
IAV hat in mehr als 35 Jahren Automotive-
Engineering Erfahrungen mit komplexen 
Systemen gesammelt und dabei auch 
zahlreiche digitale Tools und Methoden 
weiterentwickelt – von Entwicklern für 
Entwickler. Das garantiert, dass alle 
Werkzeuge nicht nur auf dem aktuellen 
Stand der Technik, sondern auch 
einfach zu bedienen sind.

Während des Entwicklungsprozesses sind überall Listeninformationen im Spiel – in Form 
von Excel-Tabellen, als Extrakte aus CAD-Programmen oder als Exporte aus Datenban-
ken. Und sie verändern sich ständig: Permanent kommen beispielsweise Bauteile hinzu 
oder fallen weg. Schon nach kurzer Zeit sind manche Listen darum kaum noch wieder-
zuerkennen. Hinzu kommt: Oft müssen Listen aus verschiedenen Quellen miteinander 
verglichen werden, deren Struktur völlig unterschiedlich ist. Während in der Entwicklung 
viel mit Excel-Tabellen gearbeitet wird, nutzt man in den Werken eigene Systeme für 
die Vorserienproduktion. All das macht einen manuellen Vergleich sehr schwer.

IAV hat hier großes Optimierungspotenzial erkannt und die Produktfamilie IAV Flexmore 
entwickelt. Sie besteht aus zwei wesentlichen Komponenten: Flexmore.Compare 
ermöglicht fl exible Vergleiche unterschiedlichster Listentypen. Das Werkzeug liefert 
schnell und mit wenig Aufwand einen Überblick über die Unterschiede der Listen, 
sodass diese sich einfach analysieren lassen. Flexmore.WeightCalc dient zur Analyse 
von Gewichten und zur Bestimmung von Motor-DIN-Gewichten. So werden objektive 
Vergleiche möglich, etwa von späteren CO2-Emissionen.

IAV Flexmore wird von IAV ständig weiterentwickelt und kann Listen mit mehr als 
zwei Millionen Zeilen und mehr als 1.000 Spalten problemlos verarbeiten. Das Tool 
schließt die Prozesslücke zwischen Vorserien- und Serienentwicklungssystemen 
und hat sich bereits in zahlreichen Projekten bewährt.

IAV Flexmore
Einfache und schnelle Listenvergleiche, -verarbeitung und -analysen



Optimierung von 
Arbeitsprozessen

IAV GmbH
Carnotstraße 1 · 10587 Berlin
Flexmore@iav.de
+49 371 237-34336

Ä
n

d
e

ru
n

g
e

n 
vo

rb
e

h
al

te
n

, S
ta

n
d

: T
S

 0
5

/2
0

19

www.iav.com

Flexmore.Compare

Flexmore.WeightCalc

Flexmore.Compare
Das Werkzeug ermöglicht Vergleiche jeglicher Listen wie zum Beispiel Stück- 
und Planungslisten. Die Reihenfolge der Spalten ist dabei nicht wichtig, weil zu-
sammengehörige Inhalte vor der Bearbeitung toolgestützt zugeordnet werden. Mit 
Flexmore.Compare lassen sich auch bestimmte Inhalte aus einer Liste in eine andere 
Liste übertragen, etwa um Aufbaudaten von Motoren mit Planungsdaten zu ergänzen.

Vier Schritte führen in kurzer Zeit zum Ergebnis:
1. Listen importieren
2. Spaltenzuordnung defi nieren
3. Vergleichseinstellungen konfi gurieren
4. Ergebnis auswerten

Vorteile:
• schnelles Einlesen und Vergleichen unterschiedlichster Listen
• Listen werden unabhängig von Formaten und Struktur verarbeitet
• einfache Konfi gurationsmöglichkeiten für den Vergleich
• intelligente Zeilenzuordnung anhand defi nierter Kriterien
• sofortige Anzeige des Vergleichsergebnisses
• hervorheben von identischen Positionen, von Positionen mit Modifi kationen 

und Positionen, die sich nur in einer der zu vergleichenden Listen befi nden
• das Vergleichsergebnis kann defi niert, analysiert, ausgewertet und weiter bearbeitet 

werden (z. B. Trennen und Zusammenführen von Vergleichspartnern)

Flexmore.WeightCalc
Dieses Werkzeug erhöht die Performance im Gewichtsmanagement-Prozess. 
Gewichtsinformationen aus Stücklisten werden analysiert, nach verschiedenen Kriterien 
geprüft und ausgewertet. Dabei werden Gewichtstreiber identifi ziert, Fehler erkannt und 
Aus-wertungen per Knopfdruck bereitgestellt. Der Arbeitsprozess wird standardisiert 
und die Qualität des Gewichtsmanagements gesteigert.

Vorteile:
• automatische und standardisierte Listenauswertung inkl. umfangreicher 

Plausibilitätsprüfungen
• schnelle und automatische Berechnung von DIN- und Funktionsgruppengewichten 
• prozesssicheres Gewichtsmonitoring über die gesamte Projektlaufzeit
• Vergleich der Gewichte mit anderen Projekten durch die Verbindung 

zum Listenvergleich mit Flexmore.Compare

Die IAV Flexmore-Familie
Zur Optimierung von Arbeitsprozessen bieten wir an, gemeinsam mit Ihnen Ihre 
spezifi schen Anwendungen zu entwickeln. Sie profi tieren dabei von diesen Features:
• Listen schnell, einfach und formatunabhängig vergleichen
• Auswertungen standardisiert, komfortabel und prozesssicher abarbeiten
• Auswertungen jederzeit über die Projektlaufzeit verfolgen
• Vergleiche mit anderen Auswertungen durchführen
• manuelle Arbeit ersetzen

Unser Tool IAV Flexmore schließt die Prozesslücke zwischen Vorserien- und 
Serienentwicklungssystemen. Profi tieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, 
die in die Produktentwicklung eingefl ossen ist. IAV Flexmore hat sich bereits in 
zahlreichen Entwicklungsprojekten bewährt.


