
Ihr Partner für Simulation in der
Kunststoff-, Pharma- & Lebensmittelindustrie.

Your Partner for 3D simulation of flow processes in the
plastics, pharmaceutical & food industry.
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IANUS Simulation

Als Spin-off der TU Dortmund verstehen wir uns seit 2006 als verlässlicher Dienstleistungspartner und
Softwareanbieter für 3D CFD Simulationen von Strömungsprozessen in der Kunststoff-, Kautschuk-, Pharma- 
und Lebensmittelindustrie. 

Wir haben uns spezialisiert auf die Berechnung rheologisch komplexer Medien in Extrudern und Pumpen – ein
Anwendungsbereich, der bis vor kurzem Simulationen kaum zugänglich war. Schnecken- und Werkzeug-
auslegungen bzw. Optimierungen können somit mittlerweile wesentlich schneller, detailgetreuer und parallel zur 
laufenden Produktion durchgeführt werden. Als Lösungsbasis dient hierzu der exklusive Softwarecode Extrud3D, 
der auf dem mehrfach ausgezeichneten Konzept FeatFlow basiert.

Sie können unsere Simulationen sowohl als Dienstleistung als auch als individualisierte Softwarelösung nutzen. 
Wenn Sie sich dazu entscheiden, dass wir Ihren Prozess bzw. Ihr Verfahren vollaufgelöst in 3D darstellen sollen, 
dann geben Sie uns die Problematik vor und wir unterstützen Sie bei der Optimierung/Fehlerbehebung. 

Sie wollen Ihre Simulation lieber selbst mit nur wenigen Klicks durchführen?
Dann bieten wir Ihnen auf Basis unseres Codes Extrud3D individualisierte Software an, denn unsere Maxime ist:

Die Simulation muss kinderleicht, in wenigen Schritten, parallel zum Tagesgeschäft und ohne lange
Einarbeitungsphase für Sie als Kunde durchführbar sein. Alles wird in Abhängigkeit Ihrer Simulationsziele auf 
Ihre Prozesse zugeschnitten – von der Vernetzung, über die Berechnung bis zur Auswertung mit unserem 
ReporterPro.

WAS MACHEN WIR?
WER SIND WIR?

Ihr Experte für Strömungssimulation, Prozessanalyse und -optimierung von:

       Ein- und Doppelschneckenextrudern 
      
       Extrusionswerkzeugen

       Pumpen, Rührern und Mischern

       Wärmetauschern und Kühlkörpern
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IANUS Simulation

Since 2006, we have been your reliable service partner and your software provider for 3D simulation of flow
processes in the plastics, pharmaceutical and food industry. 

We specialize on the calculation of rheological complex fluids in extruders and pumps to avoid
misconstructions and optimise your products from the start. Our exclusive software code Extrud3D,
based on the concept FeatFlow, which received multiple awards, is the perfect solution and basis of the
Computational Fluid Dynamics (CFD) simulation to reach a clear understanding of flow phenomena. 

For the analysis of simulation results, you will have the free-configurable and fully automated software
ReporterPro at your disposal. The software is specifically designed for single-screw and twin-screw extruders as 
well as extrusion dies. You will be able to choose between our tailored services or our software, which is
specifically and individually designed for your requirements. If you need to simulate your process in
high-resolution 3D, you can show us your set of problems and we will assist you with the optimisation and
troubleshooting. 

Do you need to simulate yourself with just a few clicks? In this case, you will just need to use our
software-solution based on Extrud3D. No matter your needs, our credo is:

The simulation has to be realised very easily in a few steps, parallel to the day-to-day business and without 
months-long training phase for the customer. Everything will be accurately designed for you
processes – from networking through calculation up to the analysis with the ReporterPro.

WHAT DO WE DO?
WHO ARE WE?
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Your expert for flow simulation, process analysis and optimization of:

       single- and twin-screw extruders
      
       extrusion dies

       pumps, stirrers and mixers

       heat exchangers and heat sinkers

>            
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UNSER CODE

Extrud3D und ReporterPro

Mit Hilfe unserer Software Extrud3D berechnen wir schwierige
Strömungen in komplexen Maschinen und  Apparaten. Insbesondere können
Kunststoffverarbeitungsprozesse in Extrudern und Extrusionswerkzeugen
effizient und hochauflösend studiert werden. Weitere Anwendungen liegen
bei Pumpsystemen, Rührern, Mischern, Wärmetauschern und Kühlköpern.

10 GB und mehr entstehen an Daten bei einer Strömungssimulation. 
Entscheidend hierfür: Eine effiziente Auswertung der Daten, welche alle wichtigen und 
neuen Erkenntnisse aus der Simulation gewinnt. Dafür haben wir den ReporterPro ent-
wickelt, welcher eine ideale Ergänzung zu Extrud3D ist. Dieser stellt die Ergebnisse auto-
matisiert, intuitiv und benutzerdefiniert dar.

Sie denken Simulationen sind teuer?

Wir sagen nein!

Denn wir nutzen moderne und effiziente Algorithmen auf leistungsstarker Hardware.
Experimentelle Untersuchungen können ersetzt und Optimierungen wesentlich effizienter 
durchgeführt werden. Dauerten Simulationen früher mehrere Tage, können diese heute
innerhalb von Minuten oder Stunden durchgeführt werden. Dies spart Kosten und macht 
diese neue Technologie für eine breite Basis anwendbar. 

ReporterPro besteht aus verschiedenen Modulen, die individuell an Ihren Prozess adap-
tiert werden. Neben Schnittdarstellungen und 1D Verläufen sind als weitere Highlights 
implementiert:

        Pathlines  
        Verweilzeitverteilungen      Parameterstudien
        Detektion von Hotspots      ... und vieles mehr

Die automatisch generierten PDF-Dateien können auf Wunsch durch interaktive 3D-Plu-
gins ergänzt werden, mit denen Sie auf dynamische Darstellungen der Ergebnisse mit 
jedem Windows Computer zurückgreifen können.

>
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An jedem Ort und zu jedem Zeitpunkt stehen Ihnen die durchgeführten Simulationen mit
detaillierten Informationen über Geschwindigkeit, Druck oder Temperatur zur Verfügung.
Basierend auf modernsten mathematischen Methoden aus den Bereichen:

        FEM Diskretisierung
        Gebietszerlegung für die Parallelisierung 
        Netzgenerierung inkl. dynamischer Gitterdeformation
        Fictitious Boundary

Die Software ist immer robust, genau und schnell.
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We also designed our ReporterPro – an ideal add-on for our Extrud3D – to handle out the 
vital information for an efficient analysis, which often exceed 10 GB. A fast and automa-
ted, user-defined presentation of the results of the simulation is the result.

You think that simulations are expensive?

We say no!

We use modern and efficient algorithms on powerful hardware. In the past, simulations 
required several days; but nowadays they can be run within a few hours or even minutes.
It saves costs and brings the technology of simulation to a broad field of applications. 
Thus, we can replace complicated and experimental researches and optimise processes
a lot more efficiently.
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OUR CODE

Extrud3D and ReporterPro

With the help of our software Extrud3D, we are capable of calculating even 
difficult flows in complex machines and extruders. In particular, plastics 
processing processes in extruders and extrusion dies can be studied
efficiently and in high definition, as well as other applications like pumps, 
stirrers, mixers, heating exchangers or heat sinkers.

As soon as the simulation has concluded, you will receive detailed information about
velocities, pressures and temperatures for the whole fluid domain.
Based on most modern mathematical methods from the area of: 

        FEM discretisation
        domain decomposition for parallelisation 
        mesh generation including dynamic grid deformation
        fictitious boundary methods 

Our software is always robust, precise and fast.

>
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ReporterPro exists in different modules, which will be adapted individually to your
process. Apart from cut planes and 1D analyses, the following highlights were implemented:

        pathlines  
        distributions of dwell time     parameter studies
        mixing behaviours      ... and much more

Automatically generated PDF data can optionally be added with interactive 3D-plugins, with 
which you can achieve dynamic presentations of the results from every computer.
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DIENSTLEISTUNGEN

Gut in der Nische und doch allgemein einsetzbar!

In den letzten Jahren hat sich herauskristallisiert, dass unsere Kernkompetenz insbesondere im
Bereich der Extrusion liegt. Viele unserer Kunden haben bei ihren Extrusionsprozessen Probleme mit
Stippen, unterschiedlichen Wanddicken, Bindenähten und hohem Verschnitt, die zu teuren Reklamationen führen.

Die Ursachen für diese Effekte sind z. B.:
Totzonen, Hotspots, Verwirbelungen und hohe Verweilzeiten im Extrusionswerkzeug, die schnell mit unserer
Software entdeckt werden können. Die Simulationsergebnisse werden durch unseren ReporterPro übersichtlich 
dargestellt.

Zudem werden die Austrittsgeschwindigkeiten für unterschiedliche Bereiche (Segmentierung des Werkzeugs)
bestimmt, um zu analysieren, ob unerwünschte Dickenschwankungen im Produkt auftreten. Neben der Simulation
von bestehenden Extrusionswerkzeugen zur Fehlerbehebung oder Prozessoptimierung unterstützen wir
unsere Kunden auch bei der Neukonstruktion, um experimentelle Untersuchungen einzusparen. Durch unsere
Simulationen können Sie schneller einsehen, welche Prozess- bzw. Werkzeugänderungen sich positiv auswirken.

Selbstverständlich bieten wir unsere Dienstleistungen auch für Pumpsysteme, Wärmetauscher, Rührer und
Mischer an oder wenn es darum geht, die richtige Geometrie Ihrer Ein- und Doppelschnecken zu bestimmen.

Optimierungen bereits in der Entwicklungsphase
und parallel zur laufenden Produktion durchführen.
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INDUSTRIE 4.0
Profitieren Sie von Kosten- & Zeitersparnissen.

Das Anfahren der Extrusionsanlage inkl.
mehrmaliger Rüstvorgänge entfällt.

Sehen Sie bereits  in der Simulation, für welche Materialien sich
das Werkzeug eignet und nicht erst später an der Anlage.

Führen Sie Geometrieänderungen im CAD-Modell durch und
sehen Sie den Einfluss vor der Herstellung des Werkzeuges.

Ermitteln Sie den maximalen Durchsatz Ihres Werkzeuges.
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SERVICES

Excellent for both niche and general challenges!
Over the last years, it has become apparent that our core competence lies in particular in the area of extrusion.
Many customers have problems with specks, different wall thicknesses, flow lines or high waste during their
extrusion processes, which can lead to reclamations. 

We also separate the extrusion die into different segments. Each of these segments will be assessed individually 
to find out whether there are unwanted fluctuations of thickness in the product. Besides the simulation of already 
existing extrusion dies for troubleshooting and process optimisation, we assist our customers with new designs to 
avoid experimental researches and therefore to save costs. This will enable you to find out easily which
adjustments are most beneficial to you.

Of course, we do not just provide our services only for single- or twin-screw extruders, but also for extrusion dies, 
pumps, heat exchangers, stirrers or mixers.

Optimize both during the developing phase
and production process.

INDUSTRY 4.0
In addition to cost savings,

you will benefit from saving time.

The system’s start-up incl.
repeated make-ready processes can be omitted.

You can already see which materials are best for your
extrusion die during the simulation.

Change the geometry in the CAD-model and see its influence 
on the extrusion die before its designing.

You can determine the maximum turnout.
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SOFTWARELÖSUNGEN

Sie haben die Wahl! 

Neben der Möglichkeit, unsere Dienstleistungen für Ihre Ein- und Doppelschnecken zu benutzen, gestalten wir
auch Ihren individualisierten StrömungsRaum.  Mit unserem StrömungsRaum bieten wir Ihnen eine browser-
basierte, einfach zu handhabende und individualisierte simulation-on-demand (Simod) Lösung an. 

Dabei steht für uns im Vordergrund:
Jeder Mitarbeiter im Betrieb muss in der Lage sein, problemlos im StrömunsRaum arbeiten zu können - und 
das an jedem Ort.

Speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten, besprechen wir gemeinsam mit Ihnen die Simulationsziele und 
gestalten Ihren individuellen StrömungsRaum. In dieser sind Ihre Anlagen, Extrusionswerkzeuge und eine Aus-
wahl der Materialien hinterlegt. Zudem haben Sie die Möglichkeit, die Verfahrensparameter zu definieren bzw. 
zu variieren. Somit können alle Randbedingungen für die Simulation schnell und einfach definiert werden.

Selbstverständlich können all diese Parameter für Schnecken, Werkzeuge, Pumpen und einzelne Elemente
bestimmt werden. Jede Geometrieform ist berechenbar – von der Standardgeometrie bis hin zu
Sonderkonstruktion.

StrömungsRaum ermöglicht es, die optimale Auslegung für Ihr Produkt zu identifizieren und hilft dabei zu erfahren, 
wie ein Prozess auf Materialänderungen oder Durchsatzänderungen reagiert.

Alle Strömungen, Temperaturen, Drücke etc. werden in Form von Animationen, Schnittebenen oder Diagrammen
dargestellt. Nach der Simulation erhalten Sie automatisiert eine PDF-Datei, in der alle Informationen
zusammengefasst sind.
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www.simod.de



SOFTWARE SOLUTIONS
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You have the choice! 

Apart from being able to use our general services, we can design an individual software package tailored to your 
needs based on our software Extrud3D. This software-system named StrömungsRaum gives you the possibilities 
and advantages of our simulation-on-demand (Simod) solution.

Our main focus is:
Every staff member of the company must be able to work with the StrömungsRaum at every time. 

We design an individual StrömungsRaum for your specific requirements in which your machines, screws or
extrusion dies and a selection of your materials are stored. Furthermore, you will have the possibility to define 
or vary the process parameters so that all boundary conditions which are necessary for the simulation can be
defined easily and quickly. For example, if you are interested in the mixing behaviour, the energy inputs, the dwell-time
distribution or the temperature development in your extruder, we can fine-tune your individually designed
StrömungsRaum according to your needs.

www.simod.de

Of course, we can define all of these parameters for screws, dies, pumps and single elements of the geometries. 
Every geometry can be simulated – from standard to unique construction. 

With StrömungsRaum, you can identify the optimal design of your geometries and you will easily see how your 
process reacts on material or throughput changes. 

All kind of flows, temperatures, pressures will be represented in the form of animations, cut planes or
diagrams. You will receive an automatically generated PDF after the simulation in which you can find all
information easily. 



Für die Modellierung und Simulation chemischer Prozesse ist IANUS mit ChemProX3D die Integration von
CFD-Simulationen und Prozesssimulationen gelungen. ChemProX3D schließt so die Lücke zwischen schnellen
und rigorosen Modellen. Damit bietet IANUS ihren Kunden diesen leistungsstarken und neuartigen
Engineering-Service. 

ChemProX3D hilft:

 die Ausbeuten und Qualität der Produkte sowie die Betriebseffizienz zu erhöhen
 den Prozess zu intensivieren
 alternative Strategien für die Verschaltung von Massen- und Energieströmen zu entwickeln 
 Massen- und Wärmeverluste zu reduzieren
 die Betriebssicherheit zu erhöhen

Inhaltlich und kundennah werden die Projekte durch die bei IANUS angestellten Chemieingenieure betreut. 
In Kombination mit bestehendem Know-How auf Seiten der CFD-Ingenieure lassen sich so individuelle und
kundenspezifische Anlagenkonzepte simulativ gestützt auslegen.

Unsere Lösungen sind kompatibel mit den handelsüblichen Prozesssimulatoren wie aspenONE® Engineering und 
ChemCad. Neben den gängigsten Arten von Apparaten der chemischen Industrie können mit Hilfe von
Customizing-Tools, die auf unseren umfangreichen Erfahrungen in diesem Bereich basieren, auch spezielle
Apparate simuliert werden.
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ChemChemProXX

ChemProX3D
INTEGRIERTE STRÖMUNGS- UND 
PROZESSSIMULATION
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ChemChemProXX

With ChemProX3D, IANUS Simulation GmbH has succeeded in integrating CFD simulations and process simulati-
ons of chemical processes.
ChemProX3D bridges the gap between fast and sturdy models. IANUS is proud to provide our customers with a 
powerful and innovative engineering service. 

ChemProX3D helps you to:

 increase the yields and quality of your products as well as the operation efficiency
 intensify the process
 develop alternative strategies for the interconnection of mass and energy flows 
 reduce mass and heat losses
 increase the operational safety

The projects are supervised by chemical engineers employed from IANUS, both technically and customer-oriented. 
In combination with the existing know-how of our CFD engineers, individual and customer-specific plant concepts 
can be simulated and designed.

Our solutions are compatible with commercially available process simulators such as aspenONE® Engineering 
and ChemCad. In addition to the most common types of apparatus in industry, special types can also be simulated 
using customizing tools based on our extensive experience in this field. 

ChemProX3D
INTEGRATED CFD AND PROCESS
SIMULATION
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Einmal IANUS - immer IANUS!

Viele unserer Kunden sind von unserer Qualität überzeugt: Einmal IANUS – immer IANUS. 

Mit unseren Paketen können Sie unterschiedliche Mengen an Simulationen durchführen – immer genau so 
viel wie Sie auch benötigen. Es stehen Ihnen drei unterschiedliche Varianten zur Verfügung, gestaffelt nach
Simulationseinheiten, Rechenclusterbeanspruchung und Umfang. 

Zusätzlich erhalten Sie die Möglichkeit für individuelle Werbevideos, die bei Publikationen unterstützend
helfen können.

20 Simulationseinheiten im Jahr bekommen Sie bereits für weit unter 2000€/Monat.
Ein sehr kleiner Betrag im Vergleich zu den gesparten Untersuchungen/Fehlauslegungen

und dem Optimierungspotenzial bei vielen Strömungsprozessen! 

 
UNSERE PAKETE

*Kontaktieren Sie uns einfach für weitere Informationen.

IANUS
BASIS

IANUS
ADVANCED

IANUS
PROFESSIONAL
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Wie lange dauern Strömungssimulationen?
Wie viele Einheiten werden benötigt?

 
ca.     2 Simulationseinheiten

 
ca.  2-3 Simulationseinheiten

 
ca.     2 Simulationseinheiten

 
ca.  1-2 Simulationseinheiten

Simulation und Analyse eines
Extrusionswerkzeuges (stationär) 

Simulation und Analyse einer
Einschneckengeometrie (instationär)

Simulation und Analyse einer
Doppelschneckengeometrie (instationär)

Optimierung/Änderung einer bestehenden Simulation 
(z. B. Änderung der Geometrie oder der Verfahrensparameter)

>
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Once you work with IANUS, you never go back!

A lot of our customers are convinced by our high quality. Once you work with IANUS, you never go back.

Have a look at our exclusive partner packages to keep costs as low as possible.

You have the choice between three different packages, depending on the amount of simulations you require.
With these packages, you can buy a varying range of simulation units. Further, we can help you with promotion 
videos or publications if you like. You can be certain that the code for your simulations will be adjusted
individually for your problem definition.

You get 20 simulation units per year for less than 2000 €/month.
A very low fee compared to the saved examinations/misinterpretations

and the optimization potential of many flow processes!

OUR PACKAGES
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* Please contact us for more information.

IANUS
BASIS

IANUS
ADVANCED

IANUS
PROFESSIONAL

How long do the simulations take?
How many units are required?

 
app. 2 Simulation units

 
app. 2-3 Simulation units

 
app. 2 Simulation units

 
app. 1-2 Simulation units

Simulation and analysis of an extrusion die
(stationary)

Simulation and analysis of a single-screw extruder
(not stationary)

Simulation and analysis of a twin-screw extruder
(not stationary)

Optimisation/Modification of an already existing simulation
(e.g. change of geometry or process parameters)

>
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Unsere Stärke liegt in der einmaligen Zusammensetzung unseres Teams, bestehend aus erfahrenen Ingenieuren,
Mathematikern, Physikern und Informatikern. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit wird jede noch so 
schwierige Problemstellung durch unterschiedliche Herangehensweisen gelöst.

Wir möchten, dass Sie mithilfe von unseren Simulationen Kosten und Zeit einsparen können. Sei es bei bestehen-
den Prozessen oder bei Neuentwicklungen.
 
Wir arbeiten stets nach dem Prinzip: „Sehen-Verstehen-Verbessern“

 Sie sehen ein Problem
 wir verstehen Ihren Prozess durch unsere Simulation
 und helfen Ihnen bei der Verbesserung

Zudem steht IANUS ein wissenschaftlicher Beirat beratend zur Seite, der auf über 100 referenzierte internationa-
le Veröffentlichungen zu Strömungssimulationen in renommierten Fachzeitschriften zurückblickt. So können wir 
gewährleisten, dass Sie noch besser werden können.

 
ÜBER UNS

Dr.-Ing.

TOBIAS HERKEN
Geschäftsleitung CFD  |  Management CFD

Promotion im Bereich:
Kunststoffverarbeitung

Fachgebiet:
Ein- & Doppelschneckenextrusion

PhD thesis about:
Plastics processing

Field of expertise:
Single- & twin-screw extruders

Dr.-Ing.

OTTO MIERKA
Softwareentwickler  |  Software developer

PhD thesis about:
Numerics

Field of expertise:
Numerics

Promotion im Bereich:
Numerik

Fachgebiet:
Numerik

Prof. Dr.-Ing.

FRANK PLATTE
Geschäftsführer  |  Director

PhD thesis about:
Chemical engineering

Field of expertise:
Chemical
engineering & numerics

Promotion im Bereich:
Chemischer Verfahrenstechnik

Fachgebiet:
Chemische
Verfahrenstechnik & Numerik
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ABOUT US

Our strength is our unique team. It consists of experienced engineers, mathematicians, physicians and computer 
scientists. 

Our team can solve even the most difficult problem definition with interdisciplinary teamwork.

The IANUS Team is always a part of your team. Our credo “observe-comprehend-improve“:

 You observe a problem,
 we comprehend your process or your problem 
 and help you to improve it with our simulation.

Furthermore, our advisory council, which has published more than 100 referenced international publications in
renowned journals, assists us in an advisory capacity. With their support, IANUS ensures that your product will 
become even better.

>
>
>
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IANUS Simulation GmbH

Martin-Schmeißer-Weg 15
44227 Dortmund

Germany

Tel.: +49 (0) 231 - 5869 247 - 0
Fax: +49 (0) 231 - 5869 247 - 5

info@ianus-simulation.de

www.ianus-simulation.de 
www.simod.de


