
Die Katze auf dem Sprung 

 

Das Renn-Team der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Coburg, CAT, setzte bei der Optimierung 

der Ansaugluftführung und des Aeropakets ihres Formula-Students-Renners auf Simulationswerkzeuge der 

Firma Ansys und einen automatisierten Workflow mit einer Schnittstelle zum CAD (Computer Aided Design)-

System SolidWorks.  

In der Fahrzeug-Aerodynamik kann zwischen Außen- und Innenaerodynamik unterschieden werden. Die 

Außenaerodynamik befasst sich mit der Gestaltung der Außenkonturen, so dass der aerodynamische Abtrieb 

optimal auf das Fahrwerk beziehungsweise die Fahrdynamik abgestimmt ist, um so einen möglichst geringen 

Luftwiderstand für niedrigen Verbrauch und optimale Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. 

Nicht weniger wichtig, wenn auch verborgen, spielt die Innenaerodynamik eine entscheidende Rolle. 

Insbesondere ist hier das Ansaugsystem des Fahrzeugs von zentraler Bedeutung. Dieses besteht aus 

Einströmdüse, Drosselklappe, einer Lavaldüse, die an ihrer engsten Stelle als Restriktor wirkt, der eigentlichen 

Airbox und den daran anschließenden Saugrohren. 

Durch das FSG (Formula Student Germany)-Reglement wird der Massenstrom durch den Restriktor, also durch 

die engste Stelle der Lavaldüse, mit 20 Millimetern Durchmesser begrenzt. Die darauf folgende Airbox hat 

damit einen direkten Einfluss auf die Menge an Frischluft, die in die Zylinder gelangt. Eine zu groß gewählte 

Airbox hat den Effekt, dass der Motor träge auf Gasbefehle reagiert und – in Verbindung mit kurzen 

Saugrohren – sein Drehmoment erst bei sehr hohen Drehzahlen entwickelt. Eine zu kleine Airbox reagiert 

genau umgekehrt. Also muss die Airbox mit den entsprechenden Saugrohrlängen optimal ausgelegt werden, 

damit das Drehmoment bei der gewünschten Drehzahl zur Verfügung steht. 

 

Allen Grund zum Feiern: In der Saison 2012 erreichte das CAT-Team zweimal den zweiten Platz in der Gesamtwertung. 



Wurde in früheren Fahrzeugen von CAT-Racing die Airbox hauptsächlich nach konstruktiven Gesichtspunkten 

ausgelegt, kam 2012 die Simulationsumgebung  ANSYS Workbench zum Einsatz. Dies ermöglichte eine 

fundierte und gezielte aerodynamische Auslegung mit dem Ergebnis, dass der C-12 Puma, so heißt das 2012er 

Fahrzeug, das Drehmoment genau im richtigen Augenblick, also bei der gewünschten Drehzahl, auf die 

Fahrbahn bringt. 

In drei Schritten zum Ziel 

An der Hochschule Coburg konnte für diese Entwicklung auf neueste Verfahren und modernste Ressourcen 

zurückgegriffen werden. Neben ANSYS  Workbench und darauf aufbauender Simulationssoftware stand dem 

Renn-Team ein moderner Motorprüfstand zur Verfügung, um die Entwicklungen vor den Fahrversuchen zu 

überprüfen. 

                                                          

Das komplette Ansaugsystem mit Airbox als CAD- Modell und eingebaut im Fahrzeug. 

Das Ansprechverhalten des Motors, d.h. bei welcher Drehzahl welches Drehmoment entwickelt wird, wird 

maßgeblich von der Gestaltung der Airbox beeinflusst. Ist die Strömung in der Airbox ungünstig, d.h. ist die 

Strömung stark verwirbelt und abgelöst, erhöht sich der Gesamtwiderstand und der maximale Massenstrom im 

System bzw. durch den Restriktor wird entsprechend reduziert. Das Ergebnis: Der Motor reagiert langsam und 

entwickelt nicht das gewünschte Drehmoment. Die Erstdimensionierung lässt sich bereits nach den Gesetzen 

der Gasdynamik berechnen, so dass das Ansaugsystem rein theoretisch den größtmöglichen Massenstrom 

entwickelt. Im Restriktor herrscht dann der so genannte kritische Zustand, die Machzahl ist gleich eins. Eine 

genaue Überprüfung und Bestimmung des tatsächlichen Massenstroms im Ansaugsystem ist nur mittels der 

numerischen Strömungssimulation mit ANSYS CFX möglich, da die theoretische Gasdynamik weder Ablösungen 

noch dreidimensionale und viskose Effekte der Strömung vorhersagen kann.  

Die Entwicklung der Airbox erfolgte somit in drei Schritten. Im ersten Schritt wurde das System auf der 

Grundlage der Gleichungen für die theoretische Gasdynamik komplett durchgerechnet und als solches in einem 

Excel-Tool abgebildet. Für einen gegebenen Massenstrom sind hier Größen wie die Machzahl, Enthalpie,  die 

Dichteänderung und der entsprechende Flächenverlauf von Bedeutung. Die berechneten 

Hauptabmessungsdaten wurden dann an das CAD-System SolidWorks übergeben, um das Volumenmodell zu 

erzeugen. Die eigentliche Optimierung per Simulation erfolgte dann in ANSYS Workbench. Über die CAD-

Schnittstelle wurde ein Parametermodell in der Workbench erzeugt. Nach Erstellung einer Variantentabelle – 

der so genannten Tabelle der Konstruktionspunkte (Design Points) – erledigt die Workbench zunächst die 

Arbeit alleine. Bei jedem neuen Parametersatz oder Design Point werden diese Daten über die ANSYS-

SolidWorks-Schnittstelle ans CAD-System übergeben und dann die neue Geometrie generiert. Diese wird dann 

vollautomatisch an die Workbench zurückgegeben. Die ANSYS Workbench übernimmt dann die 

Gittergenerierung und die Lösung über den CFD Solver ganz eigenständig. Dieser Vorgang wiederholt sich, bis 

alle vorgegebenen Varianten und Design Points abgearbeitet sind. Die Vorgehensweise in der Workbench ist 

also äußerst effektiv und bedienerfreundlich. 



Erzeugung des Gittermodells 

Mit der CAD-Geometrie wird in der Workbench im Gittergenerator ANSYS Meshing das Gitter generiert. Die 

Gitterparameter müssen dabei nur einmal eingestellt werden, für alle weiteren Geometrien erfolgt die 

Erzeugung dann vollautomatisch im Hintergrund. Ein Öffnen des Meshing-Tools ist nicht mehr notwendig. Für 

dieses Gitter sind gleich vier Setups vorgesehen, eines für jeden Zylinder, je nachdem, welches Saugrohr gerade 

durchströmt wird. Hier ist kein Eingreifen notwendig, die Workbench arbeitet einfach die Setups der Reihe 

nach ab. 

                       

Die Airbox nach der Optimierung mit Laufleitblechen. Simulation der Luftströmung vor der Optimierung. Die Luft gelangt nur über Umwege 

in den offenen Zylinder. Nach der Weiterentwicklung kann der Puma dank der Leitbleche und weiterer Optimierungen kräftig durchatmen. 

Ist eine Lösung berechnet, folgt der nächste Parameterwert, der in der Tabelle der Konstruktionspunkte steht. 

Er wird über die Schnittstelle an das CAD-System übergeben und mit diesem Parameter entsteht eine neue 

Geometrie in Solid-Works. Daraufhin übergibt das CAD-System die neue Geometrie wieder über die 

Schnittstelle an die ANSYS Workbench und der ganze Zyklus beginnt von vorne – und das automatisch, ohne 

Eingreifen eines Benutzers. 

Optimierungsläufe 

Durch Simulationen der Airbox des Vorgängerfahrzeugs wurde deutlich, dass die Strömung nur über Umwege 

in den offenen Zylinder gelangt. Hier setzte die Optimierung an, um die Strömungsführung zu verbessern. 

                                                        

Das Ergebnis ist ein höheres Spitzen-Drehmoment schon bei geringerer Drehzahl. 

Aus diesem Grund wurden Leitbleche eingebracht und durch automatische Optimierungsschleifen in der 

Workbench wurde die Anzahl der Leitschaufeln, deren Dicke, der Airbox-Öffnungswinkel und weitere 

Parameter optimiert. Ergebnis: Durch dieses interne Leitblechsystem der Airbox ist es gelungen, die Strömung 

nahezu ablösungsfrei in die jeweils offenen Zylinder zu leiten. Damit wurden die Verluste im System minimiert 

und der Massenstrom durch den Restriktor maximiert. Zusätzlich erhöhte sich die Festigkeit der Airbox 

gegenüber der Erstauslegung. 

Eine fundierte Auswertung besteht aber nicht nur aus einer Serie von Bildern. Am Ende kommt es vielmehr auf 

die genauen Zahlen an: Hier bietet die ANSYS Workbench eine leistungsfähige Lösung. Die Ergebnisdateien der 

Workbench, die so genannten res-Dateien, lassen sich mit der Power-Syntax, die in die bekanntermaßen sehr 

mächtige Skriptsprache PERL integriert ist, auswerten. 



Damit können komplexe Skripte geschrieben werden, die sehr präzise relevante Daten aus den Ergebnisdateien 

der Strömungssimulation auslesen. Dieses lässt sich übrigens so einrichten, dass das Skript sämtliche in einem 

Verzeichnis abgelegten Ergebnisdateien der Reihe nach ohne Unterbrechung auswertet und die Ergebnisse 

aller Dateien in eine Excel-Datei schreibt. So wurde auch an der Hochschule Coburg vorgegangen. Danach 

wurden die Ergebnisse in Excel-Grafiken aufgetragen. Damit war es möglich, eine große Menge an Daten und 

Simulationen übersichtlich darzustellen, so beispielsweise den Totaldruckverlauf, den statischen Druckverlauf, 

den Mach- zahlverlauf, den Entropieverlauf, den Enthalpieverlauf und andere relevanten Größen. Anhand 

dieser Auswertungen konnten die unterschiedlichen Systeme objektiv analysiert und entsprechend die 

notwendigen Änderungen herbeigeführt werden. 

Der nächste Sprung: Das Aeropaket des C-13 

Nachdem durch die neue Airbox genügend Drehmoment und Leistung im kritischen Drehzahlbereich für den C-

12 zur Verfügung stand, wurde ein hoch modernes Aeropaket entwickelt, um das Fahrzeug sicher und 

möglichst schnell durch die Kurven zu bringen. Dieses wurde in der neuen "Katze", dem Luchs C-13, 

implementiert.  

                                   

                                   

Der Luchs C-13 mit Aeropaket (unten) hat einen wesentlich größeren Abtrieb als ohne das Aeropaket (oben). 

Aus dem Stromlinienbild des C-13 mit Aeropaket ist bereits ersichtlich: Anders als beim C-13 ohne Aeropaket 

wird hier die Strömung entlang des Fahrzeuges bis hinten nach oben umgelenkt. Damit wird nach dem dritten 

Newtonschen Gesetz das Fahrzeug nach unten gedrückt - auf die Fahrbahn - und das Fahrzeug kann somit 

schneller in die Kurven gehen.  

Das Aeropaket besteht aus einem Front- und einem Rückflügelpaket. Aufgrund der relativ geringen 

Geschwindigkeiten sind diese Flügel stark gewölbt bzw. bestehen zudem aus verschiedenen kleineren Flügeln: 

Der Hauptflügel, der mittlere Flügel, der obere Flügel und das Gurney Flap. Mit dem Gurney Flap, einer 

schmalen Leiste an der oberen Abströmkante, lässt sich das Aeropaket auch noch am Tag des Rennens 

feinabstimmen. Das Aeropaket funktioniert so wie das Hochauftriebssystem eines Flugzeuges, das aus Klappen 

an der Hinter- und Vorderkannte des Flügels besteht. Beim Flugzeug sind diese notwendig, weil es bei der 

Start- und Landephase wesentlich langsamer fliegt, aber dasselbe Gewicht wie beim Reiseflug tragen muss. 

Daher müssen hier die Hochauftriebsklappen ausgefahren werden. Beim Formula Student Fahrzeug ist es auch 

so, nur eben umgekehrt, da kein Auftrieb sondern ein Abtrieb erreicht werden soll. Die Formula Student 

Fahrzeuge haben aber eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 120 km/h. Aus diesem Grund müssen die 



Flügelpakete stark gewölbt und relativ groß sein. Damit aufgrund der starken Wölbung keine Ablösungen 

vorkommen, wird das Flügelpaket in Hauptflügel, mittlerer Flügel, oberer Flügel und Gurney Flap unterteilt. 

Durch die Spaltströmungen zwischen den Flügeln liegt die Strömung perfekt an den Tragflächen an. 

              

Durch die Unterteilung der Flügelpakete in Hauptflügel, mittlerer Flügel, obere Flügel und Gurney Flap liegt die Strömung optimal am 

Flügelpaket an - und drückt das Fahrzeug auf die Fahrbahn. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Das Aeropaket bringt dem C-13 einen Abtrieb von über 1.200 N, während 

der C-13 ohne das Aeropaket nicht mehr als 50 N Abtrieb erzeugt. 

                                                  

Mit dem Aeropaket des C-13 werden über 1.200 N Abtrieb erzeugt. 

Auch in der Entwicklung des Aeropakets, wie bereits für die Airbox beschrieben, kam die Workbench in allen 

Phasen der aerodynamischen Auslegung zum Einsatz. Insbesondere wurden die Flügelpakete in gesonderten 

Gittern abgebildet, so dass bei der Variation der Flügelpakete und deren Profile nur die Gitter der Flügelpakete 

neu generiert werden mussten. Hierfür bietet ANSYS CFX die Möglichkeit, über die GGI (General Grid Interface) 

diese Gitter mit dem Gitter um das Fahrzeug zu verbinden - und damit viel Aufwand zu ersparen. Die 

Workbench ist fest in diesen aerodynamischen Entwicklungsprozess beim Coburger Formula-Student- Team 

CAT Racing integriert. 

 

Kasten: ANSYS Workbench 

Die ANSYS Workbench ist ein Framework, das als Basis für die branchenweit umfassendste und wirkungsvollste 

Palette moderner numerischer Simulationstechnik dient. Mithilfe einer innovativen schematischen 

Projektansicht wird der gesamte Simulationsprozess übersichtlich dargestellt. Selbst durch anspruchsvollste 

multiphysikalische Analysen wird der Benutzer durch einfaches Ziehen und Ablegen sicher geleitet. Dank 

bidirektionaler CAD-Konnektivität, leistungsfähiger, hochautomatisierter Vernetzung, einem 

Aktualisierungsmechanismus auf Projektebene, durchgehender Parameterverwaltung und integrierten 

Optimierungstools gewährleistet die ANSYS Workbench eine außergewöhnliche Produktivität, mit der eine 

simulationsbasierte Produktentwicklung ermöglicht wird.  
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