
	 	
	
 
 
 
Simulationswerkzeuge für eine effiziente Produktentwicklung  
Christian Lämmle, Combustion and flow solutions GmbH  

 

Viele Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, dass der Testaufwand immer 
grösser wird und sehr viel Geld in die Weiterentwicklung der Produkte investiert werden 
muss, wobei gerade in der Konzeptphase viele unbekannte Parameter vorhanden sind. 
Dabei erlauben Computer-Simulationen einen „digitalen optischen Einblick“ in die Vorgänge, 
wodurch erste Trends und Entscheidungsgrundlagen geliefert werden. Gerade in der 
Fahrzeugentwicklung werden Simulationen für Bereiche wie Aerodynamik, Kühlung, Steue-
rung/Regelung, Komfortfunktionen (Innenraumströmung) aber auch für die Analyse und 
Optimierung des Verbrennungsmotors eingesetzt.   

Die grosse Herausforderung hierbei ist, dass die Simulationsprogramme sowohl sehr grosse 
Modelle für aerodynamische Anwendungen als auch sehr kleine Geometrien – z. B. zur Ana-
lyse der Strömung in einer Dieseleinspritzdüse – abbilden müssen. Zudem sind die physikali-
schen Prozesse oft sehr anspruchsvoll. Bei einem Verbrennungsmotor müssen die turbu-
lente Strömung, die Verbrennung und die Emissionen und deren Interaktion vernünftig 
abgebildet werden. 

Der Beginn jeder Computersimulation besteht in einem CAD-Modell, das danach in kleine 
Volumenkörper diskretisiert wird – hier spricht man von Vernetzung. In jedem Volumenele-
ment werden die physikalischen Gleichungen gelöst, der Austausch der physikalischen 
Grössen in den einzelnen Volumen erfolgt über spezielle numerische Verfahren. Zudem 
muss man Randbedingungen angeben, die aus Druck-, Massenstrom, Geschwindigkeits- 
und Temperaturdaten bestehen. Danach erfolgt die Berechnung, wobei am Schluss Strö-
mungs-, Druck- und Temperaturfelder resultieren. Sollen verschiedene Varianten verglichen 
werden, kann das zugrundeliegende CAD-Modell sehr schnell durch ein neues ausge-
tauscht und der Rechenprozess nach einer Neuvernetzung wieder gestartet werden.  Viele 
der oben beschriebenen Anwendungen können heute mit guter Genauigkeit am Rech-ner 
abgebildet werden. Im Bereich der Turbulenz, Verbrennungs- und Emissionsmodellierung 
sind Trendaussagen möglich, Weiterentwicklungen bleiben aber notwendig. Diese 
Verbesserungen zusammen mit den ständig steigenden Rechnerleistungen helfen der zu-
nehmenden digitalen Produktentwicklung, ein noch wichtigeres Werkzeug zu werden. 

 
Weitere Informationen:  

- http://www.combustion-flow-solutions.com/cfs/ 
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