
 

 
 

Pressemeldung 
 

ANSYS Student – Professionelle Simulationslösungen  
jetzt schon während des Studiums kostenlos verfügbar 

 

ANSYS, weltweit führender Anbieter von CAE- und Multiphysik-Software mit den Schwerpunkten 
Strömungs- (CFD), Strukturmechanik- (FEM) und Elektromagnetiksimulation (EDA), ermöglicht mit 
ANSYS Student Studenten in aller Welt bereits während ihres Studiums Erfahrungen mit 
professionellen Simulationslösungen zu sammeln, wie sie von führenden Unternehmen und 
Fachleuten eingesetzt werden, um weltweit innovative Produkte zu entwickeln. „ANSYS Student ist 
ein kostenloses Softwarepaket für den Einsatz an Hochschulen. Damit können Studenten die 
Grundlagen der Simulationstechnik kennenlernen und erste praktische Erfahrungen mit modernsten 
Simulations-Workflows, Preprocessing-, Postprocessing- und Solver-Lösungen von ANSYS sammeln“, 
berichtet Regina Hoffmann, Marketingleiterin von ANSYS Germany. „Mit dieser Software können 
Studenten vielfältige mechanische und strömungstechnische Simulationen durchführen. Angefangen 
von einfachen Lehrmodellen bis hin zu hochkomplexen Modellen im realen Maßstab, wie sie auch in 
der industriellen Praxis eingesetzt werden.“ 
 
Neben der Software bietet ANSYS zudem auf seiner Website technische Unterstützung zum 
Selbststudium sowie Installationsvideos, FAQs und Einführungskurse als Tutorials an. Auch deswegen 
sind die bisherigen Erfahrungen mit ANSYS Student absolut positiv. So kommt an der Cornell 
University ANSYS Software in einem Dutzend Kursen in Maschinenbau und Luftfahrttechnik zum 
Einsatz, um die Studenten mit der Finite-Elemente-Analyse und strömungsdynamischen Simulationen 
vertraut zu machen. Das Feedback der dortigen Studenten, die die Software auf ihren eigenen 
Rechnern haben, um Hausaufgaben und Projekte zu bearbeiten, ist sehr gut. Schließlich können sie 
mit ANSYS Student technische Modelle aus der Praxis lösen und grundlegende physikalische 
Kenntnisse erwerben. Vor allem aber werden sie auch wesentlich besser auf ihre künftige technische 
Tätigkeit vorbereitet. 
 
„Wir freuen uns, die nächste Generation von Ingenieuren mit führender Softwaretechnologie von 
ANSYS auszustatten, die sowohl innerhalb als auch außerhalb der Universtitäten zur Verfügung 
steht“, fasst Regina Hoffmann zusammen. „Die Investition in die Ausbildung künftiger Fachleute ist 
von grundlegender Bedeutung für die Wirtschaft auf der ganzen Welt. Mit ANSYS Student leisten wir 
einen Beitrag dazu, aus den Studenten von heute die besten Ingenieure von morgen zu machen.“ 
 

 
 
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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Mit ANSYS Student ermöglicht ANSYS Studenten in aller Welt bereits während ihres Studiums Erfahrungen mit 
professionellen Simulationslösungen zu sammeln. 
 
 

 
 

Mit der ANSYS-Software können Studenten vielfältige mechanische und strömungstechnische Simulationen 
durchführen. 

 


