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Zusammenfassung:  

Ausgehend von der Feststellung, dass Entwurfsprozesse in den Ingenieurwissenschaften in aller 

Regel  nicht linear sondern in rückgekoppelten Zyklen stattfinden wird der Frage nachgegangen, 

wie diese Prozesse durch moderne IT-Systeme und Simulationsmethoden besser als heute begleitet 

werden können. Zentral hierfür ist die Bedeutung der Kommunikation und Kooperation, weil der 

Entwurf komplexer technischer Produkte nahezu immer in multidisziplinären Teams zu erfolgen 

hat. An Beispielen aus verschiedenen Bereichen der Bau- und Umweltingenieurwissenschaften 

werden Ansätze erläutert, die neuere Entwicklungen im Bereich der Produkt- und Prozessmodelle 

aufgreifen und in eine integrierte Simulationsumgebung einbetten. Eine wesentliche Rolle dabei 

spielen in jüngster Zeit entwickelte Berechungsverfahren wie die Lattice-Boltzmann-Methode zur 

Strömungssimulation und die Finite-Cell-Methode zur Strukturberechnung, die sich hervorragend 

dafür eignen, selbst bei geometrisch höchst komplexen Strukturen ohne jeden Arbeitsaufwand des 

Ingenieurs  in kürzester Zeit Berechnungsgitter zu erzeugen. Schließlich wird gezeigt, wie auf 

diesen Methoden aufbauende Virtual Reality Verfahren die Zusammenarbeit von weltweit 

vernetzten Ingenieurteams unterstützen können.  

Summary:  

Starting from the observation that design processes in engineering usually are performed in cycles 

and not linearly, the question is investigated, how these processes could be better supported by 

modern IT- and simulation methods. Of central importance are cooperation and communication, as 

design of complex technical systems is nearly always performed in multidisciplinary teams. For 

various examples from civil and environmental engineering new approaches are discussed, which 

bring together process and product models and embed them into integrated simulation 

environments. Important in this context are recently developed numerical techniques like the Lattice 

Boltzmann Method for computational fluid dynamics and the Finite Cell Method  for structural 

mechanics. Both are ideally suited for simulation of highly complex geometric structures without 

any effort of the engineer for mesh or grid generation. Finally it is shown how these techniques can 

be used together with Virtual Reality environments for worldwide cooperating teams of engineers.  


