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Die Einführung von ANSYS Discovery bei Oerlikon Manmade Fibers

Der Vortrag beschreibt die Einführung von ANSYS Discovery in den Entwicklungs- und Konstruktionsprozess der

Oerlikon Manmade Fibers an den Standorten Remscheid und Neumünster. Mit fortschreitender Entwicklungszeit

nimmt die Chance, tiefgreifende Änderungen in die Konstruktion einzuführen, ab und der Aufwand und die

Kosten von Änderungen nehmen stark zu. Es ist daher sinnvoll und wünschenswert, den Konstrukteuren und

Entwicklern ein Werkzeug zur Verfügung zu stellen, mit dem diese auf einfache und schnelle Art und Weise ein

grundlegendes Systemverständnis der zu entwickelnden Maschine erlangen. ANSYS Discovery schien ein

solches Werkzeug zu sein. Zunächst wurde diese neue Software den Berechnungsingenieuren von der

CADFEM vorgestellt. Die Berechnungsingenieure kamen zu dem Schluss, dass eine Anwendung dieser

Software in den Konstruktions- und Entwicklungsabteilungen sinnvoll ist. Die CADFEM stellte eine Testlizenz zur

Verfügung. Die Akzeptanz der zukünftigen Anwender war bei der Einführung von ANSYS Discovery ein sehr

wichtiger Punkt. Oerlikon Manmade Fiber verwendet SolidWorks als CAD-System und ANSYS Discovery ist nicht

direkt in SolidWorks integriert. Es steht daher in Konkurrenz zu den in SolidWorks direkt verfügbaren

Berechnungsmodulen. Ein wichtiger Punkt war es also, die zukünftigen Anwender davon zu überzeugen, dass

sie mit ANSYS Discovery das bessere Werkzeug in ihren Händen halten. Es wurden zusammen mit der CADFEM

sechs 1-tägige Workshops mit insgesamt 32 Teilnehmern veranstaltet. Das Feedback wurde mit einer

Fragebogenaktion eingeholt. Aufgrund des Feedbacks wurde beschlossen, den Kostrukteuren und Entwicklern

ANSYS Discovery als Werkzeug zur Verfügung zu stellen. Die notwendigen Lizenzen wurden investiert.

Nachdem die Betriebsbereinbarung zum Datenschutz verabschiedet wurde, wird aktuell zusammen mit der

CADFEM ein Betreiberkonzept erstellt. Das Ausrollen von ANSYS Discovery an die Konstrukteure und Entwickler

ist für August 2021 geplant.

The introduction of ANSYS Discovery at Oerlikon Manmade Fibers

The presentation describes the introduction of ANSYS Discovery into the development and design

process of Oerlikon Manmade Fibers at the Remscheid and Neumünster sites. As development time

progresses, the opportunity to introduce profound changes into the design decreases and the effort

and cost of changes increases strongly. It is therefore reasonable and desirable to provide

designers and developers with a tool that allows them to gain a basic system understanding of the

machine to be developed in a simple and fast way. ANSYS Discovery seemed to be such a tool.

Initially, this new software was introduced to the calculation engineers by CADFEM. The calculation

engineers concluded that it would be useful to use this software in the design and development

departments. CADFEM provided a test license. The acceptance of the future users was a very

important point in the introduction of ANSYS Discovery. Oerlikon Manmade Fiber uses SolidWorks

as its CAD system and ANSYS Discovery is not directly integrated in SolidWorks. It therefore

competes with the calculation modules directly available in SolidWorks. So an important point was to

convince the future users that they have the better tool in their hands with ANSYS Discovery. Six

1-day workshops were organized together with CADFEM with a total of 32 participants. Feedback

was obtained by means of a questionnaire campaign. Based on the feedback, it was decided to

provide ANSYS Discovery as a tool to the designers and developers. The necessary licenses were

invested. After the agreement for data protection was approved, an operator concept is currently
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Der Geschä ftsbereich Oerlikon Manmade Fibers mit seinen Produktmarken Oerlikon Barmag, 

Oerlikon Neumag und Oerlikon Nonwoven ist einer der führenden Anbieter für Filamentspinnanlagen 

zur Herstellung von Chemiefasern, Texturiermaschinen, BCF-Anlagen, Stapelfaser-Spinn- und 

Vliesstofflösungen und bietet als Engineering-Dienstleister Lösungen entlang der gesamten textilen 

Wertschöpfungskette.

Oerlikon Manmade Fibers division with its product brands Oerlikon Barmag, Oerlikon Neumag and 

Oerlikon Nonwoven is one of the leading provider for filament spinning systems used for 

manufacturing manmade fibers, texturing machines, BCF systems, staple fiber spinning and 

nonwovens solutions and – as an engineering services provider – offers solutions along the entire 

textile value added chain. 


