
 

 

Pressemeldung 
 

ANSYS und Cray übertreffen bisherigen Supercomputing-Rekord um fast 400 % –  
Zur blitzschnellen Umsetzung von Ideen in innovative Produkte 

 

ANSYS, weltweit führender Anbieter von CAE- und Multiphysik-Software mit den Schwerpunkten Strömungs- 
(CFD), Strukturmechanik- (FEM) und Elektromagnetiksimulation (EDA), hat in Zusammenarbeit mit Cray Inc. 
und den beiden Supercomputing-Centern National Center for Supercomputing Applications (NCSA) und dem 
National Energy Research Scientific Computing Center (NERSC) den bestehenden Simulationsweltrekord 
eingestellt, indem ANSYS Fluent auf 129.000 Rechnerkerne skaliert. „Dies ermöglicht den Anwendern 
Innovationen schnell umzusetzen, indem sie komplette virtuelle Prototypen ihrer Produkte erzeugen. Zumal 
ANSYS erst vor knapp einem Jahr bekanntgegeben hatte, dass Fluent mit Hilfe des NCSA auf 36.000 Kerne 
skaliert“, erklärt Wim Slagter, HPC Produktmanager bei ANSYS. „Die jetzige Leistungssteigerung um nahezu den 
Faktor 4 ist für sich gesehen bemerkenswert, aber nur ein Teil der Erfolgsstory: ANSYS hat den Umfang der 
Simulationen erweitert, so dass diese nun für wesentlich mehr reale Problemstellungen und Produkte 
angewandt werden können als mit den Lösungen anderer Anbieter.“ 
 

Der neue Rekord spielt eine wichtige Rolle, da die Produkte – von Mobiltelefonen über fahrerlose Autos bis hin 
zu Drohnen – immer intelligenter werden und die Kunden immer schnellere und immer häufigere 
Produkteinführungen verlangen, ohne dass sie Kompromisse bei der optimalen Qualität und Zuverlässigkeit des 
Produktdesigns eingehen wollen. Durch Nutzung extremer Rechenleistung können Unternehmen ihre Designs 
schnell überprüfen, um völlig neue Produktkategorien zu erfinden und das nächste ‚Must-Have‘-Produkt zu 
erschaffen. Und während die meisten Unternehmen keinen Zugang zu Computern mit so vielen Rechenkernen 
haben, unterliegen die Anwender jetzt auch bei weniger Rechenleistung geringeren Einschränkungen durch die 
Hardware, da größere Modelle auf die vorhandene Kapazität beschleunigt werden können. 
Die Rechenleistung hat in den vergangenen zehn Jahren in bemerkenswerter Weise zugenommen, wenn man 
bedenkt, dass noch 2005 die komplexesten Simulationen auf maximal 512 Rechenkernen durchgeführt worden 
sind. In dieser Zeit hat ANSYS seine Produkte so weiterentwickelt, dass die Skalierbarkeit jedes Jahr nahezu 
verdoppelt wurde und auf nachhaltige Art die Herausforderungen der Industrie und die Erwartungen der 
Kunden an die Erzeugung bahnbrechender Produkte erfüllte. 
 

Die Berechnungen wurden übrigens auf einem Supercomputer Cray XC30 durchgeführt, der mit 90 Prozent 
Effizienz arbeitete – dies ist eine beispiellose Skalierung und Effizienz für Parallelverarbeitung. So erreichen 
beispielsweise nur wenige Softwarepakete mehr als 75 Prozent Effizienz bei Annäherung an diese Skalierung.   
„Wir testen unsere Software an realen Anwendungen in Zusammenarbeit mit führenden internationalen 
Supercomputing-Anbietern. Nur auf diese Weise können wir sicherstellen, dass die im Labor erzielten 
Verbesserungen für unsere industriellen Kunden tatsächlich nutzbar sind“, ergänzt Wim Slagter. „Die 
Steigerung um den Faktor 4 gegenüber dem bisherigen Rekord für die Anzahl der Rechenkerne umfasst eine 
komplexe Simulation mit mehreren komplizierten physikalischen Größen, in diesem Fall ein industrieller 
Vergaser. Dieses Beispiel extremer Skalierbarkeit für hochgenaue Simulationen ist notwendig, um mit der 
zunehmenden Innovationsgeschwindigkeit im Markt Schritt zu halten.“ 
 
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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Die Skalierung auf 129.000 Rechnerkerne ermöglicht den Anwendern Innovationen schnell umzusetzen, indem sie 
komplette virtuelle Prototypen ihrer Produkte erzeugen. 

 


