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Konstruktion
Die Hersteller von CAD-Programmen bauen immer ausgefeiltere Werkzeuge zur
Belastungssimulation von Bauteilen in ihre Produkte ein, Was können die Tools -
und wer braucht noch Spezialprogramme?

Behände lässt der CAD-Profi den Cursor
über die Benutzeroberfläche der Soft-
ware flitzen. Waiter Essler von der Wiener
Firma Planet Software in Hochform. Er
öffnet Menüs, aktiviert Optionen, manöv-
riert durch das Programm, als wäre es sein
Wohnzimmer. Das auf die Wand projizierte
Abbild seines Laptops zeigt ein Teil einer
Radaufträngung eines Rallyefahrzeugs. Ein
paar Klicks später ist das virtuelle Modell
von einer feinmaschigen Gitterstruktur
überzogen. ,,Jetzt müssen wir einen Augen-
blickwarten", sagt Essler. Keine zehn Se-
kunden später präsentiert sich das Bauteil
in bunte Farben gehüllt. Die Legende ist
simpel: Rote Stellen weisen auf starke Be-
lastung hin, Blau heißt ,nAJles im Lot".

Wizard optimiert. Zahlreiche Anbieter von
3-D-Konstruktionssoftware bieten heute
mehr oder weniger umfassende Tools zur
Analyse von Spannungsverhältnissen, Be-
lastungen oder Temperaturverläufen an.
Was ihre Angebote eint, ist das Verspre-
chen, den Anwendern die Handhabung
besonders leicht zu machen. Konstrukteure
sollen dadurch in die Lage versetzt werden,
ihre Entwicklungen ohne besondere Vor-
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kenntnisse in den fachlichen Tiefen der
Simulation bereits am Rechner zu prüfen.

Eine der gebräuchlichsten Techniken der
Simulation ist die Finite-Elemente-Methode
(FEM). Dabei wird das dreidimensionale
CAD-Modell in ein Gitternetz aus endlich
vielen Knoten und Elementen zerlegt. Das
Kernstück der Analysesoftware, der so ge-
nannte Soiver, wandelt diese anschließend
in ein komplexes mathematisches Glei-
chungssystem um und löst es. Je nach Fra-
gestellung erhält der Anwender als Resultat
zum Beispiel Materialverschiebungen ange-
zeigt. Oder die Angabe, ob das Teifgykli-
schen Lastwechseln im Betrieb standhält.
Zur intuitiven Erkennbarkeit erfolgt die
Darstellung meist grafisch in Form der
populären bunten Bilder. In der 3-D-CAD-
Software SolidWorks vom gleichnamigen
amerikanischen Anbieter können diese Ana-
lyseaufgaben direkt aus der Konstruktions-
oberfläche gestartet werden (siehe Kasten
auf Seite 100). Auch sonst erweist sich das
Programm als äußerst hilfsbereit. So steht
ein Wizard zur Verfügung, der durch sämtli-
che Einstellungen begleitet und sogar höf-
lich fragt: ,,Sind Sie besorgt, dass Ihre Kons-
truktion brechen könnte?" Wer sich nicht
sicher ist, an welcher Stelle ein Problem auf-
treten könnte, kann auch gleich das ganze
Modell prüfen lassen. Dafür muss er aller-
dings längere Rechenzeiten in Kauf neh-
men. Es ist auch möglich, Konstruktionen
zu optimieren. Die Option,,Masse Minimie-
ren" beispielsweise errechnet, wie viel Mate-
rial sich einsparen lässt, ohne bestimmte
Sicherheitsgrenzwerte zu unterschreiten -
in Zeiten des Leichtbaugebots ein durchaus
nützliches Feature. Anschließend ändert das
Programm automatisch die Geometrie.

Hand anlegen. Galt Simulation lange a1s
ein Buch mit sieben Siegeln, das nur von
wenigen Eingeweihten lesbar war, legen
nun immer mehr Konstrukteure selbst
Hand an. ..Bei den Kunden findet derzeit

ein komplettes Umdenken statt", freut sich
Oswald Fessler, Geschäftsführer des Solid-
Works-Resellers Planet Software. ..Die Fir-
men entdecken langsam, was heute alles

möglich ist." Möglichkeiten, von denen sich
auch der Sondermaschinenbauer Hage
überzeugen ließ. ,,Früher haben wir Belas-
tungsanalysen außer Haus vergeben", sagt
F+E-Leiter Michael Seferna. ..Jetzt machen
wir alle nötigen Berechnungen seiber in
SolidWorks."

Resonanzen vermeiden. Auch Autodesk
erkennt den Trend und erweitert ftir Inven-
tor sukzessive sein Angebot an konstrukti-
onsbegleitenden Simulationstools. Die au-
tomatische Optimierung gehört ebenso
dazu wie Analysen von Schwingungen oder
Eigenfrequenzen. Letzteres ist besonders
ftir Maschinenbauer interessant, die natur-
gemäß daran interessiert sind, Resonanzen
in ihren Konstruktionen zu vermeiden. Sie
können die Ergebnisse der Frequenzberech-
nung nutzen, um die Anregungsfrequenzen
in der Maschine zu verändern oder die
Konstruktion entsprechend steifer auszule-
gen. Für Betriebe aus der Kunststoffbran-
che bietet Autodesk seit kurzem das Soft-
waremodul Moldflow an. Es ist in einer
abgespeckten Einsteigerversion im Pro-
grammpaket Inventor Professional bereits
dabei. Die anspruchsvollere Spezialisten-
version ist als eigenständiges Produkt er-
hältlich. Hilfreich ist es vor allem für Her-
steller von Spritzgusswerkzeugen. Sie kön-
nen das Fließverhalten des Kunststoffs im
Werkzeug virtuell überprüfen, ohne erst
einen realen Prototypen bauen zu müssen.
Das Programm berechnet etwa den benö-
tigten Einspritzdruck, dreZeit zum Errei-
chen der Entformungstemperatur oder die
unvermeidliche Schwindung. Das erlaubt
es, Wandstärken oder Stützstege bereits
frühzeitig korrekt auszulegen und den Pro-
duktionsprozess dadurch zu beschleunigen.

,,Unsere Philosophie ist es, Simulation für
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jeden Ingenieurverfügbar zu machen", sagt
Woltgarig Lgren, Industry Marketing Ma-
nager \on Autodesk. ,,Deswegen sind die
Anallseuerkzeuge direkt in die CAD-Un-
gebung integriert und die Bedienung ist
bewusst einJach gestaltet, "

Kernkompetenz Modellerstellung. Nur
bedingt kann Wolfgang lkach, Gründer
und Geschäftsfuhrer des Wiener Ingenieur-
büros CAX Simulation & Solutions den
integrierten Tools etwas abgewinnen.
Ituach spricht ihnen zwar nicht völlig die
Berechtigung ab, betont aber ihre Be-
schränkung auf einen engen Anwendungs-
bereich elnfacher Berechnunsen. Die Gren-

zen sieht er bei extrem dünnwandigen Bau-
teilen oder extremen Deformationen. Ganz
allgemein fällt integrierten FEM-Program-
men das Lösen von nichtiinearen Proble-
men (wo also, vereinfacht gesagt, eine
doppelte Iftafteinwirkung nicht zu einer
doppelten Wirkung führt) schwerer. Zwar
findet man auch in den integrierten Lösun-
gen zuweilen Möglichkeiten, nichtlineare
Berechnungen durchzuführen. Doch sind
diese in der Regel auf einen klar definier-
ten Anwendungsbereich beschränkt. Jen-
seits dieser Grenze beginnt das lukrative
Metier von Iftachs 11-köpfigem Team, dem
dafür ausgewiesene Expertenprogramme
wie Ansys, Nastran oder Abaqus zur Verfü-

gung stehen. Die Bedienung der sündhaft
teuren Software ist allerdings nicht mehr
trivial, sondern erfordert gute 6 bis 12 Mo-
nate Einarbeitungszeit. Eine der Kernkom-
petenzen jedes Simuiationsexperten ist die
Erstellung des Modells. ,,70 Prozent der
Projektzeit verschlingt die Modellerstel-
1ung, der Rest ist Auswertung und Berich-
terstellung", sagt Wolfang lftach. Modellie-
ren bedeutet dabei stets zu vereinfachen.
Ließe man jedes Detail in die Berechnung
mit einfließen, die Berechnungszeit würde
schneli unverhältnismäßig ansteigen. Radi-
en, kleine Bohrungen bleiben außen vor.
Weniger relevante Bauteilbereiche können
grobmaschig vernetzt werden. Auch sym-
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1. Bauteil auswählen
Das zu untersuchende Bauteil ist ein Spurhe-
bel, der die Spurstange in einem Kraftfahrzeug
hält. Der Konstrukteur hat sie bereits gezeich-
net und eingepasst.

Nun wird die gewünschte Aufgabe definiert, in
diesem Fall eine Studie zur Festigkeitsanalyse.
Der Studienberater hilft dabei, die richtige Si-
mulation zu finden. Er stellt etwa zur Auswahl:

,,lch habe Bedenken hinsichtlich starker Verfor-
mung" oder,,Meine Konstruhion darf nicht
knicken und einbrechen".

3. Material auswählen
Sofern noch nicht im Konstruktionsorozess
geschehen, wählt der Anwender jetzt das
richtige Material aus und definiert Parameter
wie Elastizitätsmodul oder Fließorenze.

4, Kontaktsätze definieren

Bei der Analyse von Baugruppen müssen

anschließend noch die Kontaktsätze definiert

werden, welche die Interaktion der Kompo-

nenten regeln.

5. Verschraubungen prüfen

Für eine korrekte Definition der Einspannung
bzw. Auflager stehen neben verschiedenen
Spanntypen auch Verbindungsglieder wie
Schraub-, Stift- und Federverbindungen
zur Verfügung. Dies ermöglicht auch die
Berücksichtigung der Vorspannung anhand
des Anzugsdrehmoments der Schrauben.

6. Bauteil belasten
Anschließerid definiert man die Last, die
auf das Bauteil wirken soll. Wie wirken
welche Kräfte in welcher Höhe?

Nun stellt der Anwender noch die
gewünschte Vernetzung ein und ruft den
Befehl ..Netz Erstellen" auf.

L Das Ergebnis
Nach einer kurzen Rechenzeit stellt
SolidWorks die Ergebnisse grafisch dar.

Workshop. So funktioniert die Belastungssimulation
mit einem Konstruktionsprogramm. (sotia wort<s)

metrische Bauteile sind prädestiniert zur
Vereinfachung des Modells. Rund 70 Projek-
te mit einer Durchschnittsdauer von 3 bis 10
Wochen führt Itachs Unternehmen jährlich
durch. Einen Logistikanbieter unterstützen
die Wiener beispielsweise bei der optimalen
Auslegung eines Bediengerätes ftir Hochre-
gallager. Ein tangzeitprojekt, da diese Gerä-
te frir Kunden maßgeschneidert werden. Im
Einzelfall ist deshalb stets von neuem zu
fragen, ob das Gerät in der gewünschten
Höhe gebaut werden kann, die geforderte
Beschleunigung mitmacht, die vorgesehene
Traglast hält. Und seinen Dienst dabei im-
mer noch stabil ausftihren kann. Fragen also,
auf die der professionelle Simulant eine Ant-
wort weiß. Auch ein eigenes Produkt entwi-
ckelt IGach derzeit: ein Tragflügeltretboot
für zwei Personen aus einer glasfaserver-
stärkten Hülle. Dabei kommen von der sffuk-
turmechanischen Auslegung des Rumpfes
über die optimale Dimensionierung der
Zahnriemen bis zur Untersuchung der Manö-
wierfähigkeit im Wasser fast alle Tricks und
Techniken der Simulationskunst zur Anwen-
dung.

Simulanten predigen. Auf Nachfrage räu-
men die CAD-Hersteller zwar ein, dass ihren
integrierten Simulationstools derzeit noch
Grenzen des Machbaren gesetzt sind. Sie
kontern das Argument aber damit, dass der
weitaus größte Teil der alltäglichen Berech-
nungsaufgaben, denen ein Konstrukteur
während der Entwicklung begegnet, sehr
wohl mit ihren Produkten lösbar sind. ..Der
Konstrukteur soll die Verlängerung der FEM-
Abteilung sein", sagt Michael Jäger, Ver-
triebsleiter bei Techsoft, dem österreichi
schen Vertreter ftir ProEngineer, einen der
Veteranen der CAD-Branche. Der amerikani
sche Hersteller bietet mehrere Simulations-
Add-Ons für seine CAD-Software an. ..Wir
predigen das schon seit langem", meint Jä-
ger. ,;A,ber erst seit kurzem nehmen die Kun-
den das Angebot verstärkt wahr." Auch Jäger
betont, dass man kein Experte in Sachen
Simulation sein muss, um die PTC-Software
nutzbringend anzuwenden.,,Eine Maschi
nenbauausbildung ist aber schon empfeh-
Ienswert." Schließlich sollte man die korrek-
ten Annahmen ftir sein Modell treffen. Auch
um die Ergebnisse der Berechnung richtig
interpretieren zu können, ist mechanisches
I(now-how nicht von Nachteil. Aber davon
sollte man bei einem Ingenieur ja sowieso
ausgehenkönnen. RaimundLang

.

7. Netz einstellen
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