 
Domäne hinaus sowie detaillierte Untersu-
chungen des dynamischen Systemverhal-
tens bezüglich der Veränderung einzelner 
Parameter, beispielsweise die elektrische 
Ansteuerung. Aber auch das Zusammen-
spiel veränderlicher Strömungsverhältnisse 
am Hauptventil und der daraus resultieren-
den Veränderung der generellen Systemdy-
namik.

Der ANSYS Twin Builder ermöglicht 
eine schnelle und direkte Analyse der phy-
sikalischen Zusammenhänge des Systems. 
Unterstützt durch Feldsimulationen kön-
nen systemrelevante Bauteileigenscha�en 
ermittelt und in verschiedenen Detailgra-
den eingebunden werden.

Erkenntnisse für Weiter- 
und Neuentwicklung 

Selbst bei zeitabhängigen Vorgängen liefert 
die Systemsimulation in kurzer Zeit Ergeb-
nisse, was die Durchführung von Parame-
terstudien erleichtert. Die so gewonnenen 
Erkenntnisse sind ein entscheidender Bau-
stein für die Weiter- und Neuentwicklung 
von Produkten. Mit dem ANSYS Twin Buil-
der ist Scienti¨c Drilling in der Lage, die 
dynamische Interaktion des Informations-
trägers, einem Druckpulsmuster in der 
Bohrspülung, und den kinematischen Ei-
genschaften des druckändernden Mud 
Pulsers im Detail zu untersuchen und hin-
sichtlich zukün�iger Produktgenerationen 
zu bewerten.

Der Einsatz der Systemsimulation wird 
jedoch nicht auf die Komponenten der 
Mud Pulse Telemetry beschränkt bleiben. 
Für weitere Projekte, wie die Einführung 
von OBD-Systemen (On-Board-Diagnose), 
ist der Einsatz der Systemsimulation eben-
falls geplant. So können autonome Ersatz-
reaktionen bei erkannten Fehlfunktionen 
anhand der Systemsimulation im Vorfeld 
analysiert und bewertet werden, um sie 
anschließend in die On-Board-Diagnose zu 
implementieren.

CADFEM entsprechende Simulationen 
durchgeführt. Hierbei handelt es sich um 
ein gekoppeltes elektrisch-mechanisch- 
hydraulisches System zur Erzeugung von 
positiven Druckpulsen. Die individuellen 
physikalischen Eigenscha�en der jeweili-
gen Komponenten müssen hierzu „domän- 
übergreifend“ aufeinander abgestimmt 
werden, um ein eindeutiges Pulsmuster zu 
erzeugen, das an der Erdober�äche entspre-
chend dekodiert werden kann. Die System-
simulation zeigt hierbei mögliches Verbes-
serungspotential auf und vertie� außerdem 
das gesamte Systemverständnis.

Die herkömmliche Anwendung des Fal-
con MP MWD Systems sieht einen Batterie-
betrieb der untertägigen Sensoren und 
auch des Mud Pulsers selbst vor. Folglich 
müssen die Druckpulse durch eine mög-
lichst geringe elektrische Leistung erzeugt 
und gesteuert werden. Die technische Um-
setzung erfolgt über ein Vorsteuerventil, 
das durch einen Hubmagneten angesteuert 
wird. Das Ventil ö�net und schließt die 
hydraulische Steuerleitung des Kolbens, 
der das Hauptventil zur Erzeugung des 
Pulsmusters gegen den Volumenstrom 
schließt. Der so erzeugte Druckanstieg vor 
dem Hauptventil „läu�“ entgegen dem Vo-
lumenstrom zur Bohranlage, wo er über 
Drucksensoren im Hydrauliksystem der 
Anlage detektiert und das Pulsmuster de-
kodiert wird.

Modellbausteine mit  
angepassten Eigenschaften 

Als Schnittstelle zwischen Mechanik und 
Hydraulik müssen die Ventile weitere An-
forderungen erfüllen, die sich unter ande-
rem aus dem verfügbaren Bauraum, indivi-
duellen Geometrien und teilweise kombi-
nierten Funktionen ergeben. Dies führt 
dazu, dass trotz des vergleichsweise ein- 
fachen Hydraulikschaltkreises Modellbau-
steine mit angepassten Eigenscha�en zur 
Abbildung einzelner Ventile und deren 
Charakteristiken genutzt werden.

Die Einführung der Systemsimulation 
mit ANSYS Twin Builder bildet die Basis ei-
ner systematischen Untersuchung einzelner 
Ein�ussgrößen. Dazu zählen das grundsätz-

     Mud Pulser
   erzeugen
 Informatio- 
nen für die
 Kommuni- 
  kation. 

    AUTOR
Dipl.-Ing. Marco Volgmann 
Scientific Drilling Controls GmbH 
marco.volgmann@scientificdrilling.com
www.scientificdrilling.com

    ANSPRECHPARTNER | CADFEM 
M.Sc. Christian Abramowski 
Tel. +49 (0) 5 11-39 06 03-30 
cabramowski@cadfem.de
www.cadfem.de
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ROCKY  IN DER PRAXIS

In fast allen Fällen kann nicht oder nur sehr 
schwer während des Betriebes in die Misch-
anlagen geblickt werden, so dass der Misch-
prozess in der Regel als eine „Black Box“ zu 
betrachten ist. Diese Herausforderung kann 
jedoch mit der DEM-So�ware (Discrete Ele-
ment Modeling) ROCKY gemeistert wer-
den, die den Mischprozess realitätsnah si-
muliert. Damit lassen sich transiente 
Mischvorgänge visualisieren und relevante 
Prozessgrößen quanti¨zieren.

In der Praxis werden prozesstechnische 
Anforderungen in Form der Mischgüte und 
der Durchsatzleistung de¨niert. Die Para-
meter zur Beein�ussung des Mischprozes-
ses sind beispielsweise der Mischertyp, die 
Mischwerkgeometrie und die Mischwerk-
drehzahl. Dabei stellt sich die Frage, wie der 
Ein�uss der genannten Parameter quanti-
tativ erfasst werden kann. Lässt sich eine 
Kennzahl zur Beurteilung einer Mischung 
de¨nieren und berechnen?

Variationskoe¶zient und 
Mischgüte-Faktor

Eine Möglichkeit die Mischgüte zu bestim-
men, ist der Mischgüte-Faktor Mk, der als 
1 minus dem Variationskoe§zienten de¨-
niert wird. Der Variationskoeffizient ist 
hierbei der Quotient zwischen der Stan-
dardabweichung und dem Sollanteil der 
Rezepturkomponente, also dem erwünsch-
ten Anteil bei idealer Mischung. Wenn die 
Standardabweichung sich auf Null zube-
wegt, geht die Mischgüte Mk gegen 1 und 
eine vollständig homogene Mischung ent-
steht. Geht Mk gegen 0, liegt eine vollstän-
dig inhomogene Mischung vor.

Dabei ist zu beachten, dass die Standard-
abweichung und somit die daraus abgeleite-
te Mischgüte von der Anzahl und der Größe 
der Stichproben abhängig ist. Um mit der 

aus einer Messung oder aus der Simulation 
ermittelten Mischgüte im statistischen Ver-
trauensbereich zu liegen – also im Bereich, 
in dem sich der „wahre“ Wert der Mischgüte 
mit einer de¨nierten Wahrscheinlichkeit 
be¨ndet – muss eine statistisch relevante 
beziehungsweise korrekte Größe von Stich-
proben und eine ausreichende Anzahl an 
Stichproben gewählt werden.

Im Versuch kann in der Regel keine sta-
tistisch ausreichend hohe Anzahl von 
Stichproben entnommen werden. Hinzu 
kommt, dass bei der Probeentnahme am 
Auslass keine Information über die Ver-
teilung im Innern des Mischers zur Ver-
fügung steht, und eine Entnahme während 
des Mischvorgangs nicht sinnvoll und 
nicht aussagekrä�ig ist. Eine Probeentnah-
me direkt aus dem Mischtrog wird meist 
durch die Geometrie des Mischers stark 
eingeschränkt und auch eine Entnahme 
während des Mischvorganges ist nicht 
möglich. 

Aus Black Box wird ein 
transparenter Vorgang

Mit ROCKY DEM können diese Einschrän-
kungen behoben werden. Die Firma Lieb-
herr-Mischtechnik GmbH hat auf Basis der 
DEM-So�ware eine numerische Auswerte-
methode entwickelt, mit der die Mischgüte 
– wie oben beschrieben – berechnet werden 
kann. Dabei wird das Volumen des Mischers 
mit einem numerischen Auswertegitter be-
legt, um eine statistische Analyse vorzuneh-
men. Bei entsprechender Auflösung des 
Auswertegitters lässt sich eine statistisch 
ausreichend große Anzahl an Stichproben 
auswerten. Zudem ist eine Aussage über die 
räumliche Verteilung der Mischgüte im 
Mischer und über den zeitlichen Verlauf der 
Mischgüte während des Mischvorganges 

möglich. Damit wird aus dem „Black 
Box“-Mischprozess anhand von DEM-Simu-
lationen ein transparenter Vorgang, aus dem 
eine räumliche und zeitliche Bewertung der 
Mischgüte resultiert. 

Die Verwendung der Simulation zur Be-
stimmung der Mischgüte erfordert eine 
gewisse Erfahrung beim durchführenden 
Ingenieur, und bei der Auswertung müssen 
bestimmte Kriterien beachtet werden. Bei-
spielsweise ist zu beachten, dass unvoll-
ständig gefüllte Stichproben das Ergebnis 
der Mischgüteberechnung verfälschen. 
Daher sollten nur Stichproben betrachtet 
werden, die ein vorgegebenes Mindestvo-
lumen aufweisen. Des Weiteren ist zu be-
rücksichtigen, dass die Mischgüte keine 

Die Optimierung von Mischprozessen mit der Simulationssoftware ROCKY DEM

Eine optimale Mischung

I

Bild 1: Die Mischgüte ist abhängig 
von der Größe der Stichprobe.

In der mechanischen Verfahrenstechnik ist das Mischen generell ein wichtiger 
Prozess. Eine besonders zentrale Bedeutung erhält er zum Beispiel in der Beton-
industrie, in der die Firma Liebherr-Mischtechnik GmbH zu den Marktführern  
im Mischtechnikbereich gehört. Um Mischprozesse zu optimieren, muss zum 
einen ein gutes Verständnis der physikalischen Zusammenhänge bestehen,  
und zum anderen sollte der Mischprozess zielgerichtet beeinflussbar sein.

•  Sollverhältnis schwarz/weiß µ = 0,5

•  Berechnete Mischgüte = 1

Scheinbar  
gutes Mischer-
gebnis!

•  Sollverhältnis schwarz/weiß µ = 0,5

•  Berechnete Mischgüte = 0,22

Scheinbar 
schlechtes 
Mischergebnis!
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Bild 3: Mischgütebestimmung – Umsetzung realer Versuch und Simulation.

Realer Versuch Simulation
Probeentnahme 

beim Auslassvorgang

•  Keine Information über 
Verteilung im Mischer

•  Keine Entnahme während 
des Mischvorgangs

•  Stark eingeschränkt durch 
Geometrie

•  Keine Entnahme während 
des Mischvorgangs

•  Große Anzahl an Stichproben

• Aussage über Verteilung im Mischer

•  Aussage über den Verlauf während 
des Mischvorgangs

Probeentnahme 
aus Mischtrog

Netz aus Stichproben 
über den Mischer
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absolute Größe darstellt, und ein Vergleich 
der Mischgüte bei verschiedenen Mischern 
nur bei identischen statistischen Randbe-
dingungen sinnvoll ist. Dazu gehören die 
Stichprobengröße, die Stichprobenanzahl 
und das Beobachtungskriterium. 

Das Verhalten von  
Mischer bewerten

Die beschriebene Methode lässt sich un-
abhängig vom Mischertyp und von der 
Geometrie des Mischers nutzen. Mit RO-
CKY kann der Mischprozess transient si-
muliert und ausgewertet werden, wobei 
jedoch vorschnelle Aussagen auf Basis rein 
visueller Eindrücke im Post-Processing zu 

vermeiden sind. Mit der genannten quan-
titativen Auswertung der Mischgüte lässt 
sich das Verhalten verschiedenster Mischer 
bewerten. Jedoch ist ein tiefgreifendes  
Verständnis der physikalischen Prozesse 
notwendig, um die Ergebnisse zu erklären 
und sinnvolle Verbesserungen durchzu-
führen. 

Mit der So�ware ROCKY hat die Firma 
Liebherr-Mischtechnik GmbH eine leis-
tungsfähige Simulationsso�ware zur Hand, 
mit der sie einen e§zienten Optimierungs-
prozess für Mischer aufbauen konnte. Da-
bei lassen sich sowohl neue Mischprozesse 
realisieren als auch bestehende optimieren. 
Nach der Identi¨zierung der Ein�usspara-
meter folgt deren Beurteilung auf Basis der 

Bild 2: Ein Labormischer von 
Liebherr sowie eine Mischer- 
anwendung mit ROCKY. 

    UNTERNEHMEN
Liebherr-Mischtechnik GmbH 
www.liebherr.com

    ANSPRECHPARTNER | Liebherr 
Dominik Lutz 
Dominik.Lutz@liebherr.com

    ANSPRECHPARTNER | CADFEM 
Dr. Jorge Carregal Ferreira 
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-713 
jferreira@cadfem.de
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Bild 2:
Liebherr sowie eine Mischer-
anwendung mit ROCKY. 

Mischgüte, die mit der Simulation ermittelt 
wurde. Daraus lassen sich dann die Emp-
fehlungen für die Wahl der optimalen Be-
triebsparameter ableiten. 
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The CADFEM Group encompasses share 
holdings in 21 companies with over 500 
employees in 20 countries. It has developed 
over the years out of the German company 
CADFEM GmbH. Through the membership 
to the TechNet Alliance, a worldwide simu-
lation network, CADFEM can tap the capa-
bilities of highly specialized experts all 
around the world.

ANSYS and the  
CADFEM Group 

The members of the CADFEM Group form 
the strategically most important sales part-
ner of ANSYS, the world’s largest developer 
of simulation technologies. As an ANSYS 
Channel Partner, we sell all ANSYS simula-
tion packages, from structural mechanics 
to �uid dynamics, electromagnetics, system 
simulation and embedded so�ware.

Because so�ware alone cannot guarantee 
the success of simulation, CADFEM is a sys-
tem vendor, an engineering provider as well 
as an education provider. According to our 
slogan “Simulation is more than So�ware” 
we combine products, services and know-
how into customized solutions. Our clients 
receive everything that is essential for the 
success of simulation from a single source: 
leading so�ware and IT solutions, consul-
ting services, programming, support, engi-
neering and the transfer of knowledge, 
worldwide.

New markets and  
simulation technologies 

Beyond our core business of ANSYS, the 
CADFEM Group is constantly on the look-
out for new and interesting ways to stay at 
the forefront of simulation technology. 

Therefor we invest in innovative ideas and 
¨elds of application, new simulation tech-
nologies and new markets related to our 
core technology of ANSYS.

•  CADFEM Medical GmbH – simulation 
in medical applications

•   virtualcitySystems GmbH – digital 
cities and city simulation

•  Dynardo GmbH – robust design 
optimization, parameter identi¨cation 
and machine learning

•  InuTech – advanced mathematical 
solutions and customer-speci¨c 
so�ware development

•  ITcient AG – simulation-based digital 
twins

The CADFEM Group –  
a success story 

From an engineering ¨rm in Gra¨ng near 
Munich to an international group encom-
passing more than 21 companies world-
wide: that’s the success story behind the 
CADFEM Group. Over the years, the group 
gradually developed out of CADFEM GmbH. 
All company share holdings are held under 
the umbrella of CADFEM International AG 

(founded in Aadorf, Switzerland, in 1997) 
and CADFEM International GmbH (foun-
ded in Gra¨ng, Germany, in 2009).

The business model  
of the CADFEM Group 

We believe in the strength of small and  
medium-sized companies. The holdings 
that comprise the CADFEM Group are held 
by the parent companies, CADFEM Inter-
national GmbH in Germany or CADFEM 
International AG in Switzerland.

It’s important to us that the majority 
interests in the companies remain with the 
local management teams. This reduces the 
management costs for us and ensures that 
the local managers are highly motivated. 
The local companies are smaller, �exible 
and, in principle, independent units with 
�at hierarchies, a high degree of trust, open-
ness and employee responsibility and, 
thanks to understanding the local mentali-
ty, strong customer proximity. Our ap-
proach follows the network concept in 
which access to a resource is more import-
ant than owning it. 

Think global, but act local.

More Information:
www.cadfemgroup.com  

Dr.-Ing. Günter Müller
Founder of CADFEM GmbH
and Executive Manager 
of CADFEM International GmbH

Dr.-Ing. Christoph Müller
Executive Manager 
of CADFEM International GmbH

The CADFEM Group – Simulation software and services worldwide

Think global, act local
The CADFEM Group unites ANSYS Channel Partners from various countries in 
Europe, Asia, America and North Africa. The CADFEM Group is thus the biggest 
ANSYS Channel Partner and supports its customers worldwide based on the 
quality standards of CADFEM. Other members of our network offer expertice  
and services in the areas of medical simulation, numerical mathematics  
and software development, machine learning, digital cities and digital twins. 
CADFEM also invests in start-ups to foster innovations and new ideas.

T

Our approach  

follows the network  

concept in which  

access to a resource  

is more important  

than owning it.
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21+
Companies

500+
Employees

30+
Locations

20+
Countries

ANSYS Channel Partner

3 CADFEM, Germany

3 CADFEM SUISSE, Switzerland

3 CADFEM AUSTRIA, Austria 

3 CADFEM IRELAND, Ireland 

3 CADFEM UK CAE, United Kingdom

3 CADFEM CIS, Russia & Ukraine

3 CADFEM FRANCE, France 

3 MESCO, Poland

3 SVS FEM, Czech Republic & Slovakia

3 CADFEM AFRIQUE DU NORD, Tunisia, Algeria, Morocco 

3 CADFEM AMERICAS, USA 

3 OZEN ENGINEERING, USA

3 CADFEM ENGINEERING SERVICES INDIA, India

3 CADFEM SEA, South East Asia 

3 PERA-CADFEM, China

Special Simulation Expertise

3  CADFEM MEDICAL

3  DYNARDO 

3  ITFICIENT

3  INUTECH

3  VIRTUALCITYSYSTEMS

Investments

3  CLIMEWORKS 
Capturing CO2 from Air

3  9T Labs 
Carbon Fiber 3D Printing

3  INTOM GmbH 
Innovative Prüftechnik

Further Investments see: 
www.cadfemgroup.com

Simulation is our World:
ANSYS Channel Partners & Special Simulation Experts
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A�er the company CADFEM France SAS 
was registered, in June 2019 the ¨rst emp-
loyee, Yvain Ballini, was able to start his 
work as CEO relying on the support of the 
French speaking colleagues of CADFEM 
Suisse and on the CADFEM International 
infrastructure. Since the registration of 
CADFEM France, one sales engineer Pierre 
Gauthier and one application engineer  
Mickaël Gay have joined the team and three 
additional resources will strengthen the 
team in Lyon within the beginning of 2020.

Yvain Ballini brings 15 years of experien-
ce in the engineering simulation so�ware 
industry across a variety of roles, from so�-
ware development and application engi-
neering, to technical sales and sales ma-
nagement. Yvain started his career in 2002 
at Altran (Italy) as a consultant in so�ware 
development; then served in technical sales 
and sales management roles at OPTIS a pro-
vider of simulation so�ware in the ¨eld of 
optical simulations, bought by ANSYS in 
2018. Most recently, he was Switzerland 
Country Manager at ANSYS and Sales Di-
rector for EMEA at Phoenix Integration Inc. 
He has strong technical skills and a strong 
grasp of the issues facing all companies that 
need to solve technical challenges to meet 
their market imperatives.

Graduated with an associate degree in 
material sciences and an engineering de-

gree specialised in product design, Pierre 
Gauthier has always worked in the world 
of simulation. He started by apprenticeship 
with an automotive OEM to develop me-
thodology to design reinforced plastic com-
ponent, then he continued his composite 
experience with e-Xstream and their mul-
ti-scale modelling platform. A�er a year to 
discover a part of this awesome world,  
then a year as application engineer with an  
ANSYS channel partner, he is ready to de-
velop CADFEM in France.

Mickaël Gay graduated from Tulane 
University (USA) with a PhD in mechanical 
engineering, during which he developed a 
numerical method using ̈ nite elements to 
study �uid-structure interactions for bio-

medical applications. He has a 11 years 
professional experience in nuclear energy 
where he worked on CFD modeling of re-
actor coolant pumps with CFX and di�e-
rent other CFD, thermal and ¨re modeling 
projects related to fuel cycle activities with 
Fluent and Mechanical. He joined CADFEM 
France as an Application Engineer in 2019.

The strong economy of France and the 
large portfolio of ANSYS are good prerequi-
sites for the healthy growth of the member 
of the CADFEM Group. We are sure that 
under these conditions CADFEM France 
will quickly grow.

More Information:
www.cadfem-france.fr 

CADFEM Group presents a new ANSYS Channel Partner for France 

The new member in  
the Group 
The latest member of 
the CADFEM Group and 
new ANSYS Channel 
Partner for France is 
CADFEM France SAS 
based in Lyon. France 
has a total population of 
around 65 million and 
the 3rd largest economy 
in the European Union 
after Germany and  
United Kingdom.

A
Yvain Ballini, CEO of 
CADFEM France, has  
15 years of experience  
in selling simulation 
solutions.

Pierre Gauthier 
has always worked 
in the world of 
simulation and is 
ready to develop 
CADFEM in France.

Mickaël Gay, PhD in 
mechanical engineering, 
joined CADFEM France as 
an Application Engineer.
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Maßgeschneiderte Simulationslösungen für kundenspezifische Anwendungen

ANSYS Customization: 
angepasst und automatisiert
Simulation ist einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren für eine zukunfts- 
weisende Produktentwicklung. Häufig erledigen einzelne Simulationsexperten 
diese Berechnungen. Customization automatisiert und vereinfacht den  
Simulationseinsatz. So haben mehr Anwender Zugriff auf die angepassten  
Softwarelösungen und können selbständig Berechnungen durchführen.

W Wer regelmäßig wiederkehrende Simula-
tionsaufgaben zu bewältigen hat, will die-
ses so e§zient wie möglich erledigen. Cus-
tomization bedeutet mehr CAE-E§zienz 
durch Automatisierung, Demokratisierung 
und Individualisierung von Simulations-
aufgaben. Automatisierung beschleunigt 
den Arbeitsprozess und reduziert Fehler-
quellen. So lassen sich beispielweise auch 
komplette Auswertungen und Berichte per 
Knopfdruck erstellen.

Individuelle Workflows setzen neue 
Standards und bringen damit mehr Sicher-
heit. Sie erhöhen die Qualität der Simulati-
onsprozesse und garantieren ihre Wieder-
holbarkeit. Vertikale Applikationen ebnen 
den Weg zur Demokratisierung von Simu-
lation. Demokratisierung bedeutet in die-

sem Zusammenhang: Je größer der Kreis der 
Simulationsanwender ist, desto höher der 
Nutzen. Angepasste Benutzerober�ächen 
und geführte Bedienungsschritte beschleu-
nigen den Berechnungsprozess und verbrei-
tern den Bereich der potentiellen Anwender 
über Abteilungsgrenzen hinweg.

Auch hier: Simulation ist  
mehr als Software 

CADFEM verfügt über jahrzehntelange 
Projekterfahrung im Bereich Simulation 
und Customization. Seit seiner Gründung 
1985 beschä�igt sich CADFEM mit Simu-
lation und ist heute einer der ANSYS Elite 
Channel Partner. Schon sehr früh wurden 
eigene Applikationen entwickelt, die heute 

als CADFEM ANSYS Extensions angeboten 
werden. Prozessabläufe beim Kunden ver-
stehen, Programmier- und Anpassungs-
werkzeuge beherrschen und transparente 
Lösungen liefern, das sind die Eckpfeiler für 
den Erfolg mit individuellen So�warelö-
sungen. 

CADFEM ist in allen Branchen zuhause 
unterstützt seine Kunden unabhängig da-
von:
•  aus welcher Branche sie kommen, 
•  über welche Vorkenntnisse sie verfügen,
•  welches CAD-System sie einsetzen oder
•  welches bisherige Simulationsprogramm 

sie nutzen.

Weitere Informationen:
www.cadfem.net/service/so	ware-anpassung 

CUSTOMIZATION FÜR VOITH LEITSCHAUFELN

„Die Durchführung des Entwicklungs- 
projektes war unkompliziert und hat  
mit CADFEM hervorragend funktioniert. 
Alle Wünsche von uns konnten ohne 
Abstriche mit einem guten Preis/
Leistungs-Verhältnis umgesetzt werden. 
So sind wir nun in der Lage, mit einem 
leistungsfähigen maßgeschneiderten 
Tool unsere Aufgaben e¶zient zu 
erledigen.“
Martin Schabasser,  
Head of Design and Structural Mechanics,  
Group Division Hydro 

Zeitersparnis 105 Minuten: 15 Minuten  
Benutzeraktivität statt 2 Stunden

Maßgeschneidert
Integriert in VOITH Tool Landschaft

Fehlervermeidung

Global einheitlicher Weg für Aufgabentask

Freiraum für Mitarbeiter
Konstrukteur führt Simulation selbst durch
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In Motoren, Getrieben, Pumpen und ande-
ren Maschinen müssen Wellen gelagert 
werden. Häu¨g kommen hierfür hydrody-
namische Gleitlager zum Einsatz, bei denen 
sich durch eine Relativbewegung zwischen 
Welle und Gleitlager ein Schmier¨lm aus-
bildet. Das Verhalten eines Gleitlagers ist 
von einer Vielzahl von Ein�ussgrößen ab-
hängig. Hierzu gehören neben dem Lager-
design, das u.a. durch Durchmesser, Breite 
und Lagerspiel festgelegt wird, auch Be-
triebsgrößen wie die Drehzahl, die Belas-
tung sowie Schmiersto�zuführdruck und 
-temperatur. Nicht zuletzt führt der Betrieb 
des Gleitlagers zu elastischen Deformatio-

nen und folglich zu Wärmeentwicklungen. 
Zudem werden Gleitlager häu¨g im Misch-
reibungsgebiet betrieben, in dem sich die 
Ober�ächenrauheiten von Welle und Gleit-
lager berühren. 

Gleitlagerauslegung  
in der ANSYS Umgebung

Eine Berücksichtigung aller dieser Ein�uss-
größen bei der Konstruktion und Ausle-
gung eines Lagers, erfordert eine leistungs-
fähige So�ware für die Multiphysik-Simu-
lation. Über umfangreiche Kompetenzen 
zur Simulation und Auslegung von Gleit-

lagern und anderen geschmierten Syste-
men verfügt die Tribo Technologies GmbH, 
eine Ausgründung des Lehrstuhls für Ma-
schinenelemente und Tribologie der Ot-
to-von-Guericke-Universität Magdeburg. 
Diese Expertise hat Eingang in die Simula-
tionsso�ware Tribo-X gefunden. Durch die 
Integration des Radialgleitlagermoduls von 
Tribo-X in die ANSYS Workbench wurde 
die Extension Tribo-X inside ANSYS ent-
wickelt. 

Damit lässt sich eine komfortable und 
e§ziente Berechnung von Radialgleitla-
gern in ANSYS durchführen. Ziel dabei ist 
es, statisch oder transient betriebene Gleit-

I

Hydrodynamische Gleitlager mit Tribo-X inside ANSYS  
spielend leicht und zuverlässig auslegen

Die Berechnung von hydrodynamischen Radialgleitlagern kann mit  
Tribo-X inside ANSYS komfortabel und effizient in ANSYS Mechanical  

durchgeführt werden. Damit lassen sich die Lager richtig dimensionieren  
und die drehzahlabhängigen Steifigkeiten und Dämpfungen in  

dynamischen FEM-Analysen realitätsgetreu abbilden.

Wie geschmiert
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eingesetzten Gehäuse- und Lagerwerkstof-
fe auf das Betriebsverhalten des Lagers bes-
ser beurteilt werden.

Bei An- und Auslaufvorgängen, bei ho-
hen Belastungen und niedrigen Viskosi-
täten durchlaufen hydrodynamische Ra-
dialgleitlager das Mischreibungsgebiet. In 
manchen Anwendungen werden Gleitla-
ger auch dauerha� bei Mischreibung be-
trieben. Für den Mischreibungsübergang 
sowie im Mischreibungsgebiet selbst spie-
len die Ober�ächenrauheiten von Lager 
und Welle eine große Rolle. Tribo-X inside 
ANSYS ist in der Lage, die realen Rauhei-
ten von Lager und Welle zu berücksichti-
gen und ermöglicht so die vollständige 
Berechnung einer Stribeckkurve bezie-
hungsweise eines Hochlaufs. 

E¶ziente Analyse dyna- 
mischer Anwendungen

Das Schwingungsverhalten gleitgelagerter 
Wellen wird im Wesentlichen durch die Stei-
¨gkeits- sowie Dämpfungseigenscha�en der 
Lager beein�usst. Beide Eigenscha�en lassen 
sich durch Gleitlagerkoe§zienten beschrei-
ben. Je nach Belastungssituation und Dreh-
zahl können die Lagerkoe§zienten stark 
variieren, was zu einem veränderten System-
verhalten führt. Zu diesem Zweck ermittelt 
Tribo-X inside ANSYS für jeden Betriebszu-
stand die für das Lager repräsentativen Stei-
¨gkeits- und Dämpfungskoe§zienten. Die-
se lassen sich direkt an die Rotordynamika-
nalyse in ANSYS übergeben, um so die 
drehzahl- und lastabhängigen Gleitlagerko-
e§zienten für weitergehende rotordynami-
sche Untersuchungen zu berücksichtigen. 

Ganzheitliche  
Lageroptimierung

Die vollständige Integration von Tribo-X 
inside ANSYS in die ANSYS Workbench er-
möglicht den Aufbau von parametrischen 
Gleitlagermodellen, bei denen Designpara-
meter, Materialkenngrößen und Betriebs-
größen des Gleitlagers spielend leicht vari-
ierbar sind. Durch die hohe Leistungsfähig-
keit des Solvers ergeben sich sehr kurze 
Rechenzeiten, was eine ganzheitliche Opti-
mierung des Systems Welle-Lager-Gehäuse 
für den jeweiligen Anwendungsfall erlaubt. 

    ANSPRECHPARTNER | Tribo Technologies 
Dirk Bartel
Tel. +49 (0) 391-67 52 339 
dirk.bartel@tribo-technologies.com 

    ANSPRECHPARTNER | CADFEM 
Christian Stelzer
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-835
cstelzer@cadfem.de 

i

i

 
Besuchen Sie unser Seminar 
zur Simulation von hydro- 
dynamischen Gleitlagern mit 
Tribo-X inside ANSYS vom  
27. bis 28.02.2020 in Dort-
mund. Mit Ihrer Teilnahme an 
diesem Seminar pro¥tieren 
Sie von einer kostenfreien 
dreimonatigen Lizenz für 
Tribo-X inside ANSYS. 

Weitere Informationen:  
www.cadfem.net/extensions

SIE MÖCHTEN 
MEHR WISSEN?

Durch eine elastohydrodynamische (EHD) 
Berechnung lassen sich bei der Simulation 
mit Tribo-X inside ANSYS auch elastische 
Deformationen der Lageroberfläche be-
rücksichtigen. So können die Auswirkun-
gen des aktuellen Lagerdesigns sowie der 

Bild 1: Hydrodynami- 
sche Druckverteilung  
in einem Stehlager.

lager richtige zu dimensionieren, um Lager-
schäden zu vermeiden.

Grundlage der Lageranalyse bildet ein 
CAD-Lagermodell, bei dem das Spaltgebiet 
automatisch erkannt wird. Durch die auto-
matische Erkennung der Spaltgeometrie 
zwischen Welle und Gleitlager ist es mög-
lich, beliebige Konturen – wie Mehrgleit-
�ächenlager, Verschleiß- oder Fertigungs-
pro¨le oder die Schie�age einer Welle – 
auf CAD-Ebene vorzugeben und in der 
Analyse mit Tribo-X inside ANSYS zu be-
rücksichtigen. 

Berücksichtigung von Ver- 
formung und Mischreibung

Bedingt durch Leichtbau oder hohe Bean-
spruchungen können elastische Deforma-
tionen wesentlichen Ein�uss auf das Trag-
verhalten und den Lagerspalt eines Gleitla-
gers haben. Dabei hängen die Verformungen 
nicht nur von den Werksto�eigenscha�en 
der Welle und des Gleitlagers ab, sondern 
auch von Bauteilen, die das Lager umgeben. 

Bild 2: Gemessene Oberflächenausschnitte einer Lagerbuchse (links)  
und Welle (rechts).

Bild 1: Hydrodynami-
sche Druckverteilung 
in einem Stehlager.
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Wir über uns: Arbeiten bei CADFEM – Simulation ist mehr als Software

Ervand Kandelaki:  
Business Development  
für Optiksimulation

Meine langjährige Erfah-
rung in der Forschung 
als theoretischer Physi-
ker war stets von dem 
Drang geprägt, das  
Unfassbare zu fassen. 
Das führte mich letztlich 
zur Auseinandersetzung 
mit dem Licht, das zwar 
omnipräsent ist, aber 
gerade dadurch oft 
„übersehen“ wird.

M Mein Weg zur Optik begann mit dem  
Physikstudium an der Universität Erlan-
gen-Nürnberg, wo ich mich in Richtung 
theoretische Festkörperphysik spezialisier-
te. In den folgenden Jahren habe ich mich 
während der Promotionszeit in Bochum 
und der Postdoktorandentätigkeit in Ko-
penhagen mit unterschiedlichen Aufga-
benstellungen in der Grundlagenfor-
schung beschä�igt. Hierbei erkundete ich 
auch den Grenzbereich zur Optik, damals 
aus der Sicht des Festkörpers auf das Licht. 
So können elektrische Materialeigenschaf-
ten mithilfe einer gezielten Bestrahlung 
mit elektromagnetischen Wellen verän-
dert werden, beispielsweise lässt sich ein 
Metall dynamisch in einen Halbleiter um-
schalten oder die Strom-Spannungs-Ab-
hängigkeit von Supraleiter-Übergängen 

variieren. Mein Fokus lag also darauf, neue 
Wege zur anwendungsspezi¨schen Modi-
¨kation von Festkörpereigenscha�en ans 
Licht zu bringen.

Vielfältiger Perspektiven-
wechsel möglich

Dank glücklicher Fügung war ich 2018 
ebenso auf der Suche nach neuen Möglich-
keiten wie CADFEM bei der Erschließung 
des Bereichs der optischen Simulation. Dies 
war für mich eine hervorragende Gelegen-
heit für einen Perspektivenwechsel. Nun 
unterstütze ich als Business Development 
Manager bei CADFEM unsere Kunden da-
bei, die Welt aus der Sicht des Lichts zu ana-
lysieren und zu verstehen, um bei der Ent-
wicklung von optischen Systemen richtige 
Entscheidungen zu tre�en.

Anwendungsgebiete für die optische 
Simulation sind nicht nur in der Automo-
bilindustrie zu ¨nden, wo virtuelles Proto-
typing von Scheinwerfern, Rückleuchten, 
Sensoren, Head-Up-Displays und anderen 
optischen Bauteilen schon längst etabliert 
ist. Im Bereich der Beleuchtung (Straßen, 
Gebäude, Innenräume, Arbeitsbereiche, 
etc.) gibt es ebenfalls immer strengere Vor-
gaben und technisch anspruchsvollere Sys-
teme, so dass eine systematische Herange-

Optische Simulation  
kann weit mehr sein  
als das Licht am  
Ende des Tunnels.  
Sie kann ein leuchten- 
der Stern sein, der den 
Weg zu Innovation und 
e¶zienter Produkt- 
entwicklung weist.

hensweise mit virtuellen Modellen einen 
entscheidenden Beitrag leisten kann. Eben-
so wichtig ist es, im Bereich der Elektronik, 
von Displays bis zu den Haushaltsgeräten, 
mit sorgfältiger optischer Analyse das ge-
wünschte Aussehen und die entsprechende 
Wahrnehmung von Produkten zu errei-
chen. In den genannten Anwendungsgebie-
ten, aber auch in der Medizin, Architektur 
oder bei Luxusartikeln, spielt das Licht eine 
wichtige Rolle, und somit kann die optische 
Simulation eine große Hilfe sein.

Simulation als
Weg zu Innovationen

Mit unserer technischen Expertise und der 
Erfahrung auf dem spannenden Weg zum 
Simulationserfolg unserer Kunden wird die 
optische Simulation zu weit mehr als dem 
Licht am Ende des Tunnels. Sie kann ein 
leuchtender Stern sein, der den Weg zu In-
novation und e§zienter Produktentwick-
lung weist.

Weitere Informationen:
Dr. rer. nat. Ervand Kandelaki
Tel. +49 (0)80 92-70 05-572
ekandelaki@cadfem.de

Bild 1: Im Cockpit ist die Helligkeit, 
homogene Ausleuchtung und 
Farbdarstellung besonders wichtig.
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metrie-So�ware SpaceClaim Direct-Mode-
ler basiert, seit diesem Jahr neu auf dem 
Markt angeboten. Zusätzlich ist SPEOS als 
ein CAD-integriertes Add-in nutzbar – und 
zwar in den So�warepaketen PTC Creo und 
Siemens NX. Die Stand-Alone-Variante  
verfügt über eine Anbindung an ANSYS 
Workbench. 

Damit erfolgt die Kopplung an die 
strukturmechanische Simulation mit  
ANSYS Mechanical (z.B. thermische Ver-
formung), die strömungsmechanische Si-
mulation mit ANSYS CFD (z.B. Kühlung) 
oder an die dezidierten Optimierungstools 
DesignXplorer oder optiSLang. Durch die-
se Vielfalt an Optionen, besteht für jede 
konkrete Aufgabenstellung eine Möglich-
keit, die passende Lösung mit ANSYS zu 
¨nden, die alle relevanten Aspekte umfas-
send berücksichtigt.

Weitere Informationen:
Dr. rer. nat. Ervand Kandelaki
Tel. +49 (0)80 92-70 05-572
ekandelaki@cadfem.de

Ervand Kandelaki:  
Business Development  
für Optiksimulation

Präzision und Schnelligkeit durch detaillierte physikalische Modelle

Optische Simulation –  
Realität virtuell voraussehen
In Zeiten von immer schmaler werdenden Produktionstoleranzen und 
wachsenden Ansprüchen an die Leistungsfähigkeit von optischen Systemen, 
führt meist nur der Weg über die Simulation zum gewünschten Ziel.

Auch die extreme Verkürzung der Produk-
tionszyklen macht die Verlagerung der Ent-
wicklungsprozesse in die virtuelle Welt 
dringend erforderlich. Dies betri¾ neben 
dem Automobilbau auch die Bereiche Be-
leuchtung und Elektronik sowie viele an-
dere. Die optische Simulation geht weit 
über die Möglichkeiten der visuellen Dar-
stellung (Rendering) hinaus und zeigt ihren 
Nutzen durch quanti¨zierte Analysen, die 
recht zeitintensive Messungen im Labor 
ersetzen.

Die von ANSYS angebotenen optische 
Simulationslösungen beruhen auf jahr-
zehntelanger Erfahrung in enger Koopera-
tion mit der Industrie. Die Anwender schät-
zen insbesondere die Kombination aus 
Präzision und Schnelligkeit dieser Soft-
wareprodukte sowie die Gestaltung des 
Work�ows, der sich an den Entwicklungs-
prozessen orientiert – vom Design über 
Konstruktion zur Validierung.

Die Stärke von ANSYS SPEOS, dem 
Schlüsselprodukt von ANSYS Optical, be-
steht in der detaillierten Nutzung der phy-

A
sikalischen Modelle zur Beschreibung der 
Lichtausbreitung und -wahrnehmung. Da-
zu werden die grundlegenden E�ekte wie 
Brechung, Streuung, Dispersion, Absorp-
tion und Re�exion anhand der Gesetze der 
Optik simuliert und sorgen somit für un-
geahnte Realitätstreue. 

Materialeigenschaften
sind besonders relevant

Hierbei werden nicht nur die Lichtquellen 
sorgfältig abgebildet, sondern auch die  
Materialeigenscha�en gemäß langjährig 
erprobter Methoden berücksichtigt. Zur 
Auswertung der relevanten charakteristi-
schen Größen, wie Leuchtdichte, Lichtstär-
ke und Beleuchtungsstärke, stehen vielfäl-
tige Funktionen zur Verfügung. Somit 
können konkrete quanti¨zierte Fragestel-
lungen beantwortet werden, um Entschei-
dungen auf Grundlage von belastbaren 
Ergebnissen zu tre�en.

ANSYS SPEOS wird als Stand-Alone- 
Produkt, das auf der ANSYS-eigenen Geo- 

Bild 2: Licht wirkt überall.  
Auch Konsumgüter  
werden damit verbessert.

Bild 3: Mit optischer Simulation dem 
Qualitätsanspruch gerecht werden, 
zum Beispiel bei Auto-Rückleuchten.
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CADFEM  NETZWERK

John Swanson hat 1970 die Firma Swanson 
Analysis Systems, Inc. (SASI) mit dem Ziel 
gegründet, die So�ware ANSYS zu entwi-
ckeln und zu vermarkten. Für den Vertrieb, 
die Anwenderunterstützung und -schulung 
wurde 1985 das Netzwerk der ANSYS Sup-
port Distributoren (ASD) etabliert. Als einer 
der ASDs war die CAD-FEM GmbH für den 
deutsch-sprachigen Raum und einige ande-
re europäische Länder zuständig. Dann 
kam im Jahr 1993 völlig überraschend die 
kurze Botscha� von John Swanson: „I sold 
my company. John.“

CAE weltweit  
aus einer Hand

Diese Mitteilung „I sold my company. John.“ 
war Auslöser für mehrere Tre�en von eini-
gen ASDs, um über ihre Zukun� zu beraten. 
Über die Jahre hatte sich ein freundscha�-
liches Verhältnis zwischen den ASDs ent-
wickelt und wir wollten unsere Ideen aus-
tauschen, wie wir auch in Zukun� zusam-
menarbeiten könnten. Dazu fand in kleinem 
Kreis ein erstes Tre�en 1994 in Rom statt. 
Darauf folgten weitere Tre�en in verschie-
denen Orten Europas mit wachsender Teil-
nehmerzahl bis schließlich 1998 beim Mee-
ting im Tessin die Idee geboren wurde, eine 
gemeinsame Firma zu gründen. Deren Mis-
sion sollte es sein, So�ware, Support und 
Training für CAE (Computer Aided Enginee-
ring) – über ein Konsortium von Firmen – 
weltweit aus einer Hand anzubieten. 

Auf der Alpe Vicania im Tessin wurde bei 
weinseliger Stimmung der Name der Firma 
festgelegt: vinoCAT AG – virtual internatio-
nal network of Computer Aided Technology. 
Die Firma wurde unter diesem Namen in 
Aadorf, der Heimat der CAD-FEM AG, regis-
triert. Aber schon im Februar 1999 – dann in 
nüchternem Zustand – in Technology Net-
work Alliance AG (TNA) umbenannt. Ge-
sellscha�er waren mehrere ASDs. Die Orga-
nisation der Mitgliedscha� und der Mee-
tings wurde vom Verwaltungsrat unter 
Mithilfe der CAD-FEM AG, heute CADFEM 
(Suisse) AG, und der CAD-FEM GmbH – heu-
te CADFEM GmbH – übernommen.

A Global Network of Experts in CAE from Industry and Science since 1994

Genesis of TechNet Alliance 

J
Historisches, leider vergilbtes Foto vom Treffen 1998 nahe Lugano.

Im Jahr 2000, dem Jahr des Dot.com-Hype, 
wurde auch noch zusätzlich die Firma  
CAEWORLD.com gegründet, um über de-
ren Webpage unsere Dienste im Internet 
anzubieten. Das Geschä�smodell erforder-
te natürlich zusätzliche ̈ nanzielle Investi-
tionen, so dass es mehreren großen Firmen 
und auch Investoren vorgestellt wurde. 
Unser Angebot stieß durchaus auf Interes-
se, wurde am Ende aber nicht wahrgenom-
men, da der prognostizierte zukünftige 
Umsatz für Investoren um einige Größen-
ordnungen zu gering war.

Das Netzwerk  
der TechNet Alliance 

Wir mussten erkennen, dass der Ausbau der 
TNA zu einer weltweit agierenden Firma 
nicht möglich war und so wurde ihr die 
Aufgabe zugewiesen, die TechNet Alliance 
– ein Netzwerk von Experten der Simula-
tion – zu organisieren. Mitglieder des Netz-
werkes sind ANSYS Channel Partner, Fir-
men, die komplementäre So�ware anbie-
ten, und Experten aus Industrie und 
Wissenscha�. 

Seit dem Jahr 2000 hat TNA für das 
Netzwerk halbjährlich Tre�en in euro- 
päischen Städten organisiert, und bisher 
ohne eine einzige Unterbrechung. Dass ein 
solches Netzwerk über Jahrzehnte besteht 
und der Kern der Mitglieder regelmäßig 
an den Tre�en teilnimmt, das ist schon 
außergewöhnlich. 

40TH MEETING IN ROME,  
NOVEMBER 1 TO 2, 2019

Das 40. Meeting ¥ndet vom  
1. bis 2. November in Rom statt. 
Bei diesem Tre°en sind Vorträge 
zu Simulationsalgorithmen für 
Quantencomputer, zu Künstli-
cher Intelligenz im Zusammen-
hang mit Simulation, Simulation 
von 3D-Druck, Automatisierung 
von Simulationsproblemen und 
Partikelsimulation mit Rocky 
geplant. 
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Rückblick

39th Meeting  
in Rotterdam,  
May 3 to 4, 2019

The Future of Electric Mobility
Dieter Gerling, University of the Bundeswehr Munich,  
Research Center for Electrical Drives & Actuators, Germany

Quo Vadis Computational Mechanics? – An Overview of Academic Research 
at the University of the Bundeswehr Munich
Alexander Popp, Institute for Mathematics and Computer-Based Simulation 
(IMCS), University of the Bundeswehr Munich, Germany

A Digital Twin in Endovascular Surgery
Michael W. Gee, Department of Mechanical Engineering,  
Technical University of Munich 

Personalized Biomedical Engineering – Examples of Using Numerical  
Methods for Better Treatments
Armin Huß, Frankfurt University of Applied Sciences, Germany

Rheinmetall Team NEO - Thinking Innovations  
for Future Mobility & Smart Cities
Frank Bildstein, Rheinmetall Electronics GmbH, Germany

If a Trend Becomes Obvious, You Are Too Late –  
Methods and Tools to Predict the Timing of Tipping Points
Lars Thomsen, future matters AG, Switzerland 

Partnership Between SAP and CADFEM:  
Simulation-Based Digital Twins for Assets in Operation
Audun Grimstad, SAP Norway Engineering Centre of Excellence, Norway
Hanna Baumgartl, CADFEM GmbH, Germany 

Auch zu diesem Tre�en ist wieder die übliche Anzahl von rund 80 Teilnehmern aus 
über 20 Ländern in Europa, Asien, Russland und den USA gekommen. Aus der Wissen-
scha� wurden Vorträge gehalten von Professoren der TU München, der Universität der 
Bundeswehr München und der Hochschule Frankfurt. Aus der Industrie konnten wir 
Frank Bildstein, Mitglied des Think Tank der Firma Rheinmetall, mit einem Beitrag zur 
Mobilität der Zukun� gewinnen und Lars Thomsen, der zu den weltweit führenden 
Zukun�sforschern zählt, mit einem Vortrag zu disruptiven Entwicklungen in der 
Geschä�swelt.

Mitglieder sind ANSYS Channel Partner –  

Firmen, die komplementäre Software und 

Dienstleistungen anbieten, und Experten  

aus Industrie und Wissenschaft. 

Aiming for a longstanding 
relationship, the TechNet 
Alliance was founded by 
ANSYS Channel Partners in 
1998 and has grown into a 
worldwide network of SBES 
(Simulation Based Engi-
neering Sience) compa-
nies. In addition to mem-
bers offering solutions for 
Numerical Simulation the 
network also includes 
companies supporting 
business activities, simula-
tion experts from custo-
mers, as well as worldwide 
acknowledged professors 
and retired industry 
managers. Since 2000 
TechNet Alliance member 
meet twice a year on a 
weekend to share experien-
ce and knowledge, to jointly 
engage in new business, to 
visit technical sites, and 
last but not least enjoy 
dinner. 

More information:
Christine Bundlechner
cbundlechner@cadfem- 
international.com
www.technet-alliance.com

A GLOBAL NETWORK
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WISSEN

Für die beru�iche Weiterbildung unter-
stützt CADFEM mit mehr als 100 Semina-
ren, eLearning-Kursen und Studienangebo-
ten das lebenslange Lernen von Simulati-
onsanwendern. Im Mittelpunkt steht die 
Erweiterung von Fachwissen und Fertig-
keiten der Teilnehmenden. Sie pro¨tieren 
dabei von einem breiten Angebot von tech-
nologischer Expertise über die neuesten 
wissenscha�lichen Erkenntnisse und die 
Best-Practice-Anwendung an Simulations-
so�ware bis hin zu Managementthemen 
rund um die Simulation in den Bereichen 
Strömung, Elektromagnetik, Leistungselek-
tronik, Strukturmechanik, Multiphysik 
und dynamischer Systeme. 

Das Konzept des Lebenslangen Lernens er-
möglicht den Mitarbeitern eine kontinuier-
liche Weiterentwicklung. Dazu müssen die 
Unternehmen aber auch die notwendigen 
Rahmenbedingungen scha�en. Die Weiter-
bildungsberatung von CADFEM unterstützt 
die personelle Entwicklung mit angepassten 
Weiterbildungsplänen und individuellen 
Vorschlägen auch für komplexere Anforde-
rungspro¨le. 

CADFEM Lernpfade

Die einfache Orientierung im Weiterbil-
dungsangebot bieten die neuen CADFEM 
Lernpfade. Für typische Anwendungsberei-

che der technischen Simulation weisen sie 
aufeinander abgestimmte Basis-, Aufbau- 
und Expertenkurse aus. Individuelle An-
passungen und eine persönliche Beratung 
durch erfahrene Mitarbeiter sind jederzeit 
möglich. Dieses ist insbesondere für eine 
akademische Weiterbildung immer emp-
fehlenswert. 

Hoher Praxisbezug und nachhaltiger Lernerfolg 

Lebenslanges Lernen in der 
digitalen Transformation 
Von der Schule bis zum Beruf als Simulationsexperte sich fortlaufend  
weiterentwickeln: Dafür bietet CADFEM fundierte Aus- und Weiterbildung, 
fördert den weltweiten Erfahrungsaustausch unter Simulationsexperten 
und pflegt den Dialog mit Wirtschaft und Forschung.

F

    ANSPRECHPARTNER | CADFEM 
Professional Development Team 
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-564
cadfem.net/de/anwenden- 
weiterbilden-studieren

i

Für typische Anwendungs-
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Seminare finden in den CADFEM Ge-
schä�sstellen oder beim Kunden vor Ort 
statt. Zahlreiche Übungseinheiten mit pro-
fessioneller Betreuung geben den Teilneh-
mern Sicherheit für die Arbeit an ihren ei-
genen Projekten. Eine Auswahl aus den 85 
Seminaren im CADFEM Angebot:

Prozesssimulation für die additive 
Fertigung (#14416)
Wie wirken sich die Anordnung der Bau-
teile im Bauraum, die Supportstrategie oder 
verschiedene Parameter wie die Vorheiz-
temperatur auf Verformungen und Span-
nungen aus? Das Seminar vermittelt, mit 
Workbench Additive schnelle schichtweise 
aufbauende Prozesssimulationen für die 
additive Fertigung aufzusetzen und zu be-
werten.

Strömungsmechanische Simulation 
mit ANSYS Fluent (#14672)
Das Seminar vermittelt in praxisnahen Bei-
spielen für Innen- und Außenströmungen 
mit Wärmeübergang die Arbeitsschritte 
einer CFD-Berechnung, von der Geometrie-

modellierung bis hin zur Auswertung, Be-
urteilung und Qualitätssicherung der Er-
gebnisse. Den Schwerpunkt des Seminars 
bilden praktische Übungen mit der So�-
ware ANSYS Fluent.

Auslegung, Berechnung und Opti-
mierung von Strömungsmaschinen 
(#14084)
Das Seminar vermittelt die Grundlagen der 
Auslegung und Optimierung der Aerody-
namik bzw. Hydraulik von Strömungsma-
schinen mit Hilfe von Computational Flu-
id Dynamics (CFD). Neben der Theorie wird 
die praktische Anwendung für Radial- und 
Axialmaschinen vermittelt.

Produkteigenschaften verbessern  
mit ANSYS optiSLang (#12699)
Das Seminar vermittelt die erfolgreiche 
Durchführung parametrisierter Simulatio-
nen, um kundenspezi¨sche Entwicklungen 
kostene§zient und zeitnah zu realisieren. 
Sowohl praktische Arbeitstechniken als 
auch das Hintergrundwissen zur Lösung 
typischer Aufgaben werden erlernt. 

Betriebsfestigkeit mit FEM – schnell 
verstehen und anwenden (#11430)
Das Seminar fokussiert auf die Grundlagen 
der Betriebsfestigkeit mit einer verständli-
chen Darstellung in einfacher, klarer Spra-
che und liefert konkrete und direkt an-
wendbare Methoden für einen selbständig 
erstellten Betriebsfestigkeitsnachweis auf 
Basis von FE-Ergebnissen.

Systematische Werksto¹auswahl mit 
ANSYS Granta CES Selector (#13138)
Von Erfahrung und Tradition zur struktu-
rierten Entscheidung: Sicherheit, Zuverläs-
sigkeit und Verfügbarkeit eines Bauteils 
entscheiden wesentlich über den Erfolg 
eines Produkts. Das Seminar zeigt, wie an-
hand der eigenen Produktanforderungen 
der bestmögliche Werksto� ermittelt wer-
den kann.

Interne und externe Referenten aus Praxis und Wissenschaft

Seminare und  
Individualtrainings
Souverän simulieren mit ANSYS, LS-DYNA, optiSLang oder ROCKY DEM: 
CADFEM Schulungen stehen für Technologiekompetenz im konkreten  
Praxisumfeld. Experten, die Simulation selbst täglich nutzen, vermitteln  
aktuelles Branchenwissen, Softwarepraxis und Technologie. 

S

    ANSPRECHPARTNER | CADFEM
Dr.-Ing. Marold Moosrainer 
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-564
seminar@cadfem.de

i
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eLearning-Kurse bieten So�ware-Handling 
und Technologie im konkreten Kontext mit 
praxisrelevanten Übungen. Dazu wurden 
die Kursinhalte von CADFEM speziell für 
dieses Medium aufbereitet. Eine virtuelle 
Übungs-Maschine zur Durchführung aller 
ANSYS-Übungen ist ebenfalls inkludiert.

Strukturmechanische Simulation  
mit ANSYS Mechanical (#16113)
Dieser Kurs legt das Fundament für FEM- 
Simulationen in der Praxis und viele Auf-
bau-Seminare. Egal, ob als Hochschulabsol-
vent, Konstrukteur oder Entwicklungsin-
genieur: Das Basisseminar vermittelt einer-
seits solide Grundlagen und andererseits 
die erforderlichen praktischen Fähigkeiten 
für die erfolgreiche Anwendung struktur-
mechanischer Simulationen im Beruf.

•  Korrekte Modellbildung beherrschen
•  Bauteilgruppen unter Vorspannung  

rechnen 

•  Abwechslungsreiche Videos, Demos, 
Wissenschecks und Übungen

Strukturdynamik und  
Schwingungstechnik (#16112)
Geht es um das dynamische Zusammen-
wirken von Einzelkomponenten eines Pro-
dukts, müssen grundlegende Designände-
rungen bereits im Grobentwurf festgelegt 
werden. In diesem Kurs lernen Teilnehmer 
wie sie mit ANSYS Mechanical die dynami-
sche Funktionsweise bereits präzise und 
effizient testen können, obwohl experi-
mentelle Messungen noch nicht möglich 
sind.

•  Schwingungsprobleme per FEM bereits 
in der Konzeptionsphase erkennen

•  Best-Practice zu empfohlenen struktur-
dynamischen Lösungswegen

•  Schwingung komplexer Baugruppen 
verstehen

Einführung in die HF-Simulation  
mit ANSYS HFSS (#16114)
Hochfrequente, elektromagnetische 3D 
Feldsimulationen sind in der Antennen- 
und Elektronikentwicklung unerlässlich. 
Praxisorientierte Beispiele vermitteln alles 
für die erfolgreiche Anwendung des Indus-
triestandards ANSYS HFSS: So�warebedie-
nung, die physikalische und numerische 
Modellbildung sowie Work�ows für die 
e§ziente Anwendung.

•  Antennenplatzierung für Wireless- 
Applikationen, IoT und 5G

•  Senden und Empfang mit Anpassungs-
netzwerken tunen

•  Signalintegrität von Leiterplatten 
kontrollieren und erhöhen

Flexibilität: Über Zeit und Ort selbst entscheiden  

CADFEM Learning  
on Demand
Das neue eLearning-Angebot von CADFEM – in Didaktik und Präsentations-
form gemeinsam entwickelt mit der ZEIT Akademie – macht es möglich.  
Die Teilnehmer profitieren von der bewährten Seminarkompetenz des  
CADFEM Teams, genießen jedoch maximale Flexibilität in der Wahl von Zeit 
und Ort ihrer Weiterbildung. 

    ANSPRECHPARTNER | CADFEM
Dr.-Ing. Markus Kellermeyer 
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-564
elearning@cadfem.de
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KTM TECHNOLOGIES: CADFEM 
SETZT NUN NEUE MASSSTÄBE

Die Simulationsaufgaben bei  
KTM Technologies sind sehr vielschichtig. Deshalb  

ist es erforderlich, dass schnell – on demand – auf spezi¥sches  
Wissen zugegri°en werden kann. Indem neue Mitarbeiter eine ´exible 

Schulung nutzen können, sind sie schnell und eµzient für Simulations- 
aufgaben einsetzbar. Dazu liefert CADFEM mit der eLearning-Plattform  

ein modernes und zeitgemäßes Angebot im Kontext des Wissens- 
managements.

Dr.-Ing. Martin Perterer,  
Leiter Simulation

Mit 
großer Spannung haben wir 

im Kollegium bei KTM Technologies die 
neue eLearning-Plattform von CADFEM erwartet. 

Bereits in den Präsenzseminaren haben wir die klar formulier-
ten und strukturiert ausgearbeiteten Fachvorträge der Referenten 

kennen und schätzen gelernt. Mit dem „Learning on Demand“-Konzept 
setzt CADFEM nun neue Maßstäbe. Als erster Mitarbeiter von KTM Technologies 
konnte ich mich mit Inhalten aus dem Kurs „Strukturdynamik und Schwingungs- 

dynamik“ beschäftigen.

Die Kapitel sind mit ihren Modulen didaktisch klug aufgebaut, wodurch mir der Einstieg in 
das online Seminar sehr leichtgefallen ist. Die Präsentationstechnik ist dabei sehr kurzweilig 

und wechselt immer wieder zwischen klassischem Frontalunterricht und ANSYS-Live-Demon-
strationen. Mit der zielgerichteten Führung und Lenkung kam ich schnell zum erwarteten Lern-
erfolg. In der CADFEM-Cloud konnte ich die Simulationen mit ANSYS zu den jeweiligen Themen 

durchführen, in Echtzeit und technisch einwandfrei. Sehr gut gefallen hat mir das Quiz am Ende einer 
Lerneinheit, bei dem die wichtigsten Inhalte eines Kapitels zusammengefasst werden. Das regte mich 

zum Nachdenken an und festigte mein erlerntes Wissen merklich.

Einfach mal auf Pause klicken – eine nicht zu unterschätzende Funktion, die im Präsenzseminar nicht so 
einfach nutzbar ist. Dadurch konnte ich selbst bestimmen, welche Geschwindigkeit für mich die individu-
ell richtige zum Erlernen des jeweiligen Wissens ist. Der intelligente Szenenwechsel im online Kurs lässt 

zudem kein Anzeichen von Monotonie entstehen. Die abwechslungsreich und spannend referierten 
Inhalte erinnerten mich an eine gute Fernsehserie, bei der ich möglichst schnell die nächste Folge 

anschauen möchte.

Als Herausforderung empfand ich die bewusste Abgrenzung des „eLearnings on the job“ vom 
üblichen Tagesgeschäft. Hier empfehle ich, den Terminkalender anzupassen und gezielt 

Lernperioden einzuplanen. Bewusst Lernen funktioniert auch hier nicht nebenbei, sondern 
nur in Konzentrationsphasen. Da der Kurs sich auch auf mobilen Endgeräten mittels APP 

durcharbeiten lässt, können bisher passive Reisezeiten sinnvoll genutzt werden.

Kurz und knapp: Ich bin von der eLearning-Plattform begeistert und konnte 
durch meine sehr guten Erfahrungen auch mein Kollegium überzeugen! 

Freude am Lernen durch eine örtlich und zeitlich individuell abrufba-
re klar strukturierte Vortragsreihe auf fachlich und medial 

höchstem Niveau.

Patrick Senger, Senior Engineer 
Simulation

www.ktm-technologies.com
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WISSEN

Zwei neue Modul-Lehrgänge der Techni-
schen Hochschule Ingolstadt und der HAW 
Landshut zeichnen sich durch eine Weiter-
bildungsdauer von durchschnittlich sechs 
Monaten aus, wobei die Teilnehmer auf 
einen o§ziellen akademischen Titel wie 
den Master verzichten. Trotzdem müssen 
Interessenten bestimmte Voraussetzungen 
erfüllen, um eine Zulassung für die an-
spruchsvollen Lehrgänge zu erhalten. Ein 
Hochschulzeugnis bestätigt die ECTS-Punk-
te für jedes erfolgreich absolvierte Modul, 
die sich auch später noch auf ein Master-
studium anrechnen lassen. 

Basis-Studium:  
Computational Mechanics (#15841)
Wer die Simulation wirklich beherrschen 
will, weiß, dass dazu mehr gehört als die 
Bedienung von Simulationsso�ware. Phy-
sikalische Gesetze und Modelle sowie nu-
merische Methoden müssen vertraut sein. 
So lassen sich mögliche Fehlerquellen be-
reits frühzeitig ausschließen und verläss-
liche Ergebnisse sicherstellen. In dem Kurs 

erarbeiten sich die Teilnehmer dieses Ver-
ständnis für strukturmechanische Simula-
tionen und üben die Umsetzung in der 
Praxis. 

•  Aufgaben der FEM-Simulation präziser 
formulieren lernen

•  Analytisches Vorgehen und FE-Model-
lierungsansätze sicher beherrschen

•  Aus Simulationsergebnissen die 
richtigen Schlüsse ableiten

Aufbau-Studium:  
Advanced Computational Mechanics 
(#15840) 
Die tägliche Arbeit mit virtuellen Prototy-
pen wir� zahlreiche Fragen auf: Wie wer-
den plastisches Materialverhalten beschrie-
ben, ein nichtlineares FE-Modell für große 
Verformungen validiert, Produkte für den 
3D-Druck optimiert oder FEM in der Dyna-
mik und Akustik eingesetzt? 

Antworten auf diese und weitere Fragen 
erhalten Teilnehmer im Modulstudium 
Advanced Computational Mechanics, in 

dem sie drei beliebige Master-Module zu 
einem persönlichen Weiterbildungspro-
gramm kombinieren können.

Bewerber- & Studien-Guide 
Mit der richtigen Vorbereitung legen Teil-
nehmer das Fundament für eine erfolgrei-
che Weiterbildung schon vor der ersten 
Vorlesung. Der kostenfreie Bewerber- & 
Studien-Guide enthält Informationen zu 
Studieninhalten, Ablauf und viele Tipps 
von Arbeitgeber-Unterstützung bis Zeit-
planung. Checklisten, ein Erinnerungs-
service und Fachinhalte zur Studienvor-
bereitung sorgen für den richtigen Start 
ins Studium. 

Berufsbegleitende  
Abschlüsse

Akademische Weiter- 
bildung für Simulation
Unter dem Marke esocaet Studies bietet CADFEM seit 2205 Weiter- 
bildungsprogramme gemeinsam mit ausgewählten Hochschulen an.  
In den Master-Modulen, Zertifikatsprogrammen oder dem weiterbildenden  
Masterstudium geht der Blick hinter die Programmoberfläche. Im Fokus 
stehen das Erlernen neuer Arbeitsweisen und die Verbindung von  
wissenschaftlicher Theorie mit der beruflichen Praxis. 

Z

    VERANSTALTUNGEN   
8. November 2019 (Landshut)
3. Dezember 2019 (online) 

    ANSPRECHPARTNER | CADFEM
Anja Vogel
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-564
esocaet@cadfem.de
www.esocaet.com
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Abwechslungsreiche Aktionen informie-
ren Lernende und Lehrende, Eltern sowie 
Unternehmen, wie moderne Simulations-
methoden das Interesse an Physik und 
Technik fördern. Der Geschä�sführer Ha-
rald Fisch des Vereins „MINT Zukun� schaf-
fen e.V.“ unterstreicht die Bedeutung des 
Engagements: „Mehr MINT ist für Verständ-
nis und Gestaltung der Welt sowie dem 
Spaß am Leben ein zentraler Aspekt. An-
ders ausgedrückt: Mehr MINT ist eine mo-
derne Form von Aufklärung.“

Berufswunsch? Mit Simulation!
Stromsparende Kühlschränke, leistungs-
fähige Smartphones, umweltfreundliche 
Mobilität oder unsichtbare Hörgeräte ha-
ben eines gemeinsam: Im Ideen-Lab ent-
stehen digitale Prototypen, die in Simula-
tionen ausgiebig getestet werden. Und 
MINT-Professionals gestalten diese mit. 
Am Girls’ Day und MINT-Day ö�net CAD-
FEM die Türen, um Simulationen und Ex-
perimente selbst auszuprobieren. Für 
Schulen werden außerdem Klassen-Work-
shops und Vorträge zur Berufsinformation 
angeboten.    

MINT-Partnerprogramm
CAD-Modellierung und 3D-Simulation 
sind perfekt dafür geeignet, um mit Jugend-
lichen gemeinsam den Spaß an Technik, 
Physik, Mathematik und Informatik zu ent-
decken. Als Partner für CAD und Simula-
tion unterstützt CADFEM unter anderem 
MINT-freundliche Schulen, Jugendfor-
schungszentren und Schülerlabore dabei, 
Simulationskompetenz aufzubauen und 
eigene Veranstaltungen anzubieten. 

Förderprogramm für junge Talente
Im CADFEM Förderprogramm Talent Take-
o� tre�en junge Forscher mit Ideen auf 
Ingenieurinnen und Ingenieure mit einem 

fundierten Erfahrungsschatz. Damit schaf-
fen die jungen Forscher einen schnellen 
Einstieg in die Welt digitaler Prototypen, 
virtueller Testverfahren und Entwicklung.

Spielend leicht simulieren

MINT-Ausbildung als  
Motor von Innovation
CADFEM übernimmt gesellschaftliche Verantwortung, um den erfolgreichen 
Wirtschafts- und Innovationsstandort Deutschland zu sichern und setzt 
Impulse für eine möglichst breite Berufsorientierung für Mathematik,  
Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT). 

A
Nils Wagner (20) belegte 2019 
bei Jugend forscht in der 
Kategorie Physik den ersten 
Platz auf Bundesebene mit der 
Erforschung ´iegender Gyro-
skope. Mit einer selbst gebau-
ten Abschussvorrichtung 
verglich er die Flugbahn mit 
analytischen Berechnungen 
und untersuchte die Strö-
mungse°ekte durch Simulatio-
nen mit ANSYS Fluent. 

Mein erster Berufswunsch als Kind war es... Er�nder zu werden. Hier 
wurde ich vor allem durch Daniel Düsentrieb geprägt.

Ein wissenschaftliches Vorbild für mich ist... prototypisch Albert 
Einstein. Durch die Relativitätstheorie (allgemein und speziell) wird 
die Natur nun mit völlig anderen Augen betrachtet.

Aktuell schlägt mein Wissenschaftler-Herz für… jegliche Art �iegender 
Wurfspielzeuge (Frisbees, Bumerangs, usw.) sowie den Hyperloop.

Mein persönlicher Klimaschutz-Tipp lautet: …so oft wie möglich 
ö�entliche Verkehrsmittel und das Rad benutzen, vor allem in Groß-
städten, wo dies meist gut möglich ist.

Mein mittelfristiges Simulationsziel ist … die Formoptimierung  
anderer Wurfspielzeuge sowie von Hyperloop-Pods.

    ANSPRECHPARTNER | CADFEM
Rosi Jahn 
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-564
rjahn@cadfem.de
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Auch in Zukunft wird  
Nils im Talent Take-off 

Programm durch CADFEM 
unterstützt. 
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WISSEN

Dozenten-Workshops
minimieren Vorbereitung
Die Aufgabe, ein Einstiegspraktikum für 
FEM oder CFD zu gestalten, ist an jeder 
Hochschule ähnlich. Deshalb kann mit den 
CADFEM Dozentenworkshops die Zeit für 
die Aufbereitung von Lehrmaterialien oder 
der Aktualisierung von Inhalten minimiert 
werden.

Sommerschule für Doktoranden
Doktoranden vertiefen ihre Kenntnisse 
über die Simulation von elektromagneti-
schen und gekoppelten Phänomenen an 
der Bergischen Universität Wuppertal. Seit 

2008 erfreut sich die jährliche Veranstal-
tung von der Bergischen Universität Wup-
pertal und CADFEM in Fachkreisen großer 
Beliebtheit. 

Beratung für Promotion und  
Masterarbeit
Je effizienter die Simulation eingesetzt 
wird, umso mehr Erkenntnisse ergeben 
sich in der wissenscha�lichen Arbeit. Dok-
toranden und Masterstudierende können 
für ein Beratungsgespräch zu CADFEM 
Academic Kontakt aufnehmen und nach 
dem Abschluss ihre Ergebnisse einem brei-
ten Fachpublikum vorstellen.

Sponsoring für studentische Teams
Alle von CADFEM gesponsorten Formula 
Student Teams pro¨tieren von einem um-
fangreichen ANSYS Lizenzpaket und zu-
sätzlicher Unterstützung durch CADFEM, 
zum Beispiel Praxistipps, technischer Sup-
port, ANSYS Training oder eine Zweitmei-
nung zum Analyseplan. 

Simulation in Hochschulen und Forschung

Beratung für  
Studierende, Professoren 
und Lehrbeauftragte
Unter dem Motto „Simulation ist mehr als Software“ bündelt CADFEM  
auch sein Engagement für Forschung und Lehre in der Initiative CADFEM 
Academic – eine zentrale Anlaufstelle für Dozierende, Doktoranden,  
Studierende und Forschende. 

    ANSPRECHPARTNER | CADFEM
Dr.-Ing. Cord Steinbeck-Behrens 
Tel. +49 (0) 511 / 39 06 03-17
academic@cadfem.de
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Deutschland
CADFEM GmbH  
Zentrale Grafing 
Marktplatz 2 
85567 Grafing b. München 
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-0  
info@cadfem.de 
www.cadfem.de 

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

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

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

Geschäftsstelle Hannover 
Pelikanstraße 13 
30177 Hannover 
Tel. +49 (0) 5 11-39 06 03-0 

Geschäftsstelle Stuttgart 
Leinfelder Straße 60 
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. +49 (0) 7 11-99 07 45-0 

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

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

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

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

International
CADFEM Group
Die CADFEM GmbH, die  
CADFEM (Suisse) AG und  
die CADFEM (Austria) GmbH  
gehören zur CADFEM Group.  
Diese umfasst zurzeit  
Beteiligungen an 21+ Firmen,  
davon 15 CADFEM ANSYS  
Channel Partner, in 20+ Ländern  
mit 500+ Mitarbeitern.

info@cadfemgroup.com
www.cadfemgroup.com

Worldwide Network of CAE Experts
www.technet-alliance.com
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