
 
 

Pressemeldung 
 

Weiterentwicklungen der technischen Simulationssoftware von ANSYS und der  
Xeon-Technology von Intel beschleunigen innovative Kundenentwicklungen 

 
ANSYS, weltweit führender Anbieter von CAE- und Multiphysik-Software mit den Schwerpunkten Strömungs-
simulation (CFD), Strukturmechanik (FEM) und Elektroniksimulation (EDA), ermöglicht Entwicklern die Lö-
sungszeit mit der neuen Software  ANSYS 16.0 in Verbindung mit leistungsfähiger Intel  Xeon-Technologie um 
300 Prozent zu verringern und damit innovative Produkte schneller bis zur Marktreife zu entwickeln. „ANSYS 
16.0 bietet die Genauigkeit, Effizienz und Stabilität, die Entwickler brauchen, um ausgereifte Designs so 
schnell wie möglich zu realisieren“, betont Wim Slagter, Lead Product Manager für HPC bei ANSYS. „Durch die 
enge Zusammenarbeit mit Intel haben wir die ANSYS-Software für die Architektur der neuen Prozessorgenera-
tion optimiert, so dass Kunden die HPC-Technologie für noch komplexere Modelle nutzen können. Entweder 
um feinere Gitter zu verwenden oder nichtlineares Verhalten zu untersuchen.“ 
 

Die Partnerschaft von ANSYS und Intel stellt sicher, dass Simulationsingenieure bei der Durchführung von 
Strukturanalysen einen reibungslosen High-Performance Computing (HPC)-Betrieb mit Multicore Xeon E5 v3-
Prozessoren und mehrkernigen Xeon Phi-Coprozessoren zu realisieren vermögen. Hierdurch können mehrere, 
auch sehr umfangreiche Simulationen gleichzeitig durchgeführt werden – diese Möglichkeit wird heute immer 
entscheidender bei der Entwicklung zukunftsträchtiger Produkte.  
Da sich die Simulationszeiten mit Hilfe der Xeon-Prozessoren und -Coprozessoren verkürzen lassen, können 
die Entwicklungsabteilungen mehr Simulationen pro Zeiteinheit durchführen. Dies eröffnet die Möglichkeit, 
mehr Design-Variablen zu untersuchen, um bessere und höherwertige Produkte zu erzielen, ohne den Ent-
wicklungsprozess zu verlängern. 
 

ANSYS bietet die erste kommerzielle technische Simulationssoftware mit Unterstützung für die Xeon Phi-
Technologie an. Die Structural Mechanics Suite von ANSYS 16.0 unterstützt Xeon Phi mit Shared-Memory- und 
Distributed-Memory-Parallelverarbeitung für die Linux- und Windows-Plattformen. Praktisch alle ANSYS-
Anwender – auch die mit Zugang zu Clustern, bei denen jeder Rechnerknoten einen oder mehrere Coprozes-
soren enthält – können von der Beschleunigung der Strukturmechanik-Simulationen mit Xeon Phi-
Coprozessoren profitieren. So kann beispielsweise ein Upgrade von einem Xeon-Prozessor der vorherigen 
Generation und die Verwendung eines zusätzlichen Xeon Phi-Coprozessors die Lösungszeit für ANSYS Mecha-
nical-Simulationen um den Faktor 3,1 verkürzen. 
„Dramatische Leistungssteigerungen können ganze technische Workflows verändern. Die Zusammenarbeit 
zwischen Intel und ANSYS hat genau dies erreicht, nämlich eine enorm gesteigerte Performance, ohne dass 
sich die Handhabung für den Anwender ändert oder die IT-Umgebung komplizierter wird, so dass ein großar-
tiges Preis-Leistungs-Verhältnis erzielt wird“, erklärt Frank Soqui, General Manager, Technical Compute Cloud 
and Client, bei der Intel Corporation. „Wir freuen uns auf die Markteinführung weiterer bahnbrechender Ent-
wicklungen von ANSYS für die Strukturanalyse, die den technischen Verarbeitungsanforderungen von 
Windows-Anwendern mit Intel Xeon-Prozessoren und Xeon Phi-Coprozessoren gerecht werden.“ 

 
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 Strö-
mungsmechanik, Elektronik und Elektromagnetismus sowie Design-Optimierung. Die ANSYS-Software unterstützt Kunden 
durch schnelle, genaue und verlässliche Simulationen, ihre komplexen Design-Herausforderungen in der Produktentwick-
lung klar zu strukturieren und mit hohem Erkenntnisgewinn zu bewältigen. In diesem Zuge ermöglicht die ANSYS-
Technologie, dass Unternehmen mit hoher Sicherheit vorhersagen können, ob ihre Produkte im Alltag Erfolg haben wer-
den. Somit hilft die ANSYS-Software den Kunden, die Produktintegrität 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 Ländern. Die deutsche Niederlassung hat ihren Sitz an den Standorten Darm-
stadt, Hannover und Otterfing bei München. Weitere Informationen finden Sie unter www.ansys-germany.com. 
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