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Die steigenden Anforderungen der Kunden, des Marktes und der Gesetzgebung sowie die immer 

größere Variantenvielfalt im Automobilbereich bewirkt schon seit einiger Zeit einen allgemeinen 

eindeutigen Trend in Richtung virtuelle Entwicklung. Die Methoden der numerischen Simulation 

ermöglichen oft eine viel detailliertere und auch umfassendere Analyse und Auslegung. Zugleich 

kann dadurch die Entwicklungszeit und damit die Zeit von der Idee zur Markteinführung reduziert 

werden. 

Mit zunehmendem Einsatz der Simulation treten die Probleme der Verfügbarkeit und 

Durchgängigkeit von Daten in den Vordergrund. Unterschiedliche technische Anforderungen müssen 

in der Entwicklung simultan oder sogar integriert betrachtet werden. Schwindende 

Entwicklungszeiten erfordern einen steigenden Anteil an systemunterstützter Automatisierung. 

Simulationsdatenmanagement soll hier die Lücke schließen zwischen dem schon seit längerem 

etablierten Produktdatenmanagement und den erforderlichen funktionsorientierten Entscheidungs- 

und Freigabeprozessen, die auf den CAE-basierten Absicherungen aufsetzen. Bei der Integration in 

eine bestehende Prozess- und Systemlandschaft entsteht dabei eine Vielzahl von komplexen 

Anknüpfungs- und Integrationspunkte – sowohl auf der technischen und systemorientierten Seite als 

auch im organisatorischen Bereich.  

Die umfassende Verwaltung von Simulationsdaten ist untrennbar mit den unterschiedlichen CAE-

Prozessen und Arbeitsabläufen verknüpft und hat daher auch starke Auswirkungen auf den 

Menschen in der Entwicklung. Themen wie Usability und Handling und damit auch die Frage der 

Akzeptanz bei den CAE-Anwendern stehen im Mittelpunkt. Gerade hier herrscht ein hohes Ausmaß 

an Individualismus in der Gestaltung der Arbeitsweise. Die systematische Verwendung von 

Datenmanagement erfordert jedoch eine einheitliche und systematische Vorgangsweise im Prozess 

und in den Abläufen. Die wenigsten Anbieter von Systemen des Simulationsdatenmanagements 

können hier auf eigene CAE-Prozess- und Entwicklungserfahrung zurückgreifen und diese in Form 

von anwenderorientierter Implementierungsdienstleistung anbieten. Dadurch entstehen Methoden 

und Lösungen, die oft zwar technisch ausgefeilt sind, aber den Anwender oder die Anwenderin nicht 

berücksichtigen.  

Im Vortrag wird auf organisatorische und technische Aspekte und Fragestellungen eingegangen, die 

sich im Zusammenhang von Definition, Implementierung und Konfiguration von 

Simulationsdatenmanagement ergeben. 
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