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IM
AUFWIND
Der Weg von Thomas Hildebrandt ist zunächst
sehr akademisch: Schulabschluss, Diplom, Promotion.
Dann entdeckt er die Simulation für sich,
programmiert eine Software und gründet als Unternehmer eine Firma. Seitdem widmet er sich
rotierenden Strömungen – etwa den Luftströmungen
in Triebwerken, Turboladern und Turbinen.

THOMAS HILDEBRANDT

Ausgleich“, erklärt Hildebrandt. „Zeit für meine Freizeitaktivitäten zu finden, ist aber nicht immer ganz einfach. Da geht
es mir wohl so wie vielen anderen.“
Hildebrandt ist Gründer und Geschäftsführer des Numeca
Ingenieurbüros, dem deutschen Ableger von Numeca Int.
S.A., einer Firma, die Software für die Strömungssimulation
entwickelt und vertreibt. Von der pittoresken Kleinstadt
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Altdorf nahe Nürnberg aus betreut er mit zehn Mitarbeitern
ein Gebiet, das nicht nur Deutschland, Österreich und die
Schweiz, sondern auch die Tschechische Republik und das
ferne Südafrika umfasst. Mithilfe der Software können seine
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lichkeiten. Als Hildebrandt an der Technischen Universität
München in den 1980er Jahren Luft- und Raumfahrttechnik
studiert, ist das noch anders: Da steckt die Simulation noch
in den Kinderschuhen. Nach seinem Diplom ist er Anfang
der 1990er Jahre „erster Simulant“: als wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Strahlantriebe der Universität
der Bundeswehr in München. Während seine Kollegen noch
mit klassischer Messtechnik arbeiten, ist er der Einzelkämpfer, der neue Simulationswerkzeuge einführt und etabliert.
„Als ich merkte, welche großen Chancen in der Simulation
steckten, begann ich, meine eigenen Software-Werkzeuge
zu schreiben“, berichtet Hildebrandt. „Ich habe tagsüber an
meiner Promotion gearbeitet und nachts programmiert.“
Das hindert ihn nicht daran, im Jahre 1998 seine Promotion
bei Professor Leonhard Fottner erfolgreich abzuschließen.
Eine Laufbahn an der Universität anzustreben, ist für ihn aber
keine Option mehr. Hildebrandts unternehmerischer Instinkt
ist geweckt, und noch vor Studienabschluss gründet er eine
kleine Firma und präsentiert die selbst geschriebene Simulationssoftware potenziellen Kunden, etwa den Herstellern

Derzeit betreut Hildebrandt als Obmann zwei Arbeitskreise:

von Flugzeugtriebwerken und Turboladern. Der Erfolg ist so

den Arbeitskreis „Schaufelkräfte“, der sich damit beschäftigt,

vielversprechend, dass er als Alleingesellschafter 1997 die

wie Strömungskräfte auf eine Struktur wirken, und den

deutsche Repräsentanz von Numeca gründet.

Arbeitskreis „Fortschrittlicher Transsonikverdichter“, in dem
untersucht wird, wie numerische Verfahren einen Verdichter

Auch wenn die ersten Jahre der Selbstständigkeit steinig

auf ein bestimmtes Ziel hin optimieren können.

sind und Hildebrandt anfangs mit einem uralten Alfa Romeo
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durch die Lande fährt und in Jugendherbergen übernachtet,

Mittlerweile hat Hildebrandt auch Aufgaben in der Lehre

ist er heute überzeugt: „Das war mein Weg.“ Nach drei Jahren
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landschaft gewinnen und Kollegen und Kunden treffen kann.“

Aufwind zur rechten Zeit zu nutzen.

Wie wirken
Strömungskräfte
auf eine Struktur?

Fotografie: Beim Modell-Segelfliegen wie bei
der Entwicklung von Simulationstools – auf die richtige
Luftströmung kommt es an.
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