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	Unbenannt

	Vortragstitel: Von der Schönheit der Strömungssimulation - Einblicke und Beispiele
	Vortragstitel Englisch: 
	Kurzbeschreibung: Ein gemeinsamer Vortrag von Barbara NBeuhierl und Matthias VossDie Simulation gestattet es uns, ein direktes Verständnis der Strömung zu erlangen - wir können virtuell zu jeder Zeit und an jede Stelle genau hinschauen und detaillierte Informationen und Ergebnisgrößen wie Temperaturen, Stoffverteilungen, Scherraten, Drücke und Geschwindigkeiten auswerten. Einblicke werden möglich, die im Experiment nur mit hohem Aufwand – wenn überhaupt, möglich sind. Geometrien oder Prozessparameter können im Softwaremodell leicht geändert und damit einfach ausprobiert werden.Auch heute noch assoziieren viele Ingenieure, die in Forschung und Entwicklung beschäftigt sind, Strömungssimulation mit teuren Rechnungen und aufwändiger Vorbereitung. Die heutigen Methoden und Werkzeuge von Ansys machen uns das Arbeitsleben an dieser Stelle aber deutlich leichter. In diesem Vortrag wollen wir Ihnen einen Einblick in unsere Denk- und Arbeitsweise als „Strömungssimulanten“ geben. Wir werden anhand einiger ausgewählter Beispiele zeigen, wie einfach auch schwierige Zusammenhänge modelliert, approximiert und sichtbar gemacht werden können. Zunächst sehen wir uns Strömungen mit freier Oberfläche an, wie sie z.B. bei Befüll- und Entleerungsvorgängen, Beschichtungen und Gerinnen vorkommen.Dann geben wir einen Einblick in die Aeroakustik, also die Entstehungsmechanismen von Schall aufgrund von Strömungen.Schließlich zeigen wir wofür bewegte Gitter verwendet werden können – nicht nur für Kreisbewegungen wie beim Rühren oder bei Rotoren, sondern auch für Schließvorgänge oder beliebige Bewegungspfade.
	Kurzbeschreibung Englisch: 
	Akad: 
	 Titel: Dr.-Ing.

	Vorname: Barbara
	Name: Neuhierl
	Job Titel: Business Development Managerin CFD
	Unternehmen: CADFEM GmbH
	Webseite: https://www.cadfem.net
	Unternehmenstext deutsch: Schon seit 1985  stärkt CADFEM die praktische Nutzung der Simulation in Wirtschaft und Wissenschaft. Mit über 250 Mitarbeitern vertreiben wir als Certified Ansys Elite Channel Partner die führenden Produkte von ANSYS, Inc. (Nasdaq ANSS; ansys.com), dem weltweit größten unabhängigen Entwickler von Simulationssoftware. Weil Software allein noch keinen Simulationserfolg garantiert, erhalten CADFEM Kunden alles, um das Potenzial der Simulation optimal auszuschöpfen.
	Unternehmenstext englisch: Since 1985 CADFEM has been strengthening the practical use of simulation in business and science. With more than 250 employees at 10 locations in Germany, Austria and Switzerland, we distribute as a Certified Ansys Elite Channel Partner the leading products of ANSYS, Inc., the world's largest independent developer of simulation software. Because software alone does not guarantee simulation success, CADFEM customers receive everything they need to make the most of simulation's potential.
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