
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITAL INDUSTRIES SOFTWARE 

Schneller mit CAD-

integrierter Simulation 
 

In einer Zeit steigender Produktanforderungen ist die klassische Trennung zwischen 

CAD-Entwicklung und CAE-Analyse nicht mehr zeitgemäß. Simulationsbewertungen 

direkt im CAD Prozess durch den Konstrukteur erhöhen die Designqualität, 

verkürzen die Entwicklungszeit und ermöglichen mehr Raum für Innovation. 

Die klassische Abfolge „Konstruktion dann Simulation“ wird den Herausforderungen steigender Komplexität immer 

weniger gerecht. Die Feststellung, dass Festigkeit, thermische Probleme oder Strukturdynamik den gestellten 

Anforderungen nicht genügen und dadurch Anpassungen des Designs erforderlich sind, erfolgt meist erst bei der 

nachgelagerten Simulation und somit viel zu spät. An diesem Punkt der Produktentwicklung sind die meisten 

Designentscheidungen bereits getroffen. Da viele komplexe Abhängigkeiten berücksichtigt werden müssen, ist der 

zeitliche Aufwand für nötige Design-Korrektur enorm. Hinzu kommt, dass Optimierungserkenntnisse aus der Simulation 

so spät in der Entwicklung nur noch teilweise und mit hohem Aufwand berücksichtigt werden können. Ein Wettlauf mit 

der Zeit beginnt und oft können Design-Anpassungen dann nur in Form ungünstiger Kompromisse umgesetzt werden. 

Durch die klassische Trennung von Konstruktion und Simulation geht wertvolle Zeit verloren. Optimale Kosten-Nutzen 

Lösungen oder gar innovative Ideen bleiben auf der Strecke.   



Die frühe Einbindung der Simulation bereits während der Konstruktion reduziert die Anzahl der nötigen 

Iterationsschleifen mit CAE Experten und schafft mehr Freiraum, um neue innovative Konzepte vorab zu prüfen und 

dadurch konkurrenzfähig zu bleiben. Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit, Baubarkeit oder Bauraumgestaltung werden 

parallel zu qualitativen Bewertungen bzgl. Festigkeit, Strukturdynamik oder Strömungsmechanik durchgeführt. 

Konstrukteure erhalten unmittelbar Rückmeldung und können so, gestützt auf Simulationsergebnisse, schneller 

konstruieren. Das Resultat: eine höhere Produktreife früher im Entwicklungsprozess, mehr Zeit für Kreativität und 

Innovation sowie eine nachhaltig gesteigerte Produktqualität bei schnellerer Marktreife.  

 

Mehr Zeit für Innovation: Simcenter erschließt mit der frühen Einbindung der 

Simulation in die Konstruktion bis zu 80% Reduktion im Simulationsaufwand.  

 

Hyundai setzt Simulation bereits in der frühen Design-Phase ein, um erste Parameter für die Zahnräder seines 

Antriebsstrangs zu analysieren. Das dynamische Verhalten der verschiedenen Komponenten wird früh verifiziert, wodurch 

später Tests an physischen Prototypen eingespart werden. Mit Siemens Simcenter wird das komplette 3D Getriebe-Modell 

in wenigen Minuten, statt früheren Stunden oder Tagen, simuliert. So konnte Hyundai den Aufwand der Simulation seiner 

Getriebe um 80% senken sowie die Gesamtkosten der Entwicklungsprojekte nachhaltig senken.  

 

Durch die über 40-jährige Erfahrung in sowohl CAD als auch Simulation hat Siemens gemeinsam mit führ enden 

Industrieunternehmen Simcenter zu einer innovativen und bedienerfreundlichen Simulationsumgebung für die 

Konstruktion entwickelt. Mit Simcenter 3D und Simcenter FLOEFD bietet Siemens CAD-integrierte Simulationslösungen 

an, die es Konstrukteuren ermöglichen, direkt in ihrer gewohnten Umgebung selbst ihre Designs zu überprüfen und 

abzusichern. So sieht man schon im frühen Entwicklungsstadium, welche mechanischen, thermischen, dynamischen oder 

strömungstechnischen Auswirkungen konstruktive Entscheidungen haben. Durch die frühzeitige Simulation werden 

aufwändige Design-Anpassungen in späten Entwicklungsphasen vermieden. Diese vollständige Integration von Simcenter 

in die CAD-Umgebung und das damit verbundene durchgängige Datenmodell ist auf dem Markt einzigartig. So wird 

sichergestellt, dass die Simulation immer auf aktuellen CAD-Daten basiert und die gefundenen, innovativen 

Simulationserkenntnisse einfacher und effizienter in die Konstruktion eingebunden werden können.  

 

Wenn Sie Interesse an effizienten Entwicklungsprozessen mit frühen Simulationsmöglichkeiten in der Konstruktionsphase 

haben, kontaktieren Sie unsere Fachexperten. Mit seinem dedizierten Engineering Service unterstützt Siemens zusätzlich 

bei der Integration von Simulation in Ihre Entwicklungsprozesse. 
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