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	Kurzbeschreibung DE: Immer wenn es um die Visualisierung von Simulationsergebnissen geht, ist effizientes, benutzerfreundliches Postprozessing gefragt. Dies gilt in besonderem Maße für  Strömungsergebnisse, da man es hier häufig mit großen Datenmengen zu tun hat. Das Programmpaket Ansys CFD beinhaltet daher auch den leistungsfähigen Postprozessor Ansys Ensight, ein einzigartiges Software-Werkzeug, das helfen kann, Ergebnisse aus den Bereichen CFD, aber darüber hinaus auch aus anderen Simulationsdisziplinen wie Crashsimulation, Elektromagnetik, DEM (Discrete Element Method) oder Starrkörpersimulation, auszuwerten und darzustellen. Animationen, Grafiken und Textinformationen können mit Hilfe von Ansys EnSight ganz einfach in gemeinsame Bilder integriert werden. Für Entscheidungsträger bedeutet dies, alle entscheidenden Informationen in konsolierter Form vorliegen zu haben.  
Ansys EnSight erlaubt eine extreme, hochwertige, fotorealistische Bild- und Animationsauflösung. Es können mehrere Modelle gleichzeitig eingelesen werden, so dass sich Ergebnisse aus verschiedenen Berechnungen schnell vergleichen lassen können. Ebenso lassen sich Filme, Fotos und Testdaten zur Bewertung und zum Vergleich mit Simulationen eingegeben und auswerten. Mehrere Ansichtsfenster können gleichzeitig angezeigt werden, um Übersichten und Detailansichten nebeneinander anzuzeigen und Modelle entsprechend zu vergleichen.  Mit EnSight sind Auswertungen und Visualisierungen für Probleme mit einer Milliarde oder noch mehr Zellen möglich, es ist somit optimal für sehr große Modelle und umfangreiche Datensätze geeignet. 
Im Rahmen dieses on-Demand-Vortrags bekommen Sie einen Einblick in die Möglichkeiten dieses leistungsfähigen Werkzeugs. 
	Akad: 
	 Titel DE: Dr.-Ing.
	 Titel EN: Dr.-Ing.
	 Titel DE 02: Dr.-Ing.
	 Titel EN 02: Dr.-Ing.

	Kurzbeschreibung EN: With Ansys CFD, almost all problems relating to flow processes, heat transfers and chemical reactions can be represented numerically. There is hardly any problem from development, research and technology that cannot be represented with the available software tools. Modern solvers and state-of-the-art models allow the simulation of even the most complex processes for any geometry. This “best practice” presentation will focus on the possibilities in Ansys Fluent for everything dealing with thermal management – the representation of cooling or heating processes. In addition to convective heat transfer between single-phase fluids and solids, temperature fields in the context of multiple, simultaneously flowing fluids with free surfaces – such as oil or water and air – will be covered as further complex mechanisms. Finally, phase transitions will be discussed, as well as the possibilities to calculate them using CFD. The application options for the simulation of cooling or heating processes are very diverse. The field of electromobility, one of the megatrends of our time, requires innovative cooling concepts. The use of power electronics, air conditioning, production processes and countless other processes require intensive cooling or heating. In this case, heat exchangers and cooling components are used. In all of this, it is always essential to consider energy efficiency and the CO2 footprint. Simulation with the aid of Ansys CFD can make a useful contribution to implementing such complex requirements quickly and efficiently. This lecture will provide you with many suggestions.
	Vorname DE: Barbara
	Nachname DE: Neuhierl
	Unternehmen DE: CADFEM Germany GmbH
	Job DE: Business Development Managerin CFD
	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: Barbara
	Nachname EN: Neuhierl
	Job EN: Business Development Managerin CFD
	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: Ansys Ensight - High-End Postprozessing für große Modelle und komplexe Aufgabenstellungen
	Vortragstitel EN: Challenging heat transfer mechanisms and their application
	Vorname DE 02: Matthias
	Nachname DE 02: Voß
	Job DE 02: Business Development Manager CFD
	Unternehmen DE 02: CADFEM Germany GmbH
	Website DE 02: www.cadfem.net
	Unternehmenstext DE 02: 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 02: Matthias
	Nachname EN 02: Voß
	Unternehmen EN 02: CADFEM Germany GmbH
	Job EN 02: Business Development Manager CFD
	Website EN 02: www.cadfem.net
	Unternehmenstext EN 02: 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.


