
 

 
 
 

Pressemeldung 
 

Ein niesender Flugzeug-Passagier verschafft ANSYS  
unerwartete, weltweite Popularität … 

 
ANSYS, weltweit führender Anbieter von CAE- und Multiphysik-Software mit den Schwerpunkten Strö-
mungssimulation (CFD), Strukturmechanik (FEM) und Elektroniksimulation (EDA), wurde in den letzten 
Wochen durch einen Anwendungsfall, der vor allem in der nass-kalten Jahreszeit für uns alle von Inte-
resse sein sollte, weit über den Fachzeitschriftenbereich hinaus bis hin zu www.bild.de und YouTube 
(www.youtube.com/watch?v=ZlH60lm3mz0) größtes Interesse zuteil: Die Simulation mit ANSYS CFD 
zeigt, wie sich die Viren eines niesenden Passagiers in einem Flugzeug in der Kabine verteilen.  
 
Mit dieser Anwendung verfolgen die Forscher des FAA Center of Excellence an der Purdue Universität 
das Ziel, die Verbreitung der Viren in einer Flugzeugkabine zu studieren. Wie die Simulation belegt, 
werden die Krankheitserreger durch die ventilierte Luft in der Kabine verteilt. Das heißt, eine Anste-
ckung ist selbst dann möglich, wenn der erkrankte Passagier weiter entfernt sitzt. Auf der Basis dieser 
Informationen geht es den Forschern des FAA Center nun darum, das Design des Lüftungssystems zu 
optimieren, um die Verbreitung der Viren zu minimieren. In diesem Zuge kommen u.a. neue Technolo-
gien wie innovative Sensoren zum Einsatz. Damit Sicherheit und Gesundheit von Passagieren auf Flug-
reisen gesteigert werden. 
 
„Wir sind immer wieder überrascht, bei welchen Anwendungsfällen unsere Software ihre Qualitäten 
unter Beweis zu stellen vermag. Der ‚niesende Flugzeugpassagier‘ hat auch uns beeindruckt – und amü-
siert“, schmunzelt Regina Hoffmann, Marketingleiterin von ANSYS Germany. „Jedoch nicht nur uns, wie 
Hunderttausende von Besuchern des Films auf YouTube belegen. Darüber hinaus griffen das Thema 
insbesondere in den USA, Deutschland, Italien und Israel auch diverse Fernsehsender, seriöse Publikati-
onen wie die Huffington Post oder die britische Daily Mail und sogar Glamour Magazine auf.“ 

 
 
 

  
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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Die Simulation mit ANSYS CFD zeigt, wie sich die Viren eines niesenden Passagiers in einem Flugzeug in der Kabine verteilen.  


