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Finite-Elemente-Verfahren
für mechatronische Systeme
M. Kaltenbacher, A. Hüppe

Die Entwicklung von mechatronischen Systemen erfordert die Verfügbarkeit von entsprechenden CAE (Computer Aided Enginee-
ring) Werkzeugen, da die Herstellung von einzelnen Prototypen sehr kostenintensiv ist. Dabei führt die physikalische/mathematische
Modellierung dieser Systeme zu gekoppelten, partiellen Differentialgleichungen, deren effiziente numerische Lösung eine große Her-
ausforderung darstellt. In diesem Bereich kann die Finite-Elemente-Methode als das universellste numerische Verfahren bezeichnet
werden, welches auch in den meisten kommerziellen Simulationsprogammen zum Einsatz kommt.

Dieser Beitrag diskutiert die Herausforderungen und den Einsatz von Finite-Elemente-Methoden für die effiziente Entwicklung von
mechatronischen Systemen. Dabei werden grundlegende Koppelstrategien zwischen den einzelnen physikalischen Feldern, neueste
Ansätze wie nichtkonforme Gittermethoden sowie Elemente höherer Ordnung besprochen. Anhand von zwei praktischen Beispielen
– Elektrothermik in Leistungshalbleitern und Lärmberechnung eines Lüfters – wird die Wichtigkeit der Weiterentwicklung von Finite-
Elemente-Methoden demonstriert, um dieses Werkzeug für die Analyse und Optimierung von komplexen mechatronischen Systemen
effizient einsetzen zu können.

Schlüsselwörter: Finite-Elemente-Methode; Mehrfeldsimulation; nichtkonforme Rechengitter

Finite elements for mechatronic systems.

The development of mechatronic systems heavily relies on CAE (Computer Aided Engineering) tools, since the fabrication of prototypes
is quite expensive. Thereby, the physical/mathematical modeling of such systems results in coupled, partial differential equations (PDEs),
and their efficient numerical solution is a main challenge. The Finite-Element (FE) method can be seen as a universal solution approach,
which is applied in most commercial software programs.

This paper focuses on the challenges and requirements for FE-methods to efficiently simulate mechatronic systems. Thereby, we
discuss coupling strategies between the individual physical fields, latest developments as non-conforming grid techniques and higher
order finite elements. We present two practical applications—electro-thermal simulation of power semiconductors, and the noise
generation of vents as used in air-conditioning systems—to demonstrate the importance of developing new and highly efficient FE
methods, which can handle the complexity of mechatronic systems.

Keywords: Finite Element method; Computational multiphysics; Flexible discretization
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1. Einleitung
Bei der Entwicklung von mechatronischen Systemen setzen Berech-
nungsingenieure zunehmend numerische Verfahren ein, welche die
präzise Computersimulation dieser Komponenten und Systeme er-
möglicht. Dies begründet sich einerseits in der Komplexität der Sys-
teme, deren Wirkungsprinzipien auf der Kopplung verschiedener
physikalischer Felder (mechanisches, elektromagnetisches, akusti-
sches, etc.) beruhen, und andererseits in dem Bestreben nach im-
mer kürzeren Entwicklungszeiten. Unter diesen Umständen ist der
Entwicklungsingenieur vielfach nicht mehr in der Lage, mit Experi-
menten, welche im Allgemeinen sehr zeit- und kostenintensiv sind,
bzw. mit analytischen Abschätzungen die Einflüsse der relevanten
Parameter, wie z.B. Geometrie oder Material, zu selektieren und
eine Optimierung durchzuführen. Darüberhinaus besteht das Pro-
blem, dass viele interessante physikalische Größen messtechnisch
nicht zugänglich sind, wie etwa mechanische Spannungen oder ma-
gnetische Felder im Inneren von Strukturen. Es soll jedoch an dieser
Stelle auch erwähnt werden, dass eine Simulation immer auf einem
Modell beruht, welches die Realität nicht exakt sondern immer nur
approximativ beschreibt. Zudem ist die Qualität der Simulationser-
gebnisse stark von den verwendeten Materialmodellen und deren

Parameter abhängig. Somit ist die Bestimmung von Materialpara-
metern eine wichtige Aufgabe, welche zunehmend mit Hilfe von
kombinierten Verfahren, bestehend aus Messtechnik und Simula-
tion, durchgeführt wird. Da man oft die Materialparameter nicht
direkt messen kann, bestimmt man globale physikalische Größen
(z.B. elektrische Impedanz) und versucht mit inversen Verfahren die
Materialparameter zu identifizieren, indem diese durch das Verfah-
ren so abgeändert werden, dass die global gemessenen Größen mit
der Simulation übereinstimmen [1–3].

Generell sind die Größen, welche die physikalischen Effekte in
mechatronischen Systemen beschreiben, eine Funktion von Ort und
Zeit und die Beschreibung führt zu einem System von partiellen Dif-
ferentialgleichungen (z.B. Elektromagnetik-Mechanik-Akustik). Die-
se können im Allgemeinen nicht analytisch gelöst werden und
erfordern die Anwendung von numerischen Verfahren, wie der
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Abb. 1. Demonstrative Beispiele für numerische Simulationen, welche mit CFS++ durchgeführt wurden

Finite-Elemente (FE) Methode [4]. Der wesentliche Vorteil dieses An-
satzes liegt darin, dass das mechatronische System sowohl von den
physikalischen Effekten als auch der Geometrie sehr präzise be-
schrieben wird und die Computersimulationen orts- und zeitaufge-
löst durchgeführt werden.

Im Folgenden wird auf die Herausforderungen bei der nume-
rischen Lösung von gekoppelten Mehrfeldproblemen eingegan-
gen sowie die verschiedenen Koppelstrategien zwischen den phy-
sikalischen Feldern diskutiert. Anschließend werden nichtkonforme
Finite-Elemente-Verfahren besprochen, welche in jedem Teilgebiet,
eine der entsprechenden partiellen Differentialgleichung (pDGL), op-
timale Diskretisierung erlaubt. Zusätzlich werden grundlegende An-
sätze von Elemente höherer Ordnung erklärt und deren Vorteile ge-
genüber einer Gitterverfeinerung zum Erreichen einer gewünsch-
ten Genauigkeit demonstriert. Abschließend werden zwei prakti-
sche Beispiele (Elektrothermik in Leistungshalbleitern und Lärmbe-
rechnung eines Lüfters) besprochen, welche die Vorteile des Einsat-
zes von nichtkonformen Gittern und Elementen höherer Ordnung
unterstreichen.

2. FEM für Mehrfeldprobleme
Die Modellierung mit den, der Physik zugrundeliegenden partiellen
Differentialgleichungen (pDGLs) ermöglicht eine orts- und zeitauf-
gelöste Beschreibung der in mechatronischen Systemen vorkom-
menden physikalischen Effekten. Dabei gibt es verschiedene nu-
merische Verfahren zur Lösung der beschreiben pDGLs: Finite-
Differenzen (FD), Finite Volumen (FV), Finite Elemente (FE), Finite-
Integration (FI), Randelemente. Generell kann man festhalten, dass
die Finite-Elemente-Methode (FEM) das am häufigsten angewandte
numerische Verfahren darstellt, welches durch folgende Tatsachen
begründet ist [4–6]:

– Numerische Effizienz: Die Anwendung der FE-Methode führt
bei der Diskretisierung der pDGLs zu einer dünn besetzten Sy-
stemmatrix und ist zudem in den meisten Fällen symmetrisch.
Somit stehen effiziente Speicherverfahren und algebraische Löser
zur Verfügung.

– Behandlung von Nichtlinearitäten: Die Berücksichtigung von
nichtlinearen bzw. sogar hysteresebehafteten Materialmodellen
ist für FEM etabliert.

– Komplexe Geometrien: Durch die Vielzahl der möglichen Ele-
mente bei der Diskretisierung (Dreiecke, Vierecke, Hexaeder, Te-
traeder, Pyramiden, etc.) können beliebig komplexe Gebiete mit
hoher Netzgüte diskretisiert werden. Zudem soll an dieser Stel-
le auf Isogeometrische FE-Verfahren hingewiesen werden, welche
zur Diskretisierung Nurbs-Funktionen verwenden und somit direkt
auf CAD-Modelle aufsetzen können [8].

– Analysemöglichkeiten: Die FE-Verfahren sind für alle vier Ana-
lyseverfahren geeignet: (1) Statische Analyse; (2) Transiente Ana-
lyse; (3) Harmonische Analyse; (4) Eigenfrequenzanalyse.

Zudem soll erwähnt werden, dass die Probleme im Bereich der Lö-
sung von Erhaltungsgleichungen (beispielsweise wie in der Strö-
mungsmechanik) durch die Entwicklung von stabilisierten, gemisch-
ten sowie diskontinuierlichen FE-Verfahren erfolgreich gelöst wur-
den (siehe z.B. [7, 9–11]). Somit kann die FE-Methode als das uni-
versellste numerische Verfahren zur Lösung von pDGLs angesehen
werden und ist gerade für Mehrfeldprobleme besonders gut ge-
eignet. Dabei ist zu beachten, dass für spezielle Problemstellun-
gen FEM nicht immer das optimale Verfahren hinsichtlich Rechen-
zeit darstellt. Beispielsweise sind gerade bei Abstrahlberechnungen
(Kopplung Mechanik mit Akustik: Vibroakustik) Randelementeme-
thoden oder kombinierte Finite-Elemente-Randelemente-Verfahren
einer reinen Lösung mit FEM vorzuziehen (siehe z.B. [12]).

Seit vielen Jahren wird die Finite-Elemente-Forschungssoftware
CFS++ (Coupled Field Simulation) entwickelt, welche die effizien-
te numerische Simulation von Mehrfeldproblemen ermöglicht [4].
Fokusiert auf die physikalischen Felder – Mechanik, Akustik, Elektro-
magnetik, Thermik – erlaubt es die folgende Berechnung von Mehr-
feldproblemen: Elektromagnetik-Mechanik-Akustik, Piezoelektrik-
Akustik, Elektro-Thermo-Mechanik, Elektrostatik-Mechanik-Akustik
und Aeroakustik. In Abb. 1 sind einige ausgewählte mechatronische
Systeme dargestellt, welche mit CFS++ analysiert und optimiert wur-
den. Viele der entwickelten numerischen Verfahren wurden auch in
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Abb. 2. Die zwei prinzipiellen Feldkopplungen zwischen zwei pyhsikalischen Feldern

Abb. 3. Monolithische und partitionierte (iterative) Kopplung von zwei PDGLn

das kommerzielle Simulationsprogramm NACS mitaufgenommen
[13].

2.1 Koppelstrategien und spezielle Anforderungen
Abhängig von den physikalischen Koppeltermen unterscheidet man
zwischen einer Oberflächen- und/oder einer Volumenkopplung (sie-
he Abb. 2). Typische Beispiele hinsichtlich einer Oberflächenkopp-
lung sind

– Strömungsmechanik-Strukturmechanik
– Elektrostatik-Strukturmechanik
– Strukturmechanik-Akustik

und bezüglich einer Volumenkopplung

– Elektromagnetik-Strukturmechanik
– Elektrik-Thermik
– Thermo-Mechanik
– Piezoelektrizität
– Magnetostiktion
– Strömung-Akustik (Aeroakustik).

Für beide Arten von Kopplungen ist es wesentlich, dass man für jede
pDGL ein optimales Rechengitter verwenden kann. Somit entstehen
bei obflächengekoppelten Problemstellungen nichtkonforme Gitter
entlang der gemeinsamen Oberfläche (siehe dazu Kap. 2.2) und
das numerische Verfahren muss garantieren, dass die physikalischen
Kontinuitätsbedingungen auch in der Simulation erfüllt werden. Im
Fall einer volumengekoppelten Problemstellung sind die Koppelter-
me meist Energien bzw. Kräfte und ein Interpolationsverfahren zum
Datentransfer zwischen den Gittern muss die Erhaltung der Ener-
gie bzw. der Kräfte garantieren. Zusätzlich zu diesen Anforderungen
stellt sich die Frage, in welcher Form das numerische Verfahren zwei
pDGLn koppelt. Dabei unterscheidet man

– die monolithische Kopplung
– die iterative (partitionierte) Kopplung
– die reine Vorwärtskopplung.

Die ersten beiden Koppelstrategien, wie in Abb. 3 dargestellt, er-
fordern eine starke Kopplung. Dies bedeutet, dass in jedem Zeit-
schritt tn die Interaktion zwischen den beiden physikalischen Fel-
dern erfüllt werden muss. Im Fall eines linearen Problems, also
wenn die pDGLn sowie die Koppelterme linear sind, wird in den
meisten Fällen der monolithische Ansatz gewählt. Dies ermöglicht
dann auch Harmonische- sowie Eigenfrequenz-Analysen. Typische
Beispiele sind Mechanik-Akustik-Kopplung (Vibroakustik) und pie-
zoelektrische Kopplung (lineares Materialmodell angenommen). Bei
nichtlinearen Koppeltermen, wie beispielsweise bei der Kopplung
von

– Strömung-Strukturmechanik
– Elektromagnetik-Strukturmechanik
– Elektrostatik-Strukturmechanik
– Elektrik-Thermik

wird in den meisten Fällen eine iterative Kopplung bevorzugt. Ein
typisches Beispiel ist in Abb. 4 dargestellt, welches für jeden Zeit-
schritt n in einer äußeren Schleife mit Index k dafür sorgt, dass die
beiden physikalischen (elektromagnetisches und strukturmechani-
sches) Felder im Gleichgewicht sind. Dies wird zum Beispiel dadurch
gewährleistet, dass die relative L2-Norm der mechanischen Verschie-
bung u (algebraischer Vektor, der alle Komponenten der mechani-
schen Verschiebung in allen FE-Knoten beinhaltet) von einer Iterati-
on zur nächsten kleiner einem Schwellwert δ0 ist

‖uk+1
n+1 − uk

n+1‖2

‖uk+1
n+1‖2

< δ0. (1)

0 0000 0. Jahrgang © Springer Verlag Wien heft 0.0000

Author's personal copy



ORIGINALARBEITEN M. Kaltenbacher, A. Hüppe Finite-Elemente-Verfahren für mechatronische Systeme

Abb. 4. Koppelstrategie zwischen dem elektromagnetischen und dem strukturmechanischen Feld

In der Praxis wird für genaue Berechnungen δ0 meist 10−3 gewählt.
In Abb. 4b erkennt man die Komplexität derartiger Simulationen. Ist
eine nichtlineare Beschreibung der einzelnen physikalischen Felder
(in der Mechanik z.B. geometrische Nichtlinearität; in der Elektro-
magnetik z.B. die Nichtlinearität aufgrund des Sättigungsverhaltens
von ferromagnetischen Materialien) erforderlich, dann ergeben sich
jeweils noch zwei innere Schleifen mit den Indizes i und j, welche
auch ein entsprechendes Abbruchkriterium erfüllen müssen.

Neben monolithischen und iterativen Kopplungen können unter
bestimmten Annahmen gewisse Interaktionen durch eine reine Vor-
wärtskopplung modelliert werde. Ein typisches Beispiel hierfür ist die
Aeroakustik für geringe Machzahlen (siehe Kap. 3.2). Hier wird in ei-
nem ersten Schritt die Strömung berechnet, in einem zweiten Schritt
die sich aus der Strömung ergebenden akustischen Quellterme und
in einem letzten Schritt die Schallausbreitung. Somit wird jegliche
Rückwirkung des Schalls auf die Strömung vernachlässigt.

Eine der größten Herausforderungen bei gekoppelten Feldproble-
men stellen mechanische Körper dar, welche sich in einem anderen
physikalischen Feld (Strömungsfeld, elektromagnetisches Feld, etc.)
bewegen. Bei kleinen mechanischen Verschiebungen kann sehr oft
ein sich bewegtes Gitter (Moving Mesh), wie in Abb. 5 dargestellt,
verwendet werden. Dabei wird im Luftgebiet, in welchen auch das
magnetische Feld zu berechnen ist, das Gitter durch Lösen einer
Pseudo-Mechanik geglättet. Bei großen mechanischen Verschiebun-
gen und/oder bei Kontaktproblemen führt diese Methode jedoch
nicht zum Ziel. Neueste Verfahren für derartige Problemstellen ver-
wenden ein fixes Rechengitter, in welchem sich mechanische Körper

beliebig bewegen / deformieren können. Mit Hilfe von Gitterschnitt-
verfahren wird dann das jeweilige Interface, z.B. zwischen Strömung
und Strukturmechanik ermittelt und an diesem Schnittgitter dann
die entsprechenden Koppelbedingungen eingebracht [14]. Dieses
Verfahren funktioniert auch für die in Abb. 5 dargestellte Problem-
stellung, also im Fall einer Volumenkopplung. Dabei gibt es dann
sowohl für das Lösen des elektromagnetischen Feldes als auch des
strukturmechanischen Feldes ein eigenes Volumengitter und die ent-
sprechenden Gitterschnitte sind nicht nur an den Obflächen sondern
auch im Volumen durchzuführen [15], da beispielsweise im Anker
beide physikalischen Felder zu lösen sind.

2.2 Flexible Diskretisierung
Neue Entwicklungen im Bereich der FE-Verfahren erlauben nichtkon-
forme Diskretisierungen, welche gerade im Bereich von gekoppelten
Feldproblemen von entscheidender Bedeutung sind. Betrachtet man
beispielsweise eine Oberflächenkopplung von zwei pDGL, welche in
beiden Gebieten eine unterschiedlich feine Ortsdiskretisierung be-
nötigen, dann gibt es folgende drei Möglichkeiten (siehe Abb. 6)

– Man verwendete in beiden Gebieten die gleiche, feine Ortsdis-
kretisierung. Dies führt natürlich gerade im Außenraum, wo eine
wesentlich gröbere Ortsdiskretisierung die gleiche Genauigkeit er-
geben würde, zu unnötig vielen Unbekannten.

– Man kann im Außengebiet das Gitter beginnend von der feinen
Diskretisierung immer mehr aufweiten, bis man zu einer Ortsdis-
kretisierung gelangt, welche optimal für das Außengebiet ist. In
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Abb. 5. Netzglättung bei einem elektromagnetischen-strukturmechanischen Problem: Hubmagnet mit bewegtem Anker

Abb. 6. Gitteranpassungen zwischen einem inneren Gebiet, welches eine feine Ortsdiskretisierung benötigt und einem äußeren Gebiet, welches
eine wesentlich gröbere Ortsdiskretisierung erlaubt

diesem Fall entstehen im Übergangsbereich viele verzerrte finite
Elemente, welche zu großen numerischen Fehlern führen.

– Direkt am Interface zwischen den beiden Gebieten erlaubt man
einen Gittersprung, sodass beide Gebiete voneinander unabhän-
gig und entsprechenden ihrer Eigenschaften optimal vernetzt wer-
den können.

Um die erforderlichen physikalischen Stetigkeitsbedingungen am
gemeinsamen, nichtkonformen Interface zu garantieren, haben sich
im Wesentlichen zwei Methoden etabliert: (1) Mortar-FEM [16];
(2) Nitsche-FEM [17]. Für eine detaillierte Diskussion beider Metho-
den, deren Gegenüberstellung sowie Anwendung auf praktische
Problemstellungen wird auf [4] verwiesen.

2.3 Finite Elemente höherer Ordnung
Standardmäßig werden isoparametrische finite Elemente eingesetzt,
welche die gleichen Basisfunktionen (auch als Interpolationsfunktio-
nen oder Ansatzfunktionen bezeichnet) sowohl für die Approxima-
tion der Geometrie als auch die physikalischen Größen verwenden.
Ein wesentlicher Schritt in Richtung Flexibilität und optimaler Appro-
ximation ist es, dass man zwischen den beiden Approximationen un-
terscheidet und für die jeweilige Approximation die optimalen Funk-
tionen einsetzt. Prinzipiell wird jede physikalische Größe u(ξ ) durch
einen Ansatz der Art

u(ξ ) ≈ uh(ξ ) =
neq∑

i=1

Ni (ξ )ui (2)

approximiert. Dabei stellen Ni (ξ ) die sogenannten FE-Basisfunktion-
en dar. Standardmäßig werden dazu Lagrange-Polynome verwen-
det, wohingegen beim Einsatz von Legendre-Funktionen hierarchi-
sche Basen entwickelt werden können. Dies bedeutet, dass beim

Abb. 7. Lagrange- und Legendre-Funktionen als FE-Basisfunktionen
bis zur Ordnung p = 3

Übergang der Ansatzordnung von p auf p + 1 die Funktionen der
Ordnung p unverändert bleiben und nur eine neue Basisfunkti-
on hinzukommt (siehe Abb. 7). Besonders bei Problemstellungen
mit glatten Lösungen (keine Singularitäten) kann man durch Erhö-
hung der Ansatzordnung p eine wesentlich höhere Konvergenz-
ordnung der FE-Lösung erzielen, als durch Verfeinerung des Gitters
(h-Verfeinerung). Als Beispiel soll hier ein Poisson-Problem (z.B. Ther-
mik), wie in Abb. 8 dargestellt, dienen. Das Ergebnis in Abb. 9 ver-
deutlicht klar den Vorteil einer p−Verfeinerung gegenüber der üb-
lichen h−Verfeinerung. Zusätzlich wurde im Inneren des Rechenge-
bietes ein weiterer Quader mit einem nichtkonformen Interfacegit-
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Abb. 8. Analytische Lösung des Poisson-Problems mit Anregungsfunktion f(x) (a = c = 4; b = 3) und homogener Dirichlet-Randbedingung

Abb. 9. Vergleich der Fehlerreduktion bei h- und p-Verfeinerung

ter eingeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass alle drei nichtkonformen
Verfahren – Mortar-FEM, Nitsche-FEM und Nurbs-Nitsche-FEM (am
Interface werden Nurbs-Basisfunktionen entsprechend isogeometri-
scher FEM verwendet) die gleiche Konvergenzordnung erzielen, wie
FE-Verfahren auf konformen Gittern [19].

3. Praktische Beispiele

3.1 Elektrothermik von Leistungshalbleitern
Die voranschreitende Miniaturisierung der Strukturbreiten in Leis-
tungstransistortechnologien führt zu einer Steigerung der Ver-
lustleistung, was wiederum den Einsatz integrierter Schutzkon-
zepte bedingt, welche elektrische und thermische Vorgänge im
Mikrosekunden-Bereich detektieren und darauf reagieren können.
Das Ergebnis sind immer kürzere, aber immer massivere thermische
Belastungen im Inneren der Bauteile mit hohen Spitzentemperatu-
ren und großen Temperaturgradienten. Zum einen ist die maximale
Bauteiltemperatur der entscheidende Parameter, welche ein Maß für
die Robustheit darstellt. Zum anderen sind die Temperaturgradien-
ten innerhalb der komplexen Metallisierungsschichten die entschei-
dende Kenngröße bezüglich Degradationsmechanismen, verursacht
durch Materialermüdung in Kombination mit plastischer Deformati-
on. Folglich wird die minimale Chipfläche von modernen Bauteilge-
nerationen immer mehr durch die thermischen Eigenschaften des
Systems definiert. Um eine detaillierte drei-dimensionale Tempe-
raturverteilung mit zugehörigen Wärmeströmen zu erhalten, be-

darf es der numerischen Simulation der elektro-thermischen Kopp-
lung. Standard FE-Methoden sind allerdings bezüglich der Anzahl
an Unbekannten und verfügbarer Rechenleistung limitiert, wenn
es sich um Multiskalen-Probleme handelt [18]. Der sehr komple-
xe Aufbau aktueller Leistungshalbleitertechnologien mit heteroge-
nen vertikalen Strukturen im Submikrometer-Bereich in Kombinati-
on mit lateralen Dimensionen im Millimeter-Bereich führt zu klas-
sischen Multiskalen-Problemen (siehe Abb. 10). Durch Anwendung
der klassischen Finite-Elemente-Methode mit konformen Gittermo-
dellen sind solche Probleme nicht mehr lösbar. Daher wurde ein
neuer Ansatz entwickelt, welcher durch einen elektro-thermischen
Homogenisierungsansatz effektive Materialparameter liefert, wel-
che es erlauben, das gesamte Bauteil zu simulieren (siehe Abb. 10).
Um nun spezifische, komplexe Detailstrukturen geometrisch aufzu-
lösen, wie z.B. geometrische Details von Temperatursensoren, wur-
den nicht-konforme Rechengitterverfahren (siehe Kap. 2.2) einge-
setzt. Abbildung 11 zeigt, dass die Sensorstruktur geometrisch voll
aufgelöst wird und wie diese mit Hilfe der nicht-konformen Gitter in
das Gesamtmodell eingebettet wird. Abbildung 11 zeigt die Ergeb-
nisse einer 100 µs Spannungsanregung (Aufheizphase) und einer
nachfolgenden Abkühlphase (elektrische Spannung null).

3.2 Aeroakustik von Klimaanlagen
Im Folgenden soll die Modellierung und numerische Simulation der
Lärmentstehung eines Lüfters, wie dieser in Klimaanlagen eingebaut
wird, basierend auf einem hybriden Verfahren beschrieben werden
(siehe Abb. 12). Dabei wird in einem ersten Schritt das Strömungs-
feld berechnet, wobei hierfür OpenFoam mit einem DES (Detached
Eddy Simulation) Turbulenzmodell und einem AMI (Arbitrary Mesh
Interface) Verfahren zwischen rotierenden und stationärem Berech-
nungsgebiet verwendet wurde [20, 21]. Mit einer Zeitauflösung von
10 µs wurden nach einer Einschwingphase 3.000 Zeitschritte be-
rechnet. Basierend auf diesen Strömungsdaten wurde eine konvek-
tive Wellengleichung mit der substantiellen Zeitableitung des inkom-
pressiblen, strömungsmechanischen Druckes als Quellterm, unter
Anwendung der FE-Methode gelöst [22]. Das zugehörige Rechengit-
ter ist in Abb. 12 dargestellt. Dabei wurde die Geometrie des Rotors
sehr detailliert mit Tetraeder erster Ordnung und der Umgebungs-
bereich (Bereich der Schallausbreitung) mit großen Gitterzellen und
FE-Basisfunktionen höherer Ordnung (siehe Kap. 2.3) diskretisiert.
Die Kopplung zwischen dem rotierenden und stationärem Berech-
nungsgebiet wurde unter Anwendung des Nitsche-FE-Vefahrens ge-
löst (siehe Kap. 2.2). Die freie Abstrahlrandbedingung im Außenbe-
reich wurde durch Anwendung der PML (Perfectly Matched Layer)
Methode entsprechend [23] effizient approximiert. Die akustische
Wellenausbreitung in einem Querschnitt des Rechengebietes sowie
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Abb. 10. Typische Skalen bei Leistungshalbleitern und Rechenmodel (über die beiden Bonddrähte wird das Spannungssignal eingebracht)

Abb. 11. Nichtkonformes Rechengitter zur Einbettung der Sensorstruktur und Vergleich von gemessener und simulierter Sensortemperatur

Abb. 12. CAD-Zeichnung und Rechengitter für die Akustik ohne PML-Region und Außenraumregion (mit Genehmigung von MAHLE Behr)

Abb. 13. Darstellung der akustischen Wellen in einem Querschnitt und das Spektrum der akustischen spektralen Leistungsdichte (PSD: Power
Spectral Density) an einer Mikrofonposition
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der Vergleich des gemessenen und berechneten Spektrums ist in
Abb. 13 dargestellt.
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