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	Kurzbeschreibung DE: Partikelbeladene Strömungen treten in sämtlichen Bereichen der Prozess- und Verfahrenstechnik auf. Hierbei ist eine einseitige Betrachtung der Strömung meist nicht aussagekräftig, da sich das Verhalten von Strömungsmedium und transportierten Partikeln deutlich unterscheiden kann. Einflüsse auf die Bewegung der Partikel haben beispielsweise die Masse der Partikel, ihre Form und auch die Rückwirkung der Partikel auf die Strömung. Für Industrielle Anwendungen wird eine ebenso performante Partikel- wie Strömungslösung benötigt. Mit Rocky DEM sind Sie durch die Multi-GPU Implementierung in der Lage auch großskalige Industrieprozesse detailgetreu abzubilden. In diesem Vortrag zeigen wir die neuesten Entwicklungen im Bereich partikelbeladener Strömungen in Ansys Rocky 2022R1. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Reduzierung der Rechenzeit und neue Physiken gelegt, welche an ausgewählten Beispielen dargestellt werden.
	Akad: 
	 Titel DE: Dr.-Ing.
	 Titel EN: Dr.-Ing.

	Kurzbeschreibung EN: Particle-laden flows occur in all areas of process engineering. Here, a one-sided consideration of the flow is usually not meaningful, since the behavior of the flow medium and the transported particles can differ significantly. For example, the mass of the particles, their shape and also the reaction of the particles on the flow have an influence on the movement of the particles. For industrial applications, a particle and flow solution that performs equally well is required. With Rocky DEM you are able to represent even large scale industrial processes in detail due to the multi-GPU implementation. In this presentation, we will show the latest developments in the field of particle-laden flows in Ansys Rocky 2022R1. Special attention will be given to the reduction of computational time and new physics, which will be illustrated with selected examples.
	Vorname DE: Jan-Philipp
	Nachname DE: Fürstenau
	Unternehmen DE: CADFEM Germany GmbH
	Job DE: Engineering and Business Development ROCKY DEM
	Website DE: cadfem.net
	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: Jan-Philipp
	Nachname EN: Fürstenau
	Job EN: Engineering and Business Development ROCKY DEM
	Website EN: www.cadfem.net
	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: Strömungsgekoppelte Partikelsimulationen - Update Ansys Rocky 2022R1
	Vortragstitel EN: Flow coupled particle simulations - Update Ansys Rocky 2022R1


