
Qualifizierte Modellreduktion (QMR) 

 

Die Kernkompetenz von PSS liegt in der Modellbildung und numerischen Berechnung von elektrischen 
und thermischen Charakteristiken elektrischer Komponenten, wie Kabel, Kabelbündel, Sicherungen, 
Stromverteiler etc. Diese werden typischerweise in komplexen Systemen eingesetzt, beispielsweise in 
Bordnetzen von Automobilen. Speziell für die thermische Analyse solcher Komponenten werden von 
PSS neuartige Rechenansätze entwickelt, die sich auf die Methode der Qualifizierten Modellreduktion 
(QMR) stützen. 

In einem ersten Schritt sollen auf QMR basierende Softwaretools heute übliche Standardverfahren 
(z.B. die Finite Elemente Methode, kurz: FEM) ergänzen und so die Ergebnisqualität verbessern. Mit-
tel- bis langfristig sehen wir das Potential, diese Verfahren komplett zu ersetzen. Statt ein Problem 
vollständig zu modellieren und zu lösen, beschränken wir uns dabei auf die für die konkrete Fragestel-
lung tatsächlich relevanten Parameter. Das gilt für die Beschreibung des Problems, die Berechnung an 
sich und für die Ausgabe der Ergebnisse. Diese Vereinfachung wird bei QMR durch ein reduziertes 
Berechnungsmodell erreicht. Ein typisches Beispiel ist die Reduktion eines dreidimensionalen geomet-
rischen Modells auf einen zweidimensionalen Querschnitt, der bereits die wesentlichen Ergebnisgrö-
ßen enthält. 

Die QMR-Methode unterscheidet sich fundamental von numerischen Standardverfahren. Der folgende 
Vergleich soll dies veranschaulichen:  
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Abbildung 1: Schematische Gegenüberstellung der Vorgehensweisen von FEM und QMR.  

Um ein definiertes Objekt zu schaffen, gibt es im Wesentlichen zwei Herangehensweisen. Eine synthe-
tische (a), die aus einzelnen Teilen eine Form bzw. Information modelliert und eine reduktive (b), die 
überschüssiges Material entfernt, um konkrete Formen/Informationen zu erhalten. Der Ansatz (b) 
entspricht der PSS-eigenen QMR-Methode, während numerische Standardverfahren (z.B. FEM) die 
Vorgehensweise (a) anwenden. 

Ein wesentlicher Vorteil von QMR ist dabei die Strukturerhaltung des Problems. Wie in Abbildung 1b 
dargestellt, betrachtet QMR das Problem als Ganzes und ermöglicht damit eine maßgeschneiderte, 
schlanke Lösung. Demgegenüber entspricht die Modellierung und Lösung des Problems durch Zerle-
gung in einzelne Bausteine (Abbildung 1a) zwar einer generischen, aber auch oft unnötig aufwendige-
ren Vorgehensweise. 



   

  

 

Zusammenfassend lässt sich QMR in folgende Schritte gliedern:     

1. Modellierung der physikalischen Probleme mit geeigneten Erhaltungssätzen, 
2. Modellreduktion und Entwicklung angepasster, schneller Berechnungsmethoden, 
3. Validierung mit Messungen. 

Die QMR liefert damit eine  

 überschaubare und kostengünstige 

 schnelle und flexible, 

 und die Genauigkeit erhaltende 
 

Methode zur Lösung der genannten Probleme. 

Unsere Wettbewerber und deren Produkte bedienen sich bislang fast ausschließlich der Herange-
hensweise (a) bzw. aufwendiger Messungen. Ansatz (b) ist in unserem Markt neu und bietet eine Rei-
he an möglichen Verbesserungen. 

In der folgenden Tabelle sind die Vorteile der QMR gegenüber Messungen und numerischen Stan-
dardverfahren am  noch einmal gegenübergestellt: 

 

Messungen und FEM QMR 

• Lastfallanalyse durch Messungen sowie 
unfokussierte numerische Standardverfah-
ren resultiert in hohem Zeit- und Kosten-
aufwand. 

• Thermische und elektrische Simulation 
kritischer Komponenten durch qualifizier-
te Modellreduktionen zur Erfassung von 
Worst Case Szenarien. 

• Umfangreiche und ungefilterte Ergebnisse 
von Messungen und Simulationen. 

• Fokussierte und klare Ergebnisdarstellung 
durch die Verwendung von QMR. 

 

 

       

 


