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	Kurzbeschreibung DE: Mit Ansys CFD können fast alle Problemstellungen rund um Strömungsvorgänge, Wärmeübergange und chemische Reaktionen numerisch abgebildet werden. Es gibt kaum eine Fragestellung aus Entwicklung, Forschung und Technik, die nicht mit den zur Verfügung stehenden Software-Werkzeugen abgebildet werden kann. Moderne Solver und Modelle auf dem neuesten Stand der Technik erlauben auch die Simulation komplexester Vorgänge für beliebige Geometrien. 
Im Mittelpunkt dieses "Best-Practice"-Vortrags sollen die Möglichkeiten in Ansys Fluent rund um Wärmemanagement – die Abbildung von Kühlungs- oder Aufheizvorgängen – stehen. Neben konvektivem Wärmeübergang zwischen einphasigen Fluiden und Festkörpern werden als weitere komplexe Mechanismen Temperaturfelder im Kontext mehrerer, gleichzeitig strömender Fluide mit freien Oberflächen – wie etwa Öl oder Wasser und Luft – behandelt. Schließlich wird auf Phasenübergänge eingegangen und die Möglichkeiten behandelt, diese mit Hilfe der CFD zu berechnen.
Die Anwendungsmöglichkeiten für die Simulation von Kühlungs- oder Erwärmungsvorgängen sind sehr weit gefächert: Der Bereich der Elektromobilität, einer der Megatrends unserer heutigen Zeit, erfordert innovative Kühlkonzepte. Auch etwa beim Einsatz von Leistungselektronik, bei Klimatisierung, Produktionsvorgängen und unzähligen weiteren Prozessen muss intensiv gekühlt oder geheizt werden, es kommen Wärmetauscher und Kühlkomponenten zum Einsatz. Bei alledem ist immer auch der Blick auf Energie-Effizienz und CO2-Fussabdruck essenziell. Die Simulation mit Hilfe von Ansys CFD kann einen sinnvollen Beitrag leisten, solch komplexe Anforderungen schnell und effizient umzusetzen. In dem Vortrag werden Sie viele Anregungen dazu bekommen. 

	Akad: 
	 Titel DE: Dr.-Ing.
	 Titel EN: 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: Anspruchsvolle Wärmeübertragungsmechanismen und deren Anwendung
	Vortragstitel EN: Challenging heat transfer mechanisms and their application


