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	Kurzbeschreibung DE: In den letzten Jahren hat sich ein stetiger Wandel in den Prozessen und der Denkweise in der Produktentwicklung vollzogen. Selbst bereits stark digitalisierte Entwicklungsabteilungen, die seit Jahren fortschrittliche Simulationsmethoden einsetzen, sind von diesem Kulturwandel betroffen. Demokratisierung, Digital Thread, Optimierung und maschinelles Lernen sind einige der omnipräsenten Themen im Bereich der Simulation.Der Vortrag zeigt die gesamte Tool-Landschaft bei MANN+HUMMEL im Bereich der Filtermedien- und Filterelemententwicklung und geht auf einige aktuelle Trends ein.Generell erfordern schnellere Entwicklungszyklen und eine steigende Anzahl von Simulationen ein stringentes Daten- und Rechtemanagement, um den Digital Thread sowie die Konformität mit Entwicklungsstandards sicherzustellen. Der Einsatz moderner Datenmanagementsysteme wie Ansys Minerva für Simulationsworkflows mit Anbindung an das entsprechende PLM-System ermöglicht dies. Im Vortrag wird der Stand der Umsetzung bei MANN+HUMMEL gezeigt.Anschließend wird auf die Themen Optimierung und maschinelles Lernen eingegangen. Es wird ein Weg vorgestellt, wie mit Hilfe der optiSLang Concerthall in komplexen Workflows eine User Experience geschaffen werden kann, um versteckte Erkenntnisse in "Data Lakes" zu finden. Neben dem reinen Workflow und der Modellqualität werden auch nicht-technische Themen wie die Anforderungen der Nutzer an eine geeignete GUI diskutiert. 
	Akad: 
	 Titel DE: Dr.-Ing.
	 Titel EN: Dr.-Ing.

	Kurzbeschreibung EN: Within the last years a constant change in the processes and mindset in product development has occured. Even already digitized development departments using advanced simulation methods over the years are affected by this cultural change. Democartization, digital thread, optimization and machine learning are some of the omnipresent topics in the field of simulation.The talk will show the overall tool landscape at MANN+HUMMEL used for filter media as well as filter element development and dive deeper into some of the latest trends.In general faster development cycles and an increasing amount of simulations require a stringent data and user rights management to ensure the digital thread as well as conformity to development standards. Using modern data management systems like Ansys Minerva for simulation workflows linked to the corresponding PLM system enables to do so. In the talk the realization at MANN+HUMMEL will be shown.Thereafter, the topics of optimization and machine learning are discussed. A way of creating a user experience to find hidden insights in "data lakes" using the optiSLang Concerthall in complex workflows is presented. Besides the workflow and the model quality also non-technical topics like the user demand for a suited GUI are discussed. 
	Vorname DE: Christoph
	Nachname DE: Schulz
	Unternehmen DE: MANN+HUMMEL
	Job DE: Manager Simulation Filter Elements
	Website DE: https://www.mann-hummel.com/
	Unternehmenstext DE: MANN+HUMMEL ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Filtrationstechnologie. Die Gruppe mit Hauptsitz in Ludwigsburg entwickelt unter den beiden Geschäftsfeldern Transportation und Life Sciences & Environment intelligente Filtrations- und Separationslösungen, die eine saubere Mobilität, saubere Luft und sauberes Wasser ermöglichen. Im Jahr 2021 erwirtschafteten über 23.000 Mitarbeiter an mehr als 80 Standorten einen Umsatz von 4,2 Mrd. EUR.
	Vorname EN: Christoph
	Nachname EN: Schulz
	Job EN: Manager Simulation Filter Elements
	Website EN: https://www.mann-hummel.com/
	Unternehmenstext EN: MANN+HUMMEL is a global leader in filtration technology. Headquartered in Ludwigsburg, Germany, the Group develops intelligent filtration and separation solutions under its two business areas Transportation and Life Sciences & Environment, enabling clean mobility, clean air and clean water. In 2021, over 23,000 employees at more than 80 locations generated sales of EUR 4.2 billion.
	Unternehmen EN: MANN+HUMMEL
	Vortragstitel DE: Digital Transformation in der Simulation innerhalb des Produktentwicklungsprozesses
	Vortragstitel EN: Digital Transformation in Simulation within the Product Development Process


