
 

 
Pressemeldung 

 

KPIT medini Technologies AG – ANSYS übernimmt führenden Anbieter von 
Lösungen für Systemsicherheitsanalysen  

 

ANSYS, weltweit führender Anbieter von CAE- und Multiphysik-Software mit den Schwerpunkten Strömungs- 
(CFD), Strukturmechanik- (FEM) und Elektromagnetiksimulation (EDA), übernimmt die in Berlin ansässige KPIT 
medini Technologies AG. „medini entwickelt und vertreibt Lösungen für Systemsicherheitsanalyse, 
Zuverlässigkeitstechnik und Qualitätsmanagement. Das Hauptprodukt des Unternehmens, medini analyze, 
realisiert zentrale Maßnahmen für die Analyse der Funktionssicherheit und integriert diese mit vorhandenen 
technischen Abläufen beim Kunden“, erläutert Thomas Zanzinger, Geschäftsführer von ANSYS Germany. 
„medini analyze bietet eine umfangreiche Unterstützung auf der Konzept-, System-, Software- und 
Hardwareebene. Eine kombinierte Lösung von ANSYS und medini bietet Anwendern eine gemeinsame 
Systemsimulationslösung für den gesamten Produktentwicklungszyklus.“  
 
Mit der kombinierten Lösung von ANSYS und medini können Unternehmen ihre System-Engineering-Prozesse 
effektiver managen und fundierte Entwicklungen von Subsystemen und Komponenten mit einer einzigen, 
umfassenden Plattform durchführen, so dass sie ihre Ziele im Hinblick auf Funktionssicherheit, Zuverlässigkeit 
und Qualität schneller und kostengünstiger erreichen. Schließlich werden viele Produkte – von Mobiltelefonen 
bis hin zu Fahrzeugen – immer intelligenter und komplexer. Damit steigert sich die Notwendigkeit, das gesamte 
System zu simulieren und nicht nur seine Komponenten. Diese höhere Komplexität bedeutet auch neue 
Fehlermöglichkeiten bei Produkten, so dass die Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanalyse kompletter Systeme 
heute wichtiger denn je ist. 
 
Die einzigartige Kombination der Lösungen wird die Reichweite von medini in andere Segmente hinein 
erweitern, in denen ANSYS eine starke Position hat. Beispiele sind hier die Flugzeugtechnik und die 
Energietechnik. Für die bereits vorhandenen Kunden aus der Automobilindustrie kann medini nun Lösungen 
anbieten, mit denen sie ihre Abhängigkeit von kostspieligen physischen Tests verringern, ihre 
Systementwicklungsverfahren optimieren und zugleich auch die Geschwindigkeit und den Erfolg ihrer 
Produktentwicklungen verbessern können. 
 
Einen großen Vorteil stellen insbesondere die Synergien, die sich für medini und ANSYS in der 
Entwicklungstool-Strategie ergeben, dar. So wird sich KPIT weiterhin auf Lösungen für die Funktionssicherheit 
konzentrieren und als langfristiger strategischer Partner die medini- und ANSYS-Produkte unterstützen. 
„Angesichts von Trends wie autonomen Fahrzeugen und dem Internet der Dinge spielen Innovationen heute 
eine enorm wichtige Rolle für Unternehmen – unabhängig von der Branche. Jedoch kann die 
Systemkomplexität für manche Unternehmen eine Hürde darstellen“, fasst Thomas Zanzinger zusammen. 
„Daher freuen wir uns, dass wir das breite Portfolio von ANSYS um die Fähigkeiten von medini bei der 
Sicherstellung der Funktionssicherheit von Systemen erweitern können. Unsere kombinierte Lösung wird 
Innovationen in den verschiedensten Bereichen der Industrie voranbringen.“ 

 
 
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, Design-Optimierung, Embedded Software sowie Systems Engineering. 
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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Eine kombinierte Lösung von ANSYS und medini bietet Anwendern eine gemeinsame Systemsimulationslösung 

für den gesamten Produktentwicklungszyklus. (Bildquelle: iStock) 

 


