
 

 

Pressemeldung 
 

Pole Position dank Software-Lösungen von ANSYS –  
Red Bull Racing verbessert die Aerodynamik mit technischen Simulationstools 
 

ANSYS, weltweit führender Anbieter von CAE- und Multiphysik-Software mit den Schwerpunkten 
Strömungs- (CFD), Strukturmechanik- (FEM) und Elektromagnetiksimulation (EDA), und Red Bull 
Racing haben die bestehende Vereinbarung verlängert. Dies eröffnet dem Formel-Eins-Team die 
Möglichkeit, erstklassige Technologien von ANSYS zu nutzen, um seine Fahrzeugdesigns zu 
optimieren und entsprechende Wettbewerbserfolge auf der Rennstrecke zu erzielen. „Die enge 
Zusammenarbeit mit ANSYS, mit der wir unsere umfangreichen CFD-Anforderungen kontrollieren 
und erfüllen, hat sich für uns als eine sehr erfolgreiche Partnerschaft erwiesen. Sie hat uns echte 
Verbesserungen bei der Turnaround-Zeit wie auch bei der Genauigkeit der Simulation gebracht“, 
erklärt Nathan Sykes, Leiter des Bereichs Numerical Tools and Technologies bei Red Bull Racing. 
„Virtuelle Simulationen und Analysen sind jetzt ein so wichtiger Bestandteil unseres Designprozesses, 
dass es für uns unbedingt erforderlich ist, eng mit dem führenden Software-Anbieter in der CFD-
Branche zusammenzuarbeiten. Dies zeigt sich auch eindeutig an unseren Erfolgen auf der 
Rennstrecke.“ 
 
Bei Rennen spielt die Aerodynamik eine entscheidende Rolle für das Leistungsverhalten der 
Fahrzeuge auf der Strecke. Da angesichts der knappen Renntermine nur eine begrenzte Anzahl von 
physikalischen Tests möglich sind, ist es von entscheidender Bedeutung, das aerodynamische 
Verhalten eines Fahrzeugs simulieren zu können. Die Computational Fluid Dynamics (CFD) und High-
Performance Computing (HPC) Software von ANSYS versetzt Red Bull Racing in die Lage, die 
Luftströmungen um die Fahrzeugdesigns unter den verschiedensten Bedingungen zu simulieren. 
Hierdurch kann das Team die aerodynamisch relevanten Design-Komponenten erfassen, auswählen 
und optimieren, wie zum Beispiel Bremsen, Kühler und Auspuffanlage.  
 
„Wir freuen uns, dass wir unsere laufende Zusammenarbeit mit Red Bull Racing fortsetzen und das 
Team bei der Verbesserung der Performance mit der branchenführenden technischen 
Simulationssoftware von ANSYS unterstützen können. Und dem Formel-Eins-Team über weitere 
Erfolge hinaus zur Seite stehen dürfen, um die immer komplexeren Herausforderungen des 
Fahrzeugdesigns zu meistern“, fasst Regina Hoffmann, Marketingleiterin von ANSYS Germany, 
zusammen. „Die Teams sind immer auf der Suche nach einem Wettbewerbsvorteil. Die Simulation 
stellt uns erstklassige, schnelle und zuverlässige Instrumente zur Verfügung, die ermöglichen, jeden 
Aspekt eines Rennwagens während des gesamten Designprozesses mit höchster Genauigkeit und 
Zuverlässigkeit beurteilen und optimieren zu können.“ 
 

 
 

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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Bei Rennen spielt die Aerodynamik eine entscheidende Rolle für das Leistungsverhalten der Fahrzeuge auf der 
Strecke. 

 

 
 

Die Computational Fluid Dynamics (CFD) und High-Performance Computing (HPC) Software von ANSYS versetzt 
Red Bull Racing in die Lage, die Luftströmungen um die Fahrzeugdesigns unter den verschiedensten 
Bedingungen zu simulieren. 

 

 
 

Da angesichts der knappen Renntermine nur eine begrenzte Anzahl von physikalischen Tests möglich sind, ist 
es von entscheidender Bedeutung, das aerodynamische Verhalten eines Fahrzeugs simulieren zu können. 


