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	Kurzbeschreibung DE: Nicht zuletzt der Trend hin zu neuen, emissionsfreien Mobilitätslösungen erfordert durchgängige virtuelle Methoden in der Entwicklung. Auch das Anwachsen der Systemkomplexität und die immer strikteren legislativen Vorgaben machen es unverzichtbar, schon früh im Entwicklungsprozess ein umfassendes Systemverständnis zu schaffen, um die anvisierten Projektziele erreichen zu können. Da hier in der Regel, noch keine Prototypen vorliegen, muss hier auf virtuelle Methoden zurückgegriffen werden. 
Während in der Vergangenheit oftmals Einzellösungen in der Simulation zum Einsatz kamen, um beispielsweise strukturelle Aussagen oder aber auch Aussagen zur aerodynamischen Performance liefern zu können, sind nun eng vernetzte Simulationsbausteine notwendig, die zu einem virtuellen Prototyp zusammengefasst sind. 
Die CFD Simulation ist nun ein Baustein dieses ganzheitlichen Simulationsprozesses, der eine Vielzahl an unterschiedlichen Fahrzeugeigenschaften beeinflusst. So leistet die CFD Simulation nicht nur einen Beitrag zur Reduzierung des Luftwiderstands oder der aerodynamischen Radlastverteilung, sondern hat auch maßgeblichen Anteil in der Optimierung des Thermalmanagements sowie elektrischer Leistungskomponenten bei E-Fahrzeugen (Motor, Batterie, Leistungselektronik, etc.). Zudem kann damit auch der Fahrkomfort und die Aeroakustik bewertet werden. Abschließend leisten CFD Simulationen einen wichtigen Beitrag zum Flüssigkeitsmanagement und zur Reduktion von Verschmutzungen an Funktionsbauteilen (z.B.: das Zusetzen von Kühlern und Wärmetauschern mit Schlamm im Offradbereich). Dieser strategische Einsatz von Simulationstools und im speziellen der CFD Simulation wird anhand von Fallbeispielen mit Fokus auf "Zero Emission Mobility" im Vortrag behandelt.
	Akad: 
	 Titel DE: Dr.-Ing.
	 Titel EN: Dr.-Ing.

	Kurzbeschreibung EN: If nothing else, the trend toward new, emissions-free mobility solutions requires consistent virtual methods in development. The growing complexity of systems and increasingly strict legislative requirements make it essential to create a comprehensive understanding of the system early on in the development process in order to be able to achieve the desired project goals. Since there are usually no prototypes available, virtual methods must be used. 
In the past, individual solutions were often used in simulation, for example to be able to provide structural information or information on aerodynamic performance. However, well-meshed simulation modules are now necessary, which are combined to form a virtual prototype. 
CFD simulation is now a building block of this holistic simulation process, which influences a large number of various vehicle properties. Not only does CFD simulation contribute to the reduction of air resistance or aerodynamic wheel load distribution, but it also plays a significant role in the optimization of thermal management and electrical power components in e-vehicles (motor, battery, power electronics, etc.). CFD simulation can also be used to evaluate driving comfort and aeroacoustics. Finally, CFD simulations make an important contribution to fluid management and the reduction of contamination on functional components (e.g., the clogging of radiators and heat exchangers with sludge in the off-road sector). This strategic use of simulation tools, and in particular of CFD simulation, will be covered in the lecture using case studies with a focus on "Zero Emission Mobility".
	Vorname DE: Martin
	Nachname DE: Perterer
	Unternehmen DE: KTM F&E GmbH
	Job DE: Head of System Simulation
	Website DE: www.ktm.com
	Unternehmenstext DE: "READY TO RACE" – für KTM sind diese drei Worte weit mehr als ein bloßer Slogan. Sie stehen für die gesamte Philosophie des Unternehmens, Fahrzeuge zu entwickeln, die sich bereits ab Werk 100%ig in jedem Rennen behaupten können. Vom Händler direkt auf die Strecke und rein in den Wettkampf um den Sieg. Entwickler, Ingenieure und Fahrer sind dabei durch einen gemeinsamen Nenner verbunden: die bedingungslose Leidenschaft für Motorräder. Die gesamte KTM Familie lebt es weltweit vor.
	Vorname EN: Martin
	Nachname EN: Perterer
	Job EN: Head of System Simulation
	Website EN: www.ktm.com
	Unternehmenstext EN: "READY TO RACE" – for KTM, these three words are far more than a simple slogan. They stand for the entire company philosophy of developing vehicles that can without any modifications comprehensively assert themselves in any race. Direct from the dealer onto the track and into the battle for victory. Designers, engineers and riders are bound by a clear common denominator: an unconditional passion for motorcycles. The whole KTM family is a living example of this worldwide. 
	Unternehmen EN: KTM F&E GmbH
	Vortragstitel DE: Strategischer Einsatz von CFD in der Produktentwicklung bei KTM
	Vortragstitel EN: Strategic use of CFD in product development at KTM


