
 

 
Pressemeldung 

 

ANSYS 16.1 ermöglicht industriellen Designprozess in der Cloud –  
Schnelle Bereitstellung von Cloud-Lösungen steigert die globale Produktivität  

 
ANSYS, weltweit führender Anbieter von CAE- und Multiphysik-Software mit den Schwerpunkten Strömungssimulation 
(CFD), Strukturmechanik (FEM) und Elektromagnetiksimulation (EDA), bietet Kunden mit der neuen Release ANSYS 16.1 
und der ANSYS Enterprise Cloud jetzt die Möglichkeit, durchgängige unternehmensspezifische Simulationsprozesse und 
Daten für eine größere Zahl von Entwicklern verfügbar zu machen, unabhängig vom Standort oder von der Unterneh-
menseinheit. „Die neue Lösung in der weltweiten Amazon Web Services-Cloud vereinfacht und beschleunigt den Über-
gang zur Cloud-basierten Simulation durch Bereitstellung einer innerhalb weniger Tage einsatzbereiten Referenzarchitek-
tur. Vor allem aber minimiert sie das Risiko und maximiert die Produktivität“, betont Dr. Georg Scheuerer, Geschäftsfüh-
rer von ANSYS Germany. „Kunden können mit der ANSYS Enterprise Cloud ihre Simulationskapazität – einschließlich der 
Infrastruktur und der Software-Assets – nach Bedarf skalieren und an ihre betrieblichen Anforderungen anpassen, um 
Effizienz und Kosten zu optimieren und gleichzeitig auf den wachsenden Bedarf nach einer breiteren Anwendung der 
Technologie zu reagieren.“ 
 
Bei der Konzeption der ANSYS Enterprise Cloud wurde besonderer Wert darauf gelegt, die bisher bestehenden Hürden 
bei der Einführung des Cloud Computing für die technische Simulation zu beseitigen. Durch die Bereitstellung in einer 
Single-Tenant-Umgebung, welche die Sicherheit der Kundendaten gewährleistet, unterstützt die Lösung interaktive 3D-
Grafik und High-Performance Computing (HPC) mit automatischer Skalierung. Somit besteht keine Notwendigkeit, die 
Ergebnisse zwischen den Endanwendern und dem Rechenzentrum in der Cloud hin- und her zu übertragen. Mit der 
ANSYS Enterprise Cloud können mehr Entwickler auf die benötigten Software- und Hardwaretools zugreifen, was eine 
Einführung von Simulationstechnologien auf breiterer Basis ermöglicht. Zudem werden Unternehmen dabei unterstützt, 
ihre Wettbewerbsfähigkeit zu wahren und sich gleichzeitig auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren. 
 
ANSYS-Kunden betrachten den Einsatz von Cloud Computing häufig als wichtigen Paradigmenwandel, um die geschäftli-
che Agilität und die Kapazität nach Bedarf und an jedem Ort zu erhöhen. Ihre Reaktionen sind durchwegs positiv, weil die 
Lösung von ANSYS den kompletten, durchgängigen Simulationsprozess in der Cloud verfügbar macht. Dies erlaubt den 
Anwendern, direkt in ihrer Virtual Private Cloud (VPC)-Umgebung Modelle zu speichern, Simulationen durchzuführen 
und die Ergebnisse zu analysieren. Indem sie alles in ‚ihrer‘ VPC halten, lösen sie die Probleme im Hinblick auf Compli-
ance, Konnektivität, Performance und Latenz. Gerade diese stellen besondere Herausforderungen für komplexe Model-
lierungs- und Simulationsabläufe dar. 
 
„ANSYS unterstützt Cloud-Lösungen bereits seit einigen Jahren, aber die ANSYS Enterprise Cloud führt für die Simulation 
kompletter virtueller Prototypen eine völlig neue Dimension ein: Und zwar durch die Bereitstellung aller unserer umfas-
senden technischen Simulationslösungen auf einer globalen Cloud-Plattform“, fasst Dr. Georg Scheuerer zusammen. „Die 
Kunden wollen sich nicht darauf festlegen lassen, eine Infrastruktur für die Simulation spezifizieren, anschaffen, einset-
zen und managen zu müssen. Hier zeigen sich die Vorteile der ANSYS Enterprise Cloud. Denn das Outsourcing des Re-
chenzentrums für die Simulation erlaubt es den Kunden, sich auf die Entwicklung zukunftsweisender Produkte zu kon-
zentrieren und ihr Kapital für andere Investitionen zu bewahren.“ 

 
 
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, Elektronik 
und Elektromagnetik sowie Design-Optimierung. Die ANSYS-Software unterstützt Kunden durch schnelle, genaue und verlässliche Simu-
lationen, ihre komplexen Design-Herausforderungen in der Produktentwicklung 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 werden. Somit hilft die ANSYS-Software den Kunden, die Produktintegrität und den Erfolg ihres Unter-
nehmens 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 Darmstadt, 
Hannover und Otterfing bei München. Weitere Informationen finden Sie unter www.ansys-germany.com. 

 
 

Pressemitteilung von 4marcom + PR!, Siedlerstraße 33, 85716 Unterschleißheim und  
ANSYS Germany GmbH, Staudenfeldweg 20, 83624 Otterfing. 

Abdruck frei, Belegexemplar erbeten. Text- und Bildmaterial können in den üblichen Formaten per E-Mail angefordert werden. 

http://www.ansys-germany.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANSYS bietet Kunden mit der neuen Release ANSYS 16.1 und der ANSYS Enterprise Cloud jetzt die Möglichkeit, durch-
gängige unternehmensspezifische Simulationsprozesse und Daten für eine größere Zahl von Entwicklern verfügbar zu 
machen, unabhängig vom Standort oder von der Unternehmenseinheit. 

 


