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	Unbenannt

	Vortragstitel: Kultur und Prozesse für nachhaltiges Simulieren
	Vortragstitel Englisch: Culture and processes for sustainable simulation
	Kurzbeschreibung: Simulation kann Konstruktionsprozesse effizienter machen. Simulation kann überragende - auf konventionellen  Wegen nicht erreichbare - Produktleistungen schaffen. Dieses Potenzial wird in vielen Entwicklungsbereichen noch nicht im möglichen Masse genutzt. Für eine Verbreitung der Simulation braucht es nicht nur die technische und prozessuale Implementierung von Simulationstools, sondern es ist auch ein Wandel zu bewältigen. Wandel im Verhalten, Wandel in Ansichten und damit in der Kultur. Wie dieser Wandel befördert werden kann, ist Thema des Vortrags.
	Kurzbeschreibung Englisch: Simulation can make design processes more efficient. Simulation can create superior product performance - not achievable by conventional means. This potential is not yet exploited to the possible extent in many development areas. For simulation to become widespread, not only is the technical and process implementation of simulation tools required, but change must also be managed. Change in behavior, change in perspectives and thus in culture. How this change can be promoted is the topic of the presentation.
	Akad: 
	 Titel: Dr.

	Vorname: Ulrich
	Name: Kaiser
	Job Titel: Director Technology
	Unternehmen: vormals Endress+Hauser AG
	Webseite: www.endress.com
	Unternehmenstext deutsch: Endress+Hauser ist ein weltweit führender Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik. Wir bieten Prozesslösungen für Durchfluss-, Füllstand-, Druck- und Temperaturmessung, für analytische Messungen sowie Messwertregistrierung und digitale Kommunikation und optimieren so Prozesse hinsichtlich wirtschaftlicher Effizienz, Sicherheit und Auswirkungen auf die Umwelt. 
	Unternehmenstext englisch: Endress+Hauser is a global leader in measurement instrumentation, services and solutions for industrial process engineering. We provide process solutions for flow, level, pressure, analytics, temperature, recording and digital communications, optimizing processes in terms of economic efficiency, safety & environmental impact.
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