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ANSYS 19.1 liefert die erste umfassende Lösung  
für simulationsgestützte digitale Zwillinge 

  

ANSYS, weltweit führender, innovativer Anbieter von Simulationssoftware, ermöglicht Produktentwicklern mit 
der neuen Version ANSYS 19.1 Innovationen voranzutreiben, indem simulationsgestützte digitale Zwillinge in 
einem einzigen Arbeitsablauf schnell erstellt, validiert und implementiert werden können. „ANSYS 19.1 basiert 
auf unseren branchenweit führenden Produkten sowie Plattformen für alle physikalischen Aspekte. Mit 
diesem Release steigern unsere Kunden die Produktivität und eliminieren die Produktkomplexität – mit dem 
positiven Ergebnis geringerer Kosten und einer schnelleren Markteinführung“, unterstreicht Thomas 
Zanzinger, Geschäftsführer von ANSYS in DACH. „ANSYS 19.1 umfasst mit ANSYS Twin Builder das erste 
Produkt seiner Art, das es Kunden erlaubt, simulationsgestützte digitale Zwillinge in einem Arbeitsablauf zu 
erstellen. Nicht zuletzt eröffnet ANSYS Twin Builder Kunden aus Branchen wie der Öl- und Gasindustrie, der 
Energiewirtschaft, der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie ein hohes Einsparungspotenzial.“  
 

Die herkömmliche, vorbeugende Instandhaltung führt bei Industrieanlagen zu teuren und möglicherweise 
unnötigen Wartungskosten. Diese Ausgaben können erheblich reduziert werden mit einem digitalen Zwilling, 
der präzise physikbasierte virtuelle Replikate eines Produkts mit Daten kombiniert, die über Industrial Internet 
of Things (IIoT) Plattformen gesammelt wurden. Die daraus gewonnenen Informationen und Erkenntnisse 
bezüglich vorausschauender Wartung ermöglichen es Ingenieuren, intelligente Maschinen unter realen 
Betriebsbedingungen zu analysieren sowie fundierte Entscheidungen zu treffen und dadurch die 
Produktleistung deutlich zu steigern und Risiken zu verringern. Außerdem können ungeplante Ausfallzeiten 
vermieden sowie die Produktentwicklung mit präzisem und individuellem Feedback zum Produktverhalten 
während des Betriebs unterstützt werden. 
 

ANSYS Twin Builder ist das einzige Produkt, das einen ganzheitlichen Ansatz für digitale Zwillinge bietet, mit 
dem Ingenieure digitale Darstellungen physischer Produkte schnell erstellen, validieren und implementieren 
können. Die offene Lösung lässt sich in jede IIoT-Plattform integrieren und enthält Laufzeit-
Implementierungsfunktionen zur ständigen Überwachung aller im laufenden Betrieb verwendeten Produkte 
wie Autos, Turbinen, Pumpen, Maschinenanlagen, usw. Die gesammelten Daten dieser industriellen Produkte 
kombiniert mit der ganzheitlichen Systemsimulation, ANSYS Twin Builder, erlaubt Anwendern neben der 
Fehlerbehebung auch die Bestimmung der idealen Wartungsprogramme, die Optimierung der Leistung jedes 
einzelnen Assets sowie die Generierung aufschlussreicher Daten zur Verbesserung der nächsten 
Produktgeneration. 
 

 „Unternehmen stehen unter permanentem Druck, Innovationen zu forcieren und die Produktqualität zu 
verbessern. Gleichzeitig müssen sie aber auch Zykluszeiten, Kosten und Risiken reduzieren, vor allem, sobald 
ein Produkt auf dem Markt ist“, erläutert Thomas Zanzinger. „ANSYS 19.1 ermöglicht Kunden nicht nur die 
effizientesten Produktivitätssteigerungen, sondern fördert auch die Produktinnovation und wirkt sich 
signifikant auf das Geschäftsergebnis wie auch auf die gesamte Wirtschaft aus. Schließlich unterstützt die 
neue Version unsere Vision der Pervasive Engineering Simulation, kombiniert alle physikalischen Aspekte und 
bietet unseren Kunden das umfassendste Instrumentarium für anspruchsvollste Konstruktionsaufgaben.“ 

 
Die 1970 gegründete ANSYS, Inc. hat ihre Firmenzentrale südlich von Pittsburgh, USA und beschäftigt heute rund 3.000 
Fachkräfte, darunter viele Experten in Engineering-Bereichen wie z.B. der Strukturmechanik, numerischen 
Strömungsmechanik, Elektronik und Elektromagnetik, Design-Optimierung, Embedded Software sowie Systems 
Engineering. Die ANSYS-Software unterstützt Kunden durch schnelle, genaue und verlässliche Simulationen, ihre 
komplexen Design-Herausforderungen in der Produktentwicklung klar zu strukturieren und mit hohem Erkenntnisgewinn 
zu bewältigen. In diesem Zuge ermöglicht die ANSYS-Technologie, dass Unternehmen mit hoher Sicherheit vorhersagen 
können, ob ihre Produkte im Alltag Erfolg haben werden. Somit hilft die ANSYS-Software den Kunden, die 
Produktintegrität und den Erfolg ihres Unternehmens durch stetige Innovationen sicherzustellen. ANSYS unterhält 
weltweit mehr als 75 strategisch angesiedelte Vertriebsstandorte sowie ein Netzwerk von Vertriebspartnern in über 40 
Ländern. Die deutsche Niederlassung hat ihren Sitz an den Standorten Darmstadt, Hannover, Berlin und Otterfing bei 
München. www.ansys.com 
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ANSYS 19.1 umfasst mit ANSYS Twin Builder das erste Produkt seiner Art, das es Kunden erlaubt, simulationsgestützte 
digitale Zwillinge in einem Arbeitsablauf zu erstellen. (Bilder: ANSYS) 

 

 
 

 


