
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: Nachvollziehbare und effektive Simulationsprozesse sind Anforderungen der modernen Produktentwicklung. Von der Bereitstellung von Anforderungsdokumenten und Ausgangsdaten über die eigentliche Simulationsdurchführung bis zur Berichterstellung ist oft eine Vielzahl von Schritten und Iterationen erforderlich. Hier ist es essentiell, jederzeit Überblick zu behalten. Auch alle am Prozess beteiligten Personen sollten immer auf dem aktuellen Projektstand sein. Innerhalb einer intuitiven Benutzerumgebung unterstützt Ansys Minerva den Anwender durch eine reibungslose Zusammenarbeit aller Beteiligten am Simulationsprozess und eine gemeinsame Datenbasis. Der Status der Prozessabläufe ist transparent und nachvollziehbar, Daten werden versioniert und unbeabsichtigte Änderungen vermieden. Ansys Minerva erlaubt ein sicheres und nachvollziehbares Management von Simulationsprozessen und -daten und eine effektive Arbeit aller Beteiligten am Simulationsprojekt. In einer Demonstration wird die Anwendung von Ansys Minerva unter dem Aspekt des Managements von Simulationsprozessen näher erläutert und auch auf die Einbindung verschiedener Projektbeteiligter in die Abläufe eingegangen.
	Akad: 
	 Titel DE: Dipl. Mathematiker
	 Titel EN: Dipl. Mathematiker

	Kurzbeschreibung EN: Traceable and effective simulation processes are requirements of modern product development. A large number of steps and iterations are often required from the provision of requirements documents and initial data to the actual simulation execution and report generation. Here it is essential to keep an overview at all times. All people involved in the process should always be up to date with the current project status. Within an intuitive user environment, Ansys Minerva supports the user through smooth cooperation between all those involved in the simulation process and a common database. The status of the process flows is transparent and traceable, data is versioned and unintentional changes are avoided. Ansys Minerva allows seure and traceable management of simulation processes and data and effective work for everyone involved in the simulation project. In a demonstration, the application of Ansys Minerva is explained in more detail under the aspect of management of simulation processes and the integration of various project participants in the processes is also discussed.
	Vorname DE: Sebastian
	Nachname DE: Peetz
	Unternehmen DE: inuTech GmbH
	Job DE: Dipl. Math.
	Website DE: www.inutech.de
	Unternehmenstext DE: Die inuTech GmbH ist ein deutsches Unternehmen das, Software-, Entwicklungs- und Beratungsdienstleistung im mathematischen und technischen Bereich anbietet. Das Team von inuTech besitzt profunde Erfahrung auf den Gebieten mathematischer und numerischer Modellierung mit partiellen Differentialgleichungen (PDEs), Optimierung, optimaler Steuerung, Künstliche Intelligenz, usw. Es bestehen umfangreiche Erfahrungen mit der Anwendung und Erweiterung von CAE-Programmen.
	Vorname EN: Sebastian
	Nachname EN: Peetz
	Job EN: Dipl. Math.
	Website EN: www.inutech.de
	Unternehmenstext EN: inuTech GmbH is a German company that offers Software, development and consulting services in the mathematical and technical area. The inuTech team has profound experience in the fields of mathematical and numerical modeling with partial differential equations (PDEs), optimization, optimal control, artificial intelligence, etc. There is extensive experience with the application and extension of CAE programmes.
	Unternehmen EN: inuTech GmbH
	Vortragstitel DE: Simulationsprozessmanagement mit Ansys Minerva – CAE-Abläufe nachvollziehbar und sicher
	Vortragstitel EN: Simulation process management with Ansys Minerva - CAE processes traceable and safe


