
VORTRAG

Vortragstitel

Kurzbeschreibung



PRESENTATION

Presentation title

Brief description



BIOGRAFIE

Akad. Titel

Vorname

Jobtitel

Website

Unternehmenstext

Unternehmen

Nachname



BIOGRAPHY

Academic title

First name

Job title

Website

Company info

Company

Last name


	Kurzbeschreibung DE: Die traditionelle Auswahl eines Werkstoffes auf Basis von Erfahrungswerten kann dazu führen, Ach dass Potenziale für die Entwicklung neuer Produkte ungenutzt bleiben. Digitale Werkzeuge können helfen, im Auswahlprozess alle Werkstoffanforderungen zu erfassen und den optimalen Werkstoff auszuwählen. In frühen Projektphasen liegt dabei der Fokus auf einer einfachen Auswahl von gängigen und bekannten Werkstoffen, während im späteren Projektlauf der Fokus zu optimierten Werkstoffalternativen wechselt. Diese Vorgehensweise begleitet durch Methoden aus dem Ansys Granta Selector wurde für die SCHUNK GmbH & Co. KG im Rahmen einer Masterthesis arbeitet, welche aktuelle in einem Pilotprojekt praktisch erprobt wird. Die Idee dahinter und erste Erkenntnisse aus dem Projekt der bisherigen Arbeit werden in dem Vortrag aufgezeigt.
	Akad: 
	 Titel DE: M. Eng.
	 Titel EN: M. Eng.

	Kurzbeschreibung EN: The traditional selection of a material based on experience can lead to potentials for the development of new products remaining unused. Digital tools can help to capture all material requirements in the selection process and select the optimal material. In early project phases, the focus is on a simple selection of common and known materials, while in later project phases the focus shifts to optimized material alternatives. This approach, accompanied by methods from the Ansys Granta Selector, was developed for SCHUNK GmbH & Co. KG within the framework of a master's thesis, which is currently being tested in practice in a pilot project. The idea behind this and the first findings from the project of the previous work will be shown in the presentation.
	Vorname DE: Daniel
	Nachname DE: Barta
	Unternehmen DE: SCHUNK GmbH & Co. KG
	Job DE: Entwicklungsingenieur
	Website DE: www.schunk.com
	Unternehmenstext DE: SCHUNK ist ein internationaler Technologieführer in der Spanntechnik, Greiftechnik und Automatisierungstechnik mit rund 3.500 Mitarbeitenden in 9 Werken, 34 eigenen Ländergesellschaften sowie Vertriebspartner in über 50 Ländern. SCHUNK ist ein Global Player und weltweit führender Technologieausrüster für Roboter und Produktionsmaschinen. Das Unternehmen wird heute von den Enkeln des Gründers, den Geschwistern Kristina I. Schunk und Hendrik A. Schunk, in der dritten Generation geführt.
	Vorname EN: Daniel
	Nachname EN: Barta
	Job EN: Entwicklungsingenieur
	Website EN: www.schunk.com
	Unternehmenstext EN: SCHUNK is an international technology leader in clamping technology, gripping technology and automation technology with around 3,500 employees in 9 plants, 34 of its own national companies and sales partners in over 50 countries. SCHUNK is a global player and the world's leading technology supplier for robots and production machines. Today, the company is managed by the grandchildren of the founder, the siblings Kristina I. Schunk and Henrik A. Schunk, in the third generation.
	Unternehmen EN: SCHUNK GmbH & Co. KG
	Vortragstitel DE: Datenbankgestützte Werkstoffauswahl in der Produktentwicklung 
	Vortragstitel EN: Database-supported material selection in product development 


