
Technische Simulation – Zukunftsweisende energieeffiziente Innovationen 
 
Veränderte Klimaziele, Nachhaltigkeitserwartungen der Kunden und der Zwang zur Reduzierung der 
Abfallmengen fordern die Industrie, zukunftsweisende energieeffiziente Innovationen zu realisieren. 
Weitermachen mit der vorhandenen Technologie ist hierbei keine Option. Deshalb nutzt die Industrie – vom 
Startup bis zum multinationalen Unternehmen – die technische Simulation, um die erhöhte Komplexität in den 
Griff zu bekommen. Außerdem werden wichtige technische Anwendungen in den Bereichen Elektrifizierung, 
Maschinen- und Treibstoffeffizienz, Aerodynamikdesign, Leichtbauweise sowie thermische Optimierung 
angegangen. 
 

 
 

Während die Automobilhersteller die Optimierung der Aerodynamik für minimalen Fahrwiderstand gut im Griff haben, stellt die 
Reduzierung der Windgeräusche nach wie vor eine große Herausforderung dar. 

 

Nachhaltigkeitsinitiativen mit dem Ziel, die Mission und die Werte eines Unternehmens in Einklang zu bringen, 
sind gut für‘s Geschäft. Branchenführer streben heute ganzheitlich nach Wachstum durch Produktinnovation  
zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen und der „grünen“ Erwartungen der Kunden. Prozessinnovation 
minimiert zudem die Abfallmengen und beschleunigt die Markteinführung. Die technische Simulation ist die 
einzige praktikable Möglichkeit, den hohen Zeit- und Kostenaufwand für physische Tests der immer 
komplexeren und zunehmend softwarebasierten Systeme zu reduzieren und die erforderlichen Innovationen 
zu realisieren. 
 
Unternehmen setzen in diesem Zuge auf die Unterstützung durch eine Simulationsplattform, die komplette 
virtuelle Prototypen und ein erweiterbares Ökosystem ermöglicht. Kunden haben steigende Erwartungen an 
„umweltfreundliche“ Produkte. Diese Bewegung, ehemals eine Nischenerscheinung, entwickelt sich schnell 
zum Mainstream. Außerdem sind Investoren eher bereit in Unternehmen zu investieren, bei denen 
Nachhaltigkeit Bestandteil der Geschäftsstrategie ist. 
 

 
Unternehmer erzielen Wertschöpfung durch Produkt- und Prozessinnovationen in drei Dimensionen. 

 

Unternehmen, in denen die technische Simulation bereits genutzt wird, können das Verhalten eines Produktes 
– beispielsweise das Zusammenwirken verschiedener physikalischer Effekte oder das Verhalten eines 
softwaregesteuerten Systems – in einer einzigen Simulation auf einer gemeinsamen Plattform umfassender 
beurteilen. Außerdem sind sie besser in der Lage, die Herausforderungen der Produktkomplexität und 
Systemabhängigkeiten zu meistern. 
 
Der verstärkte Einsatz der technischen Simulation verringert die Zahl der erforderlichen physischen Prototypen 
sowie Abfall und Kosten und verkürzt den Produktentwicklungszyklus insgesamt. Für Anbieter von 
zukunftsweisenden energieeffizienten Innovationen ist die Integration der technischen Simulation von der 
Bauteil- bis zur Systemebene eines der wichtigsten Mittel für die Wertschöpfung. 



 
In der Automobilindustrie hat die Abgasreduzierung zu einer erheblichen Zunahme der Software- und 
Hardware-Komplexität der Motorsteuerung und des Umfangs der Interaktionen zwischen dem Motorsystem 
und der Abgasnachbehandlung geführt. Diese zusätzliche Komplexität hat ihren Preis. Sie erfordert 
exponentiell mehr Tests zur Untersuchung von Designalternativen und Systemabhängigkeiten und sowie 
Erkennung möglicher Produktausfallmechanismen. 
 

 
 

Die Erwartungen der Kunden und des Marktes an Leistung und Robustheit steigen weiter, während Nachhaltigkeitsinitiativen die Marge für 
„Überdesign“ senken. Nur mit Durchbrüchen in der Technik und den Mitteln, mit denen diese Technologien hergestellt werden, kann 

geliefert werden, was gebraucht wird. 
 

Hochentwickelte Elektrifizierung 
 
Die Bestrebungen für eine hochentwickelte Elektrifizierung zur Ablösung herkömmlicher mechanischer 
Steuerungsfunktionen durch elektromechanische Systeme werden durch die weltweite Nachfrage nach 
höherer Treibstoffeffizienz und durch die Suche nach leistungsfähigeren Produkten forciert. Elektrisch 
angetriebene Produkte sind komfortabler, einfacher zu warten, leichter und kompakter. In der 
Automobilindustrie erleben wir die Zunahme von Hybrid- und Elektrofahrzeugen und in der Luftfahrtindustrie 
die Entstehung stärker elektrifizierter Flugzeuge.  

 
Maschinen- und Kraftstoffeffizienz 
Zur Verbesserung der Maschinen- und Treibstoffeffizienz müssen die Entwickler nicht nur die Leistung jeder 
Komponente für sich gesehen optimieren, sondern auch, wie die Komponenten mit vielen anderen im System 
zusammenarbeiten. So müssen die Pumpe, der Motor und die Last aufeinander abgestimmt sein, um beim 
Starten und im gesamten Betriebszyklus mit maximaler Effizienz zu arbeiten. Die technische Herausforderung 
besteht darin, die sich hieraus ergebenden komplexen – und oft kollidierenden – Alternativen miteinander in 
Einklang zu bringen. So steigern  beispielsweise höhere Zündtemperaturen für Verbrennungsturbomaschinen 
oder Motoren die Effizienz, führen jedoch auch zu Emissionsproblemen, die gelöst werden müssen. Es gibt viele 
weitere Möglichkeiten zur Verbesserung der Effizienz. Die Schwierigkeit dabei ist, dies zu erreichen, ohne 
wesentliche Eigenschaften des Gesamtsystems zu gefährden, wie z. B. Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit, 
Kosten, Nachhaltigkeit oder Performance. 
 

 
Ein Verbundrad reduziert ungefederte Massen erheblich. 

 

Magneti Marelli Powertrain verbessert die Kraftstoffeffizienz um 5 Prozent 
 
Die Fahrzeughersteller bauen Turbolader in ihre Fahrzeuge ein, um Kraftstoff zu sparen und die Emissionen zu 
verringern. Jedoch erhöht sich beim Verdichten der Luft im Turbolader die Temperatur der Luft. Die Luftdichte 
und damit auch die Luftmenge, die in den Zylinder gedrückt werden kann, verringert sich, was nachteilig für 
den Verbrennungsvorgang ist. Durch den Einsatz von Ladeluftkühlern wird ein Teil dieser Wärme entfernt, aber 
es ist schwierig, den Ladeluftkühler und den Ansaugkrümmer effizient zu integrieren. Die Entwickler bei 



Magneti Marelli Powertrain S.p.A. setzten Simulation frühzeitig im Designprozess ein. Das Unternehmen 
verspricht sich davon die Realisierung einer höheren Leistung und die Reduzierung der Anzahl von Prototypen, 
wie sie mit vorherigen Designmethoden erforderlich waren. Das aktuelle Design bietet einen wesentlich 
verbesserten Wärmeübergang durch den Ladeluftkühler, wodurch die Auslasstemperatur gegenüber dem 
bisherigen Ladeluftkühler um 8 Prozent reduziert wird. Das neue Design verringert außerdem den 
Gesamtdruckverlust und verbessert die Kraftstoffeffizienz um 5 Prozent. 
 

 
Verbundwerkstoffe werden umfangreich im Motorsport eingesetzt. 

 

Aerodynamik 
 
Ein beträchtlicher Teil der zum Transport aufgewandten Energie von Fahrzeugen wird zur Überwindung des 
Luftwiderstandes benötigt. In der Automobilindustrie kann der Luftwiderstand für bis zu 22 Prozent des 
Kraftstoffverbrauchs eines typischen Lkw verantwortlich sein. In den letzten Jahren haben strikte gesetzliche 
Vorschriften und eine starke Kundennachfrage nach billigeren, grüneren Verkehrsmitteln die Dringlichkeit für 
aerodynamische Verbesserungen erhöht. Die Optimierung der Aerodynamik hat erhebliche Auswirkungen auf 
den weltweiten Energieverbrauch im Verkehrswesen und ermöglicht Kosteneinsparungen für die Betreiber. 

 
Effektive Leichtbauweise 
 
Je schwerer ein Objekt ist, desto mehr Energie ist erforderlich, es von einem Ort zum anderen zu bewegen. Der 
Verkehrssektor ist daher richtungsweisend, wenn es darum geht, Flugzeuge, Züge und Kraftfahrzeuge leichter 
zu machen, um die Treibstoffkosten zu senken und die Umweltauswirkungen der Verkehrsmittel zu verringern, 
ohne die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. Dies wird in der Konstruktionstechnik als effektive 
Leichtbauweise bezeichnet. 
 

 
Topologieoptimierung verringert das Gewicht von Teilen. 

 

Es gibt zwei grundlegende Ansätze, Konstruktionen leichter zu machen – und beide erfordern umfassende 
technische Analysen: Zum einen können die Konstrukteure herkömmliche Werkstoffe wie Stahl oder 
Aluminium durch leichtere Alternativen wie Verbundmaterialien (Composites), Keramik oder Kunststoff 
ersetzen. Zum anderen können die Konstruktionsteams die Form eines Bauteils verändern, um Material 
einzusparen. Einfache Veränderungen der Geometrie, z. B. der Breite, Dicke, Größe oder der Anzahl der Löcher, 
sind eine attraktive Lösung, da sie nur minimale Auswirkungen auf die Fertigung haben. Mit der Einführung der 
additiven Fertigung und des 3D-Drucks können die Konstrukteure Designs produzieren, die mit traditionellen 
Fertigungsverfahren bisher nicht möglich waren und damit neue Möglichkeiten für die Gewichtsreduzierung 
realisieren. 



Reduzierung des Gewichts einer Monocoque-Karosserie um 20 Prozent 
 
KTM Technologies ist ein führender Lösungsanbieter und unterstützt seine Kunden mit einem ganzheitlichen 
Ansatz im Bereich der wirtschaftlichen Verbundstofftechnik für Anwendungen in der Fahrgastbeförderung. Die 
ersten Monocoque-Konstruktionen des KTM X-Bow-Sportwagens wurden ohne den Einsatz von ANSYS-
Simulationstools realisiert. Für das Design der zweiten Generation wurden Simulationen eingesetzt, wodurch 
das KTM-Team das Monocoque-Gewicht um 20 Prozent reduzieren konnte.  
 

 
 

ANSYS Software ermöglicht eine schnelle Designoptimierung von aerodynamisch belasteten Bauteilen in einer virtuellen 
Windkanalumgebung. 

 

Vorteile einer Simulationsplattform vom Bauteil bis zum System 
 
Die vorgestellten Anwendungsbeispiele belegen, dass führende Unternehmen den Einsatz der Simulation von 
der Produkt-Komponente bis zum Produkt-Teilsystem und zur Systemebene ausweiten. Um dies effektiv zu tun, 
sind sowohl Simulationstechnologien wie auch eine Simulationsplattform erforderlich. Übrigens: 
Untersuchungen haben gezeigt, dass Unternehmen durch die Konsolidierung auf einer Simulationsplattform 
eine um 20 Prozent verbesserte Einhaltung der geplanten Produktkosten, eine Verkürzung der Entwicklungszeit 
um 22 Prozent und eine Reduzierung der Software-Gesamtkosten um 7 Prozent über 12 Monate erzielen 
können. 

 
 

Druckverteilung aufgrund der Luftströmung bei einem Formel 1 Auto. 
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Kasten 1: Fallstudie – Reduzierung der Batteriekosten/kWh um 75 Prozent bei General Motors 
 
Unter dem Motto „Electric Vehicle (EV) Everywhere“ will das US-Energieministerium (DOE) die Einführung und 
Verwendung von steckerfertigen Elektrofahrzeugen fördern. Ein wichtiges Ziel dabei ist die Reduzierung der 
Batteriekosten von 500 Dollar/kWh im Jahre 2012 auf 125 Dollar/kWh im Jahre 2022 – eine Reduzierung um 75 
Prozent innerhalb eines Jahrzehnts. Im Rahmen dieser großen Herausforderung arbeitete ein Team unter der 
Leitung von General Motors an einem Programm des National Renewable Energy Laboratory des US-
Energieministeriums (DOE) mit dem Titel „Computer Aided Engineering for Electric Drive Vehicle Batteries“ 
(CAEBAT).  
 
Für den Antrieb von Elektrofahrzeugen müssen viele hundert Batteriezellen zu einem großen Batteriepack-
System zusammengeschaltet werden. Um jedoch die Zuverlässigkeit des Batteriesystems im Fahrzeug aufrecht 
zu erhalten, muss die Temperatur im gesamten Batteriepack im Bereich 25 bis 35 °C gehalten werden. Wegen 



der stark unterschiedlichen Umgebungstemperaturen wird die einheitliche Temperatur in den einzelnen Zellen 
durch ein dediziertes Temperaturmanagementsystem sichergestellt. Eines der Ziele des CAEBAT-Projektes von 
GM war die Entwicklung von Design-Tools für Batteriepacks; hierzu mussten die Fähigkeiten von 
Simulationspaketen auf Systemebene genutzt und erweitert werden. Durch die Integration dieser Art von 
Simulation in den Prozess wird die Richtung des Batteriepack-Designs vorgegeben, wobei die 
Fahrzeughersteller versuchen, die programmatischen Ziele des DOE zu erfüllen und die Anforderungen des 
wachsenden Verbrauchermarktes für Elektrofahrzeuge zu adressieren. Die Simulationstools von ANSYS waren 
ein wichtiger Bestandteil des CAEBAT-Programms. 
 

 
 

Isoflächen des Q-Kriteriums (charakteristische Größe des Turbulenzfeldes) zeigen detaillierte turbulente Strömungsstrukturen, die 
Windgeräusche erzeugen. 

 

Kasten 2: ANSYS Workbench 
 
ANSYS Workbench ist eine integrierte Plattform, die bewährte Simulationstechnologie, bestehende Tools und 
kundenspezifische Workflows miteinander verknüpft und hierdurch Unternehmen dabei unterstützt, ihre 
erstklassigen Designkonzepte in innovative Produkte umzusetzen. Drei wesentliche Komponenten 
positionieren die ANSYS Workbench-Plattform auf einzigartige Weise, um die Vorteile der Simulation auf den 
kompletten Produktlebenszyklus auszudehnen – vom Produktkonzept über den Produktbetrieb bis zur 
Produktwartung: 
 

 Komplette virtuelle Prototypen: Die ANSYS Workbench-Plattform ermöglicht erstklassige und 
hochgenaue Simulationen in allen Disziplinen, mit zahlreichen anwendungsspezifischen Design- und 
Analysetools zur Simulation von Produkten in ihren tatsächlichen Arbeitsumgebungen.  

 Skalierbare Lösungen: Entwicklungsunternehmen setzen verstärkt dezentrale Teams ein und 
entwickeln und teilen Best Practices zur Realisierung zukunftsweisender energieeffizienter 
Technologien. Die Workbench-Umgebung bietet kooperative Services zur Behandlung dieser 
Komplexität, indem die Anforderungen verschiedener Entwicklungsteams an unterschiedlichen Stellen 
im Unternehmen berücksichtigt werden.  

 Erweiterbares Ökosystem: Das charakteristische Merkmal der Workbench-Plattform ist ihr offenes 
Framework, mit dem die Fachleute kundenspezifische Workflows erstellen oder ausgetestete und 
einsatzfertige „Apps“ aus dem ANSYS App Store herunterladen können. Diese sind in großem Umfang 
von Nichtfachleuten nutzbar und unterstützen den Einsatz der Simulation im gesamten 
Produktentwicklungsprozess.  

 
Um zu verstehen, wie die Simulation dazu beitragen kann, zukunftsweisende energieeffiziente Innovationen zu 
realisieren, hat ANSYS ein Framework entwickelt, mit dem sich untersuchen lässt, wie die Simulation 
durchgehend von der Komponenten- bis zur Systemebene in jedem der fünf zentralen Anwendungsbereiche 
eingesetzt werden kann: Hochentwickelte Elektrifizierung, Maschinen- und Kraftstoffeffizienz, 
aerodynamisches Design, effektive Leichtbauweise und thermische Optimierung. Mehr unter 
ansys.com/energy. 


