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	Unbenannt

	Vortragstitel: Wärmeübergang von Prallstrahlen - Qualitätsgesicherte CFD-Simulationen 
	Vortragstitel Englisch: Impinging Jet Heat Transfer - CFD Simulations with Quality Assessment
	Kurzbeschreibung: Zu Beginn des Vortrags wird auf den Paradigmenwandel bei der industriellen Anwendung von CFD-Verfahren eingegangen. Während CFD-Methode früher punktuell von Simulationsexperten mit Softwareschwerpunkt eingesetzt wurden, werden sie heute in der Breite von Anwendungsspezialisten in der Produktentwicklung verwendet. Durch den Einsatz in der Produktentwicklung, der bis digitalen Prototypen oder Zwillingen geht, ändern sich die Anforderungen die Ergebnisse von CFD-Rechnungen. Diese müssen genau und qualitätsgesichert sein, um aus ihnen aussagekräftige und sinnvolle Konstruktionsentscheidungen ableiten zu können. Im Vortrag werden am Beispiel des Wärmeübergangs eines Prallstrahls die wesentlichen Elemente der Qualitätssicherung von CFD-Ergebnissen dargestellt. Diese umfassen Kriterien zur Auslegung von Rechennetzen sowie Methoden zur Quantifizierung der iterativen Genauigkeit und der Disketrisierungsfehler, das heisst der Netz- und Numerikabhängigkeit der Ergebnisse. Der Vortrag schließt mit einem Vergleich und der Diskussion der Ergebnisse verschiedener Turbulenzmodelle.
	Kurzbeschreibung Englisch: The presentation starts with a discussion of the paradigm shift in the industrial application of CFD simulation tools. Previously, CFD methods were mainly and selectively used by simulation experts with a software focus. Today, they are widely employed by application specialists in product development. The use in product development for building digital prototypes and digital twins changes CFD calculations’ requirements. Simulation results must be accurate and quality-assured to derive sound and meaningful design decisions from them.The presentation will go through the essential elements for assuring CFD quality using impinging jet heat transfer as an example. These elements include criteria for mesh design and quantifying the iterative and numerical accuracy, i.e. the mesh and numerics dependency of the results. The lecture closes with a comparison and discussion of the effects of different turbulence models.
	Akad: 
	 Titel: Dr.-Ing.

	Vorname: Georg
	Name: Scheuerer
	Job Titel: Geschäftsführer
	Unternehmen: ISimQ GmbH
	Webseite: www.isimq.com
	Unternehmenstext deutsch: ISimQ steht für „Innovative Simulations with Quality“. Der Firmenname ist Programm: ISimQ bietet kundenspezifische und hochwertige Simulationslösungen im Bereich der numerischen Strömungsmechanik (CFD – Computational Fluid Dynamics) an. Das Angebot umfasst den vollständigen Software-Lebenszyklus von der Beratung beim Erwerb von Software, der Ausführung von Simulationsprojekten, der Entwicklung von Best Practice-Prozeduren bis hin zur Entwicklung und Implementierung von Modellen und Algorithmen.
	Unternehmenstext englisch: ISimQ stands for “Innovative Simulations with Quality”. The company name is our program: ISimQ offers customer-specific and high-quality simulation solutions in the field of Computational Fluid Dynamics (CFD). The offer comprises the complete software life-cycle starting with advice and consulting on software acquisition, and including simulation projects, development of best-practice procedures, software customisation, and implementation of new models and algorithms.
	Firmen Logo: 
	Bild vom Vortrag: 
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