
 

Pressemeldung 
 

ANSYS AIM - Die integrierte Multiphysics-Simulationsumgebung für alle technischen Anwender 
 

ANSYS, weltweit führender Anbieter von CAE- und Multiphysik-Software mit den Schwerpunkten Strömungs- 
(CFD), Strukturmechanik- (FEM) und Elektromagnetiksimulation (EDA), hat mit ANSYS AIM die erste integrierte, 
umfassende Multiphysics-Simulationsplattform, die für alle technischen Anwender ausgelegt ist, präsentiert. 
„Unternehmen entstehen heute hohe Kosten für die Evaluierung von Produktdesign-Varianten, da sie Ergebnisse 
von verschiedenen Simulations- und Designtools – von unterschiedlichen Herstellern – kombinieren müssen, um 
ein simulationsbasiertes Produktdesign zu erreichen“, erläutert Dr.-Ing. Georg Scheuerer, Geschäftsführer von 
ANSYS Germany. „ANSYS AIM bietet integrierte Multiphysics-Funktionalität, basierend auf erstklassigen 
Lösertechnologien, in einer neuen modernen, intuitiven Benutzerumgebung, die es den technischen Anwendern 
ermöglicht, das Produktdesign in allen Varianten zuverlässig zu untersuchen. ANSYS AIM ist nicht nur eine 
Simulationslösung für jeden Entwickler, sondern auch eine weitere Realisierung der ANSYS Workbench-Strategie 
zur Unterstützung der simulationsbasierten Produktentwicklung.“ 
 

ANSYS AIM erweitert den Nutzen von Simulation, indem es eine umfassende Palette von physikalischen 
Funktionen in einer einheitlichen, intuitiv zu bedienenden Benutzerplattform zur Verfügung stellt, die sich überall 
im Unternehmen problemlos einsetzen lässt. Ganz gleich, ob eine Entwicklungsaufgabe die Berücksichtigung 
strukturmechanischer, strömungsmechanischer, thermischer oder elektromagnetischer Einflüsse erfordert, mit 
ANSYS AIM werden alle diese Aspekte in einer einzigen intuitiv zu bedienenden Benutzeroberfläche erfasst und für 
den Entwickler nutzbar. Dadurch werden Schulungs- und Einführungsaufwand erheblich reduziert. 
 

ANSYS AIM ist anpassungsfähig ausgelegt. Auf der Basis der ANSYS Workbench-Plattform lässt sich die offene und 
flexible AIM-Architektur auf einfache Weise konfigurieren, um optimale Abläufe (Best Practices) zu automatisieren 
und spezialisierte Applikationen zu generieren. Damit können Entwickler und Techniker ohne besondere 
Simulationserfahrung die Vorteile virtueller Werkzeuge für Ihre Aufgaben nutzen. 
 

Reproduzierbare Designprozesse erfordern die Automatisierung gewisser Simulationsaufgaben, wobei Workflows 
und Simulationsdefinitionen an die Anforderungen jedes Unternehmens individuell angepasst werden müssen. 
Basierend auf der ANSYS Workbench-Plattform ermöglicht ANSYS AIM den Simulationsexperten die Einführung 
einheitlicher Best Practices und automatisierter Workflows in ihren technischen Organisationen. Die intuitiv 
bedienbare Parametrisierung aller Eingabe- und Ausgabegrößen unterstützt die rasche Untersuchung von 
Designalternativen und die Automatisierung von Designoptimierungen. 
 

Während die grafische Benutzeroberfläche und die Bedienfunktionen von ANSYS AIM neu und beispiellos sind, 
basieren die darunterliegenden Löser- und Meshingkomponenten auf bewährter Technologie von ANSYS, die in 
den vergangenen 40 Jahren von den anspruchsvollsten Kunden der Welt genutzt und validiert wurde. „ANSYS AIM 
ist ein innovatives Produkt, mit dem wir neue Geschäftschancen erschließen möchten. Es wird als ergänzendes 
Produkt zu unserer Hauptlösung, unseren Single-Physics-Produkten und unseren Multiphysics-Paketen 
positioniert“, fasst Dr.-Ing. Georg Scheuerer zusammen. „Schließlich soll ANSYS AIM unsere bestehenden 
Hauptprodukte nicht ersetzen, sondern diese im ANSYS-Portfolio ergänzen.“ 

 
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 Strukturmechanik, numerischen Strömungsmechanik, 
Elektronik und Elektromagnetik 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 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 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 Darmstadt, Hannover und Otterfing bei München. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.ansys-germany.com. 
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Verteilung des elektrischen Potenzials in einer Sammelschiene. 
 

 
 

Belastungs-Analyse eines Kupplungs-Gehäuses. 
 

 
 

Druckverteilung aufgrund der Luftströmung bei einem Formel 1 Auto. 

 


