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electronica 2014 – ANSYS 15 optimiert komplexe elektronische Produkte 
 

ANSYS, weltweit führender Anbieter von CAE- und Multiphysik-Software mit den Schwerpunkten Strömungssimulati-
on (CFD), Strukturmechanik (FEM) und Elektroniksimulation (EDA), stellt die aktuelle Version ANSYS 15 in den Mittel-
punkt der Präsentation auf der electronica 2014 (Halle A1 Stand 346). „ANSYS 15 bietet den Anwendern eine Vielzahl 
von neuen Funktionen in der gesamten Anwendungsbandbreite“, betont Dr.-Ing. Georg Scheuerer, Geschäftsführer 
von ANSYS Germany. „Nicht zuletzt EDA-Anwendern bietet die aktuelle Version einzigartige Möglichkeiten und fort-
schrittlichste Lösungsansätze für die Entwicklung und Optimierung komplexer elektronischer Produkte.“ 
 

Zu den Highlights von ANSYS 15 gehört auch die Einbindung der neuen Multiphysics–Ansätze zur Berechnung der 
Vibration, Geräuschentwicklung und der damit verbundenen Einflüsse auf die Struktur für elektrische Maschinen und 
andere elektromechanische Komponenten. Damit können vibroakustische Effekte, wie sie zum Beispiel beim Betrieb 
einer Waschmaschine auftreten, berechnet, analysiert und optimiert werden. 
 

Folgende weitere Schwerpunkte setzt die Version ANSYS 15: 
 

 Ein neuer Multiphysics-Workflow, der ANSYS Maxwell mit ANSYS Mechanical koppelt, ermöglicht die Einspei-
sung der mit Maxwell berechneten elektromagnetischen Kräfte in den Strukturdynamik-Löser von ANSYS Me-
chanical, um das Frequenzspektrum von Verschiebungen zu beurteilen und das akustische Feld zu berechnen. 
Diese NVH-Analyse spielt eine wichtige Rolle für Ingenieure in den Bereichen Automobil, Luftfahrt und Kon-
sumelektronik bei der Zielsetzung, leise und fehlertolerante elektrische Maschinen zu entwickeln. 

 SIwave-DC zielt auf die Gleichstromanalyse von Niederspannungs-Hochstromplatinen und IC-Gehäusen ab. Es 
gestattet, kritische Spannungsbudgets für eine zuverlässige Spannungsversorgung zu berechnen und ermit-
telt schnell Bereiche überhöhter Strom- und thermischer Hotspotbelastungen. So können Maßnahmen ergrif-
fen werden, um Feldausfälle zu minimieren.  

 In ANSYS 15 können Elemente mit gebogenen Kanten und Flächen (curvilinear elements) für den Integralglei-
chungslöser in HFSS verwendet werden. Reflektorantennen, wie sie in der Satellitenkommunikation zum Ein-
satz kommen, sind ein typisches Beispiel für große, gebogene Flächen, die abgebildet werden müssen. Auch 
moderne Radartechnologien verwenden solche Oberflächen und Materialien, um die Reflektion zurück zur 
Quelle zu minimieren.  

 Für Hochfrequenz: Der fortgeschrittene PHI-Vernetzer für elektronische CAD- und Layoutdaten optimiert die 
Vernetzung von Silizumsubstraten, Redestributionlayers, elektronischen Gehäusen sowie Leiterplatten und 
beschleunigt die Verwendung der HFSS-3D-elektrischen Layoutschnittstelle. Diese applikationsspezifische 
Umgebung ermöglicht die Automatisierung der Aufbereitung elektronischer Layoutdaten zur Simulation mit 
HFSS.  

 

ANSYS bietet Simulationstechnologie zur schnellen, zuverlässigen und genauen Vorhersage des Produktverhaltens 
unter tatsächlichen Einsatzbedingungen. Die aktuelle Version der Elektromagnetik-Suite umfasst fortgeschrittene 
Lösungs- und Vernetzungstechnologien, kombiniert mit automatisierten Arbeitsabläufen zur Entwicklung elektroni-
scher und elektromechanischer Komponenten und Systeme. „Damit ermöglicht ANSYS 15 dem Ingenieur, das elektri-
sche Verhalten von Leiterplatten in Smartphones bis hin zu großen Strukturen wie ganzen Flugzeugen zu berechnen“, 
ergänzt Dr.-Ing. Georg Scheuerer. „Wir freuen uns darauf, unsere innovativen Lösungen auf der electronica 2014 zu 
präsentieren. Denn ANSYS 15 ist das perfekte Tool, um Unternehmen dabei zu unterstützen, mit Hilfe der Simulation 
noch bessere Produkte herzustellen.“ 

 
Die 1970 gegründete ANSYS, Inc. hat ihre Firmenzentrale südlich von Pittsburgh, USA und beschäftigt heute rund 2.700 Fachkräfte, 
darunter viele Experten in Engineering-Bereichen wie z.B. der Finiten-Elemente-Methode, numerischen Strömungsmechanik, Elekt-
ronik und Elektromagnetismus sowie Design-Optimierung. Die ANSYS-Software unterstützt Kunden durch schnelle, genaue und 
verlässliche Simulationen, ihre komplexen Design-Herausforderungen in der Produktentwicklung klar zu strukturieren und mit ho-
hem Erkenntnisgewinn zu bewältigen. In diesem Zuge ermöglicht die ANSYS-Technologie, dass Unternehmen mit hoher Sicherheit 
vorhersagen können, ob ihre Produkte im Alltag Erfolg haben werden. Somit hilft die ANSYS-Software den Kunden, die Produktinteg-
rität und den Erfolg ihres Unternehmens durch stetige Innovationen sicherzustellen. ANSYS unterhält weltweit mehr als 75 strate-
gisch angesiedelte Vertriebsstandorte sowie ein Netzwerk von Vertriebspartnern in über 40 Ländern. Die deutsche Niederlassung hat 
ihren Sitz an den Standorten Darmstadt, Hannover und Otterfing. Weitere Informationen finden Sie unter www.ansys-germany.com. 
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ANSYS 15 bietet den Anwendern eine Vielzahl von neuen Funktionen in der gesamten Anwendungsbandbreite.  


