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electronica 2014 – ANSYS präsentiert eine umfassende Simulationsplattform für 
die Entwicklung elektronischer Systeme der Zukunft 

 

ANSYS, weltweit führender Anbieter von CAE- und Multiphysik-Software mit den Schwerpunkten Elektroniksimulation 
(EDA), Strömungssimulation (CFD), Strukturmechanik (FEM) und Embedded Software stellt Entwicklung, Simulation 
und Optimierung elektronischer Produkte in den Mittelpunkt des electronica-Auftritts (Halle A1 Stand 346). „Aufgrund 
der immer kürzeren Produktlebenszyklen sind Unternehmen aus dem Elektronikbereich einem hohen Druck ausge-
setzt, Innovationen nicht nur beständig, sondern auch immer schneller realisieren zu müssen. In diesem Zusammen-
hang bieten die fortschrittlichen Simulationslösungen von ANSYS gleichermaßen Klarheit wie auch Einsicht bei der 
Analyse komplexester physikalischer Phänomene“, erklärt Dr. Georg Scheurer, Geschäftsführer von ANSYS Germany. 
„Vor allem aber bieten unsere Lösungen erhebliche Verbesserungen bei Zeit und Kosten.“  
Produkte werden immer komplexer und Produktlebenszyklen kürzer, was Prototypenbau und physikalische Tests 
nahezu unerschwinglich macht. Elektronische Systeme werden immer aufwendiger und kompakter. Zudem wird in 
immer mehr ‚klassische‘ Produkte Elektronik integriert, was noch vor einiger Zeit unvorstellbar war (z.B. Kleidung, 
Reifen, …). Dieser Trend stellt neue Herausforderungen an die Signalintegrität und elektromagnetische Strahlung in 
Geräten dar, weil verstärkt Interferenzen mit anderen Geräten auftreten können.  
Ca. 45 % des globalen Energieverbrauchs und 2/3 des industriellen Energieverbrauchs machen Elektromotoren aus. 
Diese Zahlen allein belegen schon die Wichtigkeit der fortlaufenden Optimierung von Elektromotoren. Darüber hinaus 
fordert der Markt leisere Motoren, Motoren mit langer Lebensdauer und mit einem immer höheren Integrationsgrad 
und besserer Vernetzung, zum Beispiel über das Internet of Things, womit sich der Kreis zu den oben beschriebenen 
Elektronikprodukten schließt.  
All diese Phänomene von mechanischen Schwingungen über thermische Probleme bis hin zu elektromagnetischen 
Interferenzen und Chipdesign müssen bei der Entwicklung elektronischer und elektromagnetischer Produkte berück-
sichtigt werden. Mit der Workbench-Plattform bietet ANSYS die nötigen Simulationswerkzeuge dafür.  
ANSYS hat seine Wurzeln in der mechanischen Simulation, verfolgt aber seit Jahren die Vision einer simulationsge-
stützten Produktentwicklung, die alle physikalischen Disziplinen beinhaltet. Zum weiteren Ausbau des Angebots im 
Bereich der elektronischen und elektromagnetischen Simulation hat ANSYS die Firmen Ansoft, Apache Design Soluti-
ons und Esterel Solutions gekauft und deren marktführende Tools in die Simulation Suite integriert. Dies trägt dem 
Trend Rechnung, dass mit steigender Komplexität der Produkte und neuen Anforderungen, z.B. durch das Internet of 
Things, der Einsatz von Simulation umfassender werden und traditionelle Grenzen zwischen Entwicklungsteams 
sprengen muss. Wenn Produkte in Zukunft erfolgreich sein wollen, müssen sie einerseits auf der mechanischen, ther-
mischen und elektronischen Hardwareebene optimal sein, gleichzeitig aber auch was die ‚embedded‘ Software be-
trifft. ANSYS hat diese Anforderungen verstanden und in der Workbench-Plattform umgesetzt. Deshalb ist ANSYS das 
Werkzeug der Wahl für die ‚Produktentwicklung 4.0‘. 
Die Lösungen von ANSYS im Bereich Elektronik umfassen das gesamte Spektrum der Signalintegrität, der Power-
Integrität und von elektromechanischen Analysen für hochfrequente Systeme. Diese erlauben Ingenieuren Leistungs-
verbesserungen für nahezu jede elektronische Anwendung. Die Einsatzgebiete der Software sind breit aufgestellt: 
Antennen, drahtlose Kommunikationssysteme, integrierte Schaltkreise, Leiterplatten, smarte Produkte, Internet of 
Things, Embedded Systems, Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) sowie medizinische Instrumente. „Die elektrome-
chanische Simulationssoftware von ANSYS bestimmt die nichtlinearen, zeitabhängigen Bewegungen von elektrome-
chanischen Komponenten und deren Auswirkungen auf Treiberschaltungen und Kontrollsysteme“, betont Georg 
Scheuerer. „Darüber hinaus bietet ANSYS für nahezu alle Anwendungsfälle im Elektronikbereich eine breit aufgestellte 
Palette an Softwaremodulen. Wir freuen uns, diese auf der electronica einem interessierten Publikum präsentieren zu 
können.“  

 
Die 1970 gegründete ANSYS, Inc. hat ihre Firmenzentrale südlich von Pittsburgh, USA und beschäftigt heute rund 2.700 Fachkräfte, 
darunter viele Experten in Engineeringbereichen wie z.B. der Finiten-Elemente-Methode, der numerischen Strömungsmechanik, 
Elektronik und Elektromagnetismus sowie Designoptimierung. 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. Die ANSYS-Technologie ermöglicht, dass Unternehmen mit hoher Sicherheit vorhersagen 
können, ob ihre Produkte Erfolg haben werden. Somit hilft die ANSYS-Software den Kunden, die Produktintegrität und den Erfolg 
ihres Unternehmens durch stetige Innovationen sicherzustellen. ANSYS unterhält weltweit mehr als 75 Vertriebsstandorte sowie ein 
Netzwerk von Vertriebspartnern in über 40 Ländern. Die deutsche Niederlassung hat ihren Sitz an den Standorten Darmstadt, Han-
nover und Otterfing bei München. Weitere Informationen finden Sie unter www.ansys-germany.com. 
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Elektromagnetische Simulation eines Elektromotors. 

 

 
 

ANSYS SIwave™ analysiert komplexe Leiterplatten und integrierte Schaltkreise. 
 

 
 

Temperaturverteilung auf einem Plastic Quad Flat Pack (PQFP).  


