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	Kurzbeschreibung DE: Bereits seit mehr als 10 Jahren bereitet der International Counsil on Systems Engineering (INCOSE) die Einführung und Weiterentwicklung des Model-based System Engineerings (MBSE) vor. Heutige Produkte zeichnen sich durch unterschiedliche Wechselwirkungen von physikalischen Disziplinen sowie Komponenten- sowie System-übergreifenden Interaktionen aus. MBSE ist eine Methodik, um dieser gesteigerten Komplexität von der frühen Entwicklungsphase, über das Produkt bis hin zur Entsorgung und Wiederverwertung der Bauteile gerecht zur werden.In diesem Beitrag wird gezeigt, wie durch unterschiedliche Ansys-Produkte bereits in der frühen Entwicklungsphase durch Variantenstudien Anforderungskonforme Prototypen identifiziert werden können. Im Folgenden werden unterschiedliche virtuelle Prototypen analysiert und bewertet, bevor schließlich ein physischer Prototyp für die finale Validierung und Verifikation des Produktes realisiert wird.Um diesen Entwicklungsprozess zukünftig effizient nutzen zu können, können bereits heute entsprechende Entwicklungsworkflows analysiert und mittels Prozess-Integration automatisiert werden, wobei auch die Nachverfolgbarkeit berücksichtigt wird. Die hierdurch realisierbaren Kosten- und Zeiteinsparungen im Entwicklungsprozess können bereits heute genutzt werden. 
	Akad: 
	 Titel DE: Dipl.-Ing.
	 Titel EN: Dipl.-Ing.

	Kurzbeschreibung EN: For more than 10 years, the International Counsil on Systems Engineering (INCOSE) has been preparing the introduction and further development of Model-based System Engineering (MBSE). Today's products are characterized by different interactions of physical disciplines as well as component and cross-system interactions. MBSE is a methodology to address this increased complexity from the early development phase, through the product, to the disposal and recycling of components.In this presentation we show how Ansys products enable variant studies already in the early development phase to identify prototypes that conform to requirements. In the following, different virtual prototypes are analyzed and evaluated before finally a physical prototype is realized for the final validation and verification of the product.In order to be able to use this development process efficiently in the future, corresponding development workflows can already be analyzed today and automated by means of process integration, whereby traceability is also taken into account. The resulting cost and time savings in the development process can be realized already today.
	Vorname DE: Martin
	Nachname DE: Meiler
	Unternehmen DE: CADFEM Germany GmbH
	Job DE: Business Development  Manager Embedded Software
	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: Martin
	Nachname EN: Meiler
	Job EN: Business Development  Manager Embedded Software
	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: Wie Model-based System Engineering die Digitale Transformation unterstützt und ermöglicht
	Vortragstitel EN: How Model-based System Engineering supports and enables the digital transformation


