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Die Ausgaben für Forschung und 
Ent wicklung im Gesundheitswesen
übertreffen die Summe derjenigen in der

Automobil- und Luftfahrttechnik. Die Komplexität
der Arzneimittelentwicklung, der wissenschaftlichen
Forschung und der Patientenpflege in Verbindung
mit den in der Pharmazie üblichen Insellösungen
hat Dassault Systèmes (DS) veranlasst, über die
Vorteile von PLM für diese Branche nachzudenken.
Zwar stellt PLM im Bereich der Life Sciences
noch längst keine Norm dar, aber der Markt ist
vielversprechend. 

Die Pharmabranche steht vor vielen und vielseitigen
Anforderungen und Herausforderungen. Durch
Kontakte mit mehreren Pharmaunternehmen hat
DS erkannt, dass hier signifikante Synergien durch
Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern erzielt
werden können. Zu den zahlreichen Initiativen
zählt auch BioIntelligence, ein innovatives und
ehrgeiziges, langfristig angelegtes Forschungs- und
Entwicklungsprojekt mit dem Ziel, ein Konsortium
aus Industrieunternehmen, Softwarefirmen sowie
akademischen und staatlichen Forschungsein-
richtungen unter Führung von DS zusammen -
zubringen. Es geht um die Erstellung einer
„BioPLM“-Plattform, die der Entdeckung und
Entwicklung neuer und verbesserter biologischer
Produkte im Life-Sciences-Sektor gewidmet ist,
insbesondere in der Pharma-, und Kosmetik -
industrie.

Das Projekt wird von der EU positiv beurteilt. So
erklärte EU-Wettbewerbskommissarin Neelie
Kroes: „Die Werkzeuge zur systematischen
Modellierung und Simulation in diesem aus -
gesprochen innovativen Programm werden die 

GN ReSound nutzt SIMULIA zur

Optimierung der Produktleistung

Analyse der Gehäusespannung und Schlauchbiegung
mit SIMULIA Abaqus FEM

Zwei Fragen an Patrick Johnson, 
Forschungsleiter bei Dassault Systèmes:
Dassault Systèmes hat maßgeblich daran mitgewirkt, die Prozesse
in der Fertigungsindustrie auf PLM umzustellen. Was wird PLM zu
den Life Sciences beitragen können? 
Patrick Johnson: Wir sind überzeugt von dem Potenzial, das PLM für
die Life-Sciences-Branche unter den Aspekten Zusammenarbeit, Modellierung und
Simulation hat. Die V6-Plattform von Dassault Systèmes hat das Zeug, wegen ihres
innovativen, interdisziplinären Ansatzes die Grundlage für BioPLM zu werden und
allen Akteuren ganz neue Möglichkeiten aufzuzeigen. Angesichts der Informationsinseln,
die wir beispielsweise in Agrochemie und Pharmazie vorfinden, bietet V6 einen 
Rahmen für das Management firmeninternen Wissens und wissenschaftlichen 
Know-hows sowie für die Förderung der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen
Forschungseinrichtungen. Unternehmen sind damit in der Lage, hochkomplexe 
Daten zu managen und ihre Logistik an der Produktentwicklungspipeline auszurichten. 

C.M.: Wie wird sich PLM angesichts der Anforderungen in diesem Bereich 
entwickeln müssen?   
P.J.: Gestützt auf die Fähigkeit der digitalen Techniken, neue, innovative Produkte zu 
erschaffen, hat PLM dazu beigetragen, die Fertigungsbranche zu revolutionieren. In der
Pharma- oder Kosmetikbranche stehen wir vor neuen Herausforderungen. In den Life
Sciences geht es darum, die Komplexität der Natur zu erfassen. Daher werden wir PLM
als Lösung weiterentwickeln müssen, die diese neuen wissenschaftlichen Daten in 
Vielfalt, Umfang und Größe zu umfassen und den Entwicklungsprozess unserer Kunden
durch Simulation, Analyse und vernetzter Zusammenarbeit zu unterstützen vermag. 
Für PLM 2.0 setzen wir uns daher einen neuen Horizont, der über das Produkt hinaus-
geht und die Natur und das Leben insgesamt umfasst. Dies wird unsere Leidenschaft 
für Innovationen in diesem neuen Bereich beflügeln.

Je nachdem, wie man „Hörverlust“ definiert,
sind weltweit zwischen 1,5 und 5 Prozent
der Bevölkerung davon betroffen. Ein

völliger Hörverlust ist allerdings selten. Tritt
Schwerhörigkeit aber innerhalb des normalen
Frequenzbands des menschlichen Sprach -
verständnisses auf, kann sie in jedem Alter 
zu einer erheblichen Beeinträchtigung führen. In
den meisten Fällen von Schwerhörigkeit ist mit 
sogenannten Hinter-dem-Ohr-Geräten (HdO)
ein verbessertes Hören erzielbar. Die Konstruktion
von Hightech-Hörgeräten, die leicht, komfortabel
und unauffällig sind, ist für die Entwickler von
HdO-Hörgeräten allerdings keine leichte Aufgabe.

DIE HÖRGERÄTESPEZIALISTEN
Die GN ReSound Gruppe ist einer der weltweit
größten Hersteller von Hörgeräten und audio -
logischen Diagnosegeräten. Designanalyse und
Erprobung der Geräte finden im hochmodernen
Akustiklabor am Hauptsitz des Unternehmens
in Kopenhagen, Dänemark, statt. Noch vor 
wenigen Jahren war man darauf angewiesen,
Hörgeräte-Prototypen im Labor physisch zu
testen. Änderungen an Konstruktion und Aufbau
wurden dann anhand der Testergebnisse 
vorgenommen. Seit GN ReSound die Abaqus

FEM Software von SIMULIA für den Test 
einsetzt, konnte die Zahl der erforderlichen 
Prototypen verringert und die Entwicklungszeit
deutlich verkürzt werden.

FINITE-ELEMENTE-ANALYSIS 
FÜR HOCHGENAUE ERGEBNISSE
„Vor Einführung der Simulation mussten wir uns
bei der Konstruktion und Erprobung aller unserer
Hörgeräte mehr oder weniger am Prinzip 
von Versuch und Irrtum orientieren“, so Morten
Birkmose Sondergaard, Senior Acoustic 
Engineer bei GN ReSound. „Mit Abaqus können
wir das Verhalten eines Hörgeräts bereits im 
frühen Entwicklungsstadium genau beurteilen
und gezielt ändern, was der Stabilität und 
Leistung der Geräte zugute kommt.“

HÖRGERÄTEMODELLIERUNG
Die Abaqus Software ermöglicht den Ingenieuren
von GN ReSound, Modelle aller wichtigen 
Komponenten eines Hörgeräts am Computer
zu erstellen. Diese Modelle werden dann virtuellen
Schwingungs- und Druckbelastungen unterzogen,
die die Bedingungen in der realen Welt nachbilden.
Darauf folgt die Leistungsprüfung und die Aus-
wertung der Ergebnisse anhand von Labortests
mit vorhandenen Geräten. 

In Abaqus können kritische Verbindungen, wie
zwischen dem Gehäuse und dem Schlauch,
der über der Schalleintrittsöffnung verläuft, einer
gezielten Simulation unterzogen werden. Die
Funktion „shrink-fit“ dient in Abaqus dazu, die
wichtige Vorspannung in dem Teil des Schlauchs
zu modellieren, der sich über die darunterliegende
Schalleingangsöffnung erstreckt. In einer FEM-
Modalanalyse werden zudem akustische Reso-
nanzfrequenzen untersucht. Dies umfasst die
Untersuchung natürlicher Schwingungen und
spezifischer Schwingungsmuster der Struktur
gleichermaßen. Mit den multiphysischen Eigen-
schaften von Abaqus sind die Ingenieure in der
Lage, die schallleitende Luft sowie die Interaktion
zwischen Luft und Gerät zu analysieren.

VIRTUELLE TESTS ZUR VALIDIERUNG
DER REALEN ERGEBNISSE
Es besteht eine enge Übereinstimmung zwischen
den virtuellen Testdaten und den Ergebnissen
aus den realen Tests. Werkstoffe und Kompo-
nenten lassen sich daher mühelos abstimmen,
um ein Gerät herzustellen, das eine bestmögliche
Wiedergabe ohne Rückkopplung erzeugt. „Wir
sind heute in der Lage, die Ursache von Instabilität
besser zu verstehen und können diese bereits 
in der frühen Entwicklungsstufe beseitigen“, so
Sondergaard. „SIMULIA ermöglicht es uns, 
die Konstruktionen sämtlicher Produkte gezielt
zu optimieren“  •)

Weitere Informationen:
www.gnresound.de
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Life Science stellt PLM vor neue Herausforderungen. Dassault Systèmes verfolgt

verschiedene Initiativen, um Antworten auf die wachsende Komplexität der biologischen

und medizinischen Forschung und Entwicklung geben zu können.

Aufbruch in das Zeitalter 
der „BioIntelligence“

Effizienz der biologischen Forschung wesentlich
verbessern. BioIntelligence und die damit ent wickelte
BioPLM-Plattform stehen im Einklang mit 
wesentlichen Zielen der europäischen Forschung.“

Die Life-Sciences-Branche ist einer grundlegenden
Umwälzung unterworfen. Die Branche steht an
einem Wendepunkt; gefragt sind Lösungen zur
Umstellung der bisherigen Prozesse und zur
Deckung der wachsenden Nachfrage nach
neuen Arzneimitteln und Behandlungsverfahren.

Der Druck auf die Arzneimittelforschung und die
potenziellen Folgen der Entwicklung einer PLM-
Plattform, die neue Formen der vernetzten 
Zusammenarbeit zwischen den Forschungs -
einrichtungen unterstützt, ist gewaltig. Die 
Anwendung neuartiger PLM-Verfahren wird 
es Life-Sciences-Unternehmen ermöglichen,
ihre Forschung zu optimieren, die Effizienz ihrer
Lieferantenketten zu verbessern und die immer
strengeren aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu 
erfüllen. Und das ist erst der Anfang!      •)

feature

Mit Abaqus FEM von SIMULIA kann GN ReSound das 

realistische Verhalten von Hörgeräten simulieren, die Leistung 

der Geräte verbessern und die Entwicklungszeit verkürzen.

]Von Nicolas Froloff

]Von Dora Lainé
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