
               
 

  

14. Januar 2020 

Neuer Partner für RAMSIS-Vertrieb in Großbritannien 

Human Solutions und Design Rule arbeiten ab sofort als Partner in Großbritannien zusammen, um 

britischen Unternehmen das weltweit führende digitale Menschmodell RAMSIS für die Auslegung des 

Fahrzeuginnenraums zur Verfügung zu stellen. 

RAMSIS wurde von Human Solutions entwickelt und ist das weltweit führende 3D-CAD-

Menschmodell. Es simuliert Fahrzeuginsassen realitätsnah und analysiert die Ergonomie des 

Innenraums. So wird bereits bei der Entwicklung eines Produkts frühzeitig ein hoher Produktreifegrad 

am CAD-Modell sichergestellt – physische Prototypen können eingespart werden.  

„Wir freuen uns, RAMSIS gemeinsam mit Human Solutions in Großbritannien anzubieten“, sagt Adam 

Bannaghan, Operations Director bei Design Rule. „Wir arbeiten bereits intensiv mit führenden 

Herstellern zusammen, um eine optimale Produktverbesserung in jedem Schritt des 

Produktlebenszyklus zu gewährleisten, vom Konzept über die Konstruktion bis hin zur Produktion und 

darüber hinaus – und RAMSIS lässt sich nahtlos in die von uns angebotene Produktsuite integrieren.“  

Kunden profitieren von den Vorteilen der Nutzung digitaler Lösungen in der Designphase – denn es ist 

schwierig vorherzusagen, wie ein Kunde eine Innenumgebung erlebt, bevor ein tatsächliches 

physisches Produkt hergestellt wird. Die Fähigkeit von RAMSIS, die Ergonomie jedes beliebigen 

Innenraums durch realistische Simulation einer Reihe von potenziellen Insassen zu analysieren, löst 

dieses Problem. Dadurch erhalten die Hersteller schon in der Designphase einen weitaus früheren 

Einblick in ihr Produkt und können so die Zeit bis zur Markteinführung und die Gesamtkosten 

reduzieren. 

„Ob in Flugzeugen, Zügen, Autos, Booten, Flugzeugen oder Lastwagen, die Wahrnehmung und 

Erfahrung der Fahrzeuginsassen wird sich direkt auf den Erfolg eines Produktes auswirken. RAMSIS 

ermöglicht eine wesentlich bessere digitale Sicht darauf, als jede andere heute verfügbare Lösung. 

Diese Lösung sollte für jedes Unternehmen, das sich mit der Innenausstattung von Fahrzeugen 

beschäftigt, unverzichtbar sein", kommentiert Adam Bannaghan. 

Human Solutions ist mit dem digitalen Menschmodell RAMSIS Weltmarktführer für ergonomische 

Analysen im Fahrzeug und State-of-the-Art-Technologie. „Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit 

Design Rule. Ich bin zuversichtlich, dass es uns gemeinsam gelingen wird, das Bewusstsein der 

Unternehmen für die Ergonomie von Fahrzeugen zu schärfen und damit zu mehr Sicherheit und 

Komfort für Fahrer und Insassen beizutragen", sagt Susanne Kiel, Senior Manager Partner Sales bei 

Human Solutions. 

 

 

 

 

 



               

 

Editor’s note: If you want to ensure you keep up to date with press material, opinion focussed blog 

content and case studies from Design Rule you can visit the company's news page: 

http://www.designrule.co.uk/news 

 

For further information contact: Katie Bowley, Design Rule 

Innovation Centre, Silverstone Technology Centre, Silverstone, Northamptonshire, NN12 8GX 

Telephone: 01604 491661 

www: http://www.designrule.co.uk/ 

e-mail: info@designrule.co.uk  

Twitter: https://twitter.com/designruleltd 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/design-rule-ltd 

Facebook: http://www.facebook.com/designrule 

 

About Design Rule:  Design Rule is one of Europe’s leading suppliers of digital end-to-end business 

solutions to manufacturing companies. Our long-term successful partnership with Dassault 

Systèmes, the 3DEXPERIENCE company, gives our customers access to world-leading software 

enhanced by our local knowledge, customisation and support. For further information please visit 

www.designrule.co.uk 

 

About Human Solutions:  Human Solutions GmbH, based in Kaiserslautern, Germany, is the creator 

of RAMSIS, the world's leading digital manikin, with which vehicle interiors can be optimally 

designed to meet ergonomic requirements. The top 30 companies in the automotive industry work 

with software solutions from Human Solutions. The company also brings its ergonomics simulation 

expertise to other industries, including the ergonomic design of industrial workplaces. Human 

Solutions is active all over the world, with around 40 employees at the Kaiserslautern, Munich & 

Morrisville (USA) sites and partners in many other countries. 

 For further information please visit www.human-solutions.com  
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