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	Kurzbeschreibung DE: In der Produktentwicklung sind Computergeschützte Simulationen längst fester Bestandteil. Sie ermöglichen die Untersuchung vieler Varianten in kurzer Zeit und reduzieren dadurch die Anzahl teure und zeitaufwändiger Prototypen. Deshalb haben sich über die Jahre eine Vielzahl verschiedener Programme für unterschiedliche Anwendungszwecke etabliert. Mit den neuen Möglichkeiten steigt jedoch auch die Komplexität des Entwicklungsprozesses selbst, da das Zusammenspiel verschiedener CAE-Tools nicht gewährleistet ist. In diesem Vortrag wird die Prozessintegration von CAE-Workflows mit Ansys optiSLang an einem praxisnahen Beispiel vorgestellt. Es wird gezeigt, wie unterschiedliche Tools und Solver in einer Tool-Chain gekoppelt werden können, um einen mehrstufigen Entwicklungsprozess abzubilden. Dies lässt sich nicht nur als Grundlage für eine automatisierte Automatisierung von CAE-Prozessen nutzen, sondern auch als Basis für multidisziplinäre Parameterstudien und -optimierungen.
	Akad: 
	 Titel DE: M. Sc.
	 Titel EN: M. Sc.

	Kurzbeschreibung EN: Computer-aided simulations have long been an integral part of product development. They enable the quick analysis of many variants and thus reduce the number of expensive and time-consuming prototypes. Numerous programs for a wide range of applications have therefore become established over the years. However, with new possibilities comes an increase in the complexity of the development process itself, as the interaction of various CAE tools is not guaranteed.   In this presentation, the process integration of CAE workflows with Ansys optiSLang is presented using a practical example. How different tools and solvers can be coupled in a tool chain in order to represent a multi-stage development process will be demonstrated. This can be used not only as a basis for automated automation of CAE processes, but also as a basis for multidisciplinary parameter studies and optimizations. 
	Vorname DE: Daniel
	Nachname DE: Soukup
	Unternehmen DE: CADFEM Germany GmbH
	Job DE: Berechnungsingenieur
	Website DE: www.cadfem.det
	Unternehmenstext DE: CADFEM ist ein Pionier in der Anwendung der numerischen Simulation in der Produktentwicklung. Als Teil der CADFEM Gruppe sind wir ein führender CAE-Anbieter und unterstützen Ansys-Anwender bei allen Aspekten der Simulation. CADFEM ist seit 1985 erfolgreicher Ansys Elite Channel Partner.
	Vorname EN: Daniel
	Nachname EN: Soukup
	Job EN: Berechnungsingenieur
	Website EN: www.cadfem.det
	Unternehmenstext EN: CADFEM is a pioneer in the application of numerical simulation in product development. As a part of the CADFEM Group, we are a leading CAE provider and support Ansys users with all aspects of simulation. CADFEM has been a successful Ansys Elite Channel Partner since 1985.
	Unternehmen EN: CADFEM Germany GmbH
	Vortragstitel DE: Prozessintegration von CAE-Workflows mit Ansys optiSLang
	Vortragstitel EN: Process integration of CAE workflows with Ansys optiSLang 


