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Bei der Entwicklung wettbewerbsfähiger Produkte ist 
es wichtig, bereits sehr früh bewerten zu können, ob 
Festigkeits- und Schwingungsanforderungen (Steifig-

keit) erfüllt sind. Hier hat sich die FEM-Simulation 
etabliert. Wir bieten Ihnen State-of-the-Art Technologie 

gepaart mit unserem Know-How, um auch komplexe, 
nichtlineare Fragestellungen zu meistern.

STRUKTUR

CFD
ruck er ust und r e ergangskoe ienten sind 

nur wei der ah reichen rge nisgr en  die Sie aus 
einer F - na se iehen k nnen - a er die ha en es 

in sich  ruck er ust ist ares e d  So ist es erst nd-
ich  dass ntwick er schon fr h wissen chten  wie 

hoch der ruck er ust eines Str ungskana s ist  
er r e ergangskoe ient ist wiederu  eine 

essentie e and edingung f r ther ische Si u a-
tionen  ei freier on ektion sst sich dieser noch 
ana tisch a sch t en  ei einer aufge wungenen 

Str ung sieht das schon anders aus   hier e ast-
are and edingungen f r die ther ische Si u ation 

u erha ten  ist die F  her orragend geeignet

Sie möchten mit einem voroptimierten System in 
die EMV-Kammer gehen, um den Freigabeversuch 
beim ersten Mal zu bestehen? Sie fragen sich, ob 

Ihre Antenne auch in der neuen Produktgeneration 
funktioniert oder ob sie angepasst werden muss? Sie 

möchten außerdem sicherstellen, dass Ihr Produkt die 
geset ichen nforderungen ur S  (S ecific sor -

tion Rate) erfüllt? Dann haben wir die passende  
Simulationslösung für Sie! Und das Schöne: Neben 
Hochfrequenz-Simulation bietet die Software auch  

leistungsfähige Niederfrequenz-Löser.

EMAG

MEHRKÖRPERSIMULATION
Kinematische Systeme vom einfachen Pendel bis hin 

zu Gesamtfahrzeugmodellen lassen sich mit MKS-Soft-
ware in Echtzeit simulieren. Neben den mechanischen 
Fragestellungen nach Kräften und Wegen (Beschleuni-
gungen) lassen sich auch weiter gefasste Fragen be-

antworten. In Bezug auf Fahrzeuge ist hier die Drivabi-
lity und die Vibrationsbelastung zu nennen. Der hohe 
Abstraktionsgrad in MKS erlaubt es, das mechanische 
System im Verbund mit weiteren Simulationsdomänen 

zu betrachten. Angefangen bei einfachen Mechanis-
men bis hin zu komplexen Interaktionen - mit der 

Mehrkörpersimulation ist all dies möglich, sprechen 
Sie uns an.



KONSTRUKTIONSNAH
Während des Konstruktionsprozesses sind eine Menge 

an ntscheidungen u tre en  die heute noch h ufig 
auf Bauchgefühl basieren und nicht mathematisch 
fundiert sind. Schnelle Simulationen helfen zuver- 

ssig  den richtigen eg u w h en  in gef hrter 
Modellaufbau oder eine template-basierte Modellie-
rung ermöglichen dem Konstrukteur seine Varianten 

nu erisch a usichern  sodass s te nderungen i  
esign erhindert werden  as esch eunigt nicht nur 
die roduktentwick ung  sondern ent astet auch die 

Simulationsabteilung.

OPTIMIERUNG
Mit unserem Optimierungs-Know-How kommen Sie 

schneller ans Ziel. Egal ob eine Freiformoptimierung 
oder eine Optimierung auf parametrisierten  
- ode en  Sie finden i er die este sung 

f r hre Frageste ung  s gi t einen ie kon ikt und 
Sie tun sich schwer, das Optimierungsziel eindeutig 
u definieren  ein ro e  urch ehr ie o ti ie-

rung finden Sie den esten o ro iss  ie ti ie-
rungs erfahren sind it a en erechnungs sungen 
ko inier ar  So it steht de  o ti ierten rodukt 

nichts mehr im Weg.

AUTOMATISIERUNG
Zeit ist Geld – Komplexe Prozessabläufe, aber auch 
wiederkehrende Arbeiten im Modellaufbau oder der 

Datenverarbeitung eignen sich hervorragend für 
Automatisierung. Mit wenigen Klicks entwerfen Sie 
ork ows und e ates  die hre r eit er eichtern  

Designstudien sind damit genauso schnell  
erstellt wie ein automatisierter Bericht oder eine ge-

koppelte multidisziplinäre Simulation. 

BERATUNG, TRAINING & SUPPORT
Unser Expertenteam steht Ihnen zur Seite und unter-

stützt Sie sowohl in der Auswahl der Simulationswerk-
euge a s auch in derer nwendung  rofitieren Sie 

von unserer langjährigen Erfahrung in methodischen 
Projekten, Einführungs- und Expertenschulungen 

sowie lösungsorientiertem Anwendersupport. 



CENIT ist der Partner für die erfolgreiche digitale Transformation. Kunden verfügen mit CENIT an ihrer Seite über weitreichende  
Möglichkeiten zur Optimierung ihrer horizontalen und vertikalen Geschäftsprozesse. Innovative Technologien aus den  
Bereichen Product Lifecycle Management, Digitale Fabrik und Enterprise Information Management schaffen dafür die Basis.  
Die Kompetenz der CENIT-Berater entsteht aus der Kombination von fachübergreifendem Prozessverständnis und tiefer  
Fach-Expertise. Der durchgängige Beratungsansatz gibt CENIT Kunden die Sicherheit, dass ihre Lösungen mit dem Verständ-  
nis für ihre gesamte Wertschöpfungskette entstehen.

Als ganzheitlich agierender Partner seiner Kunden übernimmt CENIT die Verantwortung von der Beratung über die Einführung  
innovativer IT-Lösungen bis zum wirtschaftlichen Betrieb. Das CENIT-Team stellt sich auf die spezifische Situation des  
Unternehmens ein und gewährleistet damit die Praxisnähe, die messbare operative Verbesserung erst ermöglicht. Seit  
über 30 Jahren realisiert CENIT damit Wettbewerbsvorteile für namhafte Kunden in Schlüsselindustrien der Wirtschaft.

CENIT beschäftigt rund 800 Mitarbeiter, die weltweit Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinen-  
bau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter betreuen.
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