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Mit MESHFREE stellen wir in Kooperation mit dem Fraunhofer SCAI ab 2018 ein inno-

vatives Softwareprodukt zur gitterfreien Simulation physikalischer Prozesse bereit. 

MESHFREE bündelt die Expertise beider Institute im Bereich des gitterfreien wissen-

schaftlichen Rechnens. 

GITTERFREIE SIMULATION MIT MESHFREE

1  Simulation eines Rühr-

prozesses

2 Die Kármánsche Wirbel-

straße ist ein Phänomen in 

der Strömungsmechanik, 

bei dem sich hinter einem 

umströmten Körper gegen-

läufige Wirbel ausbilden. In 

der Abbildung wird dies 

mit adaptiver Organisation 

der Rechenpunkte bzgl. der 

Geschwindigkeitsgradien-

ten simuliert.
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MESHFREE sagt den Gittern »Tschüss«

Die Software verbindet die Finite-Pointset-Methode (FPM) zur Lösung der Erhaltungsgleichun-

gen für Masse, Impuls und Energie mit effizienten Algorithmen zur Lösung linearer Gleichungs-

systeme. Die Technologie basiert nicht auf den geometrischen Eigenschaften eines Rechengit-

ters; damit entfällt das langwierige Erstellen und Aufarbeiten dieser Netze.

Der Benutzer exportiert direkt die Geometrie aus gängigen CAD Tools und verwendet sie für 

die Simulation. Durch das Fehlen eines Rechengitters ist MESHFREE enorm flexibel in der Orga-

nisation der Rechenpunkte; denn es entsteht kein aufwändiges Anpassen der Netztopologie 

bei hochdynamischen Prozessen – wie beispielsweise bei Strömungen mit freien Oberflächen 

oder sich schnell bewegenden Geometrieelementen. 

Die Welt ist nicht flüssig oder fest

MESHFREE basiert auf einem allgemeinen Materialmodell. Diese Allgemeinheit erlaubt es, auch 

komplexes Materialverhalten (nicht-newtonsche Fluide, Viskoelastizität) abzubilden und mit der 

gleichen numerischen Methodik zu behandeln. Für die Auswahl des Lösungsalgorithmus muss 

das Medium nicht in flüssig oder fest eingeteilt werden. Die Angabe der Materialeigenschaften 

wie z. B. Viskosität oder Elastizität in Form eines Schubmoduls reicht aus, um das Verhalten des 

Mediums mit MESHFREE vorherzusagen.

Synthese erfolgreicher Softwarepakete

Mit MESHFREE profitiert der User von der langjährigen Erfahrung und Expertise der Fraunhofer-

Institute ITWM und SCAI in der Simulation komplexer physikalischer Prozesse. Das Produkt ist 

eine Synthese aus zwei Softwarepaketen (FPM und SAMG), die schon seit über 15 Jahren erfolg-

reich in vielen unterschiedlichen Industriebranchen vertrieben und kontinuierlich weiterentwickelt 

werden.




