
Übersicht
In diesem White Paper wird die Rolle der thermischen Analyse in der Produktkonstruktion beschrieben. Anhand 
von Beispielen aus der Praxis werden die Grundsätze der Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung erläutert. 
Vorgestellt werden außerdem Wege zur Durchführung von thermischen Analysen. Dabei liegt das Augenmerk auf der 
Verwendung von Konstruktionsprüfungs-Software zur Simulation von thermischen Bedingungen. Im Anschluss daran 
werden die erwünschten Funktionen von Prüfungs-Software für thermische Analysen und Beispiele für die Lösung von 
Konstruktionsproblemen mit SolidWorks Produkten angeführt.
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Einführung in thermische Analysen

Um den Zeit- und Kostenaufwand für die Produktentwicklung zu reduzieren, 
wurden der herkömmliche Prototypenbau sowie traditionelle Testverfahren 
in den letzten zehn Jahren weitgehend durch einen simulationsgesteuerten 
Konstruktionsprozess ersetzt. ein solcher Prozess, mit dem der zeitaufwendige 
Bau von teuren physikalischen Prototypen auf ein minimum reduziert wird, 
ermöglicht den Konstrukteuren, die Produktleistung mithilfe von einfach zu 
modifizierenden computermodellen zuverlässig vorherzusagen (Abbildung 1).

Abbildung 1: Vergleich zwischen herkömmlichem und simulationsgesteuertem 
Konstruktionsprozess.

Für die Untersuchung von strukturellen Problemen, wie Biegungen, Verformungen, 
Spannungen oder eigenfrequenzen, sind Werkzeuge zur Konstruktionsprüfung 
von unschätzbarem Wert. Die strukturelle Leistungsfähigkeit neuer Produkte 
ist jedoch nur eine von vielen herausforderungen, denen sich Konstrukteure 
stellen müssen. häufig müssen auch thermische Probleme angegangen werden. 
Dazu zählen Überhitzung, Formstabilität, übermäßige thermische Spannungen 
und andere Probleme, die sich auf den Wärmefluss und die thermischen 
eigenschaften der Produkte beziehen.

Thermische Probleme treten insbesondere bei elektronischen Produkten auf. 
Bei der Konstruktion von Lüftern und Kühlkörpern muss auf ein ausgeglichenes 
Verhältnis zwischen geringer Baugröße und angemessener Wärmeableitung 
geachtet werden. Gleichzeitig muss das knapp bemessene Komponentengehäuse 
eine ausreichende Luftzirkulation zulassen, damit es unter übermäßiger thermischer 
Spannung nicht zu Verformungen oder Rissen der Leiterplatten kommt (Abbildung 2).

Abbildung 2: Bei der Konstruktion elektronischer Baugruppen muss die Abgabe der von den 
elektronischen Komponenten erzeugten Wärme an die Umgebung sorgfältig analysiert werden.

.
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Auch im herkömmlichen maschinenbau stellen sich zahlreiche thermische Probleme. 
Typische Beispiele für Produkte, bei denen die Temperatur, Wärmeableitung 
und thermischen Spannungen analysiert werden müssen, sind Antriebe, 
hydraulikzylinder, elektromotoren oder –pumpen, d. h. alle maschinen, 
die zur Ausführung einer bestimmten Arbeit energie verbrauchen.

Potenzielle Kandidaten für thermische Analysen sind auf den zweiten Blick auch 
materialverarbeitende maschinen, bei denen mechanische energie in Wärme 
umgewandelt wird, die sich nicht nur auf das zu bearbeitende Teil, sondern auch 
auf die maschine selbst auswirkt. neben Präzisionsbearbeitungsmaschinen, 
bei denen die Wärmeausdehnung die Formstabilität des Schneidwerkzeugs 
beeinflussen kann, spielt diese Situation auch bei hochleistungsmaschinen 
eine wichtige Rolle, bei denen die Komponenten unter Umständen extremen 
Temperaturen und thermischen Spannungen unterliegen (Abbildung 3).

Abbildung 3: Bei der Konstruktion des Getriebes und der Lager eines industriellen Zerkleinerers 
ist die potenzielle Überhitzung ein wichtiger Gesichtspunkt.

Auch bei den meisten medizinischen Geräten sollte die thermische Leistung 
analysiert werden. Während medikamentenapplikationssysteme die richtige 
Temperatur der dosierten Substanz sicherstellen müssen, dürfen chirurgische 
Instrumente zu keinem Temperaturschock des Gewebes führen. Gleichermaßen 
dürfen Implantate im Körper nicht den Wärmefluss innerhalb des Körpers 
unterbrechen. Zahnimplantate müssen außerdem extremen externen 
mechanischen und thermischen Belastungen standhalten (Abbildung 4).

Abbildung 4: Zahnimplantate dürfen nicht die thermischen Bedingungen des umgebenden 
Gewebes beeinträchtigen und müssen darüber hinaus thermischen Spannungen standhalten.
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Schließlich sollte bei allen elektrischen haushaltsgeräten, wie Öfen, Kühlschränken, 
mixern, Bügeleisen und Kaffeemaschinen, eine Analyse der thermischen Leistung 
durchgeführt werden, um Überhitzungen zu vermeiden. Dies gilt nicht nur für 
Konsumgüter mit herkömmlichem netzanschluss, sondern auch für batteriebetriebene 
Geräte, wie z. B. ferngesteuerte Spielzeuge und kabellose elektrowerkzeuge 
(Abbildung 5).

Abbildung 5: Um eine hochleistungsbatterie bei einem akkubetriebenen Gerät angemessen 
zu kühlen, müssen die thermischen Bedingungen bekannt sein.

Konstruktionsprüfung für thermische Analysen

Alle oben genannten und viele weitere thermische Konstruktionsprobleme können 
mit Konstruktionsprüfungs-Software simuliert werden. Da die meisten Konstrukteure 
bereits mit diesem Ansatz für die strukturmechanische Analyse vertraut sind, ist 
der zusätzliche Schulungsbedarf für die Ausweitung auf die thermische Analyse 
sehr gering. Strukturmechanische und thermische Simulationen basieren auf 
exakt denselben Konzepten, folgen denselben definierten Schritten und zeigen 
mehrere Parallelen auf (Abbildung 6).

Außerdem werden thermische Analysen genauso wie strukturmechanische 
Analysen auf der Grundlage von cAD-modellen durchgeführt. Daher kann nach 
der erstellung eines cAD-modells eine thermische Überprüfung mit nur wenig 
mehraufwand ausgeführt werden.

mit thermischen Analysen lassen sich die Temperaturverteilung, der 
Temperaturgradient und der Wärmefluss im modell sowie der Wärmeaustausch 
zwischen dem modell und der Umgebung bestimmen.

Abbildung 6: Parallelen zwischen strukturmechanischer und thermischer Konstruktionsprüfung.
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Abbildung 7: Typische ergebnisse der thermischen Konstruktionsprüfung.

Abbildung 8: hauptmerkmale von drei Wärmeübertragungsmechanismen.

Thermische effekte, wie Temperaturen, lassen sich leicht simulieren. Innerhalb 
von Teilen oder Baugruppen oder bei rascher Temperaturänderung sind sie 
allerdings unter Umständen schwer zu messen. Dies bedeutet oft, dass die 
softwarebasierte Konstruktionsprüfung für Konstrukteure, die die thermischen 
Bedingungen der Produkte im Detail erfassen möchten, die einzig verfügbare 
methode darstellt.
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Grundlagen der Wärmeübertragung

Wärmeleitung und Konvektion
es gibt drei Wärmeübertragungsmechanismen: Wärmeleitung, Konvektion und 
Wärmestrahlung. Die Wärmeleitung findet innerhalb eines Körpers statt. Dabei 
ist der Körper meistens ein cAD-modell eines Teils oder einer Baugruppe. 
Konvektion und Wärmestrahlung beschreiben den Wärmeaustausch zwischen 
dem Festkörper und der Umgebung.

ein Beispiel für die Wärmeübertragung durch Wärmeleitung ist der Wärmefluss 
durch eine Wand. Die menge der übertragenen Wärme ist proportional zu dem 
Temperaturunterschied zwischen der warmen (TWARm) und der kalten Seite 
(TKALT), der Fläche der Wand (A) und dem Kehrwert der Wanddicke (L). Der 
Proportionalitätsfaktor K, auch Wärmeleitfähigkeit genannt, ist eine allgemein 
bekannte materialeigenschaft (Abbildung 9).

Abbildung 9: Die Wärme wird durch die Wand von der warmen zur kalten Seite geleitet.

Die Wärmeleitfähigkeit (K) unterscheidet sich bei den verschiedenen materialien 
in hohem maße. Dieser Faktor bestimmt, ob ein material wärmeleitend oder 
isolierend ist (Abbildung 10).

Der Wärmeaustausch zwischen der Außenfläche eines Festkörpers und dem 
umgebenden Fluid (wie z. B. Luft, Dampf, Wasser oder Öl) wird Konvektion 
genannt. Die durch Konvektion übertragene Wärmemenge ist proportional 
zum Temperaturunterschied zwischen der Festkörperfläche (TS) und 
dem umgebenden Fluid (TF) sowie der Fläche (A) der wärmeabgebenden 
oder -aufnehmenden Oberfläche. Der Proportionalitätsfaktor (h) heißt 
Konvektionskoeffizient oder auch Filmkoeffizient. Der Wärmeaustausch 
zwischen der Oberfläche eines Festkörpers und dem umgebenden Fluid 
erfordert die Bewegung des Fluids (Abbildung 11).

Abbildung 10: Wärmeleitfähigkeit verschiedener materialien.
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Abbildung 11: Die Wärmeübertragung durch Konvektion erfordert immer die Bewegung des Fluids, 
das den Körper umgibt.

Der Konvektionskoeffizient hängt stark von dem medium (Luft, Dampf, Wasser, 
Öl usw.) und der Art der Konvektion (natürlich oder erzwungen) ab. natürliche 
Konvektion kann nur unter Schwerkraft stattfinden, da die Fluidbewegung vom 
Unterschied zwischen der spezifischen Schwerkraft von kalten und warmen 
Fluids abhängt. erzwungene Konvektion ist nicht von der Schwerkraft abhängig 
(Abbildungen 12 und 13).

Abbildung 12: natürliche Konvektion wird durch die unterschiedliche Dichte eines warmen und 
kalten Fluids hervorgerufen. Bei erzwungener Konvektion wird die Bewegung des Fluids z. B. 
durch einen Lüfter erzwungen.

Abbildung 13: Wärmekonvektionskoeffizienten für unterschiedliche medien und verschiedene 
Konvektionsarten.
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Die Interaktion zwischen Wärmeleitung und Konvektion soll anhand der in 
Abbildung 14 dargestellten Kühlkörperbaugruppe veranschaulicht werden. 
ein mikrochip erzeugt Wärme über sein gesamtes Volumen. Innerhalb des 
mikrochips erfolgt der Wärmeaustausch durch Wärmeleitung. Anschließend 
wird die Wärme auf einen Kühlkörper aus Aluminium übertragen. Auch hier 
erfolgt der Wärmeaustausch durch Wärmeleitung. Beim Übergang vom Keramik-
mikrochip zum Aluminium-Kühlkörper muss eine Wärmewiderstandsschicht 
überwunden werden, die durch Ungenauigkeiten an der Keramik-Aluminium-
Schnittstelle gebildet wird. Schließlich wird die Wärme durch Konvektion von 
den Außenflächen des Kühlkörpers an die Umgebungsluft abgeleitet.

Abbildung 14: ein wärmeerzeugender mikrochip aus Keramik ist in einem Kühlkörper aus 
Aluminium eingebettet. Der Kühlkörper wird durch die Umgebungsluft gekühlt.

Abbildung 15: Temperaturverteilung und Wärmefluss in der Kühlkörperbaugruppe.

Das hinzufügen eines Lüfters und das eintauchen des Kühlkörpers in Wasser 
bewirken keine Änderung des Wärmeübertragungsmechanismus. Die Wärme 
wird weiterhin durch Konvektion von den Außenflächen des Kühlkörpers 
abgeleitet. Der einzige Unterschied bei Verwendung von Luft oder Wasser als 
Kühlmittel und zwischen natürlicher und erzwungener Konvektion ist ein anderer 
Konvektionskoeffizient.

Das Temperaturfeld in der Kühlkörperbaugruppe ist in Abbildung 15 zu sehen. 
Die Wärmeübertragung von der Kühlkörperoberfläche zur Umgebungsluft kann 
mithilfe von Wärmeflussvektoren (Abbildung 15 rechts) grafisch dargestellt 
werden. mit Wärmeflussvektoren, die aus den Kühlkörperflächen „heraustreten“, 
wird die an das umgebende Fluid abgeleitete Wärme sichtbar gemacht. Keiner 
der Vektoren kreuzt die untere Fläche, da die unteren Flächen des Kühlkörpers 
und des mikrochips im modell isoliert sind.
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Zur modellierung des Wärmeflusses in der Kühlkörperbaugruppe muss ein 
Wärmeflusswiderstand zwischen dem Keramik-mikrochip und dem Aluminium-
Kühlkörper berücksichtigt werden. In einigen Konstruktionsprüfungsprogrammen 
muss die Wärmewiderstandsschicht ausdrücklich modelliert werden. In 
anderen Anwendungen, wie z. B. SolidWorks, kann sie vereinfacht als 
Wärmewiderstandskoeffizient eingegeben werden.

Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung
Bisher wurden bei der Beschreibung der Wärmeübertragung in der 
Kühlkörperbaugruppe nur zwei mechanismen behandelt: Wärmeleitung 
(verantwortlich für die Wärmeübertragung innerhalb der Festkörper – mikrochip 
und Kühlkörper) und Konvektion (Wärmeableitung von den Außenflächen 
des Kühlkörpers an die Umgebungsluft). Die Wärmeübertragung durch 
Wärmestrahlung kann ignoriert werden, da die Wärmeübertragung bei der 
Betriebstemperatur des Kühlkörpers sehr gering ist. Im nächsten Beispiel wird 
ein Wärmeübertragungsproblem veranschaulicht, bei dem die Wärmestrahlung 
nicht ignoriert werden kann.

Bei der Wärmestrahlung kann die Wärme zwischen zwei unterschiedlich 
temperierten Körpern ausgetauscht oder an die Umgebung abgeleitet werden. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob die Körper von einem Fluid oder einem Vakuum 
umgeben sind (Abbildung 16).

Abbildung 16: Die Wärme wird durch Wärmestrahlung zwischen zwei unterschiedlich temperierten 
Körpern ausgetauscht. Die Wärme kann auch von einem einzelnen Körper durch Strahlung an die 
Umgebung abgegeben werden.

Die menge der zwischen den Flächen von zwei Festkörpern mit den Temperaturen 
T1 und T2 durch Strahlung ausgetauschten Wärme ist proportional zum 
Unterschied der 4. Potenz der absoluten Temperaturen zu der Fläche A der 
an der Wärmeübertragung beteiligten Flächen sowie zum emissionsgrad der 
wärmeabstrahlenden Oberfläche. Der emissionsgrad gibt an, wie viel Strahlung 
die Oberfläche im Vergleich zu einem schwarzen Körper gleicher Temperatur 
abgibt. materialien haben einen emissionsgrad zwischen 0 und 1.0. ein schwarzer 
Körper hat daher einen emissionsgrad von 1.0, während ein perfekter Spiegel 
(Reflektor) einen emissionsgrad von 0 aufweist. Da die Wärmeübertragung 
durch Wärmestrahlung proportional zur 4. Potenz der absoluten Temperatur 
ist, wird ihr einfluss v.a. bei höheren Temperaturen maßgeblich.
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nehmen Sie als Beispiel einen Strahler, der als Beleuchtung in einem großen 
luftleeren Raum dient. Dabei wird davon ausgegangen, dass der luftleere 
Raum so groß ist, dass die Wärme, die von den Wänden des Raums an den 
Strahler zurück reflektiert wird, ignoriert werden kann. Der Leuchtkörper 
und der Reflektor sind von einem Vakuum umgeben, und die Rückseite des 
Aluminiumgehäuses ist von Luft umgeben (Abbildung 17).

Abbildung 17: Im Strahlermodell sind der Reflektor und der Leuchtkörper von einem Vakuum 
und die Rückseite des Gehäuses von Luft umgeben.

Die von dem Leuchtkörper erzeugte Wärme wird teilweise an die Umgebung 
abgestrahlt, während der Rest von der parabolischen Oberfläche (Reflektor) des 
Gehäuses aufgenommen wird. nur eine sehr geringe Wärmemenge dringt durch 
Wärmeleitung in das Gehäuse an der Stelle ein, an der der Leuchtkörper mit dem 
Gehäuse verbunden ist. Die abgestrahlte und vom Gehäuse aufgenommene Wärme 
wird erneut in zwei Teile unterteilt: Der erste Teil wird nach außen abgestrahlt, 
und der zweite Teil wird innerhalb des Gehäuses von der Vakuumseite an die 
Luftseite übertragen. Sobald die Wärme die der Luft ausgesetzte Seite erreicht, 
wird sie durch Konvektion abgeleitet.

Die Analyseergebnisse zeigen, dass die Temperatur des Aluminiumgehäuses 
nahezu gleichmäßig ist, da die Wärme in Aluminium aufgrund der hohen 
Wärmeleitfähigkeit leicht übertragen werden kann (Abbildung 18).

Abbildung 18: Temperaturverteilung in einem Strahler.

Da die Wärmeübertragung durch Wärmestrahlung nur bei hohen Temperaturen 
erfolgt, muss der Leuchtkörper sehr heiß werden, damit die gesamte von ihm 
erzeugte Wärme abgeleitet wird.
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Transiente thermische Analyse
Sowohl beim Kühlkörper als auch beim Strahler wurde die Wärmeübertragung 
stationär unter der Annahme analysiert, dass ausreichend Zeit für die Stabilisierung 
des Wärmeflusses vergangen ist. Die Analyse einer stationären Wärmeübertragung 
ist unabhängig von der Zeit, die der Wärmefluss zur erreichung des stationären 
Zustands benötigt hat. Diese kann in der Praxis Sekunden, Stunden oder 
Tage betragen.

Die Analyse eines sich mit der Zeit verändernden Wärmeflusses wird transiente 
thermische Analyse genannt. ein Beispiel dafür ist eine Kaffeekanne, die auf einer 
heizplatte warm gehalten wird. Die Temperatur der heizplatte wird von einem 
Thermostat gesteuert, das die Temperatur des Kaffees misst. Das Thermostat 
schaltet die Platte ein, wenn die Temperatur des Kaffees unter eine mindestgrenze 
fällt. Übersteigt die Temperatur einen vorgegebenen höchstwert, wird die Platte 
ausgeschaltet. In Abbildung 19 sind die Temperaturschwankungen über einen 
bestimmten Zeitraum dargestellt.

Abbildung 19: Gegenüberstellung von Temperatur und Zeit für eine mit einem Thermostat 
geregelte Kaffeekanne.

Thermische Spannungen
Wenn Wärme durch einen Festkörper fließt, führt dies zu einer Temperaturänderung 
im Körper. Als Folge dessen dehnt sich der Körper aus oder schrumpft zusammen. 
Spannungen, die durch dieses Ausdehnen oder Schrumpfen entstehen, werden 
thermische Spannungen genannt.

In einer Tasse entstehen thermische Spannungen, wenn heißer Kaffee eingegossen 
wird. Für eine thermische Analyse dieser Spannungen muss die Temperaturverteilung 
ermittelt werden. Die Temperatur auf den Innenflächen der Tasse ist mit der des 
heißen Kaffees identisch, während auf den Außenflächen benutzerdefinierte 
Konvektionskoeffizienten den Wärmeverlust an die Umgebungsluft steuern. 
Aufgrund der relativ langsamen Abkühlung wird eine stationäre thermische 
Analyse verwendet, um die resultierende Temperaturverteilung in der Kaffeetasse 
zu berechnen. Die Temperaturverteilung ist ungleichmäßig, so dass thermische 
Spannungen entstehen, die in SolidWorks leicht berechnet werden können, indem 
mit den Temperaturergebnissen der thermischen Analyse eine statische Analyse 
ausgeführt wird (Abbildung 20).

Abbildung 20: ein ungleichmässiges Temperaturfeld, das in einer stationären thermischen 
Analyse (links) ermittelt wurde, verursacht thermische Spannungen, die in einer statischen 
strukturmechanischen Analyse (rechts) berechnet werden.
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Erwünschte Funktionen von Software zur thermischen Konstruktionsprüfung
Unter Berücksichtigung der hier kurz vorgestellten typischen Probleme muss mit 
einer im Produktkonstruktionsprozess verwendeten Software zur thermischen 
Konstruktionsprüfung Folgendes modelliert werden können:

•	  Wärmefluss durch Wärmeleitung

•	  Wärmefluss durch Konvektion

•	  Wärmefluss durch Wärmestrahlung

•	  Auswirkungen einer Wärmewiderstandsschicht

•	  Zeitabhängige thermische effekte, wie erwärmung oder Abkühlung 
(transiente thermische Analysen)

•	  Temperaturabhängige materialeigenschaften, Wärmeleistung, 
Konvektionskoeffizienten und andere Randbedingungen

An ein als Konstruktionswerkzeug verwendetes Prüfungsprogramm werden darüber 
hinaus weitere Anforderungen gestellt, die sich nicht nur auf thermische Analysen, 
sondern auch auf strukturmechanische und elektromagnetische Analysen beziehen. 
Da neue Produkte in der Regel mit einem cAD-System konstruiert werden, 
muss die cAD-Software außerdem die folgenden Anforderungen erfüllen, 
damit Prüfungs-Software effizient verwendet werden kann:

Das cAD-System sollte sich durch folgende merkmale auszeichnen:

•	  Feature-basierte, parametrische und voll assoziative
Volumenmodellier-Software

•	  möglichkeit zur erstellung der gesamten Geometrie (sowohl fertigungs- 
als auch analysespezifisch)

•	  möglichkeit zum Wechsel zwischen Konstruktions- und Analysemodellen bei 
gleichzeitiger Beibehaltung der Geometrieverknüpfungen

Die oben genannten Anforderungen verlangen nach einem erweiterten 
Simulationssystem, das Benutzerfreundlichkeit mit hoher Rechenleistung vereint, 
wie z. B. das SolidWorks Simulationsprogramm, das in das parametrische, 
feature-basierte 3D-cAD-System SolidWorks integriert ist.

Dank der fortschrittlichen Software-Integration können Anwender thermische 
und strukturmechanische Analysen in der vertrauten SolidWorks Benutzeroberfläche 
ausführen und brauchen daher keine analysespezifischen Aufgaben und menüs 
zu erlernen (Abbildung 21).

Abbildung 21: Analysen wie thermische Analysen einer Leiterplatte werden mit der vertrauten 
SolidWorks Benutzeroberfläche ausgeführt. Der Schulungsbedarf wird daher auf ein 
minimum reduziert.
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Konstruktionsprobleme, die mit SolidWorks gelöst werden können

In den folgenden Abschnitten werden einige Beispiele für Konstruktionsprobleme 
beschrieben, die mit den Funktionen zur thermischen und strukturmechanischen 
Analyse von SolidWorks gelöst wurden.

Bemessung der Kühlrippen eines Kühlkörpers
ein mikrochip-Kühlkörper muss eine ausreichende Kühlung gewährleisten, 
damit die Temperatur des mikrochips unter 400 K bleibt. Der mikrochip sitzt 
auf einer Grundplatte. Aufgrund der Wärmewiderstandsschicht zwischen 
der Platte und dem Rest der Baugruppe bietet die Grundplatte nur eine 
zu vernachlässigende Kühlung.

eine thermische Analyse der anfänglichen Konstruktion mit einer Kühlrippenhöhe 
von 20 mm ergibt eine Temperatur von 461 K (Abbildung 22 oben). Durch 
die Änderung der Kühlrippenhöhe in 40 mm wird die Kühlwirkung zwar 
erhöht, erfüllt aber immer noch nicht die Spezifikation. Die Temperatur des 
mikrochips beträgt nun 419 K (Abbildung 22). eine dritte Iteration mit 60 mm 
hohen Kühlrippen ergibt schließlich einen akzeptablen Wert für die mikrochip-
Temperatur von 400 K (Abbildung 22).

Konvektionskoeffizienten, die bei dieser Untersuchung eine wichtige Rolle spielen, 
sind in Konstruktionsfachbüchern zu finden oder können mit webbasierten 
Rechenprogrammen berechnet werden. Alternativ dazu kann eine Studie des 
Fluidstroms um den Kühlkörper mit SolidWorks Flow Simulation durchgeführt 
werden, um diese Werte zu bestimmen.

Abbildung 22: Kühlkörper in drei Konstruktionskonfigurationen.

Konstruktion eines Heizelements
ein heizelement besteht aus einer Aluminiumplatte mit einer eingebetteten 
heizwendel. Aufgrund der geringen Kosten wird die in Abbildung 23 gezeigte 
m-förmige Ausführung bevorzugt. Die thermische Analyse zeigt jedoch, 
dass diese heizwendel eine ungleichmäßige Temperaturverteilung auf der 
Außenseite der Platte erzeugt (Abbildung 23).

Die Konstruktion der heizplatte wird modifiziert, so dass das heizelement eine 
Spirale bildet, wie in Abbildung 24 gezeigt. eine erneute thermische Analyse 
der modifizierten Konstruktion zeigt, dass die Temperaturverteilung nun 
nahezu gleichmäßig ist (Abbildung 24).

Abbildung 23: einfache Konstruktion eines in einer Aluminiumplatte eingebetteten heizelements.
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Abbildung 24: modifizierte heizplatte mit gleichmässiger Temperaturverteilung.

Bestimmen der thermischen Spannungen in einem Strahlergehäuse
ein Strahler (Abbildung 17) ist entlang des Umfangs fixiert gelagert (Abbildung 25). 
Im Gehäuse entstehen thermische Spannungen, da es sich mit zunehmender 
Temperatur nicht frei ausdehnen kann.

Zur Bestimmung der thermischen Spannungen ist eine Kombination aus thermischer 
und strukturmechanischer Analyse erforderlich, wobei die thermischen ergebnisse 
(Abbildung 25) zur Berechnung der thermischen Spannungen in eine statische 
Analyse exportiert werden. Um zu untersuchen, ob die thermischen Spannungen 
die Fließgrenze des Aluminiumgehäuses überschreiten, muss eine Konstruktionsprüfung 
durchgeführt werden. In der Spannungsdarstellung in Abbildung 25 sind die Bereiche 
des Gehäuses, in denen die Spannung die Fließgrenze tatsächlich überschreitet, 
in Rot dargestellt. Diese Spannungsergebnisse zeigen, dass das Gehäuse in der 
vorliegenden Konstruktion zu fließen beginnt.

Grund für die entwicklung von thermischen Spannungen ist nicht die ungleichmäßige 
Temperaturverteilung des Gehäuses, sondern die Lagerung, die die freie Ausdehnung 
des Gehäuses verhindert. Außerdem ist zu beachten, dass diese Spannungen 
ohne jegliche strukturelle Lasten entstehen.

Abbildung 25: ein Strahler ist wie in der oberen Abbildung fixiert gelagert. Die mittlere Abbildung 
zeigt eine stationäre Temperaturverteilung. In der unteren Abbildung sind die Bereiche, in denen 
die Spannungen über der Fließgrenze liegen, in Rot dargestellt.

Bestimmen der thermischen Spannungen in einem flexiblen Rohr
nehmen Sie als Beispiel ein Wellrohr, das sich frei verformen kann, an beiden 
enden jedoch unterschiedlichen Temperaturen unterliegt. Dies führt zu dem 
in Abbildung 26 dargestellten Temperaturfeld. es gilt nun zu bestimmen, ob 
aufgrund dieser Temperaturunterschiede thermische Spannungen entstehen.

mit den Temperaturergebnissen berechnet die Software in einer statischen 
Analyse die reine Auswirkung einer ungleichmäßigen Temperaturverteilung 
ohne Berücksichtigung von strukturellen Lasten oder Lagern. In Abbildung 26 
sind die Bereiche, in denen die Spannung die Fließgrenze des Rohrmaterials 
überschreitet, in Rot dargestellt.
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Falls gewünscht, kann auf das Rohr eine strukturelle Last (Abbildung 27) 
angewendet werden, um die kombinierte Wirkung von thermischen und 
strukturellen Spannungen zu berechnen.

Abbildung 26: Aufgrund der ungleichmässigen Temperaturverteilung entstehen im Rohr 
thermische Spannungen, die die Fließgrenze des Rohrmaterials überschreiten.

Abbildung 27: In einem Wellrohr aus Aluminium, das sowohl einer Zuglast (oben) als auch 
thermischen Spannungen unterliegt, entsteht eine Kombination aus strukturellen und 
thermischen Spannungen (unten).

Überhitzungsschutz einer elektronischen Leiterplatte
Die empfohlene Temperatur für eine elektronische Leiterplatte (Abbildung 28) 
liegt bei 70° c und sollte nicht über 120° c liegen. Um eine Überhitzung zu verhindern, 
wird die Stromversorgung durch einen Regler unterbrochen, wenn die Temperatur 
des mikrochips über 120° c steigt. Sinkt die Temperatur unter 70° c, stellt der 
Regler die Stromversorgung wieder her. Aufgrund der thermischen Trägheit liegt 
die Temperatur des mikrochips unter Umständen aber weiterhin über 120° c.

Abbildung 28: eine elektronische Leiterplatte wird durch einen Regler vor Überhitzung geschützt.
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Um das Ausmaß der Temperaturschwankungen zu untersuchen, wird eine thermische 
transiente Analyse ausgeführt, wobei die Wärmeleistung durch ein Thermostat 
geregelt wird. Dies ist mit dem Kaffeekannenbeispiel in Abbildung 19 vergleichbar. 
nach der Definition der materialeigenschaften, Konvektionskoeffizienten, 
Anfangstemperatur und Wärmeleistung wird die Analyse für eine Dauer von 
300 Sekunden ausgeführt. Die Schwankungen der mikrochip-Temperatur 
sind in Abbildung 29 dargestellt.

Abbildung 29: Die Temperatur des mikrochips ändert sich beim ein- und Ausschalten. Aufgrund 
thermischer Trägheit übersteigt der Wert die zulässige höchstgrenze von 120° c.

Die ergebnisse der transienten thermischen Analyse zeigen deutlich, dass die 
Temperatur, bei der der Regler die Stromversorgung unterbricht, auf einen 
Wert unter 120° c gesenkt werden muss, um die thermische Trägheit des 
Systems auszugleichen. Die gewünschte einstellung sollte leicht während 
der nächsten zwei bis drei Iterationen erzielt werden können.

Verformungsanalyse eines Lagergehäuses
Aufgrund von Reibung in den Lagern steigt die Temperatur in einem Lagergehäuse. 
es unterliegt außerdem Reaktionskräften der Lager. Die herausforderung besteht 
darin, die Verformung der Lagerbohrungen (Abbildung 30 oben) zu ermitteln, 
um sicherzustellen, dass die Lager die Presspassung nicht lockern. Dazu ist eine 
Kombination aus stationärer thermischer und statischer Analyse erforderlich. 
Als erstes muss die Temperatur im gesamten Lagergehäuse bestimmt werden 
(Abbildung 30 unten).

Abbildung 30: Das Lagergehäuse (oben) unterliegt aufgrund der in den Lagern (unten) erzeugten 
Wärme einer ungleichmäßigen Temperaturverteilung.
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Auf der Grundlage dieser ergebnisse wird eine statische Analyse ausgeführt, 
um die durch die thermische Verformung und strukturelle Last verursachte 
Verformung zu berechnen. In Abbildung 31 ist die radiale Verschiebung beider 
Bohrungen dargestellt.

Abbildung 31: Radiale Verschiebung der Lagergehäusekanten.

Fazit

Um eine potenziell gefährliche Überhitzung zu vermeiden, sollte die thermische 
Leistung aller elektrischen Produkte analysiert werden.

mit Konstruktionsprüfungs-Software zur thermischen Analyse, die im 
Produktkonstruktionsprozess verwendet wird, muss der Wärmefluss durch 
Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung modelliert werden können. 
Außerdem muss die möglichkeit bestehen, die Auswirkungen einer 
Wärmewiderstandsschicht, zeitabhängige thermische effekte, wie erwärmung 
oder Abkühlung, sowie temperaturabhängige materialeigenschaften, 
Wärmeleistung, Konvektionskoeffizienten und andere Randbedingungen 
zu modellieren.

Da neue Produkte in der Regel in einem cAD-System konstruiert werden, muss 
es sich bei der als Konstruktionswerkzeug verwendeten Prüfungs-Software um 
eine feature-basierte, parametrische und voll assoziative Volumenmodellier-
Software handeln, mit der die gesamte Geometrie erstellt und zwischen 
Konstruktions- und Analysemodellen bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
Geometrieverknüpfungen gewechselt werden kann.

SolidWorks Simulation erfüllt alle oben genannten Anforderungen in einem 
ausgereiften Simulationssystem, das Benutzerfreundlichkeit mit hoher 
Rechenleistung vereint.
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