E

tmFokus
EINSATz

Strömungssimulation

VoN

sTnöMUNGSSIMULATIoN

IN DER PRODUKTENTWICKLUNG

mmen
bestl
hurlasten
Stru
!J+S

*=.

!1 :*+i .q i l :

I

von Baugruppenauf fluiddynaIn vielen Problemstellungendes Maschinenbaussind die Beanspruchungen
mischeKräftezurückzuführen,die sich,abgesehenvon wenigen Spezialfällen,nur schwerquantifizierenlasdeutlich,was
sen.Die Aussagekrafteiner Strukturanalysesteigtjedoch mit der Qualitätder Belastungsdaten
schließlichdasTätigkeitsfelddes IngenieurbürosCAESimulation& Solutionsum den BereichStrömungssiComputationalFluid Dynamics(CFD)erweiterte.Nacheiner längerenEvaluiemulation beziehungsweise
rungsphasewurde bei CAESimulation& Solutionsdas CFD-ProgrammFluentvon Ansysmit den beiden PreprozessorenGambit und Tgrid eingeführt.
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