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	Kurzbeschreibung DE: Die elektrische Schaltung ist das Urbild der Systemsimulation mit reduzierten Modellen. Bauteile werden statt durch die reale Geometrie und die realen physikalischen Prozesse einfach durch ihr Verhalten abgebildet, das Ohm’sche Gesetz reicht für die Beschreibung eines Widerstandes. Neben dieser Form der Modellbildung gibt es für kompliziertere Bauteile und Strukturen weitere Formen der Modellbildung, konservative und kausale, aus der Simulation durch Reduktion erzeugte und an die experimentellen Kennlinien angepasste, Modelle mit unterlegten physikalischen Formeln oder Algorithmen und Modelle, die versuchen, aus einzelnen bekannten Arbeitspunkte das Verhalten im gesamten Arbeitsbereich mathematisch vorherzusagen. Im Vortrag wird versucht, einen Überblick über die Methoden der Generation, die Prozeduren der Erzeugung mittels der Ansys Produkte HFFS, Q3D, Maxwell, Motor-CAD, Mechanical zu geben und Vorteile der Systemsimulation für bestimmte Anwendungen zu skizzieren. 
	Akad: 
	 Titel DE: Dr. rer. nat.
	 Titel EN: 

	Kurzbeschreibung EN: The electrical circuit is the archetype of system simulation with reduced models. Components are represented simply by their behavior instead of their real geometry and the real physical processes, Ohm's law is sufficient for the description of a resistor. In addition to this form of modeling, there are other forms of modeling for more complicated components and structures, conservative and causal models generated from the simulation by reduction and fitted to experimental data, models with underlying physical formulas or algorithms and models that attempt to mathematically predict the behavior in the entire operating range from individual known operating points. In the presentation we will try to give an overview of the methods of generation, the procedures of generation by means of Ansys products HFFS, Q3D, Maxwell, Motor-CAD, Mechanical and outline advantages of system simulation for specific applications. 
	Vorname DE: Martin
	Nachname DE: Hanke
	Unternehmen DE: CADFEM Germany GmbH
	Job DE: Business Development Manager Multiphysics
	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: Hanke
	Job EN: Business Development Manager Multiphysics
	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: Systemsimulation und reduzierte Modelle für die elektromagnetische Simulation
	Vortragstitel EN: System Simulation and Reduced Order Models for Electromagnetic Simulations


