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Software

Mit Simplorer 5.0 steht jetzt ein leistungs-
starker Mixed-Technology-Simulator für
elektrische und elektromechanische Syste-
me im Kfz-Bereich sowie für Leistungselek-
tronik- und Antriebs-Applikationen zur

Verfügung. Das Tool enthält einen neuen
objektorientierten Simulations-Kernel mit
der dazugehörigen Programmiersprache.
Durch die neue Architektur der Software
lassen sich sehr umfangreiche Simulatio-
nen beispielsweise von Stromverteilungs-
Systemen, Elektro- und Hybridfahrzeugen
usw. anstellen.
Laut Dr. Zoltan Cendes, Gründer, Chair-
man und Chief Technology Officer von An-
soft, zeichnet sich die neue Simplorer-Ver-
sion durch erhöhte Effizienz in elektroni-
schen, elektromechanischen und elektro-
hydraulischen Projekten aus. ”Dies fällt in
eine Zeit”, so Cendes, ”in der die Industrie
eindeutig auf Innovation und Fortschritt
ausgerichtet ist. Durch die spezifischen Ver-
besserungen in Bezug auf die Interoperabi-
lität, die Modellintegration und die Nutz-
barkeit erhält der Ingenieur mit Simplorer
5.0 eine leistungsfähige und erfolgverspre-
chende neue Softwareplattform.”
Während konventionelle Simulationspake-
te auf bestimmte technische Bereiche wie
zum Beispiel elektrische Schaltungen oder

Steuerung ausgerichtet sind, beruht Sim-
plorer 5.0 auf einem andersartigen, tech-
nisch orientierten Ansatz. Die Software
enthält maßgeschneiderte Simulations-
werkzeuge für verschiedene technische
Disziplinen wie zum Beispiel Schaltungssi-
mulation, Blockschaltbilder, Modelle an-
spruchsvoller elektrischer Maschinen so-
wie Zustandsschaltungen für digitale und
unstetige Systeme. Sämtliche technische
Sprachen können gleichzeitig verwendet
werden, was mathematische Transforma-
tionen überflüssig macht und dem Ingeni-
eur die Möglichkeit gibt, jeden Teilaspekt
eines Systems mit der jeweils effizientesten
Modelliersprache zu erstellen.
Die neue Version kann problemlos mit Mo-
dellen umgehen, die mit den Maxwell®-
Tools von Ansoft in SPICE oder mit Pro-
grammiersprachen wie C/C++ entwickelt
wurden. Die neue Architektur bildet außer-
dem die Grundlage für die Integration von
VHDL-AMS. Die Unterstützung dieses
kürzlich vom IEEE (Institute of Electrical
and Electronics Engineers) verabschiede-
ten Standards für eine Mixed-Signal-Mo-
delliersprache ist für die nächste Simplorer-
Version vorgesehen.
Die leistungsstarke Simulator-Kopplungs-
technologie von Simplorer kombiniert ei-
nen nicht auf Spice basierenden Schal-
tungssimulator mit einem Blockschaltbild-
und Zustandsschaltungs-Simulator. Der Si-
mulations-Datenbus der Software verbin-
det alle Solver miteinander und macht es
möglich, Modelle aus verschiedenen physi-
kalischen Bereichen gemeinsam zu lösen.
Darüber hinaus bietet Simplorer die Co-Si-
mulation mit externen Simulatoren wie
Matlab®/Simulink® oder leistungsfähigen
Mathematik-Paketen wie etwa Math-
CAD®. Grundlage dieser Simulationen ist
ein offenes Programmier-Interface, das
sich durch ein Maximum an Flexibilität zur
Einbindung existierender Software aus-
zeichnet.
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