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TADANO FAUN verkürzt Designprozesse
mit HyperWorks
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Die Auslegung mobiler Krane mit ihren un- 
zähligen möglichen Konfigurationen, kann für 
die Ingenieure der TADANO Faun GmbH eine 
echte Herausforderung sein. Das japanische 
Unternehmen, mit Sitz in der Nähe von 
Nürnberg, ist einer der weltweit führenden 
Hersteller von Mobilkranen, die für das 
Heben und Positionieren von Ausrüstung 
und Materialien genutzt werden. Es ist eine 
erhebliche Herausforderung, sicher zu stellen, 
dass diese Krane – einige davon mit bis zu 
sechs Achsen – die von den Auftraggebern 
benötigte Flexibilität bieten. In 2008 hat 
die TADANO Gruppe weltweit über 2.700 
Teleskopkrane, Ladekrane, Arbeitsbühnen und 
Spezialfahrzeuge hergestellt und verkauft. 
Die TADANO Faun Produkte erfüllen über den 
gesamten Lebenszyklus hinweg die anspruchs-
vollen Erwartungen der Kunden und stellen 
einen hohen Werterhalt sicher. Die Kunden 
profitieren von der internationalen Ausrichtung 

des Unternehmens und seinem Anspruch die 
Entwicklung der Krane den international unter-
schiedlichen Marktanforderungen anzupassen. 
Darüber hinaus verbessert das Unternehmen 
alle seine Arbeits- und Geschäftsprozesse 
kontinuierlich. „Ein TADANO FAUN Kran kann 
mit seinem Ausleger ca. 40 Teleskopstellungen 
einnehmen“,  erläutert Andreas Hofmann, Leiter 
der Technischen Berechnung bei FAUN. „Jede 
dieser Stellungen kann über einen 360 Grad 
Drehbereich auf ungefähr 20 verschiedene 
Arten konfiguriert werden und zusätzliche 
Erweiterungen des Ausleger ermöglichen 
weitere 30 bis 50 Konfigurationen. Wenn 
man in so einem Fall dann noch verschiedene 
Gegengewichte und Abstützungsausführungen 
berücksichtigt, müssen unsere Ingenieure das 
optimale Design für über 150.000 Lastfälle
berechnen und dem Kunden den Wert für
eine Nennbelastung angeben können. Bei den
vielen Überlegungen, die in einen Kranentwurf
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„Heute, mit HyperWorks, können wir sagen, dass wir 
schneller sind und folglich die Zeit bis zu den Ergebnissen  
deutlich kürzer ist. Außerdem zeichnet sich Altair durch 
einen perfekten Support aus. Als Kunde fühlt man sich 
da gleich wie zu Hause.“
Andreas Hofmann,  
Leiter der Technischen Berechnung bei der TADANO FAUN GmbH

einfließen, ist die größte Herausforderung
das Gesamtgewicht der Maschine, für das
strenge gesetzliche Grenzen festgelegt sind“,
sagt Andreas Hofmann.

TADANO FAUN entwickelt und fertigt mobile 
Krane für Kunden in den USA, in Europa 
und in Asien und jede Region hat eigene 
Anforderungen. „Es gibt zum Beispiel in 
Deutschland eine Gewichtsgrenze von 12 
Tonnen für das Befahren von Straßen“, 
erläutert Andreas Hofmann, „und um diese 
zu berücksichtigen, müssen wir dafür eine 
Gewichtsoptimierung der Stahlbauteile durch-
führen. Darüber hinaus ändern sich häufig die 
Gesetzesvorgaben und wir müssen in der Lage 
sein, schnell auf diese Änderung zu reagieren.“

Die Herausforderung: Auf die
Vernetzung kommt es an
In der Vergangenheit hat TADANO FAUN seine 
Finite Elemente Analysen mit einer CAD-
basierenden Lösung durchgeführt. Diese 
Software war, wie viele andere Lösungen, die 

das Unternehmen zuvor getestet hatte, Teil 
einer CAD Umgebung. Herr Hofmann war jedoch 
der Ansicht, dass mit diesen Werkzeugen 
keine präzisen FEM Berechnungen möglich 
waren. „Eine unserer größten Sorgen mit der 
Lösung, die wir früher verwendet haben, war, 
dass wir damit nur CAD Daten in neutralen 
Datenformaten verwenden konnten und die 
Verbindung mit dem ursprünglichen CAD-
Modell verloren ging“, erinnert sich Andreas 
Hofmann. „Somit konnten wir damit nur eine 
Momentaufnahme des Designs überprüfen.“ 
Hofmann suchte daher nach einer Software 
Suite, die ein CATIA Modell direkt innerhalb 
der FEM Lösung öffnen konnte, so dass seine 
Ingenieure sofort damit weiterarbeiten konnten. 
„Wir wollten ein neues FEM Analyse-System 
einführen und eine Lösung finden, die unseren 
Anforderungen besser entsprach“, sagte er. 
„Die Genauigkeit von FEM Modellen ist für uns 
sehr wichtig und noch wichtiger ist es, uns 
damit saubere und präzise FEM Daten statt 
bunten Bildern erzeugen zu können.“

Die Lösung: Die CAE-Eigenschaften  
von HyperWorks
Nachdem Andreas Hoffmann viele Wettbewerbs- 
lösungen untersucht hatte, wechselte TADANO 
Faun für die Aufgaben aus dem Bereich Finite 
Elemente Analyse zu Altairs HyperWorks. „Wir 
haben uns für HyperWorks entschieden, weil 
es gute Vernetzungsmöglichkeiten enthält 
und es von Altair darüber hinaus unter einem 
flexiblen Unit basierenden Lizensierungsmodell 
angeboten wird“, sagte er. TADANO FAUN setzt 
HyperWorks nun für Geometrieveränderungen, 
-verbindungen und für die Erzeugung von 
Mittelflächen von Volumenmodellen ein. Für 
implizite Strukturanalysen verwendet das 
Unternehmen darüber hinaus den Solver der  
HyperWorks Suite RADIOSS und setzt OptiStruct, 
den Optimierer der Suite, für Designoptimierung 
ein, um ein ausgewogenes Gewicht-Leistungs-
verhältnis zu erzielen. „Im Vergleich zu CAD-
basierenden FEM Lösungen hat HyperWorks 
den Vorteil, eine FEM Lösung im eigentlichen 
Sinn zu sein, mit der Strukturanalysen durch-
geführt werden können. Darüber hinaus ist es 

Die Möglichkeit, aus einem CAD Modell Mittelflächen zu erstellen, ist wichtig, um schneller verlässliche FE Modelle zu generieren.



nicht fest mit einer CAD- oder CAE-Lösung  
verbunden“, verdeutlicht Hofmann. So haben 
die Ingenieure von TADANO FAUN mit HyperWorks  
ihre eigene Version des „simulationsgetriebe-
nen Designs“ eingeführt, intern bekannt als 
„krangetriebener“ Analyseprozess. Bei diesem 
arbeiten Strukturberechner und Designer schon 
zu Beginn des Produktentwicklungsprozesses 
Seite an Seite.

Ergebnis: Schneller zum Resultat
Vor dem Einsatz von HyperWorks nutzte man  
die FEM Analyse bei TADANO FAUN nur zur 
Überprüfung des Designs und wendete die 
Technologie erst an, nachdem der erste Design- 
entwurf bestimmt und das Konzept ausgewählt 
war. „Die Strukturanalyse wurde als weniger 
wichtig angesehen und so kam es an den 
Stellen im Entwicklungsprozess, an denen 
Analyseergebnisse benötigt wurden, zu sehr 
lange Wartezeiten“, sagte Hofmann. „Mit dieser 
Methode wurden Konstruktionsfehler aus 
frühen Entwicklungsphasen zu spät erkannt.“ 
Seit der Einführung von HyperWorks hat sich 

dies geändert, denn mit HyperWorks kommt die 
Strukturanalyse schon beim Erstellen des ersten 
Designentwurfes zum Einsatz. „Die Struktur ist  
ausschlaggebend dafür, wie das Design von 
Anfang an aussieht und der Designer und der  
Strukturberechner verstehen die gegenseitigen  
Anforderungen nun viel besser“, erklärt Hofmann. 
„Es hat sich herausgestellt, dass nicht das 
Gewicht, sondern das Strukturdesign der aus- 
schlaggebende Faktor ist. Wir verwenden nun  
mehrere kleinere Analyseschritte, um unsere  
Ergebnisse schneller zu erhalten.“ Die Ingenieure 
von TADANO FAUN können ihre CAD Modelle 
innerhalb der HyperMesh Anwendung öffnen. 
„Wir haben festgestellt, dass der Designer die 
CAD Modelle viel schneller ändern kann als der 
Strukturberechner die FE Modelle“, verdeutlicht 
Hofmann. „Durch die direkte Bearbeitung des 
CAD Modells in HyperMesh ist die Berechnung 
viel schneller und wir stellen sicher, dass immer 
der aktuelle Designentwurf verwendet wird.“ Mit 
HyperWorks hat TADANO FAUN nun einen robus-
ten Prozess eingeführt, der die Strukturanalyse 
bereits in einer frühen Phase des Designzyklus  

ermöglicht, der eine Strukturoptimierung für 
bereits existierende Maschinen zulässt, wenn 
neue Motoren und Abgassysteme entworfen 
werden und der die Möglichkeit bietet, die 
Strukturoptimierung während der Konzeptphase 
bei der Entwicklung neuer Maschinen anzu-
wenden. Der größte Nutzen von HyperWorks 
ist laut Hofmann die Geschwindigkeit bei der 
Modellerstellung. „Heute, mit HyperWorks, 
können wir sagen, dass wir schneller sind und 
folglich die Zeit bis zu den Ergebnissen deutlich 
kürzer ist“, bestätigt er. Tatsächlich sind die 
TADANO FAUN Ingenieure bei einigen FEM 
Projekten heute bis zu zwei Mal schneller 
als vorher. Darüber hinaus ist das Altair 
Lizensierungsmodell für Hofmann einzigartig 
und sehr hilfreich. „Wenn nicht mehrere Mit-
arbeiter mit der gleichen Software zum gleichen 
Zeitpunkt arbeiten, benötigt man nicht alle 
Lizenzen. Das HyperWorks Lizensierungsmodell 
bietet uns eine wesentlich größere Flexibilität“, 
erläutert er. „Außerdem zeichnet sich Altair 
durch einen perfekten Support aus. Als Kunde 
fühlt man sich da gleich wie zu Hause.“

Krane, wie der ATF220G-5, die für jedes Terrain ausgelegt sind, können bis zu 108 Metern hoch werden und bis zu 220 Tonen anheben.

HyperWorks ermöglicht es den TADANO FAUN Ingenieuren, ihre Kranstrukturen bereits in frühen Entwicklungsphasen zu evaluieren und die
Kranstrukturen zu optimieren.
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Über Altair
Altair entwickelt und unterstützt die breite Anwendung von 

Simulationstechnologie, mit der Designs, Prozesse und Entscheidungen 

optimiert werden können. Dies führt zu einer Verbesserung der 

allgemeinen Geschäftsentwicklung seiner Kunden. Altair ist ein privat 

geführtes Unternehmen mit über 2000 Mitarbeitern. Der Hauptsitz 

des Unternehmens ist in Troy, Michigan, außerdem ist Altair mit über 

40 Niederlassungen in 20 Ländern vertreten. Heute unterstützt das 

Unternehmen mit seinen Lösungen über 5000 Kunden aus den 

unterschiedlichsten Industrien. Weitere Informationen finden Sie 

unter: www.altair.de.

Über HyperWorks
Aufbauend auf den Bereichen CAE getriebene Produktentwicklung, 

Performance Datenmanagement und Prozessautomatisierung bietet 

HyperWorks eine unternehmensweite Simulationslösung, die schnelle 

Designstudien ermöglicht und damit Entscheidungsfindungen 

erleichtert. Als das umfassendste, offene CAE Paket bietet HyperWorks 

branchenweit führende Lösungen für Modellierung, Analyse, 

Visualisierung und Datenmanagement für lineare und nicht-lineare 

Fragestellungen sowie Strukturoptimierung, Fluid-Struktur-Kopplung 

und dynamische Mehrkörpersimulationen. Weitere Informationen zu 

HyperWorks erhalten Sie unter: www.altairhyperworks.de  
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