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	Unbenannt

	Vortragstitel: Die Rolle der Turbulenzmodellierung in der Strömungssimulation
	Vortragstitel Englisch: The Role of Turbulence Modeling in Computational Fluid Dynamics
	Kurzbeschreibung: Turbulenzmodellierung ist eine Schlüsseltechnologie in der Strömungssimulation (Computational Fluid Dynamics - CFD). Die Art und Weise wie Turbulenz in der Simulation berücksichtigt wird, definiert den numerischen Aufwand genauso wie die zu erreichende Genauigkeit. Es ist daher für einen CFD-Analysten wesentlich, die verschiedenen Modellierungkonzepts zu kennen, und innerhalb dieser Konzepte die richtige Auswahl zu treffen (Best Practice).

Der Vortrag wendet sich im Schwerpunkt an CFD Einsteiger und Ingenieure, die sich über die grundlegenden Fragen der Turbulenzmodellierung und Auswahl informieren möchten. Es werden die grundsätzlichen Herausforderungen bei der Simulation turbulenter Strömungen besprochen, und die gängigen Lösungsansätze gezeigt. Die Vor- und Nachteile verschiedener Methoden werden anhand von Beispielen diskutiert. Am Ende gibt es noch einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen, wie z.B. den Einsatz von Machine Learning auf die Turbulenzmodellierung. 

	Kurzbeschreibung Englisch: Turbulence modeling is a key technology in computational fluid dynamics (CFD). The way turbulence is considered in the simulation defines the numerical effort as well as the accuracy to be achieved. It is therefore essential for a CFD analyst to know the different modeling concepts and to make the right choice within these concepts (best practice).

The presentation will focus on CFD beginners and engineers who want to learn about the fundamental issues of turbulence modeling and selection. The basic challenges of turbulent flow simulation will be discussed, and common approaches to solving them will be shown. The advantages and disadvantages of different methods will be discussed with examples. At the end, there will be an outlook on future developments, such as the application of machine learning to turbulence modeling. 
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	 Titel: Dr.-Ing.

	Vorname: Florian
	Name: Menter
	Job Titel: Chief Scientist FBU
	Unternehmen: ANSYS Germany GmbH
	Webseite: https://www.ansys.com/
	Unternehmenstext deutsch: Ansys multiphysics software solutions and digital mission engineering help companies innovate and validate like never before.
	Unternehmenstext englisch: Ansys multiphysics software solutions and digital mission engineering help companies innovate and validate like never before.
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