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„Die Erfahrungen aus abgeschlos-
senen Konstruktionsprojekten 
können den Weg zu einem neu-

en Bauteil erheblich abkürzen“, fasst Dr. 
Christian Klimmek, Geschäftsführer des 
Software-Spezialisten SimuForm, einen 
komplexen Matching-Prozess zusam-
men. Denn eine Software zur geometri-
schen Ähnlichkeitssuche ermöglicht es, 
den gesamten CAD-Datenbestand nach 
ähnlichen Geometrien und technischen 
Spezifikationen aus ERP und PDM zu 
durchsuchen.

Dabei ist ein System wie SimuForm Si-
milia als Effizienzgenerator übergreifend 
einsetzbar. Sowohl Hersteller wie Zulie-
ferbetriebe im Automotive-Sektor, aber 
auch Maschinenbauunternehmen, die 
Gussteile, Blechteile, Antriebskomponen-
ten, Pumpengehäuse oder andere Bau-
teile herstellen, können vom Wissen aus 
zurückliegenden Entwicklungen profitie-
ren. Die Kostenkalkulation und die frühe 

Konstruktionsphase sind dabei engma-
schig verwoben – denn doppelte Kons-
truktionen sind teuer. Gleichzeitig kann 
man bestehende Kostenkalkulationen für 
neue ähnliche Entwicklungen wiederver-
wenden. Nicht nur in der Konstruktion er-
höht sich der Aufwand, wenn nicht gezielt 
und vor allem schnell auf Bestandsdaten 
zurückgegriffen werden kann. Auch bei 
der späteren Stammdatenpflege, der Fer-
tigungsplanung, dem After Sales Service 
und der Qualitätssicherung werden Res-
sourcen verschwendet, wenn nicht auf 
Bestehendes zurückgegriffen wird. 

Effizienz- und Kostenvorteile durch 
geometrische Ähnlichkeitssuche
Systemübergreifend indiziert die Simu-
Form GeoSearch-Suite den CAD-Daten-
bestand in einer initialen Phase. Mit den 
Anforderungen an neue Bauteile können 
Ingenieure Suchabfragen schnell und in-
tuitiv starten und erhalten die Modell-
daten in Form einer aufbereiteten 3D-
Bildsuche. Die bequeme und schnelle 
3D-Ansicht ermöglicht eine sofortige 
optische Evaluation für den Ingenieur – 

die Darstellung generiert die SimuForm 
GeoSearch-Suite dabei automatisch aus 
den CAD-Daten. Die Suchergebnisse sind 
nach Relevanz sortiert und können ge-
dreht und betrachtet werden. Das Such-
verfahren ist unabhängig von Position 
und Drehung der Bauteile im Raum.

Damit hängt Konstruktionswissen 
nicht mehr nur an einzelnen Mitarbei-
tern und deren Erinnerung an Altpro-
jekte. Stattdessen verhilft eine soft-
warebasierte Knowledge Base auch den 
Nachwuchskräften unmittelbar zu einem 
Wissenstand, der sich in der alltäglichen 
Effizienz bemerkbar macht. Doppelar-
beit wird systematisch vermieden und 
die Wiederverwendungsrate von Bautei-
len signifikant gesteigert. Dies erhöht die 
Profitabilität je Bauteil, steigert die Ferti-
gungseffizienz und reduziert Lagerhal-
tungs- und Logistikkosten.

Mit der SimuForm GeoSearch-Suite aus 
dem Dortmunder Softwarehaus Simu-
Form sind alle digitalen Daten aus den 
gängigen CAD-Systemen nutzbar. Doch 
SimuForm Similia ermöglicht auch die 
Wiederverwendung von Daten aus Kos-

tenrechnung und Angebotsprozessen. 
Über spezielle Vernetzungsfunktionen 
ist der Zugriff auf Daten und Dokumen-
te aus vernetzten Speicherorten nahe-
zu in Echtzeit möglich. Geometrien und 
Dokumente werden dabei automatisch 
im Hintergrund verknüpft. Die Automo-
bilbranche zählt zu den ambitionierten 
Nutzern dieser Lösung, weil gerade hier 
jede kleinste Effizienzsteigerung zählt, 
um den Wettbewerbsvorteil zu sichern. 
Mit der Software-Lösung von SimuForm 
startet beispielsweise die BMW Group 
ein Projekt zur nachhaltigen Nutzung be-
reits entwickelter Lösungen. Aber auch 
mittelständische Unternehmen nutzen 
die Vorteile der GeoSearch-Suite in der 
technischen Kostenkalkulation und im 
Vertrieb, in der Prozessentwicklung oder 
aber im technischen Einkauf. 

Wie die Ähnlichkeitssuche  
in der Praxis funktioniert
Die mit verschiedenen Modulen anpass-
bare Software-Lösung indiziert zunächst 
den Datenbestand des Unternehmens. 
Dieser Prozess findet standortübergrei-
fend und vernetzt im Hintergrund statt 
– eine unternehmensweite Nutzung ist 
problemlos möglich, auch bei komple-
xen IT-Infrastrukturen.

Mit dem Anforderungskatalog an ein 
zu entwickelndes Bauteil wird – abhän-
gig von Datenmenge und gewünschten 
Eigenschaften – der CAD-Datenbestand 
durchsucht. Optional können dabei auch 
Materialstammdaten aus dem ERP-Sys-
tem oder funktionale Metadaten aus 
dem PDM-System genutzt werden. Die 
Suchzeiten sind extrem gering. Auf ei-
ner herkömmlichen Hardware können 
problemlos 40.000 CAD-Bauteile oder 
CAD-Baugruppen durchsucht werden. 
Mit der innovativen Suchtechnologie 
von SimuForm lässt sich selbst nach Bau-
teilsegmenten in anderen Bauteilen oder 
Baugruppen suchen. In der modernen 
Fahrzeugentwicklung ist diese Techno-
logie vorteilhaft, um konform zur Fahr-
zeugplattform passende Module mitei-
nander zu kombinieren, wenn es um die 
Entwicklung von neuen Fahrzeugmodel-
len geht. Im Karosseriebau ist etwa ein 
Abschnitt eines Schwellers – der Über-
gang zur B-Säule – genau passend in ei-
nem anderen Modell desselben Herstel-
lers. „Mit diesen Suchmöglichkeiten lässt 
sich die Entwicklungsvorstufe maßgeb-
lich beeinflussen. Die Konstruktionseffi-

zienz wird bedeutend erhöht und eine 
konsequente Fehlervermeidung umge-
setzt“, beschreibt Dr. Christian Klimmek.

Hilfreiche Zusatzfunktionen erleichtern 
den Ingenieuren in der täglichen Arbeit 
den Konstruktionsprozess weiter. Mit der 
PartOverlay-Funktion lassen sich die CAD-
Daten ähnlicher Bauteile überlagernd dar-
stellen und vermessen. Schnell werden 
Unterschiede grafisch sichtbar und kön-
nen die Konstruktionsvorstufe weiter ver-
kürzen. „Unsere gesamten Entwicklungen 
finden ihren Ursprung in der Kundenan-
forderung“, so Klimmek. Über diese Kun-
denanforderung hat SimuForm beispiels-
weise ein Modul entwickelt, das in der 
Lage ist, für konstruier-
te Geometrien die pas-
senden Rohlinge für 
eine Prototypen- oder 
Kleinserienfertigung 
zu bestimmen. Dabei 
wird der Verschnitt mi-
nimiert, indem die Ein-
passung des Fertigteils 
in den Rohling opti-
miert wird, ganz gleich 
wie die einzelnen Geo-
metrien zueinander 
stehen. Dies stellt eine 
prozessintegrierte Lö-
sung auf der Basis der 
geometrischen Ähn-
lichkeitssuche dar.

Amortisation der 
Lösung in wenigen 
Monaten 
Die GeoSearch-Suite 
sorgt für mehr Ge-
schwindigkeit und hö-
here Kosten- und Pla-
nungssicherheit. Die 
Akzeptanz durch die 
Anwender spielt eine 
wesentliche Rolle für 
den effizienten Einsatz. 

„Für die Nutzung der Software sind keine 
speziellen Kenntnisse erforderlich. Mit nur 
drei Mausklicks startet der Anwender eine 
Suche, hat binnen Sekunden das Ergebnis 
auf dem Bildschirm und kann weitere Ent-
scheidungen treffen“ so Klimmek. Die Si-
muForm GeoSearch-Suite sorgt gleichzei-
tig für eine bessere „Vernetzung“ im 
Unternehmen. Konstruktion und Entwick-
lung, Projektmanagement und techni-
scher Einkauf sind über die Suite verbun-
den und können effektiver planen sowie 
ein effizienteres Forecasting betreiben. 
Bestehende Infrastrukturen sind dabei 
kein Problem, die Suite gliedert sich hier 
ohne Schwierigkeiten ein. to  

W i E d E r v E r W E n d u n g  E r h ö h E n ,  F o L g E K o s t E n  v E r r i n g E r n

Den CAD-Datenbestand 
effektiv nutzen 
Bei engem globalen Wettbewerb entscheiden geringste Beträge über die vergabe eines Zuliefervertrags. 

dennoch fallen Mehrfachkonstruktionen oft gerade da an, wo datenbanken die eigenen oder Entwicklun-

gen anderer Abteilungen im unternehmen verfügbar machen sollten. Zwar ist die nutzung von ErP- und 

PdM-systemen zur effizienten ressourcen- und datenverwaltung verbreitet, doch lässt sich damit eine ver-

meidung von teuren Mehrfachentwicklungen nicht ausschließen. 
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„Mit diesen suchmöglichkeiten lässt sich die Ent-
wicklungsvorstufe maßgeblich beeinflussen. die 
Konstruktionseffizienz wird bedeutend erhöht und 
eine konsequente Fehlervermeidung umgesetzt.“ 
Dr. Christian Klimmek, Geschäftsführer von SimuForm

SimuForm Similia – das Cockpit für Geometrie und Daten.
Bild: SimuForm
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