
Eine Grundlage für kollaboratives Design 

Multiphysics-Simulation in ANSYS Workbench unterstützt die Analyse auf der Systemebene und trägt 

zur Verkürzung der Entwicklungszyklen bei 

 

Die Fluent-Ergebnisse zeigen die räumliche Verteilung der akustischen Geräuschquellen, die durch die wandnahen turbulenten 

Schwankungen des örtlichen Luftdrucks entstehen, einschließlich der Wirbel-Kernregionen, farblich gekennzeichnet nach Wirbelviskosität … 

Im kurzlebigen Markt der Konsumelektronik stehen Unternehmen unter dem Zwang, ihre Produkte schneller 

als die Konkurrenz in den Verkauf zu bringen. Um die zunehmende Komplexität der Produkte zu beherrschen 

und gleichzeitig immer kürzere Entwicklungszyklen einzuhalten, ist es ein bewährtes Verfahren, 

Simulationssoftware in den FuE-Prozess zu integrieren. Mit Hilfe von Analysetools kann ein Entwickler ein 

Modell als virtuelle Darstellung einer physischen Geometrie erzeugen und anschließend auf physikalischen 

Größen basierende Berechnungen zur Verfeinerung und Optimierung des Produktes durchführen. Dies kann 

viel schneller erfolgen als mit der traditionellen Trial-and-Error-Methode an Prototypen. Daher haben führende 

Unternehmen Simulationsverfahren für viele technische Disziplinen eingeführt. Herkömmlicherweise 

verwenden Entwickler Tools zur strömungsdynamischen, mechanischen oder elektronischen Analyse separat, 

um einen bestimmten Aspekt eines Produktes zu optimieren. Durch die getrennte Betrachtung der 

verschiedenen physikalischen Aspekte sind die Entwickler jedoch nicht in der Lage, alle Effekte zu 

berücksichtigen, die von den Designs für andere Disziplinen oder andere Funktionalitäten ausgehen können.  

 

… und Schalldruckpegel bei 500 Hz. 

Mit der Software von ANSYS können die Entwickler ein gründliches Verständnis bestimmter Einflüsse und 

Wechselwirkungen zwischen physikalischen Aspekten gewinnen. Ein Entwickler, der sich mit der Bereitstellung 

elektrischer Leistung beschäftigt, kann simulieren, wieviel Verluste in einer gedruckten Schaltung auftreten, 

indem er Änderungen des spezifischen elektrischen Widerstandes infolge der Jouleschen Erwärmung der 

Leiterbahnen berücksichtigt. Durch ANSYS Workbench werden führende Löser für Struktur, Wärmeübergang, 

Strömung und elektromagnetische Felder miteinander kombiniert, um echte Multiphysics-Simulationen zu 

ermöglichen. Die Geometrien können von verschiedenen Lösern automatisch gemeinsam benutzt werden, da 

Designänderungen für einen Löser auch Auswirkungen auf die Vorhersagen eines anderen Lösers haben, der 

zur Modellierung desselben oder eines angrenzenden Teils eines Designs eingesetzt wird. Unter Verwendung 

der gemeinsam genutzten Geometrie kann ein Workbench-Projekt so eingerichtet werden, dass Experten für 



die verschiedenen Physikbereiche die richtige Simulation für den betreffenden physikalischen Aspekt in ihrem 

Bereich aufsetzen können; hieraus ergibt sich eine Analyse verschiedener physikalischer Aspekte auf der 

Systemebene innerhalb ein und derselben Benutzeroberfläche. Dieser Ansatz für das kollaborative Design 

bedeutet, dass alle Disziplinen in der Anfangsphase der Simulation berücksichtigt werden können – und nicht 

erst durch kostspieligen Prototypenbau oder in der Produktion. 

 

Geometrie des im Beispiel betrachteten elektrischen Netzteils. Diese Geräte müssen verschiedene spezifische Vorgaben im Hinblick auf 

elektrische Störstrahlung, Wärmeabgabe und Geräuschpegel erfüllen, bevor sie in den Verkauf gelangen dürfen. 

Ein reales Multiphysics-Beispiel einer Design-Herausforderung ist ein Netzgerät, das bestimmte Standards 

erfüllen muss, bevor es in den Verkauf gelangen darf. Die Anforderungen der US-amerikanischen Federal 

Communications Commission (FCC) an die Störstrahlung, die Standards für die Geräuschentwicklung in einer 

öffentlichen Büroumgebung sowie thermische Überlegungen für die Produktzuverlässigkeit müssen erfüllt 

werden. Die Prüfung auf elektrische Störstrahlung kann in ANSYS HFSS simuliert werden. Dieser 3D Finite-

Elemente-Löser für elektromagnetische Felder kann feststellen, ob das Design die FCC-Standards für 

elektromagnetische Störungen (EMI) erfüllt. In dem gezeigten Beispiel kann HFSS dem Entwickler nachweisen, 

dass eine unerwünschte Störstrahlung durch Ändern der Lüftungskonfiguration von größeren Schlitzen und 

Öffnungen zu kleineren runden Löchern vermieden werden konnte. 

Während die kleineren Löcher nützlich zur Unterdrückung der elektrischen Strahlung sind, können sie ein 

Problem für die Auslegung des Wärmemanagements darstellen, wenn hierdurch Kühlluftströmung zu stark 

eingeschränkt wird und das Produkt überhitzt. Die thermische Analyse mit ANSYS Icepak vermeidet, dass 

mehrere Design-Varianten gebaut und getestet werden müssen. Icepak ist ein Simulationstool für das 

Wärmemanagement bei Elektronikprodukten und kann verschiedene Systeme wie integrierte Schaltungen (ICs) 

und Leiterplatten modellieren. Die Software berücksichtigt durch ausgereifte Computational Fluid Dynamics 

(CFD)-Technologie alle Effekte von Wärmeübergängen und erlaubt dem Entwickler die Vorausbestimmung der 

Innentemperatur des Gerätes im Betrieb bei laufendem Lüfter. 

 

Innentemperaturen und Luftströmungen gemäß der Vorhersage von Icepak im ursprünglichen Design. In der ursprünglichen Ausführung der 

Lüftungsöffnungen wurde bei einer Leistungsaufnahme von 6 Watt die Vorgabe für die maximale Innentemperatur von 110 °C mit einer 

Lüfterdrehzahl von 3.500 U/min eingehalten. 

Eine Änderung der Lüftungsöffnungen kann eine Erhöhung der Lüfterdrehzahl erforderlich machen, um ein 

Überhitzen zu vermeiden. So arbeitet das Produkt mit der ursprünglichen Lüftungskonfiguration beispielsweise 

mit einem Stromverbrauch von 6 Watt, wobei mit einer Lüfterdrehzahl von 1.500 U/min die Innentemperatur 

unter einem Zielwert von 110 °C gehalten wird. Mit kleineren Lüftungsöffnungen muss die Lüfterdrehzahl auf 



4.600 U/min erhöht werden, um die gleiche Temperaturvorgabe einzuhalten. Durch Verwendung von HFSS in 

Verbindung mit Icepak können die für das Wärmemanagement und die EMI-Reduzierung zuständigen 

Entwickler zusammenarbeiten, um eine Lösung für ihre gemeinsamen Entwicklungsziele zu finden. Wenn die 

Lüfterdrehzahl nicht erhöht werden kann, könnte der EMI-Entwickler eine andere Form der Lüftungsöffnungen 

ausprobieren oder eine andere Optimierung vornehmen, die das Wärmeproblem löst und die EMI-Kriterien 

erfüllt. 

 

Zwei Designänderungen aufgrund der anfänglichen HFSS-Vorhersagen: (oben) Ersetzen des großen Lüfter-Ausschnittes, (unten) Ersetzen der 

seitlichen Lüftungsöffnungen durch eine größere Anzahl kleiner runder Löcher. 

Nach Berücksichtigung der elektromagnetischen Effekte und des Wärmeübergangs muss die Aeroakustik 

betrachtet werden. Durch Veränderung der Lüftungsöffnungen und Erhöhung der Lüfterdrehzahl werden die 

EMI- und Temperaturanforderungen erfüllt, aber diese Änderungen können sich auf die akustische 

Geräuschentwicklung des Gerätes während des Betriebs auswirken. Die Verbraucher werden keinen lauten 

Lüfter in ihrer häuslichen Umgebung oder am Arbeitsplatz akzeptieren. Geräte, die Lüfter für das 

Wärmemanagement einsetzen, müssen daher leise arbeiten. ANSYS Fluent kann Fragen zum Geräuschpegel 

mit Hilfe der aeroakustischen CFD-Analyse beantworten. Die Schalldruckpegel-Amplituden in dem für den 

Menschen hörbaren Bereich werden aus Druckveränderungen an einem Empfangspunkt abgeleitet, der sich im 

Bereich des Lüfter-Lufteinlasses knapp außerhalb des Gehäuses befindet. Für das ursprüngliche Design wurde 

eine Geräuschentwicklung bei hörbaren Frequenzen von weniger als 50 dB vorhergesagt, die sich in das 

Hintergrundgeräusch eines normalen Haushaltes einfügt. Mit der veränderten Ausführung der 

Lüftungsöffnungen und der hierdurch erforderlichen erhöhten Lüfterdrehzahl tritt ein Spitzenschalldruckpegel 

von 56 dB bei der Frequenz 311 Hz auf. Dies ist vergleichbar mit der Lautstärke einer Unterhaltung in einem 

Meter Entfernung. 

 

Die Vorhersagen der HFSS-Simulation zeigen elektromagnetische Felder, die aus den Lüftungsöffnungen in ihrer ursprünglichen Form 

austreten. Das vorgeschlagene Design erfüllt nicht die FCC-Spezifikationen in einem 3-Meter-Emissionstest aufgrund von zu hohen 

Spitzenwerten. 

Beim Gerätebetrieb wirken die turbulenten Druckveränderungen mit den festen Oberflächen des Lüfters, des 

Gehäuses und der elektronischen Bauteile zusammen und machen diese zu akustischen Geräuschquellen. Mit 

einem speziellen Fluent-Modul können 3D-Konturplots der Schallquellen im Gerät für bestimmte 

Frequenzbereiche erzeugt werden. Dies unterstützt den Entwicklungsprozess durch Identifizierung der 

Bereiche mit hohem Schalldruckpegel. So wirkt z. B. der durch den Lüfter erzeugte turbulente Kernbereich mit 

den Lüfterflügeln und den in der Nähe des Lüfters befindlichen großen Elektronikbauteilen zusammen. Diese 

Interaktion führt zu erhöhten Geräuschpegeln im Bereich zwischen dem Lüfter und den beiden Bauteilen. Zur 

Lösung dieses Problems sind weitere Designänderungen erforderlich. 



 

Die zweite HFSS-Simulation zeigt die Auswirkungen der Änderungen bei den Lüftungsöffnungen auf die elektromagnetische Störstrahlung. 

Die rote Linie zeigt die elektromagnetische Störstrahlung in 3 Metern für das ursprüngliche Design, die blaue Linie zeigt die Vorhersagen für 

das modifizierte Design. 

Dieses Beispiel eines elektrischen Netzteils zeigt, wie die Simulation mit den Multiphysics-Funktionen in ANSYS 

Workbench den Entwicklern ermöglicht, verschiedene physikalische Aspekte von virtuellen Designvarianten zu 

beurteilen, ohne dass sie diese Varianten jeweils mühsam bauen und testen müssen. Durch ein Verfahren auf 

Simulationsbasis können die Entwicklerteams umfassender zusammenarbeiten und die Entwicklung neuer 

Technologien beschleunigen. Eine schnelle Markteinführung (kurze Time-to-Market) ist entscheidend, doch 

können sich die Unternehmen keine Ausfälle in späten Prozessstadien leisten. Mit einer Reihe von 

branchenführenden Lösern bietet ANSYS Workbench die Möglichkeit, mehrere physikalische Größen auf der 

allgemeinen Systemebene zu analysieren. Hierdurch werden kritische Aspekte in frühen Designstadien erkannt, 

und die Produktentwicklung insgesamt verbessert. 

 

Bei geänderten Belüftungsöffnungen und entsprechend erhöhter Lüfterdrehzahl tritt der Spitzenschalldruckpegel von 56 dB (blaue Linie) bei 

einer Frequenz von 311 Hz auf. Dies entspricht der Lautstärke einer Unterhaltung im Abstand von einem Meter. 

Kasten: ANSYS Fluent 

ANSYS Fluent stellt umfassende physikalische Modellierungsmöglichkeiten zur Verfügung, die für die Analyse 

von Strömungen, Turbulenzen, Wärmeübertragung und Reaktionen von physikalischen Anwendungen benötigt 

werden. Darunter Luftströmungen über einem Flugzeugflügel bis hin zu Verbrennungsvorgängen in Kesseln, 

von Blasensäulen bis zu Ölplattformen, vom Blutfluss bis zur Halbleiterherstellung und vom Entwurf von 

Reinräumen bis hin zu Abwasserverarbeitungsanlagen. Der Anwendungsumfang der Software wurde um 

spezielle Modelle erweitert, mit denen sie innermotorische Verbrennungsabläufe, Aeroakustik, 

Turbomaschinen und Mehrphasensysteme modellieren kann. 

Weltweit profitieren Tausende Unternehmen vom Einsatz von ANSYS Fluent als zentralem Bestandteil der 

Konstruktions- und Optimierungsphasen ihrer Produktentwicklung. Dank der fortschrittlichen Solver-

Technologie stehen schnell präzise CFD-Ergebnisse, freibewegliche und verformbare Netze sowie eine 

herausragende parallele Skalierbarkeit zur Verfügung. Mit Hilfe benutzerdefinierter Funktionen lassen sich 

neue Nutzermodelle implementieren und vorhandene Modelle ausführlich anpassen. Mit den interaktiven 

Solvereinrichtungs-, Lösungs- und Nachbearbeitungsfunktionen von ANSYS Fluent kann ein 

Berechnungsvorgang problemlos pausiert, Ergebnisse können mit der integrierten Nachbearbeitung untersucht 

und Einstellungen verändert werden, um anschließend die Berechnung innerhalb einer einzigen Anwendung 

wieder aufzunehmen. Fall- und Datendateien können in ANSYS CFD-Post zwecks weiterer Analyse mit 

modernen Nachbearbeitungswerkzeugen und Direktvergleichen verschiedener Fälle eingelesen werden. 

http://de-de.ansys.com/Products/Simulation+Technology/Fluid+Dynamics/Results+Analysis+Products/ch.ANSYS+CFD-Post.com

