
 

 

Pressemeldung 
 

ANSYS Germany startet in die neue Formula Student-Saison 
 

ANSYS, weltweit führender Anbieter von CAE- und Multiphysik-Software mit den Schwerpunkten Strö-
mungssimulation (CFD), Strukturmechanik (FEM) und Elektroniksimulation (EDA), startete letzte Woche 
mit den Software-Trainings der Teams in die neue Formula Student-Saison. „Viele Teams setzen beim 
Design ihrer selbst konstruierten, einsitzigen Formelrennwagen modernste Simulationssoftware von 
ANSYS ein. Im Rahmen des Trainings vermitteln wir den Teilnehmern eine breite Basis für Simulationen 
mit unserer Software“, erklärt Dr.-Ing. Wolfgang Bauer, Team Leader Customer & Sales Support bei 
ANSYS Germany. „Die Trainingsinhalte umfassen die Bereiche Strukturmechanik (FEM), Strömungsme-
chanik (CFD) und Elektromobilität (EM). Zu diesen Themen geben wir den Teilnehmern im Zuge eines 
abwechslungsreichen Programms aus Theorie und Praxis das Know-how mit auf den Weg, um unsere 
Software innerhalb des Projekts gewinnbringend einsetzen zu können.“  
 
Formula Student ist ein Konstruktionswettbewerb, der seit 2006 jährlich vom Formula Student Germa-
ny e.V. unter der Schirmherrschaft des VDI Verein Deutscher Ingenieure e. V. ausgerichtet wird. Dabei 
wird in Team-Arbeit ein einsitziger Formelrennwagen aufgebaut, der sich bei einem Live-Rennen den 
anderen Teilnehmern im direkten Vergleich stellen muss. Entscheidend für den Sieg beim Formula Stu-
dent-Wettbewerb ist aber nicht nur das Ergebnis des Rennens, sondern auch die Qualität der Konstruk-
tion, deren Fahreigenschaften und Design. Selbstverständlich finden auch wirtschaftliche Aspekte wie 
Herstellungs- und Betriebskosten sowie die Möglichkeiten einer Serienproduktion und Vermarktung 
Berücksichtigung. 
 
ANSYS unterstützt eine ganze Reihe der am Formula Student-Wettbewerb teilnehmenden Teams mit 
seiner Simulationssoftware. Diese erlaubt den Studenten, Konstruktionsideen schnell, unkompliziert 
und auf Profi-Niveau darzustellen. Vor allem aber kann durch die ANSYS-Software die Funktionalität 
bereits vor dem Aufbau des Fahrzeuges überprüft, bewertet und bei Bedarf verbessert werden. So er-
lauben die Berechnungen, jede Konstruktion direkt auf dem PC mit Blick auf ihre Außenaerodynamik zu 
testen, während sich Design-Alternativen in kürzester Zeit aufsetzen und erproben lassen. 
 
„Wir freuen uns auf die neue Formula Student-Saison und wünschen allen Teams viel Spaß und Erfolg! 
Es ist auch für uns immer wieder beeindruckend zu sehen, welchen Einsatz die Teilnehmer aufbringen 
und welche teils innovativen Ergebnisse am Ende des Projekts dabei herauskommen“, fasst Dr.-Ing. 
Wolfgang Bauer zusammen. „Zumal der Wettbewerb mit der Zeit geht und neben dem klassischen Ver-
brennungsmotor in einer eigenen Klasse auch Modelle mit Elektroantrieb vorstellt. Damit vermag die 
Formula Student Impulse für die ganze Automobilbranche zu setzen.“ 

 
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, nume-
rischen Strömungsmechanik, Elektronik 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 hohem Erkenntnisgewinn zu bewälti-
gen. In diesem Zuge ermöglicht die ANSYS-Technologie, dass Unternehmen mit hoher Sicherheit vorhersagen kön-
nen, ob ihre Produkte im Alltag Erfolg haben werden. Somit hilft die ANSYS-Software den Kunden, die Produktin-
tegrität und den Erfolg ihres Unternehmens durch stetige Innovationen sicherzustellen. ANSYS unterhält weltweit 
mehr als 75 strategisch angesiedelte Vertriebsstandorte sowie ein Netzwerk von Vertriebspartnern in über 40 Län-
dern. 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 Germany startete letzte Woche mit den Software-Trainings der Teams in die neue Formula Student-Saison.  


