
EdgePLM AFFINITY

Besondere PLM-Lösungen für besondere Anforderungen 
zu entwickeln - so lautet die Devise der ISAP. 

Suchen kostet nicht nur Zeit, 
sondern auch Nerven.



Mit EdgePLM AFFINITY adressiert die ISAP AG ein 
allgegenwärtiges Problem in der Konstruktion: 

das Rad wird zu oft neu erfunden. Mangelnde 
Teilewiederverwendung führt zu immer neuen inhaltlichen 
Duplikaten und aufgeblähten Datenbeständen an 3D- 
und 2D-Dokumenten! Doch nicht nur eine schier endlos 
größer werdende Datenmenge, sondern vielmehr 
die oftmals vertane Arbeitszeit der Konstrukteure 
zur erneuten Erstellung eines 3D-Modells und 
fertigungsgerechter Zeichnungen senken die Effizienz 
der Konstruktionsabteilungen und damit des ganzen 
Unternehmens. 

EdgePLM AFFINITY ist das leistungsstarke Werkzeug 
für die Suche nach Produktdaten auf Basis 

geometrischer Ähnlichkeiten aus der EdgePLM Series. 

Bereits im Unternehmen vorhandenes Wissen wird somit 
ideal weiterverwendet.

Entwickler und Konstrukteure suchen beispielsweise 
basierend auf einem vorgegebenem Entwurf nach bereits 
vorhandenen 3D-Daten und die Kosten einer aufwendigen 
Neuentwicklung reduzieren sich somit auf ein Minimum. 
Für Kalkulationszwecke können bereits realisierte, 
ähnliche Projekte gefunden und wiederverwendet 
werden. 

Neben Sachmerkmalen und  CAD-Daten können fer-
tige Produktstrukturen oder Werkzeugdaten in den 
Suchprozess einbezogen werden, um somit eine 
Bestimmung der bereits vorhandenen, ähnlichsten 
Elemente vorzunehmen.

EdgePLM AFFINITY -
engineered for engineers
Besondere PLM Lösungen für besondere Anforderungen zu entwickeln – so lautet die Philosophie 
hinter der EdgePLM Series der ISAP. Aus der Erfahrung von mehr als 15 Jahren in Entwicklung und 
Implementierung von PDM-Systemen ist die Messlatte dabei die Einfachheit der Anwendung im 
Bereich der Produktentwicklung. Dort, wo die komplexesten Datenstrukturen erzeugt und die Basis 
für einen wirtschaftlichen Produktlebenszyklusgelegt werden, ist ISAP zu Hause, mit Lösungen 
„engineered for engineers“. 

Geometrische Ähnlichkeitssuche - 
Suchen, Finden und Wiederverwenden.
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In Planungs-, Konstruktions- und Fertigungsprozessen 
ist komplexes Wissen erforderlich. Oftmals findet sich 

dieses Wissen in den Köpfen der Mitarbeiter und in deren 
Konstruktions- und Fertigungsdaten.

Welcher Projektleiter, Konstrukteur oder Vertriebsbeauf-
tragte hat sich zu Beginn eines neuen Projektes nicht 
schon einmal die Frage gestellt, ob ein ähnliches Projekt, 
eine ähnliche Konstruktion oder ein ähnliches Angebot in 
der Vergangenheit nicht bereits durchgeführt, entworfen 
oder erstellt wurde?

Betrachtet man die typische IT-Infrastruktur eines pro-
duzierenden Unternehmens, so befinden sich die ent-
sprechenden Daten in den Rechnern der Mitarbeiter, im 
CAD-System, PLM-System, CRM-System, ERP-System, 
Kalkulationssystem, auf dem File Server, etc.

Das Ziel der Ähnlichkeitssuche ist es, die hohen 
Entwicklungs- und Produktionskosten neuer Bau-
teile durch die Verwendung bestehender Bauteile 
zu reduzieren.

DIE AUSGANGSSITUATION

Die bestmögliche Integration in die CAD-
Systeme Solid Edge und AutoCAD

DIE HERAUSFORDERUNG

Einbindung aller Mitarbeiter außerhalb 
der Konstruktionsabteilung

•	 Gelingt der zielgerichtete Zugriff auf das Wissen in Ih-

rem Unternehmen bei wachsenden Datenbeständen?

•	 Finden Sie trotz einer zunehmenden Anzahl von IT-Sys-

temen zu jeder Zeit die gewünschten Informationen?

•	 Ist der gesamte Wissenstand der Mitarbeiter für alle ver-

fügbar und leicht aufzufinden?

•	 Oder - kurz gefasst: Finden Sie immer die passenden 

Informationen zu Ihren Fragen?

DIE LÖSUNG

EdgePLM AFFINITY bildet die Basis für eine Ähnlichkeitssuche auf Produktdaten in verschiedenen Unternehmenspro-
zessen. Neben der Suche auf allgemeinen und klassifizierenden Produktinformationen werden auch Geometriedaten 

in Form von 3D-Modellen sowie Informationen aus Arbeitsplan und Stückliste verwendet, um ähnliche Produkte zu iden-
tifizieren. In Abhängigkeit der Vorstellung des Benutzers von Produktähnlichkeit und seinem Informationsbestand kön-
nen beliebige Merkmale und beliebige Verfahren zur Ähnlichkeitsmessung eingesetzt werden, um effizient zu suchen.
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Dateien, CAD-Merkmale, Änderungsstände, Artikelstamm-
daten, Produkte, Kundeninformationen, E-Mails, Kosten 
und Berichte…

Hier überall steckt zumindest ein Teil der Antwor-
ten zu den oben skizzierten Fragen. Die Heraus-
forderung an eine effiziente Suchmaschine besteht 
darin, alle Informationsquellen zu einem gemein-
samen Datenbestand zusammenzufassen und im 
gesamten Unternehmen zur Verfügung zu stellen.



SUCHEN UND FINDEN ANALYSIEREN

Eine Suchanfrage kann somit neben einfachen Meta-
daten (wie z.B. Teilenummer, Bezeichnung, Gewicht 

oder Werkstoff) auch komplette CAD-Modelle oder 
Produktstrukturen enthalten, aus denen dann zur 
Laufzeit die für die Suche relevanten Eigenschaften 
(Abmessungen, Form und Position) abgeleitet werden. 
Auch die unscharfe Suche nach Zeichnungen ist durch 
einen visuellen Ähnlichkeitsvergleich (Bildvergleich) 
möglich. Die im Rahmen einer Suchanfrage gefundenen 
Datensätze werden entsprechend der ermittelten 
Ähnlichkeit sortiert und anschließend in einer grafischen 
Trefferliste visualisiert.

Analysieren Sie die Ähnlichkeit zweier Produkte oder 
Dokumente und erkennen Sie so Unterschiede 

zwischen verschiedenen Änderungsständen und Versionen 
eines Datensatzes oder Modells. Wählen Sie, basierend auf 
den ermittelten Unterschieden und Übereinstimmungen, 
das zu Ihren Anforderungen passende Produkt oder 
Dokument aus und verwenden Sie es für Ihre weitere 
Arbeit.

Erreicht wird dieses durch die Suche über einen 
3D-Vergleich ohne Kenntnis der beschreibenden Daten. 
Damit können, auch über Sprach- und Verständnisgrenzen 
hinweg, Konstruktionen wiedergefunden werden und 
das vorhandene Wissen kann problemlos wieder- und 
weiterverwendet werden. 

Durch die Nutzung vorhandener Entwicklungen für neue 
Projekte können neben den eigentlichen Konstruktionsdaten 
auch fertigungsrelevante Informationen wie z.B. CAM 
Prozesse, Betriebsmittel, Prüfpläne, Kostenkalkulationen 
und weitere Wiederverwendung finden. Hieraus ergibt 
sich ein enormes Einsparungspotential. 

Im Gegensatz zu den bisherigen Vorgehensweisen zur 
Wiederverwendung von Standardkomponenten wird durch 
die geometrische Ähnlichkeitssuche auch der bisherige 
Datenbestand systematisch auf Wiederverwendbarkeit 
durchsucht und für weitere Neuentwicklungen genutzt. 
Das war bisher dem Zufall oder der Kenntnis Einzelner 
über die vorhandenen Projekte überlassen.

UNSERE LEISTUNGEN

Neben der Installation spielt für den Einsatz einer 
Suchmaschine auf Basis geometrischer Ähnlichkeiten 

ein weiteres Kriterium eine wesentliche Rolle: die 
individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnittene 
Einrichtung des Systems. Hierzu zählen der Aufbau 
einer unternehmensweiten Suchmaschine mit zentraler 
Indexdatenbank, die Integration aller relevanten 
Datenquellen Ihres Unternehmens inklusive der 
Konstruktionsdatenbestände, die Auswahl der 
Suchverfahren entsprechend Ihren Vorgaben, sowie 
der Aufbau der Benutzeroberfläche passend zu Ihren 
Ansprüchen.
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DIE VORGEHENSWEISE IHR NUTZEN

Ausgehend von einem vorhandenen 3D-Modell, das 
Ihnen beispielsweise durch den Auftraggeber bzw. den 

Kunden zur Verfügung gestellt wird, startet eine intuitive 
Suchanfrage an EdgePLM AFFINITY durch Übergabe dieses 
Modells. Die im vorhandenen Datenbestand gefundenen 
Treffer werden anhand ihrer Ähnlichkeit zum gesuchten 
Modell in einer Liste dargestellt und durch Vorschaubilder 
visualisiert. Weitere Daten (z.B. aus dem ERP- oder PLM-
System) können jederzeit zusätzlich abgerufen werden. 
Die Modelle aus der Trefferliste können direkt zur 
Weiterbearbeitung in der CAD-Umgebung geöffnet, oder 
als Basis (Kopie) für eine Neukonstruktion verwendet 
werden.

Setzen Sie EdgePLM AFFINITY beispielsweise in 
Verbindung mit EdgePLM COMPACT ein, um in Ihren 

Produktdaten zu suchen und so jederzeit auf das darin 
bereits investierte Wissen wieder zurückzugreifen.
Durch die intuitive Suche in vorhandenen Datenbeständen 
werden die üblicherweise notwendigen Such- und 
Recherchezeiten auf ein Minimum reduziert, was 
schlussendlich in beschleunigten Geschäftsprozessen 
und verkürzten Entwicklungszeiten mündet. Auch 
die Konsolidierung der Datenbestände und damit die 
Reduzierung von kostenintensiven Dubletten werden 
durch den unternehmensweiten Einsatz von EdgePLM 
AFFINITY drastisch reduziert.
Konstrukteure können nach vorhandenen, bereits fertigen 
Modellen suchen und damit die ansonsten notwendigen 
Entwicklungszeiten einsparen und darüber hinaus die 
Risiken einer kompletten Neuentwicklung und die damit 
verbundenen, immensen Kosten reduzieren.
Kalkulatoren können zu einer neuen Kundenanfrage 
passende, ähnliche Angebote aus der Vergangenheit 
schnell, effizient und eigenständig ohne Einbeziehung 
anderer Unternehmensbereiche wiederfinden, um diese 
als Vorlage nutzen zu können.

•	 Intuitive Suche in Datenbeständen

•	 Zentraler Zugriff auf Konstruktions-, Fertigungs- und 

Prozessdaten

•	 Erleichterte Wiederverwendung von bestehenden 

Dokumenten und vorhandenem Wissen

•	 Konsolidierung der Datenbestände und damit Reduzierung 

von Dubletten

•	 Beschleunigte Geschäftsprozesse

•	 Kürzere Entwicklungszeiten

Karl-Heinz Uhlenbrock beschreibt den Stellenwert 

bei der Stromag AG folgendermaßen: „AFFINITY führt zur 

Verminderung von Daten, sprich: Dubletten werden vermie-

den und sehr ähnliche Teile kann ich auch durch ganz kleine 

Umstrukturierungen doch verwenden. Und diese Dinge 

helfen uns ungemein.“
Karl-Heinz Uhlenbrock, Systembetreuer 

(Stromag AG)
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Über uns

Die ISAP AG ist ein IT-Systemhaus für die Einführung und erfolgreiche Umsetzung von hocherklärungsbedürftigen 
Investitionsgütern in der Fertigungsindustrie. Wir  entwickeln und implementieren Softwarelösungen für die Optimierung 
von Produktentwicklungsprozessen. Wir schaffen für unsere Kunden aus den verschiedenen Branchen des Maschinen- 
und Anlagenbaus, der Konsumgüterindustrie, des Flugzeugbaus, des Werkzeug- und Formenbaus und des Industrie-
Designs signifikante Wettbewerbsvorteile durch überlegene Produkte und optimierte Prozesse. 

Weitere Informationen über unser Unternehmen und unserer Produkte erhalten Sie unter www.isap.ag

ISAP AG
Robert-Bosch-Str. 1
44629 Herne
Tel.: 02323 / 99 22 - 0
Fax: 02323 / 99 22 - 111

isapplm-vertrieb@isap.de
edgeplm-affinity.isap.de	

DIE ARCHITEKTUR

EdgePLM AFFINITY passt sich nahtlos in die in Ihrem Unternehmen vorhandene Infrastruktur an und verwendet Daten 
aus allen eingesetzten Systemen, um Ihnen jederzeit die bestmöglichen Suchergebnisse zu liefern:


