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INTERVIEW | Dr.-Ing. Jörg Neumeyer

„Elektromobilität bietet für Anbieter von 
induktiven Härteanlagen großes Potenzial“
Dr.-Ing. Jörg Neumeyer ist Berechnungsingenieur Engineering Services bei der 
CADFEM GmbH. Im Interview mit PROZESSWÄRME spricht er darüber, welche Besonder-
heiten bei der Simulation von induktiven Härteanlagen zu berücksichtigen sind.

Welche Lösungen bietet Ihr Unternehmen an?
Neumeyer: CADFEM ist schon seit 1985 einer der größ-
ten Anbieter von Software zur Auslegung, Analyse und 
Optimierung von Produkten und technischen Prozessen. 
Das beinhaltet nicht nur elektrothermische Prozesse, 
sondern umfasst das gesamte für Ingenieure relevante 
Spektrum: Strukturmechanik, Strömung, Elektromagne-
tik, Materialdaten, optische Systeme und Multiphysik. 
Zur Philosophie gehört, seine Kunden nicht nur bei der 
Wahl der richtigen Software zu unterstützen, sondern 
sie auch bei der Anwendung und beim dazugehörigen 
Engineering mit Rat und Tat zu beraten.

Welche Märkte sind für Sie von besonderer Bedeutung?
Neumeyer: Vornehmlich bewegen wir uns in Branchen 
aus dem Maschinenbau, der Automobilindustrie, Elektro-
nikentwicklung und Medizintechnik. Dies umschreibt aber 
nur grob die Einsatzgebiete unserer Software, da Simulation 
im gesamten Entwicklungsprozess von der Grundlagenfor-

schung über jeden einzelnen Prozessschritt bis zur 
Vollendung des Produkts Anwendung findet.

Welche Rolle spielen elektroprozess-
technische Verfahren für Ihr Unter-
nehmen?
Neumeyer: Elektroprozesstechnische 
Verfahren spielen wegen der starken 

Interaktion zwischen elektromagnetischen und thermischen 
sowie mechanischen Effekten eine große Rolle für CADFEM. 
Unser Unternehmen und die bei uns genutzte Simulations-
software Ansys können bei Feldkopplungen eine ihrer großen 
Stärken ausspielen. Materialeigenschaften sind grundsätzlich 
temperaturabhängig und gerade bei Verfahren aus der Elek-
troprozesstechnik wird ein sehr großer Temperaturbereich 
überschritten – beim Induktionshärten oder bei der Erwär-
mung zum Umformen liegt die Temperaturspanne bei ca. 
1.000 K –, in welchen sich die Materialeigenschaften sogar 
um Größenordnungen ändern können. Damit diese Pro-
zesse realitätsgetreu durch numerische Simulation abgebildet 
werden können, ist eine Kopplung der berechneten Felder 
nötig, um die Materialdaten entsprechend der vorliegenden 
Temperaturverteilung anzupassen.

Welche Besonderheiten zeichnen die Simulation von 
induktiven Härteanlagen aus?
Neumeyer: Während man die Form eines verbogenen 
Bauteils oder die Glühfarben einer heißen Platte deutlich 
sehen kann, sind Magnetflussdichten oder Wirbelströme 
leider nicht sichtbar. Für Induktionshärteprozesse, die ins-
besondere für Randschichthärteverfahren eingesetzt wer-
den, ist aber eine Kenntnis über die Bereiche, in welchen 
Wirbelströme fließen, äußerst wichtig. Letztlich sind genau 
diese Wirbelströme ursächlich für die Wärmegeneration, das 
Temperaturfeld und letztlich das Härteprofil (siehe Bild 1).
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Da Wirbelströme und Temperaturfeld eng miteinander 
verknüpft sind, wäre eine Temperaturmessung im physika-
lischen Versuch ein nachvollziehbarer Ansatz, um auf die 
Verteilung der Wirbelströme rückzuschließen. Allerdings sind 
Oberflächenmessungen (z. B. Pyrometer) wegen der Unge-
nauigkeit des Emissionskoeffizienten möglicherweise nicht 
exakt. Eingebrachte Thermoelemente sind zwar sehr präzise 
hinsichtlich der Temperaturmessung, allerdings beeinflussen 
die nötigen Bohrungen wiederum die Verteilung der Wir-
belströme, sodass der tatsächliche Prozess verfälscht wird.

Grundsätzlich hat die Simulation von induktiven Härtepro-
zessen den besonderen Vorteil, dass Varianten – z. B. hinsicht-
lich der Prozessgrößen, der Induktorgeometrie, der Materialien, 
usw. – schnell am Computer ausgewertet und analysiert wer-
den können. Hier sind also keine zeit- und kostenintensiven 
Versuchsaufbauten mit mehreren Prozessanpassungen nötig, 
um ein passendes Wärmebehandlungskonzept zu generieren.

Simulationssoftware ist heute ein zentraler Bestandteil 
der Anlagenplanung. Was sind aus Ihrer Sicht die Gren-
zen der Simulation?
Neumeyer: Wie gesagt sind zur numerischen Simulation 
von Verfahren der Elektroprozesstechnik Temperaturab-

hängigkeiten der Materialkennwerte erforderlich. Heut-
zutage können Zulieferer leider nicht alle Materialdaten 
zur Verfügung stellen – insbesondere über dem gesam-
ten überstrichenen Temperaturbereich. Es gibt zwar gute 
Erfahrungswerte, um die jeweiligen Materialabhängigkeiten 
zu beschreiben, aber eine explizite Angabe der jeweiligen 
Legierung durch den Materiallieferanten wäre hilfreicher.

Die Automobilindustrie setzt auf Elektromobilität. Wel-
che Auswirkungen hat dies auf die Anbieter von indukti-
ven Härteanlagen – wo sehen Sie Risiken und Chancen?
Neumeyer: Mit dem Fokus auf Elektromobilität sehe ich für 
die Anbieter der induktiven Erwärmungsanlagen ein großes 
Potenzial. Induktionshärteverfahren in der Automobilindus-
trie ermöglichen in mechanisch tragenden oder kraftüber-
tragenden Teilen durch die Wärmebehandlung gleiche oder 
bessere Festigkeitseigenschaften bei reduziertem Volumen, 
was das Gewicht, damit den Verbrauch und gerade den kri-
tischen Punkt der Reichweite adressiert. Neben dem Härten 
bieten Induktionsanlagen die Möglichkeit, die Baugruppen 
der E-Maschine, des Gehäuses oder sonstiger metallischer 
Bauteile schnell und homogen für einen anschließenden 
Fügeprozess zu erwärmen. Der Temperaturbereich liegt 
hierbei deutlich unter dem des Härteprozesses.

Risiken könnten dadurch entstehen, dass eine große Band-
breite an verschiedenen zu erwärmenden/härtenden Geome-
trien vorgegeben ist. Jeder Induktionsprozess ist insbesondere 
durch die geometrische Form des Induktors auf eine spezielle 
Bauteilgeometrie angepasst. Bei einer großen Bandbreite zu 
behandelnder Bauteile müsste die Spanne von Induktoren 
und deren Anlage ebenso groß sein. Die grundsätzliche Ähn-
lichkeit legitimiert aber den Einsatz mehrerer Geometrien für 
einen Induktor, sodass dieses Risiko eher gering ist.

Wie unterstützen Sie Ihre Kunden, die induktive Härte-
anlagen für neue Bauteile entwickeln?
Neumeyer: Kunden kommen grundsätzlich nicht mit dem 
Wunsch auf uns zu, eine induktive Härteanlage zu entwi-
ckeln. Die Anfrage lautet vielmehr: „Das ist unser Bauteil 
und so soll das Härteprofil aussehen. Wie können wir das 
umsetzen?“

Unsere Unterstützung besteht darin, den Kunden tech-
nisch zu beraten. Letztlich arbeiten bei uns Ingenieure, die 
mit technischem Know-how geeignete Lösungsansätze 

„Elektroprozesstechnische Verfahren spielen wegen der starken 
Interaktion zwischen elektromagnetischen und thermischen 
sowie mechanischen Effekten eine große Rolle für CADFEM“

Bild 1:  Abgleich von Simulation und Experiment eines 
induktiven Randschichthärteprozesses 
(Quelle: Emag eldec)
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eruieren und mit dem Kunden besprechen. Im Fall eines 
elektrothermischen Prozesses könnten also Induktorform, 
eingesetzte Frequenz und Leistung, Prozessführung, Induk-
torkinematik, usw. zunächst basierend auf Theorie, Erfah-
rung und technischem Verständnis ermittelt werden. Um 
diese Lösungsansätze qualitativ und quantitativ zu analy-
sieren und Parameteranalysen durchzuführen, nutzen wir 
die numerische Simulation. Damit der Kunde diese Analyse 
anschließend selbständig durchführen kann, stellen wir 
dem Kunden die erstellten Simulationsmodelle und/oder 
die dafür benötige Software zur Verfügung (siehe Bild 2).

In welchen Geschäftsfeldern sehen Sie großes Potenzial?
Neumeyer: Bezogen auf den Bereich der Wärmebehand-
lungsverfahren (Erwärmen zum Fügen oder zum Umformen, 
Oberflächenbehandlung, Vergüten, usw.) sehe ich für elek-
trothermische Prozesse ein hohes Potenzial, welches insbe-
sondere durch die laufende Energiewende entsteht. Kon-

ventionelle Erwärmungsverfahren (z. B. gasbefeuerte Öfen) 
werden durch das größere Angebot an elektrischer Energie 
durch erneuerbare Energieträger wirtschaftlich unattrakti-
ver. Die große Volatilität der Energie aus Wind, Sonne usw. 
bedingt wiederum einen flexiblen Einsatz der Erwärmungs-
anlagen. Häufig dienen direkte Erwärmungsverfahren durch 
Induktion, Konduktion oder dielektrische Verluste dem Vorteil 
einer schnellen Erwärmung, sodass der zeitlich veränderlichen 
Energiebereitstellungen durch entsprechende Produktions-
steuerung gefolgt werden kann.

Wie verändert die Digitalisierung den Maschinen- und 
Anlagenbau?
Neumeyer: Die Digitalisierung macht den Maschinen- und 
Anlagenbau schneller und robuster. Beziehe ich das sehr 
umfassende Schlagwort der Digitalisierung auf den Aspekt 
der numerischen Simulation, so lässt sich sagen, dass ins-
besondere zu Beginn einer Entwicklung ein sehr großer 

Benefit entsteht, wenn Simulati-
on eingesetzt wird. Anhand von 
Modellen können schon bei 
der Ideenfindung Designs ver-
worfen oder fokussiert werden. 
Innerhalb kürzester Zeit können 
unzulässige Parameterkonstellati-
onen oder Strukturen aussortiert 
werden, die ohne Simulation ihre 
ungünstigen Eigenschaften viel-
leicht erst nach langer und kos-
tenintensiver Entwicklungszeit 
verraten hätten (siehe Bild 3).

Welche Rolle spielt Energie-
effizienz in der betrieblichen 
Praxis Ihrer Kunden?
Neumeyer: Insbesondere bei 
elektrothermischen Prozessen 

Bild 2: Feldführungseinsatz zur Umsetzung eines inhomogenen Erwärmungsprofils (Quelle: CADFEM)

Bild 3:  Digitalisierung ermöglicht frühzeitige Designänderung, um Entwicklungs-
kosten zu sparen (Quelle: CADFEM)
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kommen drei wichtige Aspekte zum Tragen: große Werte 
der spezifischen Wärmekapazität, sehr große Tempera-
turhübe und extrem große Massen. Das Produkt dieser 
drei Aspekte bestimmt die erforderliche Energie für den 
Prozess – und dabei sind die Wärmeverluste noch nicht mit 
eingerechnet. Da ist es naheliegend, dass unseren Kunden, 
die elektrische Energie zur Wärmegeneration einsetzen, 
eine hohe Energieeffizienz sehr wichtig ist, zumal dieser 
Punkt sowohl ökonomisch als ökologisch positiv zu Buche 
schlägt.

Allerdings steht für den Großteil unserer Kunden, die nicht 
im elektrothermischen Sektor agieren, die Energieeffizienz 

im klassischen Sinne oftmals nicht an oberster Stelle der 
Anforderung. Das übliche Verständnis zur Energieeffizienz 
beschreibt den Quotienten aus umgesetzter und aufge-
wandter Energie in einem stehenden Prozess. Bei vielen 
unserer Kunden – nicht nur aus der Elektroprozesstechnik 
– wird eine hohe Energieersparnis nicht durch den guten 
Wirkungsgrad im Prozess, sondern durch die Ersparnis bei 
der Entwicklung eines Prozesses erreicht. Das betrifft bei-
spielsweise vermiedene Prototypen, Ausschuss im Betrieb 
oder physikalische/zerstörungsbehaftete Auswertungen.

Herr Dr. Neumeyer, wir danken Ihnen für das Gespräch!

Seminar: Induktive Wärmebehandlung  
durch Simulation verstehen und auslegen

Die Geometrie der Induktoren sowie der gesamte Para-
meterraum des induktiven Erwärmungsprozesses 
stellen eine Optimierungsaufgabe für Techniker dar, 

die hervorragend durch Simulation gelöst werden kann. Wie 
Sie die physikalischen Prozesse im Detail verstehen, verbessern 
und beschleunigen können? Besuchen Sie das Live-Online-
Seminar „Induktive Wärmebehandlung durch Simulation 
verstehen und auslegen“ der CADFEM GmbH am 27. und 28. 
April 2021. Weitere (Präsenz-)Termine sind geplant.

Im Fokus stehen prozessspezifische Grundlagen der elekt-
romagnetischen, thermischen und mechanischen FEM-Model-
lierung mit Ansys. Anhand von bidirektional gekoppelten 
Beispielen werden diese veranschaulicht und geübt. Auch Ihr 
Induktionsprozess wird auf Wunsch unter die Lupe genommen 
und es werden Hinweise zur Verbesserung gegeben.

Grundkenntnisse in der elektromagnetischen und struk-
turmechanischen Simulation sollten vorhanden sein. Diese 
vertiefen Sie auf der Basis der Simulationstools Ansys Max-

well und Ansys Mechanical. Um das Prozessverhalten genau 
abzubilden, berücksichtigt die Simulation die Interaktion 
zwischen den physikalischen Disziplinen.

Agenda: Physikalischer Rund-Um-Schlag

1. Seminartag
 ■ Grundlagen der elektromagnetischen Simulation für 

Induktionserwärmung
 ■ Grundlagen der thermischen Simulation für Indukti-

onserwärmung
 ■ Bidirektionale Kopplung von Elektromagnetik und 

Thermik
 ■ Analyse eines transienten Aufheizprozesses

2. Seminartag
 ■ Kopplung von thermischer und mechanischer Analyse
 ■ Definition der Phasenumwandlung – Härten
 ■ Auswertung der mechanischen Analyse
 ■ Prozessanalyse und -verbesserung mit Tipps und Tricks

Durch das Programm führt Dr.-Ing. Jörg Neumeyer, Berech-
nungsingenieur bei der CADFEM GmbH.

Welche Termine werden angeboten?
 ■ 27.–28. April 2021: Live-Online
 ■ 24.–25. August 2021: Live-Online, CADFEM (Suisse) 

GmbH
 ■ 02.–03. Dezember 2021: Hannover

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung 
finden Sie unter: www.cadfem.net/induktion-seminar

Die induktive Wärmebehandlung besser verstehen und 
gezielt verbessern – das ermöglicht CADFEM mit die-
sem Seminar (Quelle: Adobe Stock)
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