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Welchen Einfluss hat Ihre Software auf
den Entwicklungsprozess ?

Die Simulations-Software von Ansoft
gibt Designern die Möglichkeit, virtuel-
le Prototypen ihrer Produkte zu unter-
suchen, um festzustellen, was funktio-
niert und was nicht. Das Design kann
dadurch im Hinblick auf bestmögliche
Performance optimiert werden, und
auch die Interaktion eines Produkts mit
einer bestimmten Umgebung lässt sich
untersuchen. Ein Unternehmen wäre
nicht überlebensfähig, wenn es dies
ausschließlich mit physikalischen Proto-
typen versuchen würde. 
Durch das Design in einer virtuellen 
Prototyp-Umgebung wird wertvolle 
Zeit gespart, die besser für das Erarbei-
ten innovativer Ideen und deren Markt-
einführung genutzt werden kann.

Welche Anforderungen stellt der wach-
sende Integrations- und Miniaturisie-
rungsgrad an die Produktentwicklung?

Die Folge dieser Tendenzen ist ein expo-
nentieller Anstieg der Marktchancen
von Produkten, wie sie Ansoft anbietet.
Von Anfang an hegten wir die Vision,
durch Lösen der Maxwellschen Glei-
chungen korrekte physikalische Model-
le in das Design einzubringen. Diese für
elektromagnetische Felder geltenden
Gleichungen, die die physikalischen
Grundlagen jeglicher HF-Technik bil-
den, sind in traditionellen, auf der
Schaltungstheorie basierenden Mikro-
wellen-Tools lediglich in genäherter
Form umgesetzt. Schaltungs- und sys-
temorientierte Tools sind jedoch uner-
lässlich, wenn man die Funktion von
Systemen und Subsystemen verstehen
will. Wir stehen vor der Herausforde-
rung, die Genauigkeit der Maxwell-
schen Gleichungen im Rahmen einer
automatisierten Lösung für das abstrak-
tere Schaltungs- und Systemdesign zu-
gänglich zu machen. 
Ein Beispiel sind die zahlreichen HF-ICs,
die mit immer größeren und komplexe-
ren BGA-Gehäusen (Ball Grid Array) an-

geboten werden. Hier kommt es darauf
an, die elektromagnetischen Wechsel-
wirkungen dieser Gehäuse mit anderen
Schaltungskomponenten zu verstehen.
Bis vor kurzem war es jedoch nicht
möglich, das elektromagnetische Ver-
halten eines kompletten BGA-Gehäu-
ses im Verbund mit den dazu gehören-
den Treibern und Lasten zu simulieren.
Um die Voraussetzungen hierfür zu
schaffen, entwickelten wir ein Produkt
namens Full-Wave Spice, das eine eben-
so schnelle wie präzise Brücke zwischen
der elementaren elektromagnetischen
Simulation und der abstrakteren Schal-
tungssimulation schlägt.

Wie funktioniert Full-Wave Spice?

Sämtliche Schaltungsmodelle beginnen
auf der elektromagnetischen Ebene. So
wird zum Beispiel das Schaltungsmodell
einer einfachen Microstrip-T-Verbin-
dung aufgestellt, indem zunächst die
elektromagnetischen Reflexions- und
Kopplungseffekte berechnet werden.
Anschließend wird ein Ersatzschaltbild
der T-Verbindung aufgestellt und Werte
für die Elemente der Ersatzschaltung er-
mittelt. Bei beliebig geformten Struktu-
ren  sind jedoch weder die Werte noch
die Topologie der Ersatzschaltung be-
kannt. Der Grundgedanke von Full-
Wave Spice ist es, diese Werte und
Topologien automatisch aus der elek-
tromagnetischen Simulation herzulei-
ten. Der entsprechende mathematische
Prozess – es handelt sich um die Ord-
nungsreduzierung des Modells – wurde
von Ansoft erstmals für HF-Applikatio-
nen angewandt. Ein entscheidendes
Element hierbei ist eine Solver-on-
Demand-Technologie, die die Einbezie-
hung einer größeren Zahl von Eigen-
schaften in die Schaltungssimulation er-
laubt, damit den Anforderungen höher
integrierter und präziserer Produkte
Rechnung getragen werden kann.

Stellt die HF-Simulations-Software eine
Ergänzung zu Prüf- und Messmethoden
dar?

Computersoftware zu kaufen und vir-
tuelle Prototypen herzustellen, ist häu-
fig weniger zeit- und kostenaufwendig
als die Beschaffung von Testausrüstun-
gen und die Herstellung von Prototy-
pen. Die Ingenieur benötigt oft nur we-
nige Stunden zum Anfertigen eines vir-
tuellen Prototyps, und das Modifizieren
eines solchen Prototyps geht sogar
noch schneller. Dagegen kann die Her-
stellung traditioneller Hardware-Proto-
typen Tage, wenn nicht gar Wochen
dauern. Virtuelle Prototypen geben
dem Designer überdies die Möglichkeit,
umgehend sämtliche Aspekte der Funk-
tion eines Produkts zu bestimmen und
die verborgenen Details aufzudecken,
die die physikalischen Aspekte des Pro-
dukts beeinflussen. Prüf- und Mess-
instrumente können dagegen nur we-
nige globale Aspekte der Leistungs-
fähigkeit eines Produkts offenlegen.

Welchen technischen Herausforderun-
gen sieht sich Ansoft bei der Entwick-
lung neuer und verbesserter Simula-
tionswerkzeuge gegenüber?

Seit einiger Zeit verlangt die Industrie
nach der Integration von Simulations-
Tools für elektromagnetische Felder
und Mikrowellen-Schaltungen. Dies ha-
ben wir mit unserem Produkt Ansoft
Designer erreicht, das erstmals eine
nahtlose Co-Simulation zwischen der
Elektromagnetik und dem Schaltungs-
bzw. System-Design zulässt.

Welche Rolle spielen Designwerkzeuge
für die Zukunft der Industrie?

Wir stehen gerade erst am Anfang der
durch die drahtlose Kommunikation
angestoßenen Revolution. Ging es hier
bislang hauptsächlich um Telefone und
Pager, sind inzwischen bedeutende
Fortschritte bei der Identifikation von
Personen und Fahrzeugen, im Bereich
des Wireless Computings und bei den
Bluetooth-fähigen Produkten erkenn-
bar. Die physikalischen Grenzen der
drahtlosen Technologie sind so weit ge-

Simulations-Designsoftware von Unternehmen wie der Firma Ansoft helfen Herstellern bei der Rea-

lisierung von HF-Bauelementen und -Schaltungen für die Mobiltelefon-Netze der Zukunft. 

Dr. Zoltan Cendes, Gründer, Chairman und CTO der Firma Ansoft, erläutert, weshalb die Simulations-

Software seines Unternehmens ein wichtiges Hilfsmittel für die Hersteller von Bauelementen für die

nächste Generation mobiler Geräte ist.
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spannt, dass die künftige Weiterent-
wicklung nur durch unsere Vorstel-
lungskraft beschränkt ist. Eins ist jedoch
sicher: Physikalisch präzise Simulations-
werkzeuge werden diese Innovation
weiter beschleunigen und Ingenieuren
die Fähigkeit verleihen, mit hochpräzi-
sen Was-wäre-wenn-Planspielen neue
drahtlose Kommunikations-Produkte
zu erfinden. 

Herr Dr. Zoltan Cendes, wir bedanken
uns für das Gespäch. 

Weitere Informationen unter
www.ansoft.com. 
Kontakt zum deutschen Ansoft-Reprä-
sentanten unter dlautwein@ansoft.de

EMV-
Simulationssoft-
ware
Ansoft Corporation nutzt jetzt in der
neuesten Version 8.5 seines nach dem
Vollwellen/Finite-Elemente-Prinzips ar-
beitenden elektronmagnetischen Simu-
lators HFSS 64-Bit-Code.
HFSS 8.5 unterliegt nicht mehr den aus
32-Bit-Code resultierenden Beschrän-
kungen und kann zehnmal umfangrei-
chere und komplexere Strukturen simu-
lieren. Erstmals hat der Designer damit
die Möglichkeit, die Verarbeitungslei-
stung und den großen Speicherbereich
unter UNIX laufender 64-RISC-Work-
station zur Analyse zu verwenden.
Die neuen Fähigkeiten geben dem Desi-
gner die Möglichkeit, hochkomplexe,
dreidimensionale Hochfrequenz-Struk-
turen wie zum Beispiel Mikrowellen-
filter, Steckverbinder, Wellenleiter, IC-
Gehäuse und Antennen zu analysieren.
In HFSS 8.5 wurden entscheidende Co-
de-Elemente unter Nutzung von 64-Bit-
Features implementiert, sodass der für
High-End-Workstations typische große
Speicherbereich von bis zu etwa
16 GByte genutzt werden kann. Ansoft
wird künftige Releases seiner anderen
Designsoftware-Produkte ebenfalls mit
diesen Fähigkeiten ausstatten.
Mit HFSS 8.5 können jetzt mehr Leiter-
bahnen sowie unregelmäßig geformte
Stromversorgungs- und Massenflächen
in die Betrachtung einbezogen werden,
damit auch bei Anstiegszeiten unter
25 ps eine umfassende Prognose der
Signalintegrität möglich ist.
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