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Ansys AIM: Besseres Produktverständnis möglich
Um allen Konstrukteuren ein besseres Verständnis ihrer Produkte zu ermöglichen, nicht nur
betreffend der Geometrie, sondern auch des physikalischen Verhaltenes, hat die Ansys Inc.,
Ansys AIM entwickelt. Was es mit dieser innovativen Software auf sich hat, darüber sprach
der CAD.de/NL mit Christof Gebhardt, Business Development Manager bei der CADFEM
GmbH.

Temperaturverteilung aufgrund des Stromflusses in einer Sicherung.

CAD.de/NL: Herr Gebhardt, ist Ansys AIM ein ganz neues Paket oder ein abgestripptes
Ansys?
Gebhardt: Ansys AIM ist ganz neu, was die Benutzeroberfläche und die Art der Bedienung anbelangt.
Die Gleichungslöser im Hintergrund, die Solver, sind die gleichen wie im Ansys auch.
Für wen ist dieser neue Ansatz hauptsächlich gedacht?
Die Kernzielgruppe sind Entwickler und Konstrukteure, die mit Hilfe von Ansys AIM eine ganzheitliche
Sicht auf ihre Produkte entwickeln können.
Konstruktionsbegleitende Berechnungen sind ja bisher fast nur auf eine mechanische Analyse
beschränkt worden. Gelegentlich wurden auch Strömungsverhältnisse untersucht. Aber da ging es
schon los, dass man unterschiedliche Werkzeuge dafür brauchte und dies hat es einem Konstrukteur
nicht leicht gemacht, sich da jeweils einzuarbeiten.
Der Ansatz von Ansys AIM ist nun der, dass die verschiedensten physikalischen Phänomene auf eine
einfache und immer gleiche Art und Weise untersucht werden können. Dazu gehören die Mechanik, die
Strömungsmechanik, die elektrische Seite, die thermische Seite und auch die magnetischen Effekte.
Dabei ist das Vorgehen des Bedieners immer identisch. Er hat eine Benutzeroberfläche, um alle diese
Fragestellungen betrachten zu können. Das System gibt eine bestimmte Bedienerführung vor, die
sicher zum Ziel führt.

Es gibt ja durchaus Konstruktionen, wo sich verschiedene physikalische Größen überlagern
und gegenseitig beeinflussen...
...ja, immer wieder. Beispielsweise Strömung und Wärme oder Magnetismus und Wärme und vieles mehr.
Durch diese einfache Nutzung von Ansys AIM kann sich der Anwender voll auf die Analyse des
physikalischen Produktverhaltens konzentrieren, anstatt auf die Nutzung verschiedener Werkzeuge.
Was wurde also konkret gemacht, damit der Anwender eine einfache Bedienung hat und auch
noch multiphysikalische Untersuchungen machen kann?
Es ist so, dass es eben eine komplett neue, sehr intuitive Benutzeroberfläche gibt, mit einer klaren
Benutzerführung sowie eine Vereinheitlichung der Workflows. Und auch die Ergebnisdarstellung erfolgt
immer auf die gleiche Art und Weise. Damit wird die Anwendung stark erleichtert und es wird tatsächlich
möglich, dass die Entwickler selbst dieses Tool einsetzen.

Elektrisches Potenzial in einer Stromschiene.

Das bedeutet vermutlich, dass dem Nutzer vieles durch Automatismen abgenommen wird?
Ja, es kommen eine Reihe von Templates zum Einsatz, die zunächst einmal vorgegeben sind, aber auch
kundenspezifisch ergänzt und erweitert werden können.
Damit ist eine sichere Vorgehensweise geprägt.
Diese Templates können auch von den Anwendern selbst generiert werden, und zwar auch von solchen
Nutzern, die nicht selbst Programmierer sind.
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Das wären dann doch sicher auch Jobs für CADFEM?
So etwas könnten wir auch übernehmen, aber dadurch, dass es sehr einfach ist, ist es gar nicht
notwendig, dass wir an der Stelle in Erscheinung treten.
Aber in kleineren Unternehmen haben die Konstrukteure doch gar keine Zeit, solches auch
noch zu übernehmen.
Ja, das stimmt. Ich dachte bei meiner Aussage an z. B. größere Automobilzulieferer. Wenn es um wirklich
mittelständische Unternehmen geht, könnten wir dann ins Obligo treten. Es hängt sicher auch davon ab,
wie weitgehend die Automatisierung sein soll.
Na ja, wahrscheinlich gilt, je kleiner die Konstruktionsabteilung, desto mehr ist sie an
Automatisierungen interessiert. Der Zeitdruck ist einfach zu groß, um noch neben den
Kernaufgaben viele andere Dinge zu tun.
Bezeichnend für die neue Lösung ist, dass tatsächlich einer unserer ersten Kunden ein mittelständisches
Unternehmen ist. Da gibt es keinen Mathematiker, auch keinen Simulationsspezialisten, dafür aber viele
verschiedene Aufgabenstellungen, die zu lösen sind. Bei deren Arbeit müssen mechanische, thermische
und strömungstechnische Aufgabenstellungen auch in Kombination gelöst werden. Das waren so die
Gründe, warum sich Klubert + Schmidt, so der Name des Unternehmens, für Ansys AIM entschieden hat.

Vergleichsspannung in einem Traktoren-Fahrzeugrahmen mit Kupplungsgehäuse.

Elektrisches Potenzial eines Dehnmessstreifens unter Verformung.
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Wo sind denn die Grenzen der neuen Software?
Ansys AIM hat ja den Fokus auf der Anwendung durch Konstrukteure; dass sie verschiedene
physikalische Domänen untersuchen können. Es ist nicht das Ziel, Simulationsexperten mit „beliebig“
vielen Funktionen, auch für Detailanalysen in der Tiefe, zu versorgen. So ist - ganz grob gesagt - die
Grenzziehung.
Andererseits gibt es aber auch Simulationsexperten, die im Einsatz von Ansys AIM einen Nutzen sehen,
nämlich immer dann, wenn es darum geht, sich erst einmal einen groben Überblick über ein Bauteil oder
System zu verschaffen. In dem Fall sind die Grenzen fließend.
Wie ist jetzt das Vorgehen mit Ansys AIM? Am Anfang steht das 3D-Modell...
...und dieses wird in unser System übertragen. Dann besteht als erstes die Möglichkeit, die Geometrie zu
bearbeiten: Unnötiges für die Berechnung zu löschen oder notwendiges hinzuzufügen. Beispielsweise das
Volumen von Fluiden an sich. Das wird ja im CAD-Modell gar nicht abgebildet. Hierfür bestehen
verschiedene Möglichkeiten, nicht zuletzt durch die Integration des CAD-Systems, Spaceclaim, in Ansys
AIM.
Dann kommt der Punkt der Vernetzung. Hier gibt es Automatismen, welche den Anwender gut
unterstützen. Er ist diesen Automatismen niemals hilflos ausgeliefert, sondern es gibt Möglichkeiten
selbst einzugreifen.
Hernach müssen die Randbedingungen eingegeben werden - auch dies mit einer guten
Systemunterstützung. Natürlich braucht man einen Zugang zu der physikalischen Größe, die kennt der
Entwickler aber in aller Regel. Sie entsprechend am Modell anzubringen, das ist eben wieder leicht.
Jetzt kommt die Lösung der Aufgabenstellung, basierend auf der Lösungstechnologie von Ansys, die sich
seit Jahren bewährt hat.
Hier spielt dann das Thema Hardware eine Rolle?
So ist es. Aber alle Konzepte, die man in den letzten Jahren für die Beschleunigung von Simulationen
entwickelt hat, können nun wieder eingesetzt werden. Ob es sich um Cluster von Rechnern handelt, um
schnelle Server oder um Beisteckkarten, z. B. Tesla, alles das wird unterstützt.
Wie lange dauert die Ausbildung für Ansys AIM?
Die Trainings sind kurz, 2 Tage, manchmal 3 Tage. Es ist im Wesentlichen eine Frage des handwerklichen,
der Rest hängt davon ab, wie gut der Anwender schon in der Physik zu hause ist. Es ist uns ein Anliegen,
nach dem Motto, „Simulation ist mehr als Software“, dieses auch mit zu trainieren. Ein Punkt ist dann
auch noch die Ergebnisinterpretation. Eine Zahl allein sagt noch nichts! Das Ziel ist es ja, Informationen
zu bekommen, die eine Optimierung des Bauteils erlauben.
Kommen wir kurz auf die preisliche Situation zu sprechen. Wie ist „AIM“ im Verhältnis zum
bisherigen Ansys positioniert?
AIM ist eine Designer-Lösung und ist so gepreist, dass es auch zu einem Arbeitsplatzpaket passt. Jedoch
ist es teurer als eine rein mechanische Lösung, weil es ja auch deutlich mehr kann. Aber wenn Sie nach
dem Verhältnis zu Ansys fragen, dann gibt es hier einen klaren Preisvorteil.
Die gesamte Betreuung rund herum gibt CADFEM wie bei den großen Applikationen auch, oder
gibt es da Unterschiede?
Nein, die Kunden werden bei Ansys AIM genauso betreut, wie alle anderen auch. Es klang schon an, es
ist nicht damit getan, die Bedienung dieser Software zu beherrschen. Es geht vielmehr darum, zu
belastbaren Ergebnissen zu kommen, aufgrund derer dann Konstruktionsentscheidungen getroffen
werden können. Dazu beizutragen ist - hier wie da - unsere Aufgabe.
Herr Gebhard, vielen Dank für das Gespräch.
www.cadfem.de
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Zusammenfassung
★

Moderner, intuitiver Arbeitsprozess, steile Lernkurve

★

Einheitlich über alle Physik, einfacher Wechsel

★

Einheitlich auch in der Geometrieaufbereitung, SCDM integraler Bestandteil

★

Multiphysics by Design = Realitätstreue Produktsimulation

★

Bewährte Lösertechnologie: Mechanical, Fluent, CFX, Maxwell sind industriebewährt á
Sicherheit für den Anwender

★

Parametrisch durchgängig, einfache Änderungen (Sensitivitäten integriert)

★

Unterstützung durch CADFEM: Service: Support, Beratung, Engineering + Wissen:
Schulung, Ausbildung, Weiterbildung, Master, Medien

Christof Gebhardt ist Business Development Manager bei der CADFEM GmbH.

- Karl Obermann -
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