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EINSATz VoN sTnöMUNGSSIMULATIoN IN DER PRODUKTENTWICKLUNG

Stru hu rlasten bestl m men
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In vielen Problemstellungen des Maschinenbaus sind die Beanspruchungen von Baugruppen auf fluiddyna-

mische Kräfte zurückzuführen, die sich, abgesehen von wenigen Spezialfällen, nur schwer quantifizieren las-

sen. Die Aussagekraft einer Strukturanalyse steigt jedoch mit der Qualität der Belastungsdaten deutlich, was

schließlich dasTätigkeitsfeld des Ingenieurbüros CAE Simulation & Solutions um den Bereich Strömungssi-

mulation beziehungsweise Computational Fluid Dynamics (CFD) erweiterte. Nach einer längeren Evaluie-

rungsphase wurde bei CAE Simulation & Solutions das CFD-Programm Fluent von Ansys mit den beiden Pre-

prozessoren Gambit und Tgrid eingeführt.

$FAE Simulation & Solutions mit Sitz in

€ Wien ist spezialisiert auf die Auslegung
%und Analyse mechanischer Kompo-
nenten beziehungsweise strömungstech-
nischer Einrichtungen. Primär lag der Fokus
der Aktivitäten im Bereich der Strukturme-
chanik. Typische Problemstellungen waren
und sind dabei Betriebs- und Dauerfestig-
keitsanalysen von dynamisch beanspruch-
ten Bauteilen wie beispielsweise Fahr-
zeugen. Neben der Methode der Finiten
Elemente (FEM) kommen dabei analytische
Ansätze, Mehrkörpersimulations- (MKS-)

Verfahren oder auch eigens entwickelte
Proqramme zum Einsatz.

Tank-Sloshing
Als typisches Beispiel einer einfachen Struk-
tur in Kombination mit komplexen Strö-
mungsverhältnissen können große LKW-
Kraftstofftank genannt werden. Heutige
Tanks müssen leicht und in der Herstellung
günstig sein. Gleichzeitig nehmen die Füll-
volumina und damit die Kräfte zufolge der
Fluidbewegung (Sloshing) zu. Der Einsatz

Bild 1: Fluid-Bewegung in einem LKW-Tank
(CFD-Simulation mit Fluent).
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von dünnwandigen geschweißten Alumi-
niumstrukturen stellt dabei, was die Ermü-
dungsfestigkeit betrifft, eine Herausforde-
rung dar. ln derTankentwicklung kommen
daher modernste Simulationsmethoden
zum Einsatz. Ursprünglich wurde bei CAE
Simulation & Solutions für die Ermüdungs-
bewertung von vereinfachten Druckver-
läufen in den Tank ausgegangen. Die tat-
sächliche Beanspruchung der gelochten
Schwallbleche wurde dabei nur sehr grob
erfasst. Durch den Einsatz von CFD-Simu-
lationen konnte das Schwappen des Kraft-
stoffes im Tank und somit auch die zeitlich
veränderlichen Drucklasten auf alle Kom-
ponenten, abhängig vom Füllstand, be-
rechnet werden.

Bei der CFD-Berechnung mit Fluent wird
ein Zweiphasenproblem mittels dem Vo-
lume-Of-Fluids-(VOF-)Algorithmus gelöst.
Neben der flüssigen Phase wird auch das
eingeschlossene Gasvolumen abgebildet.
Als zusätzliche Lösungsgröße muss dabei
die Phasengrenze zwischen Luft und Kraft-
stoff berechnet werden. ln Bild 1 ist eine
Momentaufnahme der Fluidbewegung an-
hand eines Halbmodells zu sehen. Die bei-
den gelochten Schwallbleche, die den Tank
in drei Abschnitte teilen, sollen dabei die
Fl üssig keitsbeweg ungen däm pfen.

Die oer CFD ermittelten Drucklasten wer-
den in weiterer Folge für eine detaillierte
Strukturberechnung mittels der Metho-
de der Finiten Elemente herangezogen. In
Bild 2 stellen die roten Zonen typische Be-
reiche hoher Beanspruchungen in einer
Tankhülle dar. Die FEM-Erqebnisse in Form

Bild 2: Beanspruchung derTankhülle durch
die Fluidlasten (FEM Analyse mit Abaqus/
Standard).

von lokalen Spannungen beziehungsweise
Schnittkräften an den Schweißnähten wer-
den schließlich noch einer automatisierten
Ermüdungsbewertung unterzogen. Damit
können bereits in der Entwurfsohase die im
Blick auf Ermüdungsrisse kritischen Berei-
che der Tanktruktur identifiziert und Ver-
besseru ngen erarbeitet werden.

Fahrzeug-Aerodynamik
Ein zweites typisches Beispiel für den
ergänzenden Einsatz von CFD-SImula-
tionen stellt die Studie der seitl ichen
Umströmung eines Automated Peop-
le Movers (APM) der Firma DCC Doppel-
mayr Cable Car GmbH & Co dar. APMs
werden häufig in exponierten Lagen als
Hochbahnen auf speziellen Gleiskörpern
oder Schienensystemen eingesetzt. Da-
mit sind sie erhöhten Windlasten ausge-
setzt, die speziell in der Auslegung des
Fahrwerks berücksichtigt werden müs-
sen. Durch Seitenwindlasten ändern sich
die Radaufstandskräfte. Aus der Litera-
tur lassen sich Widerstandbeiwerte (Cw)

für quaderförmige Körper mit gerunde-

ten oder scharfen Kanten abschätzen. lm



Bild 4: Stromlinien
um das gesamte
Fahrzeug (CFD).

vor l iegenden Fal lwar jedoch neben einer
mögl ichst  genauen Best immung des Cw-
Werts auch der Einfluss des Schienensys-
tems auf die Umströmung des Fahrzeugs
von lnteresse.

ln Bild 3 ist das Oberflächennetz des
Fahrzeugs dargestellt. Grenzschichtef-
fekte am Fahrzeug und am Schienensys-
tem werden durch mehrere Schichten
wandparalleler Zellen aufgelöst. Das Mo-
dell besteht aus mehreren Zonen, die mit
Ausnahme des Fahrzeugendes mit Hexa-
edern strukturiert vernetzt wurden. Der
Bereich um das Fahrzeugende ist mit Te-
traedern diskretisiert. Die Strömungssi-

mulation mittels Fluent erfolgte mit dem
Realizable-k-e-Turbulenzmodell. In Bild 4

sind einzelne Stromlinien um das gesam-

te Fahrzeug dargestellt, wobei die Strö-
mung von links auf das Fahrzeug auftrifft.
Hinter dem Fahrzeug ist eine starke Ver-
wirbelung zu erkennen, wie sie für die
Umströmung plumper Körper typisch ist.

In Bild 5 ist die Druckverteilung in einer
Ebene durch die Fahrzeugmitte darge-
stellt. Die roten Zonen zeigen den Bereich
mit erhöhten Drücken (Staupunktregio-

nen). lm Bereich der Kanten nehmen auf-
grund der erhöhten Geschwindigkeiten
die Drücke merklich ab.

Die Summe aller am Fahrzeug wirken-
den Drucklasten führt schließlich zu einer

Querkraft und einem Kippmoment, die
direkt in die Festigkeitsberechnung des
Fahrwerks einfl ießen.

Bild 3: Oberf lächen-
netz für die CFD-
Simulation des APM
(Halbmodell ,  erstel l t
mit Gambit).

Bild 5: Druckprofil in Fahr-
zeugmitte (cFD)

Bl der: DCC Doppe mayr Cab e

Car GmbH & Co.) .

In vielen Bereichen der Produktentwick-
lung spielt die Strömungsberechnung
(CFD) inzwischen eine bedeutende Rolle.
Eine Simulation l iefert oftmals wesentlich
mehr und tiefere Einblicke in die physika-
lischen Abläufe als Versuche und Messun-
gen. Zusätzlich können Kosten für Proto-
typen reduziert werden. Der Einstieg in
diese Simulationstechnologie ist jedoch

deutlich schwieriger als ein Einstieg in die
Strukturberechnung mittels FEM. Trotz
fortschritt l icher Berechnungsmethoden
hängt die Aussagekraft einer Analyse von
vielen Parametern und insbesondere auch
von der Erfahrung des Berechnungsinge-
nieurs ab. Letzteres dürfte auch der Grund
dafür sein, warum die CFD-Simulation in
manchen Branchen nur bedingt im Ein-
satz ist und Firmen dieserTechnologie oft
noch mit Skepsis gegenüberstehen.

Der Einsatz von Fluent ermöglicht uns,
ein sehr breites Spektrum an Problemstel-
lungen abzudecken. Neben den hier prä-

sentierten Beispielen zählen auch noch
Fragestellungen der Wärmeübertragung
(Wärmeleitung, Konvektion, Strahlung)
und natürlich die Auslegung von Strö-
mungsmaschinen dazu. Damit können
unsere Kunden im Rahmen der,,virtuellen
Produktentwicklung" Struktur- und Strö-
mungsberechnungen aus einer Hand be-
ziehen, was speziell bei gekoppelten Pro-
blemen sehr vorteilhaft ist. l-=lr; €
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