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	Kurzbeschreibung DE: Der neue GPU-Solver von Ansys Discovery ermöglicht es, deutlich schneller qualitative Ergebnisse in der Struktur- und Strömungsmechanik zu erzielen. Damit können schon in der Entwurfsphase der Produktentwicklung Varianten schnell simulativ bewertet werden. Das ist insbesondere bei ressourcenintensiven Simulationen wie dem Conjugate Heat Transfer (CHT) zur thermischen Interaktion von Fluid und Struktur hilfreich, da qualitative Ergebnisse in wenigen Minuten statt mehreren Stunden vorliegen. Diese Eigenschaft lässt sich auch für eine Optimierung mit Ansys optiSLang nutzen, um neue Wege in der Produktentwicklung zu gehen. Statt auf einige wenige Varianten beschränkt zu sein, die mit CFD-Simulation bewertet werden, lassen sich hunderte Varianten in kurzer Zeit berechnen. Dadurch lassen sich systematisch Parametereinflüsse identifizieren und Produkteigenschaften optimieren. Mithilfe des Discovery Scriptings können dabei Geometrie- und Simulationsparameter flexibel definiert werden. In diesem Vortrag wird der Workflow zur Optimierung einer Kühlung einer E-Maschine vorgestellt.
	Akad: 
	 Titel DE: M. Sc.
	 Titel EN: M. Sc.

	Kurzbeschreibung EN: The new GPU solver of Ansys Discovery makes it possible to achieve qualitative results in structural and fluid mechanics significantly faster. This means that variants can be quickly evaluated by simulation as early as the design phase of product development. This is particularly helpful for resource-intensive simulations such as Conjugate Heat Transfer (CHT) for thermal interaction of fluid and structure, as qualitative results are available in a few minutes instead of several hours. This feature can also be used for optimization with Ansys optiSLand to break new ground in product development. Instead of being limited to a few variants that are evaluated with CFD simulation, hundreds of variants can be calculated in a short time. This makes it possible to systematically identify parameter influences and optimize product properties. With the help of discovery scripting, geometry and simulation parameters can be flexibly defined. In this presentation, the workflow for optimizing the cooling of an electric machine is presented. 
	Vorname DE: Daniel
	Nachname DE: Soukup
	Unternehmen DE: CADFEM Germany GmbH
	Job DE: Berechnungsingenieur
	Website DE: www.cadfem.det
	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: Daniel
	Nachname EN: Soukup
	Job EN: Berechnungsingenieur
	Website EN: www.cadfem.det
	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: Von der Skizze zum optimierten Produkt - Neue Wege mit Ansys Discovery und optiSLang 
	Vortragstitel EN: From the sketch to the optimized product - New ways with Ansys Discovery and optiSLang 


