6SigmaET Release 15
What’s New Guide

Softwarehändler & CFD Simulationsdienstleister

Spezialgebiet Elektronikkühlung

Über 6SigmaET Release 15
6SigmaET ist nicht ohne Grund eines der am schnellsten wachsenden thermischen Simulations-Software-Tools auf
dem Markt. Speziell für die Elektronikindustrie entwickelt, sind wir bestrebt, eine intelligente, automatisierte und
genaue Lösung zu schaffen, damit Sie Ihre thermischen Design-Herausforderungen mit Leichtigkeit meistern können.
Release 15 bietet wichtige Entwicklungen, die diese Verpflichtung unterstreichen. Erhalten Sie neue Einblicke,
arbeiten Sie branchenübergreifend zusammen und konstruieren Sie besser mit 6SigmaET Release 15.

Highlights der Version 15
6SigmaET nun auch auf Deutsch

GPU-unterstützte Strahungsberechnng

Arbeiten Sie ab sofort in Ihrer Muttersprache!

6SigmaET bietet eine der schnellsten GPUStrahlungsberechnungen auf dem Markt, jetzt mit

Erweiterte Ansicht

Raytracing-Technologie.

Analysieren Sie Modelle schnell mit fotorealistischer
Grafik, Modellmanipulation mit 60 fps und den am

Sparen Sie Zeit mit automatisierten Funktionen

schnellsten ladenden Oberflächentemperaturplots.

Nutzen Sie die neuen Skriptfunktionen von
6SigmaCommander: Automatisieren Sie sowohl die

Optimierung der Flüssigkeitskühlung

Modellerstellung als auch die Nachbearbeitung.

Modellieren Sie komplexe flüssigkeitsgekühlte
Systeme effizient mit der einzigen Software, die eine

Automatisierte Berichtserstellung

vollständig integrierte Verbindung zwischen dem

Beschleunigen Sie Ihre thermische Auslegung mit

1D-Strömungsnetzwerk und dem 3D-Modell bietet.

unserer neuen Berichtsfunktion: Exportieren Sie
Bilder, Text und Tabellen in einem Format, das direkt

CAD Workflow leicht gemacht

in Microsoft Word und Google Docs geöffnet werden

Sparen Sie Zeit bei der Aktualisierung Ihres Modells auf

kann.

die neueste Iteration, indem Sie das CAD aktualisieren,
anstatt es von Grund auf neu zu erstellen.

Wha t ’s N e w
in D e t ai l
Release 15 von 6SigmaET enthält eine Reihe von neuen und verbesserten Funktionen, von denen die wichtigsten im Folgenden zu Ihrer Information aufgeführt sind.

Erweiterte Ansicht
Die neue erweiterte Ansicht bietet eine schnellere Manipulation von Modellen und realistischere Grafiken einschließlich glänzender Materialien, Reflexionen und Schatten - und eignet sich am besten zum Betrachten
von Ergebnissen und zum Exportieren hochwertiger Bilder.

Bei der erweiterten Ansicht (siehe oben) handelt es sich um eine technische Vorschau. Sie sollten daher die
grafische Standardansicht für die Modellerstellung und -bearbeitung verwenden. Wir arbeiten daran, der
erweiterten Ansicht in späteren Versionen weitere Funktionen hinzuzufügen.
Enhanced View erfordert außerdem OpenGL 4.3 oder höher zur Ausführung.
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CFD Solver
Wir haben die Kontrollmöglichkeiten über den Vernetzungs- und Lösungsprozess für Sie erweitert.

Automatische anpassung der Gitterschrittweite
Wir haben für Sie eine weitere Option integriert, um sehr feine Gitterregionen durch sanftere Schritte zu einem
groben Gitterumfeld aufzulösen. Die kann, durch die feinere Auflösung von Gradienten, in sehr detailreichen
Regionen zu noch genaueren Ergebnissen führen.

Links: Refinement auf 1. keine zusätzlichen Zellen werden zwischen dem groben und dem feinen Gitter ergänzt.,
Rechts: Refinement auf 5. Das feine Gitter wird über weitere 4 Zellen fein gehalten, bevor es sich automatisch
an das Grobe Gitter anschmiegt. Dies war bisher nur über Körperspezifischen “Inflation-Gitterregeln” aufwendig
möglich.

Wärmestrahlungsberechnungen auf der GPU
Wir haben der Solution Control eine neue Option für die Ray-Tracing-Wärmestrahlungsberechnung hinzugefügt,
die den Grafikprozessor Ihres Rechners für die Wärmestrahlungsberechnung nutzt. Die Oberfläche wird in
viele Dreiecke aufgeteilt, welche abgetastet werden, um die Sichtsfaktoren zu berechnen. Die Verwendung
dieser Option kann die Berechnung von Sichtsfaktoren und Absorptionsfaktoren von Stunden auf Minuten
beschleunigen. Sie wird für Modelle empfohlen, welche viele Flächen enthalten, z. B. Modelle, die mehrere CADFormen enthalten.
Verbesserte Wärmestrahlungsberechnung auf der CPU
Die Berechnung der Wärmeabstrahlung auf der CPU ist in Release 15 ebenfalls schneller; die Berechnung des
Absorptionsfaktors auf der CPU ist jetzt bis zu 25-mal schneller als in Release 14
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CFD-Berechnung mit mehreren Lösungsregionen
Wir haben die Funktion “Mehrere Lösungsregionen” in der Solversteuerung hinzugefügt, welche Einstellungen
enthält, jede eigene CFD-Region als separat zu behandeln. Dies kann die Berechnung für einige Modelle stark
beschleunigen, z. B. für solche mit langen flüssigkeitsgekühlten Rohren.
Mixed Precision Solving
Wir haben die Option “Mixed Precision verwenden” zur Solversteuerung hinzugefügt, mit der Sie den Grad der für
die Modelllösung verwendeten Präzision auswählen können.

Berechnungen über eine Warteschlange einsteuern
Wir haben eine neue “Solve in Queue”-Funktionalität hinzugefügt, damit Sie schneller Ergebnisse erhalten:
Fortschritt im HPC Pack Job Manager anzeigen
Sie können jetzt den Fortschritt von Aufträgen in einer HPC-Warteschlange über den HPC Pack Job Manager
anzeigen. Diese Funktionalität muss mit einer Umgebungsvariablen aktiviert werden - weitere Informationen
finden Sie in der HPC-Bereitstellungsanleitung.
Alle Jobs in HPC Queue anzeigen
Wenn Sie eine HPC-Warteschlange von der Software oder dem 6Sigma Control Centre aus betrachten, haben Sie
jetzt die Möglichkeit, Jobs in der Warteschlange zu sehen, die von allen Benutzern eingereicht wurden. Allerdings
können nur Benutzer mit der HPC-Rolle “Administrator” oder “Job-Administrator” die Jobs anderer Benutzer
sehen; Benutzer mit der HPC-Rolle “Benutzer” oder “Job-Operator” können nur ihre eigenen Jobs sehen.
Im Fenster “Warteschlangen anzeigen” angezeigte Informationen auswählen
Sie können nun auswählen, welche Daten Sie für Aufträge im Fenster “Warteschlangen anzeigen” sehen
möchten.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die
graue Kopfzeile der Auftragstabelle klicken
(links dargestellt), öffnet sich das Fenster
“Auftragsspalten auswählen”. Hier werden alle
Spaltenüberschriften aufgelistet, die mit einem
Häkchen versehen werden können, um in der
Auftragstabelle angezeigt zu werden, oder ohne
Häkchen, um ausgeblendet zu werden.

Auftrag in Stapelwarteschlange halten
Wenn Sie einen Auftrag an eine Batch-Warteschlange senden, können Sie jetzt ein zukünftiges Datum und eine
Uhrzeit angeben, zu der der Auftrag mit der Berechnung beginnen soll.
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Laufzeit für Solve-Queues festlegen
Wenn Sie ein Modell an einen Microsoft® HPC Pack Cluster, IBM® Spectrum LSF Cluster, eine RescaleLösungswarteschlange oder eine Batch-Lösungswarteschlange übermitteln, können Sie jetzt die
Lösungslaufzeit begrenzen. Das bedeutet, dass Sie eine Zeitspanne angeben können, nach der Sie die Lösung
stoppen und mit der Nachbearbeitung beginnen möchten, was Ihnen mehr Freiheit bei der Automatisierung von
Lösungsaufgaben gibt.
Senden an und Abrufen aus Warteschlangen in 6Sigma Control Centre
Sie können jetzt Modelle über die 6Sigma Control Centre-Schnittstelle an jede beliebige BerechnungsWarteschlange senden und von dort abrufen.
Reduzieren der gesendeten und abgerufenen Daten beim berechnen in der Warteschlange
Wir haben zwei neue Optionen hinzugefügt, um die Menge der gesendeten und empfangenen Daten beim Lösen
eines Modells in einer Warteschlange zu reduzieren. Mit der Eigenschaft “Files Sent Optimization” können Sie
wählen, wie viele Modelldaten an die Warteschlange gesendet werden sollen, während die Eigenschaft “Files
Stored” festlegt, wie viele der Ergebnisdaten mit dem Modell gespeichert werden sollen.
Auftragspriorität in der Batch-Warteschlange festlegen
Wenn Sie einen Auftrag an eine Batch-Warteschlange übermitteln, können Sie jetzt die Priorität festlegen,
die der Auftrag in der Warteschlange erhalten soll. Die Jobs werden zunächst nach Priorität und dann nach
der Sendezeit geordnet. Nachdem die Jobs priorisiert wurden, prüft der Batch-Server, ob der Job auf dem
angegebenen CFD-Server laufen kann und ob eine eventuell angegebene Haltezeit abgelaufen ist. Wenn der
Auftrag auf dem CFD-Server ausgeführt werden kann, aber nicht genügend Kerne verfügbar sind, wird keiner
der Aufträge in der Batch-Warteschlange an den CFD-Server gesendet. Der CFD-Server startet erst dann einen
neuen Auftrag, wenn genügend Kerne für die Ausführung des ersten Auftrags verfügbar sind.
Schnellerer Neustart von Jobs in der Warteschlange
Wir haben die Anzahl der Dateien optimiert, die gesendet werden, wenn ein Auftrag in einer Lösewarteschlange
neu gestartet wird, sodass der Auftrag viel schneller neu gestartet werden kann.
Aktualisierte Einstellungen für die Berechnung in der Rescale-Cloud
Wenn Sie einen Job an eine Rescale-Warteschlange übermitteln, können Sie eine Serviceebene angeben, um die
Priorität des Jobs in der Warteschlange zu bestimmen. Diese Option folgt den Rescale-eigenen On Demand/On
Demand Pro-Einstellungen zur Bestimmung der Job-Priorität.
Einstellungen für Warteschlangenaufträge bearbeiten
Sie können jetzt die Einstellungen von Aufträgen in der Warteschlange bearbeiten, die noch nicht mit der
Lösung begonnen haben. Wenn Sie die Einstellungen eines Auftrags ändern, wird dieser vorübergehend aus
der Warteschlange entfernt und erneut gesendet, was sich auf die Position des Auftrags in der Warteschlange
auswirkt.
Weiteres Lösen ab einem bestimmten Zeitschritt
Wenn Sie eine instationäre Lösung in einer Warteschlange durchführen, haben Sie jetzt die Möglichkeit, die
Lösung ab einem bestimmten Zeitschritt fortzusetzen.
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Berechnungsergebnisse
Die Art und Weise, wie Ihr gelöstes Modell erscheint, und die Möglichkeiten, die Sie haben, um die Ergebnisse
anzuzeigen und neue Ansichten und Berichte zu erstellen, wurden in Release 15 erweitert.
Neues Berichtsmenü
Mit dem neuen Ribbon Bericht können Sie einen Bericht erstellen, der Bilder und Tabellendaten aus Ihrem
Modell zusammen mit Ihrem eigenen Text enthält. Dieses neue Werkzeug bietet eine größere Funktionalität und
Flexibilität als das Berichtswerkzeug aus früheren Versionen und soll es ersetzen. Beide Berichtsoptionen sind in
Release 15 verfügbar; die alte Berichtsfunktionalität wird jedoch in späteren Releases entfernt.

Das Menüband “Berichte” ist in drei Abschnitte unterteilt - Berichte, Bearbeitung und Export -, um Sie durch
die Schritte zu führen, die zum Erstellen eines vollständigen Berichts erforderlich sind. Sie können Abschnitte,
Textinhalte, Bildinhalte und Tabelleninhalte hinzufügen um den Bericht zu erstellen und dann bestimmte Teile
(Bilder oder Tabellen) oder den gesamten Bericht zu generieren. Berichte werden im Open-Document-Format
erzeugt, um maximale Kompatibilität mit anderen Anwendungen zu gewährleisten.
Größe der Ergebnisebenen ändern
Sie können nun die Abmessungen von Ergebnisebenen bearbeiten, so dass Sie Ergebnisebenen erstellen
können, welche nur durch einen Abschnitt des Modells verlaufen.
Oberflächen-Diagramme für zusätzliche Objekte
Sie können jetzt Oberflächenvariablendiagramme für die Objekte Wärmetauscher, Poröses Hindernis, Entlüftung,
Entlüftungsöffnung und Perforiertes Hindernis anzeigen.

Modellaufbau & Bearbeitung
Wir haben an den folgenden Funktionen gearbeitet, um Ihnen erweiterte oder verbesserte Möglichkeiten zur
Modellerstellung und -bearbeitung zu bieten.
Compact Cold Plate
Wir haben dem Kühlplattenobjekt eine kompakte Modellierungsebene hinzugefügt, die anhand einer
vorgegebenen Durchflussrate und Temperatur berechnet, wie effektiv die Kühlplatte Wärme aus dem Bauteil
abführt.
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Mathematische Operatoren in Attributsbeschreibungen verwenden
Sie können jetzt die Operatoren “Addieren”, “Subtrahieren”, “Multiplizieren” und “Dividieren” in jedem numerischen
Feld im Eigenschaftsblatt verwenden. Sie können z. B. 2*7 in ein numerisches Feld eingeben, um dessen Wert
auf 14 zu setzen. Klammern können auch bei der Eingabe mathematischer Ausdrücke verwendet werden.
1D Flow Networks
Sie können jetzt die Operatoren “Addieren”, “Subtrahieren”, “Multiplizieren” und “Dividieren” in jedem numerischen
Feld im Eigenschaftsblatt verwenden. Sie können z. B. 2*7 in ein numerisches Feld eingeben, um dessen Wert
auf 14 zu setzen. Klammern können auch bei der Eingabe mathematischer Ausdrücke verwendet werden.

Sie haben die Möglichkeit, entweder luft- oder flüssigkeitsseitige Strömungsnetze zu modellieren. Das
Strömungsnetz in der Abbildung oben ist ein Netzwerk auf der Flüssigkeitsseite, wobei das 1D-Kühlplattenobjekt
lila gefärbt ist, um anzuzeigen, dass es mit einer Kühlplatte verbunden ist in einem 3D-Modell. Eigenständige
Strömungsnetze können schnell mit dem dedizierten Flow Network Solver gelöst werden, während
Strömungsnetze, die mit einem 3D-Modell verbunden sind, werden mit dem Hauptsolver gelöst.
Neue Fangoptionen
Wir haben neue Optionen zu den Fangeinstellungen hinzugefügt, mit denen Sie eine Reihe von Objekttypen beim
Fangen ein- oder ausschließen können.
Umwandlung von dummen CAD-Objekten in physikalisch repräsentative Radiallüfter
Via rechter Maustaste kann eine CAD Objektgeometry eines Radiallüfters nun in ein intelligentes Objekt in
6SigmaET umgewandelt werden.
Kondensator-Vergussmasse
Wir haben dem Kondensator-Objekt eine neue Option “Kondensator-Verkapselung modellieren” hinzugefügt.
Wenn diese Option aktiviert ist, modelliert der Kondensator die Verkapselung mit dem angegebenen Material,
das alle Seiten des Kondensators außer dem Boden umgibt.
Zusätzliche Optionen für Durchflussraten für Fluidquellen, Pumpen und Entlüftungsöffnungen
Wir haben den Objekten “Durchflussgerät”, “Pumpe” und “Entlüftung” in 6SigmaET einige zusätzliche Optionen
für die Durchflussrate hinzugefügt. Sie können jetzt die Durchflussmenge für diese Objekte als Kurve angeben,
und ihre Betriebsgeschwindigkeit kann durch einen Regler eingestellt werden.
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Temperaturabhängige Wärmeentzugsoption für Pumpen und Durchflussgeräte
Wir haben der Eigenschaft “Wärmespezifikation” von Pumpen und Durchflussgeräten eine neue
Option “Temperaturabhängig” hinzugefügt, mit der Sie die Wärmeübertragungsrate über einen
Wärmeübergangskoeffizienten und die Kühlmitteltemperatur festlegen können.
QFN zum Package Builder Tool hinzugefügt
Sie können nun eine QFN-Komponente mit dem Package Builder-Werkzeug erstellen. Das QFN kann so
konfiguriert werden, dass es entweder ein freiliegendes Die-Paddle oder ein auf eingebetteten Leitungen
ruhendes Die-Paddle hat.

Bedienoberfläche
Release 15 von 6SigmaET bringt die folgenden Änderungen an der Benutzeroberfläche.

Neues Hilfe-Menü
Wir haben ein neues Hilfe-Ribbon hinzugefügt, über das Sie schnell auf eine Reihe von Ressourcen zugreifen
können, die Ihnen bei der Verwendung des SigmaET-Software helfen
Das Hilfe-Menüband bietet schnelle Links zu den Softwarehilfen,
den neuen englischen Anwendersupportseiten und dem
Support-Team von FutureFacilities.
Deutschsprachige Anwender haben wie gewohnt direkten
Kontakt zu unserem Supportteam und einen separaten Zugang
zu den deutschen Anwendersupportseiten.
Batch Server File Transfer Ports ändern
Sie können nun einen Portbereich angeben, der für die Übertragung von Dateien zum und vom Batch-Server
verwendet werden soll.
Versionen importieren und zusammenführen
Sie können nun eine bearbeitete Modellversion in den Versionsbaum importieren und ihre Änderungen mit der
Modellversion zusammenführen, aus der sie ursprünglich exportiert wurde. Sobald dies abgeschlossen ist,
können Sie im Fenster “Änderungen auflisten” eine Liste der zusammengeführten Änderungen sehen.
Liste Änderungen Verbesserungen
Wir haben die Funktion “Änderungen auflisten” verbessert, mit der Sie eine Zusammenfassung aller mit den
Versionen im Modell verbundenen Änderungen anzeigen können. Wir haben die Tabelle “Versionsverlauf”
hinzugefügt, die die Daten in einem übersichtlichen Format anzeigt und es Ihnen ermöglicht, sie zu filtern oder
zu exportieren.
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PAC-Studie Verbesserungen
Wir haben einige Verbesserungen am PAC-Studienprozess vorgenommen. Dem Menüband “Optimierung” wurde
eine neue Schaltfläche “PAC-Studie beenden” hinzugefügt, mit der Sie eine PAC-Studie beenden können, ohne
sie abzuschließen. Wenn Sie auf die Schaltfläche “PAC-Studie beenden” klicken, erscheint das Kontrollkästchen
“PAC-Alternativen löschen”, das Sie aktivieren können, um schnell alle Alternativen zu löschen, die als Teil der
PAC-Studie erstellt wurden. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf Alternates in der PAC-Matrix klicken,
um sie zu löschen.
3D-CAD-Modell aktualisieren
Sie können jetzt eine Solid-Definition in Ihrem Modell mit einer neueren 3D-CAD-Datei aktualisieren.
Verbesserungen beim Power Map Import
Wir haben einige Verbesserungen am Power Map-Importprozess vorgenommen. Sie können jetzt Power
Map-Dateien importieren, die definieren Sie das Kennfeld in Blöcken unterschiedlicher Größe statt über ein
einheitliches Raster. Sie können auch eine Vorschau erzeugen Bild Ihres Kennfelds, bevor Sie den Import
abschließen.

Der neue Vorschaubereich des Power Map Editors erzeugt ein Vorschaubild der aktuell ausgewählten Leistung
Karte. Das in der obigen Abbildung gezeigte Kennfeld nutzt die neue Funktion “Definierte Leistungsblöcke”, mit
Blöcke mit unterschiedlicher Größe.
Einheiten bei importierten Leistungskarten ändern
Sie können jetzt die für Leistung und Größe verwendeten Einheiten ändern, wenn Sie ein Leistungskennfeld auf
eine Komponente oder Wärmequelle importieren.
Verbesserungen am Umbenennungswerkzeug
Wir haben Verbesserungen am Werkzeug “Umbenennen” vorgenommen, so dass Sie mehrere Objekte in großen
Modellen einfacher umbenennen können. Sie können jetzt die fortlaufende Nummerierung oder Beschriftung
ausgewählter Objekte für jedes neue übergeordnete Objekt zurücksetzen und Zahlen oder Buchstaben in der
Reihenfolge überspringen.
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Zeitverteilungsdiagramm, das im Fenster “Variables Zeitraster” angezeigt wird
Wenn Sie eine instationäre Simulation mit einem variablen Zeitraster einrichten, können Sie jetzt das
Zeitverteilungsdiagramm in das Fenster “Variables Zeitraster”. So können Sie schnell sehen, wie sich das
Zeitverteilungsdiagramm ändert, wenn Sie Zeitschrittbereiche hinzufügen oder entfernen.

Das Fenster “Variables Zeitraster
links dargestellt) kombiniert die
Zeit Verteilungsdiagramm und
Variable Zeitraster.

Verbesserungen der Controller-Netzwerkansicht
Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, Controller-Netzwerkansichten für einzelne Objekte anzuzeigen, und die
Lesbarkeit der Controller-Netzwerkansicht in sehr großen Modellen verbessert.

Import & Export
Future Facilities macht 6SigmaET weiterhin interoperabel, indem es die folgenden neuen Integrationen
hinzufügt.
STEP-Dateien aus 6SigmaET exportieren
Sie können jetzt ein Modell oder ausgewählte Objekte im Modell im STEP-Format exportieren.
Export nach OBJ
Sie können Ihr Modell nun im OBJ-Dateiformat für Geometriedefinitionen exportieren.
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Neue Objekte über CSV importieren
Sie können jetzt neue Objekte in die Software importieren, indem Sie eine CSV-Datei verwenden, die die richtigen
Eigenschaftsinformationen enthält. Jede Zeile in der CSV-Datei bezieht sich auf ein eindeutiges Objekt im
Modell. Jede Spalte enthält einen Eigenschaftswert für dieses Objekt. Sobald die Daten der neuen Objekte
importiert wurden, stimmen die Eigenschaften der einzelnen Objekte im Modell mit denen in der CSV-Datei
überein.
Suchen mit CSV-Datei
Wir haben die Option hinzugefügt, CSV-Dateien in das Suchfenster zu importieren, so dass Sie das Suchfenster
schnell mit den Kriterien füllen können, die Sie für die Suche verwenden möchten.

Neue oder aktualisierte Modellobjekte
Als Reaktion auf Kundenfeedback haben wir einige neue Objekte hinzugefügt und einige bestehende aktualisiert.
Neues Sensor-Array-Objekt
Wir haben ein neues Sensor-Array-Objekt zu 6SigmaET hinzugefügt. Dies ist ein logisches Objekt, mit dem Sie
mehrere Sensoren, die die gleiche Variable messen, gruppieren können. Es kann so eingestellt werden, dass es
das Maximum, Minimum oder den gewichteten Durchschnitt der Messungen der angeschlossenen Sensoren
ausliest. Ein Sensor-Array (oder mehrere Sensor-Arrays) kann dann an einen Controller angeschlossen werden,
anstatt eine große Anzahl von Sensoren einzeln an einen Controller anschließen zu müssen.
Wärmeübergangskoeffizienten an Flächen und festen Hindernissen angeben
Sie können jetzt Fluid- und Festkörper-Wärmeübergangskoeffizienten an Flächen und Festkörper-Hindernissen
angeben.
Spezifizieren Sie den Durchflusswiderstand des Wärmetauschers in 3 Achsen
Sie haben nun die Möglichkeit, den Luftströmungswiderstand für Wärmetauscher in allen 3 Achsen anzugeben.
Dicke des Lüftergehäuses angeben
Sie können jetzt die Gesamtdicke eines Lüfters, einschließlich seines Gehäuses, angeben, wodurch Sie Lüfter
genauer modellieren können.

Mehr erfahren
Bitte besuchen Sie die ALPHA-Numerics-Webseite, um eine kostenlose Testversionzu beantragen.
Unsere Software-Entwicklung wird durch Kundeninput und Branchentrends angetrieben. Wie immer
zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Ideen haben, wie unsere Software Sie und die
Anforderungen Ihres Unternehmens besser unterstützen könnte.
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Produktinformationen sowie Anfrage
zu einer kostenlosen Testlizenz unter
www.alpha-numerics.de

Römerstraße 32
56357 Nastätten
info@alpha-numerics.de
+49 6772 969 3470
Deutsche Vertretung der FutureFacilities
deutsch/englisch/italienisch
• Softwarevertrieb / Ausbildung / Hotline
• Simulationsdienstleister Elektronikkühlung

