
Übersicht
Die Femap™ Software-Version 11.3 ist 
das aktuelle Release des eigenständi-
gen Pre- und Postprozessors für die 
Finite-Elemente-Modellierung für 
Konstruktionssimulationen und 
-berechnungen. Femap ist CAD-
unabhängig, kann die Geometrie von 
allen wesentlichen CAD-Plattformen 
importieren und unterstützt die meis-
ten CAD-Formate. Femap ist auch in 
Kombination mit zahlreichen Solvern 
zur Finite-Elemente-Analyse inklusive 
der branchenführenden NX™ 
Nastran®-Software einsetzbar.  

Femap 11.3 bietet eine Reihe von 
Verbesserungen des Preprozessing. 
Dazu gehören bessere Ansichts-
steuerung durch Drehen und Zoomen, 
verbesserte Balkenmodellierung sowie 
Modellvisualisierung mit einer neuen 
Funktion zum Zeigen/Verbergen und 
einem Durchlaufmodus. Verbesserungen 
des Verbindungsmanagers erleichtern 
einen direkteren Ansatz für die 
Definition und Einrichtung von 
Verbindungen. Zu den Verbesserungen 
für die Netzgenerierung gehören eine 
neue Option für maximale 
Viereckselemente, die die Erzeugung 
von Dreiecken minimiert sowie weitere 
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Vorteile
• Einfachere Ansicht und Handhabung 

von Modellen

• Schnellere Definition und Erstellung 
von Verbindungen

• Schnellere und einfachere 
Netzverfeinerung

• Hochwertigere Netze mit weniger 
Dreieckselementen

• Einfachere Berechnungserstellung 
mit verbesserter Solver-Integration

• Mühelosere Erstellung von 
Ergebnissen als 
Konturpfeil-Darstellung

Features 
• Verbesserte Ansichtssteuerung und 

Modellvisualisierung 

• Direkter Verbindungsmanager

• Interaktive Netzverfeinerung

• Netzoption zur Maximierung der 
Viereckselemente

• Steuerungsoptionen für verschie-
dene Solver

• Automatisierte 
Konturpfeil-Darstellung
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Ansichtssteuerung
Neue Optionen zur Ansichtsdrehung 
ermöglichen es Ihnen, ein Modell um 
Ansichtsachsen, um Modellachsen 
oder um ein ausgewähltes 
Koordinatensystem zu drehen. Sie 
können die Einstellungen auch so 
ändern, dass das Modell um die 
Cursorposition gedreht wird, wodurch 
Sie die Modelldrehung besser steuern 
können und sich verhindern lässt, dass 
das Modell aus der Ansicht herausbe-
wegt wird. Entsprechend gibt es eine 
Option zum Zoomen des Modells um 
die Cursorposition.

Auswahl von Elementflächen
Die Auswahl von Elementflächen 
wurde optimiert, sodass Sie eine 
Elementfläche auf den Elementen 
auswählen können, die auf dem 
Bildschirm angezeigt werden. Femap 
stellt dann alle verbundenen Elemente 
anhand der Standardmethode für 
angrenzende Elementflächen 
zusammen.

Verbindungsmanager
Der Verbindungsmanager wurde 
erweitert, um einen direkteren Ansatz 
für die Definition und Einrichtung von 
Verbindungen zu ermöglichen, mit 
direkter Bearbeitung, Sortierung und 
Filterung. Wird er zusammen mit der 
Auswahl von Elementflächen und der 
Symbolleiste zum Zeigen/Verbergen 
verwendet, lassen sich Verbindungen 
für FE-Entitäten erheblich einfacher 
und mit wesentlich weniger 
Mausklicks erstellen. 

Balkenmodellierung
In Femap Version 11.3 gibt es außer-
dem Verbesserungen an der 
Balkenmodellierung. Dazu gehören 
eine verbesserte Querschnitts-
dokumentation und -beschriftung, 
eine einfache Querschnitts-
berechnung, die automatisch 
ausgeführt wird, und eine vollständige 
Berechnung, die den Schubmittelpunkt 
und Torsionseigenschaften umfasst 
und auf Knopfdruck ausgeführt wird. 
Zu den unterstützten Querschnitten 
gehören sowohl die Nastran-
Standardprofile als auch Querschnitte 
mit beliebiger Form. Zur Bericht-
erstellung können Sie die 
Querschnittsinformationen auch in die 
Zwischenablage kopieren oder in einer 
Datei speichern. 

Auswählen sichtbarer Elemente
Mit Femap 11.3 können Sie nun meh-
rere sichtbare Elemente gleichzeitig 
von vorne auswählen, wozu Sie 
Rechteck- oder Polygonauswahl-
methoden verwenden. Dies ist eine 
sehr schnelle Vorgehensweise, die von 
den Pixeln abhängt, die auf dem 
Bildschirm sichtbar sind.
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optimierte Prozesse für die 
Verfeinerung und Glättung von 
Netzen. Sie profitieren von einer 
verbesserten Solver-Integration in der 
Version 11.3, darunter Abaqus® ODB-
Dateiverlinkung, ein verbessertes 
Ansprechen verschiedener Solver und 
eine erweiterte Unterstützung für 
CBUSH-Elementtypen. 

Preprozessing

Steuerung der Modellvisualisierung
In Version 11.3 gibt es als Neuerung 
eine Symbolleiste zum Zeigen/Verbergen, 
mit der sich auf einfache Weise sowohl 
Elemente, die auf dem Bildschirm 
angezeigt sind, als auch Elemente die 
verborgen sind, steuern lassen. Dies 
ermöglicht eine universellere 
Steuerung der Modellanzeige. Ein 
neuer Modus zum Drehen durch das 
Modell ermöglicht es Ihnen, sich im 
Modell zu bewegen und es von innen 
zu sehen. Dadurch wird die 
Überprüfung des Modells und der 
Ergebnisse wesentlich erleichtert. 



Netzvergrößerung bei 
Viereckelementen
Bisher funktionierte die interne 
Netzvergrößerung nur für Netze aus 
Dreieckselementen. In Version 11.3 
wurde diese Funktionalität so erwei-
tert, dass nun auch Netze aus 
Viereckelementen einbezogen werden. 
Sie haben nun die Wahl, 
Viereckelemente in der Mitte eines 
Netzes in einiger Entfernung von 
Außenrändern und internen Details, 
etwa Bohrungen, zu vergrößern. Mit 
dieser Möglichkeit lässt sich die 
Knotenzahl auf ein Minimum bringen, 
ohne dass die Genauigkeit beeinträch-
tigt wird. 

Kantenteilung für mehrere Elemente
In früheren Versionen von Femap 
konnte für den Befehl zur 
Kantenteilung nur ein einziges 
Element ausgewählt werden. In 
Version 11.3 können jetzt mehrere 
Elemente ausgewählt und in einem 
einzigen Befehl geteilt werden. 
Dadurch wird die Kantenteilung opti-
miert und die Möglichkeit geboten, 
Netze effizienter zu verfeinern. 

Vernetzung von Festpunkten
Die Verwaltung der Vernetzung von 
Festpunkten wurde im Vernetzungs-
werkzeugkasten verbessert, indem 
nach Geometriebearbeitungen und 

-aktualisierungen eine automatische 
Neuzuordnung von Festpunkten zu 
Oberflächen erfolgt. 

Geometriebereinigung
Aktionen zur Geometriebereinigung, 
wie das Entfernen von kleinen Kurven 
und belanglosen Punkten, können nun 
dauerhaft auf der Geometrieebene 
(Parasolid®-Software) angewendet 
werden, wodurch neue einwandfreie 
Geometrieelemente erstellt werden.

Solver-Unterstützung

Abaqus ODB-Unterstützung
In Version 11.3 wurde die schnelle 
Verlinkung von Ergebnissen erweitert, 
um Abaqus ODB-Dateien einzubezie-
hen. Die automatische Versionierung 
wird unterstützt und Sie können die 
Ergebnisdaten auch intern in der 
Femap-Datenbank speichern.

Benennung von 
Nastran-Berechnungsstudien
Die Benennung von Berechnungs- 
studien wurde erweitert, sodass Sie 
weitere aussagekräftige Attribute wie 
Dateiname und Lastfall-IDs hinzufügen 
können. Außerdem verwaltet Femap 
automatisch die Versionierung, wenn 
Ergebnisdatenmengen mehrmals 
eingelesen werden.
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Netzgenerierung

Vierecke maximieren
In Femap 11.3 wurde eine neue 
Option für maximale Vierecke hinzuge-
fügt, mit der die Anzahl der Dreiecke 
minimiert wird, die in einem 
Schalennetz innerhalb der angegebe-
nen Einstellung für das zulässige 
Element-Seitenverhältnis erzeugt 
werden. Durch Veränderung des 
Seitenverhältnisses und der Netzgröße 
können Sie, sofern die Geometrie-
topologie dies zulässt, Netze erhalten, 
die nur aus Vierecken bestehen. 
Maximale Vierecke können auch mit 
anderen Tools für die Netzgenerierung 
kombiniert werden, wie Viereck-
Schichten und Netzvergrößerung, um 
attraktive und präzise Netze mit 
hohem Viereck-Elementanteil zu 
erhalten. 

Netzglättung
Die Netzglättung wurde hinsichtlich 
stark gekrümmter Oberflächen verbes-
sert. Somit werden genauere und 
besser aussehende Netze generiert. 

Netzverfeinerung
Sie können jetzt ein vorhandenes Netz 
in einem bestimmten Bereich interak-
tiv verfeinern, um eine 
Spanungskonzentration besser zu 
erfassen, z. B. durch Nutzen des neuen 
Befehls zur Elementverfeinerung. Mit 
diesem optimierten Workflow können 
Sie einfach einige Elemente auswählen 
und sofort sehen, wie das Netz auf vier 
oder neun Elemente pro ursprüngli-
chem Element verfeinert wird. 
Außerdem können Sie Elemente zur 
Auswahl hinzufügen oder aus ihr 
entfernen und Tools zur Vergrößerung 
oder Verkleinerung der Auswahl 
nutzen. Bei einer Netzverfeinerung 
verfeinert Femap automatisch alle 
internen Balkenelemente, um diese an 
die neue verfeinerte Netzdichte anzu-
passen, wobei es jegliche Lasten, 
Randbedingungen oder 
Laminateigenschaften automatisch 
überträgt. 



Nastran-Definition von fixiertem 
CBUSH- oder CELAS2-Element
Es wird jetzt die Methode des 
Definierens eines fixierten (geerdeten) 
CBUSH- oder CELAS2-Elements unter-
stützt, wenn die zweite Knoten- 
definition leer bleibt. Hiermit können 
Sie eine schnelle Methode verwenden, 
um auf einfache Weise fixierte 
Federelemente in Ihrem Modell zu 
generieren.

NX Nastran-Lösungssteuerung
Ein neuer Befehlszeilenzugriff ermög-
licht es Ihnen, Parameter für jede 
Berechnung individuell während des 
Startens anzugeben. 

Zusätzlich lassen sich durch 
Verwendung von GPU-Berechnung 
(Graphics Processing Unit, Grafik- 
prozessor) bestimmte Teile einer 
Lösung beschleunigen. Dafür sind 
neue Steuerelemente verfügbar, über 
die Sie GPU-Berechnung auf spezielle 
Teile der Lösung anwenden können. 

Steuerungsoptionen für  
verschiedene Solver
Die Femap-Benutzeroberfläche unter-
stützt nun direkt Umgebungs- 
variableneinstellungen, mit denen die 
Solverparameter gesteuert werden. 
Dadurch ist es viel einfacher gewor-
den, die Analysen mit verschiedenen 
Solvern zu steuern. 

Verbesserte LS-DYNA-Unterstützung
Die Solversteuerung und Analyse- 
einrichtung für LS-DYNA® wurde in 
Version 11.3 verbessert. Darüber 
hinaus wurde ein benutzerdefiniertes 
Material hinzugefügt, über das Sie 
jedes LS-DYNA-Material verwalten und 
einrichten können. 

ANSYS-Schnittstelle
Die ANSYS®-Schnittstelle in Femap 
und die Methoden zur Berechnungs-
steuerung wurden aktualisiert und 
modernisiert. Zudem wurde ein neuer 
ANSYS Analyse-Monitor hinzugefügt, 
mit dem Sie alle Berechnungen über-
wachen können, die lokal ausgeführt 
werden.

Abaqus- und ANSYS-Unterstützung 
für Elemente des Typs CBUSH
Die Abaqus- und ANSYS-Solver-
Schnittstellen unterstützen nun 
Elemente des Typs CBUSH, um die 
Modellierung zu beschleunigen. Für 
ANSYS wird die CBUSH-Beschreibung 
als MATRIX27-Eingabe geschrieben, 
die ein gleichwertiges Element dar-
stellt. Für Abaqus wird eine 
gleichwertige MATRIX INPUT-Definition 
erstellt.
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Nastran-Elementqualitätsprüfung
Die Elementqualitätsprüfung wurde so 
erweitert, dass sie nun alle Nastran-
Methoden zur Elementqualitäts- 
prüfung umfasst. 

Nastran-Einträge zur 
Frequenzeingabe
In Femap 11.3 werden jetzt alle 
Einträge für Frequenzeingaben (FREQ 
und FREQ1 bis 5) unterstützt. Sie 
können eine Frequenzeingabe auf das 
gesamte Modell oder auf angegebene 
Analyse-Sets anwenden. 

Nastran-Definition von 
Verschiebungsrandbedingungen
Femap unterstützt die direkte Methode 
des Definierens von Verschiebungs- 
randbedingungen in Nastran, sodass 
Sie Randbedingungen nun direkt für 
den SPC-Eintrag (Single Point 
Constraint) definieren können, ohne 
eine Lastdefinition zu erfordern. 



Postprozessing

Konturpfeildarstellungen
Die Erzeugung von Konturpfeil- 
darstellungen wurde für Version 11.3 
überarbeitet und umfasst automati-
sche Vektorauswahl, sodass die 
entsprechenden Komponenten für die 
Pfeildarstellung automatisch abgeru-
fen werden, wenn Sie einen 
bestimmten Kraftausgabevektor 
auswählen. Außerdem können Sie die 
Ergebnisdaten jetzt mit minimalem 
Aufwand in ein anderes 
Koordinatensystem transformieren.

Femap bestimmt die Pfeilgestaltung 
automatisch entsprechend dem Typ 
des angezeigten Vektors. Zusätzlich 
können Konturpfeilergebnisse in der 
Datentabelle aufgelistet werden, in der 
Sie die Ergebnisse sortieren und 
bestimmte Elemente hervorheben 
können. 

Für eine Komponentenanzeige können 
Sie in Femap Version 11.3 wählen, 
dass Ausgabegrößen wie Verschiebungen 
oder Kräfte als einzelne Komponenten 
oder Resultierende gezeigt werden. So 
können z. B. Schubkräfte eines 
Verbindungselements als separate 
y- und z-Komponenten oder als einzelne 
Resultierende mit der zugehörigen 
Kraft in x-Achsenrichtung angezeigt 
werden. 

Freischnitte
Eine Klebe- und Kontaktunterstützung 
wurde hinzugefügt. Außerdem werden 
Kontaktergebnisse nun als separate 
Beiträge für den Freischnitt behandelt. 
Darüber hinaus wurden die Optionen 
zum Auflisten von Freischnitten 
zusammengeführt. Sie können diese 
Optionen nun aus einem neuen 
Dialogfenster zum Auflisten von 
Kraftbilanzen steuern. Zusätzlich 

können Sie die Ausgabe in das 
Meldungsfenster, in eine Datentabelle 
oder in die Zwischenablage leiten, 
damit die Ausgaben in anderen 
Anwendungen, z. B. Excel, eingefügt 
werden können. Wird die Ausgabe in 
eine Datentabelle geleitet, wird sie im 
Format einer Nastran f06-Ausgabedatei 
geschrieben. 

Wenn Sie Präferenzen für die 
Erstellung von Freischnitten haben, 
können Sie diese Optionen jetzt auf 
der Registerkarte für Ergebnisse unter 
Datei-Voreinstellungen festlegen.

Diagrammerstellung
Sie können nun Datenreihen direkt aus 
der Baumstruktur der Modell-
informationen erzeugen, um das 
Erstellen von Diagrammen für 
Verschiebungs-, Beschleunigungs- und 
Temperaturergebnissen zu vereinfachen.
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