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Von ad hoc zur Simulationsstrategie mit Ansys Plattform Lösungen

Motiviert durch den Wunsch nach kontinuierlicher Verbesserung, schneller Entwicklung und optimalen

Produkten setzen viele erfolgreiche Kunden Simulation als strategisches Werkzeug in ihrer Produktentwicklung

ein. Effiziente und gesteuerte Simulationsprozesse, die über verschiedene Abteilungen und Standorte hinweg

nicht nur funktionieren, sondern auch skalieren, sind wichtiger Baustein dieser Simulationsstrategie.

Ansys Minerva, das jüngste Mitglied der Ansys Plattform Lösungen, ermöglicht in diesem Zusammenhang die

Kollaboration der beteiligten Personen, übernimmt die Datenhaltung, Indizierung, Versionierung und Suche der

Simulationsdaten und garantiert die Nachverfolgbarkeit von Simulationsdaten, Simulationsprozessen und

Entscheidungen.

Verschiedenste CAE-Werkzeuge finden ihren Einsatz in der Produktentwicklung und sind für eine erfolgreiche

Simulationsstrategie in Einklang zu bringen. Der Aufbau von CAE-Werkzeugketten mit Ansys optiSLang zur

Prozess Integration allein und auch im Kontext der Sensitivitätsuntersuchung und Optimierung steigert die

Effizienz und das Produktverständnis. In logischer Konsequenz lassen sich Simulation-Apps generieren und der

Nutzen der Simulation einem größeren Anwenderkreis innerhalb des Unternehmens zur Verfügung stellen.

Häufig geschieht dies kombiniert mit individuellen Anpassungen zur weiteren Performancesteigerung unter

Verwendung von Programmiersprachen und ACT.

Realize the Journey towards a Simulation Strategy with Ansys Platform solutions

Motivated by the desire for continuous improvement, rapid development and optimal products,

many successful customers use simulation as a strategic tool in their product development. Efficient

and managed simulation processes, that not only work but also scale across different departments

and locations, are important building blocks of this simulation strategy.

In this context, Ansys Minerva, the latest member of the Ansys Platform Solutions, enables the

collaboration of the people involved, takes over the data management, indexing, versioning and

searching of the simulation data and guarantees the traceability of simulation data, simulation

processes and decisions.

A wide variety of CAE tools are used in product development and must be harmonized for a

successful simulation strategy. The setup of CAE tool chains with Ansys optiSLang for process

integration alone and also in the context of sensitivity investigation and optimization increases

efficiency and product understanding. As a logical consequence, simulation apps can be

generated, and the benefits of simulation can be made available to a larger group of users within

the company. This is often done in combination with individual customization to further increase

performance using programming languages and ACT.
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1985 gegründet, zählt CADFEM zu den Pionieren der Anwendung numerischer Simulation in der

Produktentwicklung. Mit 10 Standorten, 220 Mitarbeitern und 130 Simulationsexperten in

Deutschland, Österreich und der Schweiz ist CADFEM einer der größten europäischen Anbieter für

Simulationslösungen. CADFEM unterstützt seine Kunden, das Potenzial von Simulation über den

gesamten Produktentwicklungsprozess bestmöglich zu nutzen. Als ANSYS Elite Channel Partner

setzt CADFEM vor allem auf die technologisch

Founded in 1985, CADFEM is one of the pioneers in the application of numerical simulation in

product development. With 10 locations, 220 employees and 130 simulation experts in Germany,

Austria and Switzerland, CADFEM is one of the largest European providers of simulation solutions.

CADFEM supports its customers in making the best possible use of the potential of simulation

throughout the entire product development process. As an ANSYS Elite Channel Partner, CADFEM

relies primarily on the techno


