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	Kurzbeschreibung DE: Die Suche nach Daten und der Austausch von Informationen mit den verschiedenen am Entwicklungsprozess beteiligten Personen und Bereichen bestimmen oft den Simulationsalltag. Auch die Handhabung einer steigenden Menge und Vielfalt von Simulationsdaten und deren Versionierung stellt eine Herausforderung dar. Ansys Minerva unterstützt die Anwender in einer intuitiven Benutzeroberfläche durch zentrale Datenhaltung und umfangreiche Suchmöglichkeiten. Versionierung und das Management von Abhängigkeiten erlauben die Nachvollziehbarkeit aller während eines Simulationsprojektes entstandenen Daten. Ansys Minerva erlaubt letztendlich die Sicherung des IP des Unternehmens und die Wiederverwendbarkeit des umfangreichen Simulationswissens.Anhand eines durchgängigen Beispiels wird die Anwendung von Ansys Minerva demonstriert und die Aspekte Simulationsdatenmanagement, Visualisierung und Suche näher beleuchtet.
	Akad: 
	 Titel DE: Dipl.-Ing. (FH)
	 Titel EN: Dipl.-Ing. (FH)

	Kurzbeschreibung EN: The search for data and the exchange of information with the various people and departments involved in the development process often determine everyday simulation work. The handling of an increasing volume and variety of simulation data and their versioning also poses a challenge. Ansys Minerva supports users in an intuitive user interface through central data storage and extensive search options. Versioning and dependency management allow traceability of all data created during a simulation project. Ansys Minerva ultimately allows the company’s IP to be secured and the extensive simulation knowledge to be reused.  Using an end-to-end example, the application of Ansys Minerva will be demonstrated and the aspects of simulation data management, visualization and search will be examined in more detail. 
	Vorname DE: Thomas
	Nachname DE: Schneider
	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: Thomas
	Nachname EN: Schneider
	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: Simulationsdatenmanagement mit Ansys Minerva – Daten im Griff behalten und IP sichern
	Vortragstitel EN: Simulation data management with Ansys Minerva - keeping data under control and securing IP


