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	Kurzbeschreibung DE: Gute Materialdaten sind wichtig für belastbare Ergebnisse in der Simulation. Fast immer sind Messungen der wichtigste Ausgangspunkt für gute Materialdaten. Für die Simulation werden die erforderlichen Materialparameter aus Messungen abgeleitet. Besonders wenn nichtlineare oder komplexere Materialmodelle in der Simulation verwendet werden, ist es gut, wenn die Materialparameter mit Hintergrundwissen zur Simulation und den gewünschten Simulationsergebnissen ermittelt werden. In diesem Fall wird auch aus der Simulation Materialwissen aufgebaut und Aufwand dazu investiert. An einem Beispiel wird gezeigt, wie dieser Prozess mit Ansys Granta MI begleitet werden kann. Die Investition in das Materialwissen kann so konsistent von allen Granta MI nutzenden verwendet oder weiterentwickelt werden. So wird der Anteil der Simulation am Unternehmensinternen Wissen zu Material nachhaltig genutzt. Und es wird deutlich, dass die Simulation sowohl Konsument als auch Produzent von Materialwissen ist.
	Akad: 
	 Titel DE: Dr.-Ing.
	 Titel EN: Dr. Ing

	Kurzbeschreibung EN: Good material data is important for reliable results in simulation. Measurements are almost always the most important starting point for good material data. For the simulation, the required material parameters are derived from measurements. Especially if nonlinear or more complex material models are used in the simulation, it is good if the material parameters are determined with background knowledge for the simulation and the desired simulation results. In this case, material knowledge is also built up from the simulation and effort is invested. An example shows how this process can be accompanied with Ansys Granta MI. The investment in the process can then be consistently used or further developed by all Granta MI users. In this way, the proportion of simulation in the company's internal knowledge of material is used sustainably. And it becomes clear that simulation is both a consumer and a producer of material knowledge.
	Vorname DE: Cord 
	Nachname DE: Steinbeck-Behrens
	Unternehmen DE: CADFEM Germany GmbH
	Job DE: Business Developement
	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: Cord 
	Nachname EN: Steinbeck-Behrens
	Job EN: Business Developement
	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: Simulation als Konsument und Produzent für Materialdaten
	Vortragstitel EN: Simulation as consumer and producer of material data


