
 

Pressemeldung 
 

ANSYS Elastic Licensing – Pay-per-Use Lizenzierungsmodell  
für höhere Flexibilität beim Zugriff auf technische Simulationssoftware 

 

ANSYS, weltweit führender Anbieter von CAE- und Multiphysik-Software mit den Schwerpunkten Strömungs- 
(CFD), Strukturmechanik- (FEM) und Elektromagnetiksimulation (EDA), eröffnet mit dem Pay-per-Use-
Lizenzierungsmodell ANSYS Elastic Licensing den Zugang zum größten Portfolio von technischer 
Simulationssoftware. „Unternehmen in aller Welt verfügen jetzt dank ANSYS Elastic Licensing über beispiellose 
Flexibilität bei der Lösung der schwierigsten technischen und produktbezogenen Herausforderungen“, berichtet 
Dr.-Ing. Georg Scheuerer, Geschäftsführer von ANSYS Germany. „Dies ermöglicht den Anwendern eine optimale, 
d. h. flexible Nutzung der Lizenz, um die sich verändernden Anforderungen ihrer Unternehmen zu erfüllen.“ 
 

ANSYS Elastic Licensing ist als Ergänzung der traditionellen Miet- und Kaufmodelle sowie von Cloud-Lösungen 
der erste Lizenzierungsstandard für technische Simulationssoftware, der mit ein und derselben Lizenz einen 
stundenweisen Zugang zu allen Produkten der erstklassigen Multiphysics-Plattform von ANSYS bietet. Elastic 
Licensing ermöglicht den Kunden, ihre gekauften oder gemieteten Lizenzen auf ihre typischen 
Arbeitsanforderungen hin abzustimmen und gleichzeitig Anpassungen vorzunehmen, wenn zur Abdeckung von 
Spitzenanforderungen zusätzliche Benutzer erforderlich sind. 
‚Elastische Lizenzen‘ können in verschiedenen Anwendungsfällen zum Einsatz kommen. Sie bieten ultimative 
Flexibilität für das komplette Angebot von Simulationsprodukten. Diese Option ermöglicht auch den Einsatz über 
die traditionelle Lizenzierung hinaus im Falle von Bedarfsspitzen sowie für ad hoc eingerichtete 
Entwicklungsteams für kurzfristige Projekte. ANSYS Elastic Licensing wird zunächst über die Cloud-Hosting-
Partner von ANSYS – Bull Atos Technologies, CPU 24/7, Gompute, Nimbix und Penguin Computing – verfügbar 
gemacht. Im Laufe des Jahres folgt die ANSYS Enterprise Cloud mit Hosting auf Amazon Web Services. Durch die 
Cloud erhalten die Kunden uneingeschränkten Zugang zum Multiphysics-Plattform-Angebot von ANSYS 
unabhängig vom Standort, wodurch Beschränkungen in der Lizenzierung beseitigt werden. ANSYS wird die 
Option auch für seine lokalen Miet- und Kauflizenzen anbieten. 
 

Die Erfahrung von ANSYS zeigt, dass gerade die Flexibilität für viele Unternehmen enorm wichtig ist. So ist es bei 
der Bearbeitung einer Vielzahl von Simulationsprojekten mit Teams in aller Welt schwierig, von vornherein 
festzulegen, welche Kombination von ANSYS-Produkten wo und mit wie vielen Lizenzen benötigt wird. Hier 
erweist sich die nutzungsbasierte Lizenzierung als vorteilhaft, da sie den sich ständig ändernden 
Simulationsbedarf unterstützt. Elastic Licensing eröffnet den Anwendern den Zugang zu der Vielfalt von 
Multiphysics-Lösungen, die sie benötigen, um innovative Produkte noch schneller und zuverlässiger auf den 
Markt zu bringen. 
„Unsere Kunden profitieren bereits von der besten technischen Simulationssoftware der Industrie. Die neue 
Elastic Licensing-Lösung bietet den Kunden die Flexibilität, die Simulation exakt so einzusetzen, wie es für das 
jeweilige Unternehmen am besten ist“, fasst Dr.-Ing. Georg Scheuerer zusammen. „Die Anwender sind nicht auf 
eine bestimmte Option festgelegt, sondern haben stattdessen eine große Auswahl an Einsatz- und 
Lizenzierungsoptionen und können daher die Simulation bestmöglich nutzen. Dies ist Bestandteil unserer 
Bestrebungen, die Simulation für alle Ingenieure verfügbar 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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Das Pay-per-Use-Lizenzierungsmodell ANSYS Elastic Licensing eröffnet den Zugang zum größten Portfolio von technischer 
Simulationssoftware. 

 
 

 


