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	Kurzbeschreibung DE: In der Strömungssimulation hat man es häufig und typischerweise mit großen, fein aufgelösten Modellen, komplexer Physik und dementsprechend langen Rechenzeiten zu tun. Die gute Nachricht ist: Rechenzeiten lassen sich durch Verwendung von mehreren Prozessoren dramatisch verkürzen. Die Solver, die bei Ansys CFD eingesetzt werden, skalieren sehr gut – damit kann eine aufwändige Rechnung sehr gut auf viele Kerne verteilt werden.  Im Rahmen dieses Vortrages erfahren Sie alles Wichtige über HPC – High Performance Computing – und die Möglichkeiten, die sich aus optimal ausgewählter Hardware ergeben. Auch Cloud Computing kann eine interessante Option sein, sei es als Ergänzung, zum Abdecken von Spitzen oder als komplette Alternative für eigene Hardware. 
Als Ausblick wird auch eine innovative Neuerung bei Ansys CFD angesprochen: Für Ansys Fluent gibt es einen neuen Solver, der die Rechenkapazität von Grafikkarten nutzt ein Quantensprung in der Performance darstellen kann. Erfahren Sie mehr im on-Demand Webinar.
	Akad: 
	 Titel DE: Dr.-Ing.
	 Titel EN: Dr.-Ing.
	 Titel DE 02: 
	 Titel EN 02: 

	Kurzbeschreibung EN: 
Computational fluid dynamics typically requires the ability to deal with large, highly resolved models, complex physics and correspondingly high computational effort. The good news is that the computational time can be dramatically reduced by using multiple processors. The solvers used in Ansys CFD scale very well - this means that a complex calculation can be distributed very well over many cores. During this webinar you will get crucial information on HPC - High Performance Computing - and the possibilities that result from optimally chosen hardware. Cloud computing can also be an interesting option, either as an addition to cover peaks or as a general alternative for hosting your own hardware.
An innovative new feature in Ansys CFD will also be presented:  there is a new solver for Ansys Fluent that uses the computing capacity of graphics cards, thus enabling  a quantum leap in performance. Learn more in the on-demand webinar!
	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: CFD & Numbercrunching“: HPC, GPU, Cloud 
	Vortragstitel EN: CFD & Numbercrunching“: HPC, GPU, Cloud 
	Vorname DE 02: Lars
	Nachname DE 02: Krüger
	Job DE 02: IT-Systemingenieur eCADFEM IT-Solutions
	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: Lars
	Nachname EN 02: Krüger
	Unternehmen EN 02: CADFEM Germany GmbH
	Job EN 02: IT-Systemingenieur eCADFEM IT-Solutions
	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.


