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FORMENBAU

LMS Virtual.Lab ist eine Software zum 
Erstellen virtueller Prototypen, mit denen 
sich bereits in einer frühen Phase des  
Produktentwurfs funktionale Produkt-
eigenschaften optimieren lassen.  
Die Software analysiert die Prototypen  
hinsichtlich Mehrkörpersimulation, 
Betriebsfestigkeit, Vibroakustik,  
Schwingungen und Optimierung. 

Simulation am virtuellen Prototypen 

Denkmodell 

Konkurrenz- und Kostendruck führten 
in den letzten 20 Jahren zu einer Ver-
schiebung der Produktentwicklung hin 
zu digitalen Methoden. Viele Unterneh-
men führten digitale Umgebungen für 
den Entwurf – CAD –, die Produktion – 
CAM – und das Produktdaten-Manage-
ment – PDM-Systeme – ein. Neben dem 
Wissen, wie das fertige Produkt aus-
sehen soll und wie die Bestandteile zu-
sammenpassen, ist es aber genauso 
wichtig, sich Klarheit über die Funktio-
nen zu verschaffen, die das Endprodukt 
erfüllen soll. Kriterien wie Geräuschent-
wicklung, Schwingungsverhalten und 
Betriebsfestigkeit sind bei der Entwick-
lung eines Produkts in einem umkämpf-
ten Markt enorm wichtig. Diese funk-
tionellen Untersuchungen fanden tradi-
tionell zu einem späten Zeitpunkt im 
Entwicklungsprozess – an Prototypen 
oder gar wenn die Erzeugnisse im Ge-
brauch versagten – statt. Analysen ka-
men erst nach Abschluss der Entwick-
lung zum Einsatz, wenn nur noch kor-
rigierende Veränderungen in der Pro-
duktion unter hohem Kosten- und Zeit-
aufwand möglich sind. 
Die Antwort auf diese Problematik sind 
die jüngsten Entwicklungen im Bereich 
der numerischen Modelle, die, unter 
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Nutzung von CAE, zum Virtual Prototyp 
Engineering führten. Hiermit sind ana-
lytische Verfahren hinsichtlich der Funk-
tionalität bereits in einer frühen Ent-
wicklungsphase möglich, das heißt an 
virtuellen Prototypen. Es lassen sich be-
liebige Simulationen durchführen, was 
kürzere Entwicklungsprozesse und we-
niger kostspielige Messungen an realen 
Prototypen zur Folge hat. 

Integrierte Anwendungen 

LMS Virtual.Lab wurde eigens für die Si-
mulation am virtuellen Prototypen kon-
zipiert und entwickelt. Es sind alle An-
wendungen aus dem Bereich Functio-
nal Performance Engineering integriert, 
also die Auslegung hinsichtlich Akustik, 
Mehrkörpersimulation, Lebensdauer, 
Abgleich von Berechnung und Mes-
sung sowie Hybrid-Simulation und mul-
tidisziplinäre Parameteroptimierung. 
Das System ist prozessorientiert auf-
gebaut und integriert vorhandene FEM-
Solver wie Abaqus, Ansys, Catia/CAE 
und MSC Nastran. Die Software bietet 
unter anderem die Möglichkeit, FE-Be-
rechnungen zu definieren, anzusteuern 
und die Ergebnisse zu visualisieren. 
Ebenso unterstützt sie auch Verbindun-

Kriterien wie Geräuschentwicklung, 
Schwingungsverhalten und Betriebsfestig-
keit sind bei der Produktentwicklung 
enorm wichtig. Mit der entsprechenden 
Simulationssoftware lassen sich funktio-
nelle Untersuchungen hierzu bereits in  
einer frühen Entwicklungsphase durch-
führen. 
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gen zu führenden CAD-Systemen wie 
Catia, Ideas, Pro/Engineer und Unigra-
phics. Diese neue, gemeinsame Umge-
bung erlaubt den transparenten Aus-
tausch von Modellen, Lasten und Simu-
lationsergebnissen, was die unter-
schiedlichen, oft inkompatiblen Werk-
zeuge überflüssig macht, mit denen In-
genieure häufig noch arbeiten. Be-
schränkt man sich auf eine Arbeits-
umgebung sowohl für die Definition 
der FE-Berechnung als auch für Mehr-
körpersimulation und Lebensdauerana-
lyse, werden potenzielle Fehlerquellen 
wie notwendige Mehrfachdefinitionen 
und Übertragungsfehler ausgeschaltet. 
Da die Simulationssoftware nur in einer 
Umgebung arbeitet, berücksichtigt sie 
Abhängigkeiten und Zusammenhänge 
automatisch immer korrekt. 
Das Tool basiert auf der Dassault-Syste-
mes-Architektur V5. Die V5-Architektur 
ist eine skalierbare, objektorientierte 
Programmierumgebung sowohl für 
Plattform übergreifende als auch für 
plattformspezifische CAE-Anwendun-
gen. Durchgeführte Berechnungs- und/
oder Simulationsabläufe sind mit einer 
Baumstruktur hinterlegt. Sie stehen so-
mit als Vorlage für neue, Attribut über-
greifende, multidisziplinäre Vorgehens-
weisen gleichen Typs zur Verfügung. 
Hervorzuheben ist, dass die Simulati-
onssoftware kein Catia-Umfeld und 
keine Catia-lnstallation voraussetzt, 
sondern dass es sich um ein eigenstän-
diges Produkt handelt. 

Modularer Aufbau 

Das Modul Acoustic basiert auf der 
Software zur Simulation des vibroakus-
tischen Verhaltens Sysnoise, ein Stan-
dardwerkzeug zum Lösen und Optimie-
ren akustischer Aufgaben. Es kommt 
zum Beispiel zur Modellierung des 
akustischen Übertragungsverhaltens 
zum Einsatz. 
Das Modul Motion dient zum Modellie-
ren, Analysieren und Optimieren des 
dynamischen Verhaltens mechanischer 
Systeme. Seine Technologie basiert auf 
dem Mehrkörpersimulationsprogramm 
DADS. Der Anwender kann kinemati-
sche und dynamische Simulationen, 
auch mit der Integration von flexiblen 
Bauteilen, ausgehend vom CAD-Mo-
dell, durchführen. 
Das Modul Durability integriert die 
Technologie der Software Falancs zur 
Lebensdauerberechnung von Bautei-

len. Angefangen von einfach belaste-
ten Komponenten bis zu komplexen 
Modellen mit über hundert zeitlich ver-
änderlich angreifenden Kräften lassen 
sich potenziell ermüdungskritische Stel-
len vorhersagen. Ziel der Lebensdauer-
vorhersage ist die Auslegung eines Bau-
teils, das bereits im Prototypen-Stadium 
den Anforderungen hinsichtlich der Be-
triebsfestigkeit genügt und im realen 
Test nicht vorzeitig versagt. 
Optimus ist ein Optimierungswerk-
zeug, das sich in Verbindung mit allen 
Komponenten der Software nutzen 
lässt. Mit Hilfe des parametrisierten 
Modells und gewählter Größen wie 

Verschiebungen, Spannungen, Eigen-
frequenzen und dynamische Antwor-
ten können Anwender Parameterstu-
dien, Robustheitsanalysen, Design of 
Experiments (DOE) bis hin zu automati-
schen Optimierungen durchführen. 
Das Modul Noise and Vibration Mode-
ling ist für Schwingungssimulationen 
vorgesehen. Zudem besteht die Mög-
lichkeit, Übertragungsweganalysen zu 
erstellen. Es basiert auf der Technik der 
Software Gateway und Cada-X. Weiter-
hin dient es zum Anpassen von FE-Mo-
dellen durch Vergleich von Berech-
nungs- und Testergebnissen und ver-
bindet damit die CAE-Welt mit dem 
physischen Test. 
Das Modul Tec.Ware stellt eine Umge-
bung von verschiedenen Verfahren im 
Bereich Lastdatenanalyse und -synthese 
dar. Von Standard-Zählverfahren wie 

Rainflow über komplexe automatisierte 
Auswertungen bis hin zum Optimieren 
komplexer Testszenarien für große, 
mehrachsige Prüfstände deckt das 
Werkzeug das gesamte Spektrum ab. 
Im CAE-Bereich finden die Verfahren im 
Wesentlichen bei der Analyse berech-
neter Last-Zeit-Verläufe – zum Beispiel 
mit dem Modul Motion – Verwendung. 
Abteilungsübergreifende Entscheidun-
gen hinsichtlich der Wahl von CAE-Lö-
sungen gewinnen zunehmend an Be-
deutung. Die Software für die Simulati-
on am virtuellen Prototypen kann zwar 
auch eigenständig zur Lösung einzelner 
Aufgabenstellungen, beispielsweise 

der Mehrkörpersimulation, eingesetzt 
werden. Ein höheres Maß an Effektivi-
tät erzielen Unternehmen aber durch 
den multidisziplinären und Attribut 
übergreifenden Einsatz als unterneh-
mensweite, einheitliche Simulations-
umgebung. 

Die Software ist modular aufgebaut. Das Modul Acoustic dient zum Beispiel dem Modellieren 
des akustischen Übertragungsverhaltens. (Bilder: LMS)


