
Alles startklar 

Die Entwicklungsteams der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie (Aerospace and Defense, A&D) sowie 

kommerzielle Fluggesellschaften sind gleichermaßen mit großen Herausforderungen konfrontiert. Um die 

Anforderungen dieses Sektors zu erfüllen, liefern sich Flugzeughersteller und deren Supply Chain ein 

Wettrennen um immer treibstoffeffizientere Flugzeuge mit verbesserten Triebwerken und aerodynamischen 

Eigenschaften, alternative Treibstoffquellen sowie leichtere Flugzeugzellen und Systeme. All dies geschieht vor 

dem Hintergrund immer strikterer Umwelt-, Emissions- und Lärmschutzvorschriften sowie der Bemühungen 

um eine dauerhaft sichere und komfortable Umgebung für die Fluggäste. 

 

Unbemannte Fahrzeuge, wie sie bei militärischen Operationen in aller Welt zum Einsatz kommen, enthalten hochkomplexe Systeme, für die 

zahlreiche verschiedene elektrische und elektronische Bauteile auf sehr kleinem Raum integriert werden müssen ... 

Die Länder mit den höchsten Verteidigungsausgaben erleben eine Phase der schärferen Finanzkontrolle mit 

unvermeidlichen Programmkürzungen und möglichen Streichungen. Dies verstärkt den Bedarf an nachhaltiger 

Bauweise und der Möglichkeit, die Lebensdauer der Produkte über den ursprünglich vorgesehenen Zeitraum 

hinaus zu verlängern. Bereiche mit steigenden Investitionen, wie (unbemannte) Nachrichten-, Überwachungs- 

und Aufklärungstechnik, unterliegen dem Mantra des „design for affordability“. 

In der Raumfahrt zeichnet sich ein Übergang von überwiegend staatlichen hin zu kommerziellen Projekten ab. 

Der Erfolg von Unternehmen wie Space Exploration Technologies zeigt die Fähigkeit technischer Innovationen 

aus dem kommerziellen Bereich, dramatische Kostensenkungen zu erzielen. Darüber hinaus haben neue 

Rahmfahrtnationen erneut ein Wettrennen ins All gestartet, mit dem Schwerpunkt auf der Realisierung 

komplexer technischer Lösungen in der kürzest möglichen Zeit. 

Die A&D-Industrie ist schon lange ein Pionier in der Entwicklung und Anwendung von Modellierungs- und 

Simulationstools und konstruiert die wohl komplexesten technischen Systeme der Welt. Wieder und wieder 

wird die Rentabilität der Investitionen in solche Tools im Hinblick auf die Kosten, Zeitpläne und Qualität der 

Programme unter Beweis gestellt: In einer Schätzung setzt das amerikanische Verteidigungsministerium (DoD) 

den ROI für die Anwendung von Modellierung und Simulation in militärischen Programmen mit 700 bis 1.300 

Prozent an. 

 

… Dies stellt hohe Anforderungen an das Power-und Temperatur-Management, die bei früheren Generationen von elektronischen Systemen 

in dieser Form noch nicht auftraten ... 



ANSYS: AN BORD UND EINSATZBEREIT 

Aufgrund der Komplexität der A&D-Anwendungen sind die grundlegenden Anforderungen an eine exakte 

Simulation fundierte und hochwertige physikalische Modelle in Verbindung mit Fähigkeiten zur 

Systemsimulation mit leistungsstarker Rechnerhardware und Optimierung. Ganz gleich, ob komplexe 

thermische und strömungstechnische Interaktionen in einem Triebwerk, die Auswirkung von Vogelschlag an 

einer Tragfläche, elektromagnetische Störungen bei der Anordnung mehrerer Antennen, das Power- und 

Temperatur-Management oder die Embedded-Software in einem aufgabenkritischen System untersucht 

werden soll – das Konzept von ANSYS ist in einem hohen Maß auf die A&D-Anforderungen ausgerichtet.  

 

… Erfolgreiche Designs müssen von den frühesten Stadien des Designprozesses fortschrittliche Power- und Temperatur-

Managementstrategien verwenden ... 

Die Unternehmen sagen aber auch, dass diese Fähigkeiten alleine noch nicht ausreichen, um die 

Herausforderungen von morgen zu erfüllen. Erforderlich sind außerdem eine Reihe von wichtigen Best 

Practices für Modellierung und Simulation, um Verbesserungen im Produktentwicklungsprozess zu 

ermöglichen. 

EFFIZIENTE MULTIPHYSICS-SIMULATION 

Die Art und Weise, wie Unternehmen heute Modellierungs- und Simulationsdaten austauschen, ist oft 

ineffizient; dies kann zu Ungenauigkeiten führen, wenn Daten bei der Umsetzung von einer Gruppe zur 

anderen verloren gehen. So kann beispielsweise ein Aerodynamik-Team hochgenaue Thermofluid-

Berechnungen durchführen und diese Lastdaten an das Team weitergeben, das die Strukturberechnungen 

durchführt. Infolge von Inkompatibilitäten zwischen den verschiedenen Tools kann es dann jedoch 

vorkommen, dass die hochgenauen Daten ungenau interpoliert werden oder über eine Fläche hinweg zu einem 

generellen Wert gemittelt werden. Solche Ineffizienzen wurden lange unter allgemeinen Geschäftskosten 

verbucht, aber im heutigen Finanzklima und mit immer weiter zunehmender Produktkomplexität können diese 

Fragen nicht länger ignoriert werden. ANSYS hat es sich zur Aufgaben gemacht, Simulationstools mit großer 

Tiefe und Breite in einer durchgängigen Arbeitsumgebung – ANSYS Workbench – bereitzustellen, so dass die 

Unternehmen effiziente Multiphysics-Simulationen effektiv durchführen können. 

 

… Sie müssen auch in der Lage sein, Probleme der Stromversorgung und Wärmeabfuhr auf verschiedenen Ebenen zu beurteilen – vom 

einzelnen Bauteil bis zum kompletten System. 



BEWAHRUNG DES KNOW-HOW 

Besonders in der westlichen Welt bereitet die Überalterung der Mitarbeiter in der Entwicklung den A&D-

Unternehmen große Sorgen. Natürlich ist es wichtig, Daten zu bewahren; noch wichtiger ist es jedoch, dass die 

Unternehmen den Sinn und das Wissen bewahren, die hinter den technischen Daten stehen, so dass diese auch 

dann noch verwendbar sind, wenn der Entwickler nicht mehr im Unternehmen ist. Zusätzlich ist es möglich, 

dass es infolge der Ausrichtung der Industrie auf Programme zu doppelten und redundanten Problemlösungen 

kommt. So können verschiedene Entwicklerteams in einem Unternehmen an der Lösung desselben Problems 

arbeiten, oder sogar an einem Problem, das bereits gelöst wurde, ohne dass sie jedoch eine Möglichkeit haben, 

die Lösung für sich zu nutzen. Um Probleme dieser Art zu adressieren, hat ANSYS das Engineering Knowledge 

Manager (EKM)-Tool in den Simulations-Workflow eingebettet. 

 

ANSYS arbeitet an Forschungsprojekten für fortschrittliche Technologien mit, die in der Luft- und Raumfahrtindustrie benötigt werden, z. B. 

durch Beteiligung am AIAA CFD High Lift Prediction Workshop und am Aeroelastic Prediction Workshop. 

MITARBEITER-ENTWICKLUNG 

Eine der größten Herausforderungen für den effektiven organisatorischen Einsatz von Modellierungs- und 

Simulationstools besteht darin, Entwickler mit der richtigen Qualifikation zu finden. Erschwerend kommen die 

Beschränkungen des heutigen finanziellen Umfeldes hinzu, die dafür verantwortlich sind, dass 

Schulungsbudgets immer mehr zusammengestrichen werden. ANSYS bietet Know-how für erstklassige, auf 

physikalischen Gesetzmäßigkeiten basierende Modellierung und Simulation. Die Support- und 

Serviceorganisation ist so aufgestellt, dass sie zu einer Erweiterung des Teams und zu einem Projektpartner 

wird. Darüber hinaus haben die A&D-Unternehmen die Möglichkeit, die Tools anzupassen, um sie für die 

gesamte Organisation nutzbar zu machen und den Einsatz der Modellierung und der Simulation über die 

Gruppe der Analyse-Experten hinaus zu demokratisieren – ohne die Qualität der Resultate zu gefährden. 

 

Als Vorreiter für den frühen Einsatz der technischen Simulation im Entwicklungsprozess hat die A&D-Industrie die Möglichkeit, die Prozesse 

für die Realisierung innovativer Designs neu zu erfinden. Die Anwendung der Simulation im Konzeptstadium – zur Untersuchung möglicher 

Alternativen, bevor Ideen festgeschrieben werden – fördert echte Innovation. 



BETRACHTUNG AUF DER SYSTEMEBENE 

Die heutige und kommende Technologie ist nicht nur eine Multiphysics-Hardware-Lösung. Nach Angaben des 

DoD enthält der F-35 Joint Strike Fighter schätzungsweise 18 Millionen Zeilen Software-Code. In Zukunft wird 

das geistige Eigentum und Kapital von Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssystemen höchstwahrscheinlich eher 

in der Software als in der Hardware liegen. Damit Modellierung und Simulation wirklich die Eigenschaften des 

realen Endprodukts widerspiegeln, müssen sowohl die Hardware- als auch die Software-Performance erfassen 

und eine validierte Lösung liefern.  

 

Astrobotic Technology ist ein Pionier für Technologien für Mondmissionen. Das Unternehmen plant kommerzielle Frachttransporte und 

Roboter-Services für Missionen mit zunehmender Größe und Kapazität. Die Strukturelemente des Raumschiffs Tranquility Trek bestehen aus 

Aluminium und leichten Verbundmaterialien, die ein hochfestes, aber leichtes Sandwichmaterial bilden ... 

DER HIMMEL IST DIE GRENZE 

Unternehmen der Luft-, Raumfahrt und Verteidigungsindustrie werden heute mit einer steigenden Zahl von 

entwicklungstechnischen Herausforderungen konfrontiert.  

Von der Entwicklung komplexer Software zur Bremsensteuerung bis hin zur Untersuchung der Eisbildung an 

Tragflächen – es muss die richtige Balance gefunden werden zwischen Kosten- und Zeitfaktoren und der 

wichtigsten Priorität in der Produktentwicklung: Der Sicherheit der Passagiere. Durch Realisierung und 

Verifizierung ihrer Innovationen in einer sicheren virtuellen Welt können führende A&D-Unternehmen mit der 

größtmöglichen Sicherheit feststellen, dass ihre Konstruktionen die erwarteten Vorteile bieten und gleichzeitig 

die Passagiere sicher und komfortabel transportieren. 

Andere ANSYS-Kunden bauen unbemannte Fahrzeuge für den Einsatz auf weit entfernten Planeten, forschen 

an elektronisch unsichtbaren Überwachungs- und Aufklärungstechnologien oder entwickeln die Industrie auf 

andere Weisen in neue und unerwartete Richtungen. Für diese Pioniere bietet die Simulation eine Umgebung 

ohne Grenzen, in der jede Idee möglich ist. 

 

… Mit Tools von ANSYS konnte das Unternehmen in kurzer Zeit das Raumschiff konstruieren und optimieren, damit dieses der statischen 

Beschleunigungsbelastung und den dynamischen, stochastischen Schwingungsbelastungen beim Start widersteht und einen akzeptablen 

Sicherheitsstandard gewährleistet. 


