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	Kurzbeschreibung DE: Ob bei einer Optimierung, beim erstellen eines ROMs oder der Ermittlung einer Worst Case Position einer Werkzeugmaschine, es müssen immer viele Varianten berechnet werden.Um hierbei schnell zum Ziel zu kommen, müssen mehrere Varianten zur gleichen Zeit berechnet werden. Dabei ist es wichtig die vorhandene Rechnenkapazitäten und Lizenzen effizient zu nützen..Mit der Hilfe von Ansys Distributed Compute Services (DCS) können die Berechnungen auf einer oder mehrer Rechenmaschinen simultan durchgeführt werden.Durch einbinden von Cloudresourcen und Ansys Elastic Licensing kann der durchsatz von Varianten gesteigert werden.Mit DCS lassen sich auch eigene Berechnungsabläufe wie Parameteroptimierung und Topologieoptimierung verbinden.
	Akad: 
	 Titel DE: Dipl.-Ing (FH)
	 Titel EN: Dipl.-Ing (FH)

	Kurzbeschreibung EN: Whether for optimization, creating a ROM or determining a worst-case position for a machine tool, many variants must always be calculated. In order to reach the goal quickly, several variants must be calculated simultaneously. In doing so, it is important to make efficient use of the available computing capacities and licenses. With the help of Ansys Distributed Compute Services (DCS), the calculations can be carried out simultaneously on one or more computing machines. By integrating cloud resources and Ansys Elastic Licensing, the throughput of variants can be increased.  DCS can also be used to combine your own calculation processes such as parameter optimization and topology optimization. 
	Vorname DE: Niels
	Nachname DE: Kuhn
	Unternehmen DE: CADFEM Germany GmbH
	Job DE: Berechnungsingenieur
	Website DE: www.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: Niels
	Nachname EN: Kuhn
	Job EN: Berechnungsingenieur
	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: Simultan Simulieren: Optimale Ressourcenverteilung durch Ansys Distribute Compute Services
	Vortragstitel EN: Simultaneous Simulation: Optimal resource allocation through Ansys DCS


