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ANSYS Germany lädt zur ANSYS Electronics Simulation Conference ein 
 

ANSYS, weltweit führender Anbieter von CAE- und Multiphysik-Software mit den Schwerpunkten Strömungssimulati-
on (CFD), Strukturmechanik (FEM) und Elektroniksimulation (EDA), veranstaltet am 10. und 11. Februar 2015 in Mün-
chen im Hotel ‚Courtyard München City Ost‘ die jährliche ANSYS Electronics Simulation Conference (AESC). „Schwer-
punkte setzt die Konferenz bei der Hochfrequenztechnik (inkl. RF & Antennen), der Signalintegrität (inkl. Chip-Power-
Integrität) und der Leistungselektronik. Den Teilnehmern bietet sich die Möglichkeit, Informationen über die neuesten 
Simulationstrends im Elektronikbereich zu erhalten und im Expertenkreis Erfahrungen und ‚Best Practices‘ auszutau-
schen“, erklärt Regina Hoffmann, Marketingleiterin von ANSYS Germany. „Mit der ANSYS Electronics Simulation Con-
ference sprechen wir insbesondere Anwender sowie Interessenten von ANSYS Produkten in der Elektronik-Simulation 
an. Sie ist DIE Konferenz für Simulation im Elektronikbereich in Deutschland.“ 
 
Das ANSYS-Portfolio weist heute – nicht zuletzt dank verschiedener Akquisitionen wie u.a. Ansoft, Apache und Esterel 
– eine unvergleichliche Breite an Simulationslösungen auf, die weit über reine Schaltungs-, FEM- oder Wärmeberech-
nungen hinausgehen und Wechselwirkungen zwischen elektronischen Systemen und ihrer Umgebung einschließen. 
Als weltweit führender Anbieter von technischer Simulationssoftware bietet ANSYS mit seinen Produkten die Möglich-
keit, ganzheitliche Analysen durchzuführen, die entscheidend für die wirklichkeitsgetreue und genaue Simulation der 
Realität sind. Die Verhaltensweisen der heutigen Elektronik-Produkte sind komplex und nur schwer physisch zu testen. 
Die Methode „Bauen-Testen-Bauen“ ist teuer, zeitraubend und hinderlich für die Innovation. Die bewährte Alternative 
ist die technische Simulation, welche die Entwickler in die Lage versetzt, das Verhalten eines Designs virtuell in zahlrei-
chen Szenarien zu testen, die zum Teil im Experiment möglicherweise gar nicht reproduzierbar wären. Durch die Simu-
lation kann ein Entwickler verstehen, wie sich ein Design genau in einem bestimmten Szenario verhält und warum es 
sich so verhält.  
 
Unter dem Motto „Innovating Complex Electronics with Confidence“ berichten am ersten Konferenztag (10.02.2015) 
Simulationsexperten aus Forschung und namhaften Unternehmen, unter anderem von TriQuint, Siemens, Infineon 
Technologies und Fujitsu, über aktuelle Trends und Innovationen in der Elektroniksimulation. In drei Vortragssessions 
zu den Themen „Signal & Power Integrity sowie EMC“, „RF-/Microwave Design“ und „Leistungselektronik“  können 
sich Anwender und Interessenten zu neuen Simulationsherausforderungen inspirieren lassen. Ergänzt wird das umfas-
sende Konferenzprogramm mit Produkt-Updates und Neuigkeiten zu der ANSYS Electromagnetics Suite Release 16. 
Außerdem bietet eine kleine Ausstellung im Pausenbereich die Möglichkeit, sich nicht nur an den Demo-Points direkt 
mit den Experten von ANSYS und seinem Partner CADFEM über sämtliche Fragen rund um die Elektronik-Simulation 
auszutauschen, sondern auch mit anderen Konferenzteilnehmern zu netzwerken.  
 
Am zweiten Konferenz-Tag (11.02.2015) können die Teilnehmer in zwei unterschiedlichen Kompaktseminaren ihre 
Simulationsfertigkeiten verfeinern und „Best-Practices“-Tipps erlernen. Geplant sind die Themen „Effiziente Berech-
nung von HF&Microwave Systemen durch Cosimulation mit diskreten Komponenten und verteiltes Rechnen“, „EMV 
Simulation in der Praxis: Untersuchungsmöglichkeiten der Störfestigkeit von Leiterplatten zur Beurteilung der elekt-
romagnetischen Verträglichkeit von High Speed Links beim Einsatz in der Automobilelektronik“ sowie „Thermal Ma-
nagement in elektronischen Geräten“. Jedes Thema wird im Übrigen einmal in deutscher und einmal in englischer 
Sprache behandelt.  
 
Weitere Informationen über die ANSYS Electronics Simulation Conference sind unter http://de-
de.ansys.com/de_de/aese zu finden. Dort erfolgt auch die Anmeldung zur Konferenz. 

 
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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