
ANSYS® Fluent® mit PRIMERGY HPC-Cluster: Sicherstellen der 

Produktintegrität für die Lieferkette in der Automobilbranche 

Neue, detailreiche Methoden für den Einsatz von Hochleistungs-Computing ermöglichen 

Herstellern einen tieferen Einblick in das Verhalten von komplexen Systemen, um Teile und 

Baugruppen herzustellen, die eine effizientere Leistung über einen längeren Lebenszeitraum 

hinweg bieten. 

 

Fahrzeughersteller und ihre Zulieferer waren die Pioniere beim Einsatz von Engineering-Simulationen. 

Tatsächlich ist das Design von Fahrzeugen heute ohne Simulationstools wie Crashsimulationen, Strukturanalyse 

und Fluiddynamik undenkbar. Obwohl moderne Simulationen weitgehend in die Gesamtprozesse des 

Fahrzeugdesigns integriert sind, werden sie in den meisten Designbereichen nur für Stichproben verwendet, d. 

h. um das Design unter einigen bestimmten Betriebsbedingungen zu prüfen. Infolgedessen werden weite Teile 

des Betriebsbereichs eines Designs oft gar nicht untersucht, wodurch möglicherweise potenziell verheerende 

Fehler und wichtige Möglichkeiten zur Leistungsverbesserung übersehen werden. Dank neuester 

Errungenschaften in der Simulationssoftware und -hardware können Unternehmen der Automobilindustrie und 

ihre Zulieferer Hochleistungs-Computing (HPC) direkt nutzen. HPC hilft ihnen dabei, den Entwurfsraum eines 

Produkts weiter zu erkunden und dessen Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit zu verbessern – ob zur Erfüllung 

neuer Vorschriften oder zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. 

 

Herausforderungen innerhalb der Lieferkette 

Revolutionäre Veränderungen im Fahrzeugdesign verbreiten sich innerhalb der gesamten Lieferkette. Um auf 

immer strenger werdende Vorschriften und sich ändernde Kundenbedürfnisse reagieren zu können, erwarten 

Fahrzeughersteller von ihren Lieferanten eine umfassendere Nutzung von Engineering-Simulationen. Es wird 

davon ausgegangen, dass die Leistung und Zuverlässigkeit des Teils oder der Unterbaugruppe an jedem Punkt 

in der Lieferkette im Rahmen des integrierten Systems optimiert werden kann. Computational Fluid Dynamics 

(CFD) ist eine wichtige Voraussetzung für diese Unternehmen, da es ihnen ermöglicht, die Interaktion ihrer 

Produkte innerhalb des gesamten Systems ohne physische Testumgebung zu untersuchen und den 

Integratoren weiter unten in der Lieferkette zuverlässige Informationen zum Verhalten dieser Teile unter 



verschiedenen Betriebsbedingungen bereitzustellen. HPC-Simulationen mit ANSYS Fluent stellen diese 

Möglichkeit kleineren wie auch großen Unternehmen bereit und ermöglichen das Design einer einzelnen 

Komponente oder ganzer Baugruppen. 

 

Ein Beispiel für eine Unterbaugruppe in einem modernen Fahrzeug ist die Auspuffanlage, die ihre ganz eigenen 

Herausforderungen mit sich bringt. Durch die Betrachtung der Optionen und Lösungen für Hersteller derartiger 

Einzelteile lassen sich jedoch Muster und Erkenntnisse für Unternehmen sammeln, die viele andere Bauteile 

des letztendlichen Fahrzeugs entwickeln. Neue Methoden für ein robustes Design und eine zuverlässige 

Optimierung bieten bei einer Reihe von Fahrzeugteilen in zunehmendem Maße Vorteile. Diese Studie nutzt ein 

bestimmtes Modell eines kompletten Auspuff-Subsystems, um zu verdeutlichen, wie diese Methoden 

angewendet und über aktuelle hochleistungsfähige Computing-Plattformen abgerufen werden können. Die 

Zugänglichkeit der Methoden wird durch eine Kombination aus vereinfachten Arbeitsumgebungen für 

Benutzer, vorprogrammierten Methoden und visuellen Tools zur Interaktion mit externen Daten erreicht. Dank 

dieser Kombination können mehr Benutzer von HPC profitieren, nicht nur die mit dem meisten Fachwissen. Sie 

bietet Produktivität schon ab der ersten Anmeldung sowie die Fähigkeit, diese Tools regulär in Projektpläne zu 

integrieren. 

 

Simulation eines vollständig integrierten Fahrzeugsystems 

In der Automobilzulieferbranche ist mit einer großen Vielfalt an Modellen für die einzelnen Fahrzeugteile und 

simulierten Phänomene zu rechnen. Allein in einer Auspuffanlage ist der Detaillierungsgrad extrem komplex: 

 Stark fluktuierende, turbulente Strömung 

 Komplexe chemische Reaktionen in Katalysatoren und Anlagen zur Abgasnachbehandlung 

 Gemischte und mehrphasige Strömung in SCR-Systemen 

 Akustik der Schalldämpfer 

In einer gemeinsamen Studie haben ANSYS und Fujitsu die besonderen Gegebenheiten von Auspuffsimulations-

Workloads untersucht und eine Reihe von HPC-Clustern definiert, die speziell auf diese Zwecke ausgerichtet 

sind. Die zugrundeliegende Simulation untersuchte das fluktuierende Verhalten der Abgase innerhalb einer 

typischen Baugruppe mit Krümmer, Rohr und Leitblechen. Die Optimierung erfolgte dann durch die 

gleichzeitige Anwendung von Variationen für verschiedene Messgrößen: 



 Massenstrom – mit seinen Schwankungen bei verschiedenen Betriebsbedingungen des Motors 

 Geometrie – Anpassung des Katalysatoreingangs für einen vollständig homogenen Strom 

 Katalysatorwiderstand – regelt den internen Druckabfall und wirkt sich auf die Stromverteilung aus. 

 

Die in dieser Studie verwendete Anwendung war ANSYS Fluent 15.0. Das HPC-System war ein Cluster von 

FUJITSU Server PRIMERGY CX250-Knoten mit je zwei Intel® Xeon® Prozessoren. Vergleiche mit verschiedenen 

Prozessortypen ― mit variierender Frequenz und Anzahl an Kernen ― und Interconnect wurden durchgeführt. 

Die Parallelität wurde mit Intel MPI-Bibliotheken umgesetzt. 

Neue Details: Best Practices für Projektsimulations-Workloads – Höhere Qualität dank Robust-Design-

Optimierung 

Die erste Phase eines Simulationsprojekts beinhaltet die Erstellung des anfänglichen Modells. Es werden 

sowohl Steady-State- als auch transiente Methoden angewendet, damit das Modell den übergeordneten 

Entwurfszielen entspricht. Das ist jedoch erst der Anfang des Prozesses. Konstrukteure und Ingenieure 

betrachten dann eine Reihe von Optimierungsphasen. In einer ersten Phase kann ein Ansatz mit statistischer 

Versuchsplanung (DoE) zum Einsatz kommen, um verschiedene Entwurfsvariablen für den Steady-State 

automatisch durchzugehen. Diese Phase dient vorrangig dazu, die ideale Balance zwischen den verschiedenen 

Bedingungen zu finden, wie z. B. Motorgegendruck, Lärm, Emissionsniveau, Materialkosten usw. Danach wird 

idealerweise anhand einer Robust-Design-Studie die optimale Lösung für die externen Randbedingungen 

bestimmt. Solche Optimierungsverfahren führen regelmäßig zu einer höheren Anzahl an zusätzlichen 

Rechenaufträgen für ein bestimmtes Design und können sowohl Steady-State- als auch transiente Bedingungen 

durchlaufen. 

 

In diesem Beispiel führte eine Optimierung des Katalysatorgehäuses zu einer Verbesserung des Druckabfalls im 

Katalysator um 3,5 % – ein enormer Gewinn in Bezug auf den Kraftstoffverbrauch. 

Volle Genauigkeit mit erweiterten transienten Simulationen 

Transiente Simulationen zeigen detailliert, wie eine Baugruppe unter den kritischsten Fahrbedingungen 

reagiert. Dies ist bei einer Simulation einer Auspuffanlage besonders wichtig, da der Massenstrom hier im 

direkten Zusammenhang mit der Motordrehzahl variiert. Die entscheidende Phase für eine vollständige 



Nachbehandlung der Motorabgase ist während der Erwärmung des Katalysators unmittelbar nach der 

Zündung. Ein vollständig genaues Ergebnis erfordert daher die Simulation des transienten Strömungsverhaltens 

über mehrere Minuten nach dem Zünden des Motors.  

 

Die Aufwärmsimulation ist in Bezug auf die abzudeckende Echtzeit die größte Herausforderung, sodass bei den 

Werten in diesem Fall davon ausgegangen wird, dass eine vollständige Auflösung des Motorzyklus erforderlich 

ist. Dies ist möglicherweise nicht zwingend, gibt aber in Bezug auf die numerischen Herausforderungen die 

Obergrenze der abzudeckenden Simulationsbereiche an. 

Robustes Design 

Die Designprüfung mit ANSYS DesignXplorer bietet Ingenieuren die Möglichkeit, eine zuverlässige 

Designanalyse der Komponenten oder des gesamten Systems durchzuführen, um sicherzustellen, dass das 

Design für eine angemessene Auswahl an Belastungsszenarien geeignet ist. Alternativ kann mit diesem Tool 

eine automatische Optimierung der Komponenten oder des gesamten Systems durchgeführt werden, indem 

dem geometrischen Design der Komponenten Parameter hinzugefügt und die Zielfunktionen definiert werden, 

um die Leistung der geänderten Konfiguration zu bewerten. 

 

Im Idealfall liefert eine robuste Designanalyse dem Techniker bei der Kombination dieser beiden Ansätze 

zudem wertvolle Informationen über die Flexibilität des Designs im Hinblick auf bei der Produktion zu 

berücksichtigende Aspekte. Während kritische Änderungen gewissenhaft überwacht und geprüft werden 

müssen, können weniger kritische Änderungen, die Fertigungs- oder Kostenvorteile bieten, zur Erreichung von 

geschäftlichen Vorteilen umgesetzt werden, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. In einer Branche wie der 

Automobilindustrie, in der entworfene Teile meist in hohen Stückzahlen gefertigt werden, können die 

Kostenvorteile dieser Prüfungen schnell die Kosten für die erforderlichen Rechenressourcen aufwiegen. 

Fazit 

Ein Workload-basierter Ansatz für das Systemdesign zeigt deutlich die Vorteile des High Performance 

Computing (HPC) für automobile Systeme und Komponenten. In dieser gemeinsamen Studie haben ANSYS und 

Fujitsu einen Satz optimierter integrierter HPC-Cluster mithilfe einer direkten Studie eines realistischen 



Beispiels für ein Automobilsystem – der Auspuffanlage mit allen Hauptkomponenten – entwickelt, um sowohl 

HPC-Anfänger als auch routinierte HPC-Benutzer zu unterstützen. Dieser umfassende Bericht zeigt, dass es 

heutzutage möglich ist, eine ausführliche Untersuchung automobiler Subsysteme (einschließlich Robust-

Design-Optimierung für Steady-State- und transiente Fälle) innerhalb eines Zeitrahmens durchzuführen, der mit 

der Dauer des Projekts vereinbar ist. 

 

Kasten 1: Herausforderungen in einem typischen Automobil-Subsystem – Design einer Auspuffanlage 

 Projektzeitpläne 

Als finale Phase im Energiesystem eines Fahrzeugs ist die Auspuffanlage oft tatsächlich die letzte Komponente 

beim Design von Fahrzeugen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Zeitpläne bereits knapper, und Lieferanten müssen 

sich an Planänderungen anpassen, die von den vorgelagerten Prozessen diktiert werden. Dieser Umstand lässt 

dem Unternehmen manchmal wenig Spielraum, um hochwertige, leistungsoptimierte Designs bereitzustellen. 

 Fahrzeuggeometrie 

Die Fahrzeugform wird festgelegt, bevor die Auspuffanlage vollständig optimiert wurde. Nachträgliche 

Änderungen am Design des Auspuffsystems haben daher in einen festen externen Rahmen zu passen. Der 

Entwurf eines effektiven Systems erfordert einen innovativen Ansatz für das virtuelle Design.  

 Vorschriften 

Immer strenger werdende Vorschriften zu Emissionen und eine Nachfrage der Kunden nach einem 

sparsameren Kraftstoffverbrauch lassen dem Design der Auspuffanlage eine größere Bedeutung zukommen. 

Die Entwicklung fortschrittlicher Technologien, wie Katalysatoren, Nachbehandlungsanlagen und immer 

leiseren Schalldämpfern, ist inzwischen zu einem wesentlichen Teil der Auspuffsystementwicklung geworden. 

 

Kasten 2: ANSYS Fluent 

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

Konstruktions- und Optimierungsphasen ihrer Produktentwicklung. ANSYS Fluent stellt umfassende 

physikalische Modellierungsmöglichkeiten zur Verfügung, die für die Analyse von Strömungen, Turbulenzen, 

Wärmeübertragung und Reaktionen von physikalischen Anwendungen benötigt werden. Dank der 

fortschrittlichen Solver-Technologie bietet die Software schnell präzise CFD-Ergebnisse, freibewegliche und 

verformbare Netze sowie eine herausragende parallele Skalierbarkeit. Mit Hilfe benutzerdefinierter Funktionen 

lassen sich neue Nutzermodelle implementieren und vorhandene Modelle ausführlich anpassen.  


