
Konsistente Daten auf Knopfdruck 
Durch Integration in Ihren Prozess 
ermöglicht IAV Flexmore den automatisier-
ten Abgleich Ihrer Daten. Die Verarbeitung 
unterschiedlicher Datenstrukturen sowie 
die Echtzeitfähigkeit des Systems 
verringern Ihre Aufwendungen. 

Während des Entwicklungs- oder Herstellungsprozesses werden überall Listeninforma-
tionen genutzt – in Form von Excel-Tabellen, als Extrakte aus CAD-Programmen oder 
als Exporte aus Datenbanken. Und sie verändern sich ständig: Permanent kommen 
beispielsweise Bauteile hinzu oder fallen weg. Schon nach kurzer Zeit sind manche Listen 
darum kaum noch wiederzuerkennen. Hinzu kommt: Oft müssen Listen aus verschiede-
nen Quellen miteinander abgeglichen werden, deren Struktur völlig unterschiedlich ist. 
Während in der Entwicklung viel mit Excel-Tabellen gearbeitet wird, nutzt man in der 
Produktion eigene Systeme. All das macht einen manuellen Vergleich sehr aufwendig. 

Zur intelligenten Lösung wurde 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 sie sich einfach analysieren lassen. Anschließend 
lässt sich eine Datenharmonisierung vornehmen. Flexmore.WeightCalc dient zur Analyse 
von Gewichten und so fi nal zur Produktbewertung. So werden objektive Vergleiche und 
integrierte Datensätze möglich. Durch die Integration in Ihre Prozess- und Toollandschaft 
werden manuelle, ineffi  ziente Tätigkeiten automatisiert, transparent und effi  zient.

IAV Flexmore wird von IAV ständig weiterentwickelt und kann Listen mit mehr als zwei 
Millionen Zeilen und mehr als tausend Spalten problemlos verarbeiten. Das Tool schließt 
die Prozesslücke zwischen verschiedenen Produkt- oder Entwicklungssystemen und hat 
sich bereits international und branchenübergreifend bewährt.

IAV Flexmore
Automatisierung der Datenintegration für Entwicklung und Produktion



Optimierung von 
Arbeitsprozessen

IAV GmbH
Carnotstraße 1 · 10587 Berlin
fl exmore@iav.de
+49 371 237-34336
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Intelligenter Listenvergleich

Produktgewichtsmanagement 
mit Flexmore.WeightCalc

Flexmore.Compare
Das Werkzeug ermöglicht Vergleiche jeglicher Listen, wie zum Beispiel Stück- und Planungs-
listen. Die Reihenfolge der Spalten ist dabei nicht wichtig, weil zusammengehörige Inhalte 
toolgestützt zugeordnet werden. Mit Flexmore.Compare lassen sich auch bestimmte Inhalte 
aus einer Liste in eine andere Liste übertragen, etwa um Entwicklungs- in Fertigungsdaten 
zu integrieren. 
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
• Hervorhebung 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, um so die Datenintegrität zu gewährleisten (z. B. Trennen und Zusammenführen 
von Vergleichspartnern)

Flexmore.WeightCalc
Dieses Werkzeug erhöht die Performance im Gewichtsmanagement-Prozess. Gewichtsinfor-
mationen aus Stücklisten werden analysiert, nach verschiedenen Kriterien geprüft und 
ausgewertet. Dabei werden Gewichtstreiber identifi ziert, Fehler erkannt und Auswertungen 
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 Ihnen an, Ihre spezifi schen Anwendungs-
fälle gemeinsam zu analysieren und eine individuelle  Anpassung vorzunehmen. 
Sie profi tieren dabei von folgenden Features:
• Automatisierung ineffi  zienter Prozesse
• Sicherstellung der Datenintegrität
• Listen schnell, einfach und formatunabhängig vergleichen
• Auswertungen standardisiert, komfortabel und prozesssicher abarbeiten
• Auswertungen jederzeit über die Projektlaufzeit verfolgen
• Vergleiche mit anderen Auswertungen durchführen
• Unser Tool IAV Flexmore schließt die Prozesslücke zwischen Entwicklungs- 

sowie Serienprogrammen.

Profi tieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, die in die Produktentwicklung einge-
fl ossen ist. IAV Flexmore hat sich bereits international und branchenübergreifend bewährt.


