
Diese Aufgabe wird durch die Designanalyse gelöst. Hierbei wird automa-
tisch die Mindestzahl von Designpunkten simuliert, die zur Abbildung des 
kompletten Designraums erforderlich sind. Anschließend wird zuverlässig 
das Design ermittelt, das über die Erfüllung der Spezifikationen hinausgeht, 
d. h. die bestmögliche Performance bietet und dabei die Randbedingungen 
erfüllt. Die Designanalyse liefert detaillierte Hinweise, auf deren Grundlage 
das Entwicklungsteam aus den zahlreichen möglichen Kompromissen die 
richtige Wahl treffen kann. Die Produktqualität kann verbessert werden, 
indem man einen Punkt im Designraum auswählt, der nur in einem akzept-
ablen Ausmaß durch Fertigungstoleranzen beeinflusst wird. Die Möglichkeit, 
das optimale Design direkt anzusteuern, verkürzt die Time-to-Market und 
reduziert die Entwicklungskosten.

Hürden für die Optimierung
Trotz all dieser enormen potenziellen Optimierungsvorteile haben bisher nur 
relativ wenige Unternehmen die Optimierung in ihren Entwicklungsprozess 
integriert. ANSYS, ein Anbieter von technischer Simulationssoftware, stellte 
bei einer kürzlich durchgeführten Befragung von Entwicklungsingenieuren 
fest, dass 63,7 Prozent der Befragten keine Optimierung einsetzen. Auf die 
Frage, welche Hürden für die Optimierung bestehen, wurden die folgenden 
Antworten gegeben:

Vollständige Simulationsreihe dauert zu lange  38 %
Schwieriger Aufbau parametrischer Geometrien oder Rechengitter 36 %
Mangel an Simulationsressourcen 21 %
Schwierige Kombination verschiedener Werkzeuge 19 %
Schwierigkeit zu bestimmen, welche Parameter relevant sind 19 %
Basismodell schwierig zu lösen  15 %
Wenig Vertrauen in die Simulation  13 %
Schwierigkeit der Bestimmung des richtigen Optimierungsalgorithmus    8 %
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Design-Optimierung: So schaff en 
Sie sich einen Wettbewerbsvorteil

Mit Simulation lässt sich die Leistung praktisch jedes Produktes oder Verfahrens verbessern 
und dessen Verhalten vor dem Bau eines Prototyps vorhersagen. Es werden auch wesentlich 
mehr diagnostische Informationen gewonnen als mit physischen Tests.  Eine herkömmliche 
Simulation sagt jedoch jeweils nur die Leistung eines einzigen Designpunktes voraus. In der 
Realität gibt es jedoch meistens zahlreiche Designparameter, deren mögliche Kombinationen 
eine oft nicht kalkulierbare Anzahl von Designpunkten ergeben. Wie kann man also schnell 
den Designpunkt bestimmen, der die beste Kombination von Leistung, Kosten, Gewicht, 
Größe und anderen Zielgrößen bietet, die den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg 
ausmachen?

Die Designanalyse liefert detaillierte Hinweise, auf deren Grundlage 
das Entwicklungsteam aus den zahlreichen möglichen Kompromis-
sen in einem typischen Designprozess die richtige Wahl treffen kann. 
Optimierungstechnologien erlauben den Anwendern, den Design-
raum festzulegen, die für das Verhalten des Designs relevanten 
Parameter zu identifizieren und das Design durch Anpassen dieser 
Parameter zu optimieren.

1

By Gilles Eggenspieler
Lead Product Manager
ANSYS, Inc.



Die größte Hürde für die Optimierung ist demnach der Zeitaufwand zur 
Durchführung einer Reihe von Simulationen. Wenn das Lösen für einen Punkt  
8 Stunden dauert, sind die Entwickler natürlich nicht bereit, auch 28 oder 
128 Durchläufe abzuwarten.

Eine weitere große Hürde ist gemäß der Studio der Aufbau einer parame-
trischen Geometrie oder eines Rechengitters, das die automatische schritt-
weise Bearbeitung des Designraums ermöglicht. Die meisten CAD-Werkzeuge 
arbeiten heute parametrisch und bieten die Möglichkeit, einen Zahlenwert 
in den Einstellungen zu ändern, ohne wieder ganz von vorne beginnen zu 
müssen. Das Problem besteht darin, dass bei Änderung eines Geometri-
eparameters alle nachfolgenden Abläufe nicht mehr aktuell sind. Bei einer 
parametrischen Änderung eines Modells sind das für dieses Modell erzeugte 
Rechengitter und die auf dem bisherigen Rechengitter basierende Lösung 
nicht mehr gültig. Der Anwender muss dann das Rechengitter neu erzeugen, 
die Dateien an den Löser weitergeben, den Löser neu aufsetzen und ausfüh-
ren, das Ergebnisprotokoll neu erstellen, usw.

ANSYS hilft Hürden überwinden

Simulation-Driven Product Development™
Die Simulationstools von ANSYS arbeiten in der ANSYS® Workbench-Umge-
bung, wodurch die Designoptimierung zu einer sehr einfachen Erweiterung 
einer einzelnen Simulation wird. Wenn ein Geometrie-Parameter verändert 
wird, sind die Meshing-Tools von ANSYS intelligent genug, um die vorherigen 
Einstellungen erneut anzuwenden, einschließlich der spezifischen Gitter-
verteilungen für die geänderten Komponenten. Die Löser von ANSYS können 
ebenfalls ihre Einstellungen erneut anwenden und das neue Modell damit 
lösen. Anschließend erstellt der Postprozessor alle Bilder, Tabellen, Anima-
tionen, Protokolle, usw. wieder konsistent. Hierdurch können die Entwickler 
auf einfache Weise mehrere Designs miteinander vergleichen. Die parame-
trische Konsistenz erlaubt die Automatisierung des Optimierungsprozesses, 
indem man Workbench eine Tabelle mit verschiedenen Parametern vorgibt 
und einfach den „Update“-Knopf betätigt. Dateitransfer, Zuordnung zwischen 
physikalischen Größen, Randbedingungen, usw. werden bei der Aktualisier-
ung beibehalten.

Automatisierung des Simulationsverfahrens
ANSYS DesignXplorer ermöglicht die Optimierung für alle physikalischen 
Größen in der Workbench-Umgebung und unterstützt Analysen, in denen 
mehrere physikalische Größen gekoppelt oder einzeln betrachtet werden. 
Die Multiphysics-Simulationen laufen automatisch ohne weiteres Zutun des 
Anwenders ab. Die Integrationsplattform sorgt für einen lückenlosen Daten-
transfer zwischen den Applikationen und bietet einen Prozesscontroller, der 
alle Designpunkte nacheinander bearbeitet und die Ergebnisse zusammen-
stellt. Wenn der Anwender die Schaltfläche zum Aktualisieren aller Design-
punkte anklickt, wird der erste Designpunkt mit dem ersten Satz von Pa-
rameterwerten an den Parameter-Manager in der Workbench gesendet. Dies 
steuert die Änderungen am Modell von dem CAD-System bis zum Postproz-
essing. Der neue Designpunkt wird berechnet, und die Ergebnisse werden in 
der Designpunkt-Tabelle eingefügt. Der Vorgang wird so lange wiederholt, 
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Die ANSYS CFX Software zeigt Bereiche mit Turbulenzen innerhalb 
des Ventilkörpers und gibt damit an, welche Bereiche verändert 
werden können, um Druckverluste zu verringern. Die Konturen 
stellen die Geschwindigkeit dar. Zur Optimierung des Designs 
wurden ANSYS CFD und ANSYS DesignXplorer eingesetzt.
Mit freundlicher Genehmigung von Cameron.

Diese Response-Surface-Darstellung zeigt Daten für Durchfl uss, 
Hebelwinkel und Druckverlust, auf deren Grundlage die Entwickler 
das Design des im oberen Bild gezeigten Rückschlagventils 
optimieren können. 
Mit freundlicher Genehmigung von Cameron

Mit Hilfe der grafi schen Darstellung lassen sich die richtigen 
Abwägungen zwischen verschiedenen Leistungskriterien vornehmen



bis alle Designpunkte gelöst sind, so dass der Designraum definiert ist und 
anschließend optimiert werden kann.

Erfassen des Designraums
DesignXplorer verwendet verschiedene Design of Experiment (DOE)-Arten, 
mit denen der Designraum unterteilt werden kann, so dass er sich mit einer 
relativ geringen Zahl von Simulationsversuchen effizient analysieren lässt. 
Durch Anpassung einer Response Surface an die Ergebnisse wird es möglich, 
den Wert jedes beliebigen Designpunktes innerhalb des Designraums vorher-
zusagen. Die DOE-Tabelle der Designpunkte kann im Batch-Modus auf einem 
lokalen Rechner oder auf mehreren dezentralen Rechnern simultan gelöst 
werden.

Wiederverwendung von Geometrien durch Morphing
Der Computational Fluid Dynamics (CFD)-Löser ANSYS Fluent verfügt über 
eine integrierte Morphing-Technologie, mit der sich eine Reihe von Design-
punkten lösen lassen, ohne dass man eine neue Geometrie und ein neues 
Rechengitter manuell neu erstellen muss. Mit der zusammen mit dem ANSYS-
Softwarepartner RBF Morph entwickelten Lösung kann die gesamte Einstel-
lung in ANSYS Fluent erfolgen, wo das Morphing mit Hilfe einer umfassenden 
Bedienoberfläche festgelegt werden kann. Hierbei legt der Entwickler eine 
Reihe von Formparametern als Basis für den Designraum fest. Das Rechen-
gitter wird für jeden Designpunkt innerhalb des aktiven Setups gemorpht, 
und die Konvergenz wird von der vorhergehenden Lösung fortgesetzt. Eine 
Aktualisierung der Geometrie ist erst nach Auswahl des endgültigen Designs 
erforderlich.

Gradienten-Informationen bestimmen die Vorgehensweise
In manchen Anwendungen gibt es mehr Designvariablen, als sich auch mit 
diesem automatisierten Verfahren in der Praxis optimieren lassen. Der dis-
krete Adjoint-Löser in ANSYS Fluent führt eine Sensitivitätsanalyse der Ziel-
funktionen im Hinblick auf verschiedene Eingangsparameter einschließlich 
der Designform durch. Der Adjoint-Löser generiert Sensitivitätsinformationen 
für viele tausend Designvariablen, wobei nur der Rechenaufwand für wenige 
CFD-Strömungssimulationen anfällt. Der Löser erzeugt eine 3D-Visualisierung 
der Ergebnisse über der Fläche und zeigt an, in welche Richtung die Form 
verbessert werden kann. Auf der Grundlage der Adjoint-Sensitivitätsdaten 
kann der Anwender Designänderungen in Fluent vornehmen. Ein Gitter-
Morphing-Algorithmus verändert die Form der Geometrie entsprechend dem 
Form-Sensitivitätsfeld, um das Design zu verbessern.

Grafische Analyse des Produktverhaltens
ANSYS DesignXplorer bietet verschiedene Diagramme, mit denen die Ent-
wickler den Designraum darstellen und das optimale Design bestimmen 
können. Response-Surface-Diagramme zeigen auf intuitive Weise die Abhän-
gigkeit der Zielgrößen von den gewählten Eingabeparametern. Sensitivitäts-
Diagramme zeigen, wie das Verhalten von den Parametern beeinflusst wird. 
Trade-off-Diagramme erleichtern die Identifizierung eines Bereiches von 
Eingangsparametern, mit denen sich ein bestimmtes Ziel erreichen lässt. 
Parallelkoordinaten oder Pareto-Diagramme liefern Hinweise auf die maximal 
erzielbare Performance und den idealen Bereich jedes Eingangsparameters.
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Dank der RBF-Morph-Lösung können die Entwickler klinisch 
relevante anatomische Veränderungen einer Carotisgabel unter-
suchen. Durch Morphing des Rechengitters für die verschiedenen 
Carotisgabel-Formen wird der Simulationsprozess erheblich 
beschleunigt

Der Adjoint-Löser zeigt, welcher Teil der Geometrie auf welche 
Weise verändert werden kann, um den Anpressdruck bei diesem 
Formel-1-Rennwagen zu optimieren



Ausschließen von Designfehlern

In der Realität unterliegen die Fertigungswerte sowie Betriebs- oder Umge-
bungsvariablen – z. B. Abmessungen, Belastungen, Randbedingungen und 
Materialeigenschaften, die in der Simulation festgelegt wurden – gewissen 
Schwankungen, die durch Fertigungstoleranzen und andere Faktoren bedingt 
sind. Die Six-Sigma-Analyse in DesignXplorer verwendet Informationen über 
die Schwankungen  der Eingangsparameter, um die erwartete Änderung der 
Ausgabewerte zu bestimmen. Hiermit kann man ermitteln, ob ein Design die 
Anforderungen an die Robustheit erfüllt oder nicht. Ist dies nicht der Fall, 
kann der Anwender anhand der Sensitivitätsdiagramme und anderer Darstel-
lungen erkennen, welche Parameter angepasst oder verschärft werden müs-
sen, um die geforderte Robustheit zu erreichen. Diese Informationen geben 
auch Aufschluss darüber, welche Toleranzen entschärft werden können, ohne 
die Qualität des Designs zu gefährden.

Schlussbemerkung

Angesichts eines wachsenden Konkurrenzdruckes müssen die Unternehmen 
immer leistungsfähigere Produkte herstellen und diese immer schneller auf 
den Markt bringen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Die simu-
lationsgestützte Produktentwicklung macht es möglich, das Verhalten der 
Produkte unter zahlreichen Fertigungs-, Umgebungs- und Betriebsbedingun-
gen vorherzusagen.  ANSYS bietet eine beispiellose Fülle von technischen 
Lösungen für die verschiedensten physikalischen Bereiche, die alle in die 
ANSYS Workbench-Umgebung integriert sind. Technologien für Designanal-
yse und -optimierung erlauben es den Anwendern, die relevanten Designpa-
rameter zu ermitteln, die das Verhalten des Produktes maßgeblich bestim-
men, und das Design durch Anpassen dieser Parameter zu optimieren. Durch 
leistungsfähige Simulationen gelangt das Entwicklerteam rasch zum opti-
malen Design. Simulationen helfen den Unternehmen, Produkte auf Anhieb 
optimal zu gestalten und diese schneller und mit geringerem Kostenaufwand 
auf den Markt zu bringen.

Design-Optimierung: So schaff en 
Sie sich einen Wettbewerbsvorteil

4

Dyson-Fallstudie

Der Dyson Air Multiplier ist ein einzigartiger Ventilator ohne Rotor-
flügel, der u. a. vom Time Magazine in die Liste der besten Geräte 
aufgenommen wurde. Die Entwickler bei Dyson standen vor der 
Aufgabe, ein völlig neuartiges Design eines Haushaltsventilators zu 
realisieren, ohne dass sie auf Erfahrungen mit ähnlichen Produkten 
zurückgreifen konnten. Unter Verwendung der ANSYS Fluent-Soft-
ware visualisierten sie die Luftströmung, ohne einen physischen 
Prototyp herstellen zu müssen, um ein intuitives Verständnis des 
Designs zu erhalten. Die Entwickler identifizierten einige wichtige 
Abmessungen, die einen großen Einfluss auf die Leistung haben und 
analysierten mit ANSYS DesignXplorer mehr als 220 verschiedene 
Design-Varianten, wodurch gegenüber dem ursprünglichen Konzept 
eine Leistungsverbesserung um den Faktor 2,5 realisiert wurde.

Über ANSYS, Inc.
ANSYS, Inc. (Nasdaq: ANSS) gibt seinen Kunden durch schnelle, genaue und ver-
lässliche Simulationen die Fähigkeit, ihre komplexen Design-Herausforderungen in 
der Produktentwicklung klar strukturiert und mit hohem Erkenntnisgewinn zu be-
wältigen. Unsere Technologie ermöglicht es Unternehmen – egal welcher Branche 
sie angehören – mit großer Sicherheit vorherzusagen, dass ihre Produkte im Alltag 
Erfolg haben. Kunden vertrauen darauf, dass unsere Software ihnen dabei hilft, 
die Produktintegrität und den Erfolg ihres Unternehmens durch stetige Innova-
tionen sicherzustellen. 1970 gegründet, beschäftigt ANSYS etwa 2.700 Fachkräfte, 
von denen viele Experten in Engineering-Bereichen sind, wie u. a. der Finiten-
Elemente-Methode, numerischen Strömungsmechanik, Elektronik und Elektromag-
netismus sowie Design-Optimierung. Mit dem Firmensitz südlich von Pittsburgh, 
USA, unterhält ANSYS mehr als 75 strategisch angesiedelte Vertriebsstandorte 
weltweit sowie eine Netzwerk von Vertriebspartnern in mehr als 40 Ländern. 
Weitere Informationen fi nden sich auf www.ansys.com.
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