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Kurzfassung 

Neben der Geometrie, den Lasten und der numerischen Methode ist die Beschreibung der 

Werkstoffeigenschaften die vierte wichtige Komponente für die Auslegung und Simulation in 

der Automobilentwicklung. In diesem Beitrag wird das entwickelte, zentrale Werkstoff-

Datenmanagementsystem von BMW vorgestellt und es wird gezeigt, wie und an welcher 

Vielzahl von Stellen durch ein zentrales Werkstoff-Datenmanagementsystem der 

Produktentstehungsprozess unterstützt wird. Weiterhin wird gezeigt, wie ein hochgradig 

interdisziplinäres IT-Projekt erfolgreich gestaltet werden kann. 

 

Abstract  

Geometry, loads, and the appropriate choice of a numerical method are the main factors for 

the design and simulation in automotive development. The same importance has the correct 

physical description of the used materials. Here, the Central Materials Data Management 

System of BMW will be presented. And the way will be shown, how and in which multiple 

departments this system is supporting the product development process. Furthermore, the 

corresponding IT project is a successful example for a very interdisciplinary collaboration 

within a global player. 

 

1. Ausgangssituation 

Zur Erfüllung des Produktsicherheitsgesetzes sind Produzenten von Produkten verpflichtet, 

die Zusammensetzung Ihrer Produkte zu dokumentieren. Hierzu werden üblicherweise IT-

Lösungen in Form von PDM (Produktdaten-Managementsystemen) eingesetzt. Die in 

solchen Tools hinterlegten Werkstoffinformationen sind jedoch üblicherweise sehr rudimentär 

und beschränken sich meist auf die Dokumentation der Spezifikation und einfache, 

technische Kennwerte wie die Dichte und den Elastizitätsmodul. Bezüglich weiterführender 

Werkstoffdaten, insbesondere der für Simulationen und Auslegungsrechnungen notwendigen 

Werkstoffkennwerte, gibt es in weiten Teilen der Automobilindustrie kein zentrales und 



transparentes Datenmanagement. Die zum Teil hochspeziellen physikalischen Größen 

befinden sich häufig als Wissensinseln in den entsprechenden Fachabteilungen. Diese 

Intransparenz führt zu großer Ineffizienz bei der Recherche nach Kennwerten und birgt das 

Risiko, redundanter Werkstoffuntersuchungen. Um diese Situation zu beseitigen, hat BMW 

beschlossen ein Zentrales Werkstoff-Datenmanagementsystem aufzubauen. 

 

2. Umfeld und Anforderungen 

Das Umfeld, in dem das Werkstoff-Datenmanagement entwickelt wurde, war überaus 

vielfältig und inhomogen. Über fünf Vorstandsressorts wurden zunächst 42 Abteilungen 

identifiziert, die entweder Werkstoffinformationen haben oder solche benötigen. Und deren 

Anforderungen an ein Werkstoff-Datenmanagementsystem waren ebenso vielfältig wie die 

Art der Kenngrößen, deren Granularität und deren Schutzbedarf. 

Das Spektrum der Daten reicht von Messdaten und Materialkarten über Berichte und 

Datenblätter bis hin zu visuellen Daten und subjektiven Beschreibungen von Oberflächen. 

Da die gesamte Prozesskette vom Design über die Entwicklung und die Produktion bis zum 

Aftersales integriert wurde, hatte man es mit einer Vielzahl an Arbeitsweisen und 

Arbeitsprozessen zu tun. 

Während der in Kapitel 4 näher beschriebenen Stakeholderanalyse wurde deutlich, dass 

neben den funktionalen bzw. IT-Anforderungen die Umsetzung eines zu entwickelnden 

Rollen- und Rechtesystems das Kernelement der Entwicklung sein wird. Drei Prämissen 

waren zu erfüllen: 

- Die hohe Spezialisierung der Kennwerte erfordert eine dezentrale System-

administration, bei der die derzeitigen Datenowner auch weiterhin für Ihren Bereich 

verantwortlich sind. 

- Das System darf aufgrund der Vielfalt der Werkstoffprozesse selbst kein Prozesstool 

sein, sondern es muss in der Lage sein, alle Prozesse zu unterstützen. 

- Wegen der Zentralisierung der Werkstoffdaten hat das System den höchsten 

Schutzbedarf und muss folglich hoch sicher sein. 

 

Als Ergebnis aus persönlichen Interviews und Workshops mit allen Stakeholdern ergaben 

sich unterschiedlich priorisierte funktionale Anforderungen, die im nächsten Schritt geclustert 

wurden (Bild 1): 

 



 

Bild 1: Clusterung der Anforderungen 

 

Hervorzuheben sind folgende Anforderungen: 

- Umsetzung der VDA Richtlinie 231-200, inkl. VDA Werkstoffbaum 

- Datenimport und –export mit gängigen Simulationsprogrammen 

- Spezielle Applikation für den Designbereich (Userinterface, Datensicherheit) 

- Schnittstelle mit laufenden BMW Applikationen (Labordatenmanagement, 

Simulationsdatenmanagement, Produktdatenmanagement) 

 

Alle Daten werden an den entsprechenden Knoten im VDA-Werkstoffbaum verortet, wobei 

jeweils ein dezentral administrierter Methodenbereich unterhalb eines Werkstoffknotens von 

den jeweiligen Methodenexperten angelegt werden kann. Für das Rollen- und Rechtesystem 

innerhalb der Methoden wurden 4 Datenreifestufen (DRS) eingeführt: 

- DRS 3: Daten mit der Datenreifestufe 3 sind Vorgaben für das Unternehmen, die 

einem Vorgabedokument nach der ISO 9001 entsprechen und einer Freigabe im 4-

Augen-Prinzip bedürfen. 

- DRS 2: Daten die von einem BMW Mitarbeiter geprüft sind, selbst aber nicht als 

Vorgabe dienen (z.B. Laborberichte) 

- DRS 1: Ungeprüfte Daten, die dem Unternehmen zur Information zur Verfügung 

gestellt werden sollen (z.B. Lieferantendatenblätter) 

- DRS 0: Individueller Bereich – Jeder Nutzer ist berechtigt, Daten im System unter 

Werkstoffen abzulegen, die nur ihm zugänglich sind. 

 

Entsprechend der Datenreifestufen wurden innerhalb der Methoden Rollen definiert: 

- Standardnutzer: Schreib- und Leseberechtigung für seine Daten in DRS 0 sowie 

Leseberechtigung für DRS 3 

- Erweiterter Nutzer: Schreib- und Leseberechtigung für seine Daten in DRS 0 sowie 

für alle Daten in DRS 1 und DRS 2; Leseberechtigung für DRS 3 



- Experte: Schreib- und Leseberechtigung für seine Daten in DRS 0 sowie für DRS 1, 

DRS 2 und DRS 3 

- Methodenadministrator: Administration seiner Methode. Die Freischaltung erfolgt 

durch Hauptadministratoren auf Vorgabe eines Change Control Boards (CCB) 

 

Die Umsetzung der Anforderungen erfolgte durch die Fa. IMA Materialforschung und 

Anwendungstechnik GmbH aus Dresden. 

 

3. Umsetzung 

Das eingesetzte Softwareprodukt WIAM® ICE der WIAM GmbH bildet die Grundlage der 

Projektumsetzung unter Gesamtverantwortung der IMA Materialforschung und 

Anwendungstechnik GmbH (IMA). IMA Dresden verbindet ein umfassendes Service-Portfolio 

aus den Bereichen Werkstoff-, Bauteil- und Produktprüfung mit Softwareentwicklungs- und 

Beratungsleistungen im Spektrum des Materialdatenmanagements und aller werkstoff-

bezogenen Unternehmensprozesse. Personalressourcen mit Verbindungswissen zwischen 

Prozessschritten der Produktentwicklung sind oft schwer in Projektteams zu binden. IMA 

Dresden kann hier benötigtes Expertenwissen durch das die Softwareentwicklung 

ergänzende Service-Profil in die Softwareprojekte einbringen. 

 

WIAM® ICE ist eine moderne Client-Server-Anwendung. Die enthaltenen Strukturen und 

Funktionen sind Ergebnis eines fast 50-jährigen Erfahrungsprozesses. Die 

Materialinformationssysteme ISW (1968), ZME (1987) und WIAM® METALLINFO (seit 1993) 

sind wesentliche Meilensteine dieses Erfahrungsprozesses. Kundenindividuelle 

Anforderungen in Bezug auf Recherche- und Vergleichsprozesse mündeten in das 

konfigurierbare System WIAM® Plattform, welches 2006 vorgestellt wurde. Die digitale 

Revolution um die Jahrtausendwende brachte eine Vielzahl zusätzlicher Anforderungen für 

IT-Systemanbieter. Einige davon sind: 

-  Sicherheit der Datenablage, des Datenzugriffs und der Transportwege 

-  Integrierbarkeit in IT-Infrastrukturen mit flexiblen Datenaustausch-Prozessen  

-  Integration moderner Kommunikationswege (z.B. Messaging) zur Verhinderung von 

Daten- und Wissensverlusten 

-  Fokussierung auf den Erwerb von Standard-Softwareprodukten und Verzicht auf voll-

individuelle Softwareentwicklung 

-  Anpassbarkeit auf individuelle Zugriffs-, Pflege- und Vergleichsprozesse 



Mit dem 2013 eingeführten Produkt WIAM® ICE konnten Datenstruktur und Bedienkonzept 

klassischer Materialdatenverwaltung mit einer modernen, modularen Systemarchitektur und 

Antworten auf viele Fragen der digitalen Revolution kombiniert werden. Zusätzlich bietet 

WIAM® ICE das Thema Daten- und Wissensmanagement erstmals als vollständig 

standardisiertes Software-Produkt, welches sofort installiert und betrieben werden kann. Die 

Realisierung individueller Anforderungen erfolgt anschließend als modulare Ergänzung des 

Produkts. WIAM® ICE bietet hierfür Schnittstellen, die eine modulare Ergänzung ohne 

Modifikationen am Ausgangsprodukt ermöglichen. 

 

Wesentliche, im hier vorgestellten Projekt benötigte Schlüsselfunktionen waren bereits im 

Standard-Produktumfang von WIAM® ICE enthalten. Dies sind z.B.: 

- Verwaltung komplex strukturierter Materialdaten 

- Verknüpfung von Daten verschiedener Datenowner 

- Flexible Recherche nach Informationen 

- Freie Attributierung von Daten mit z.B. Methoden-Zugehörigkeit, Sicherheits-, Reife- 

und Geheimhaltungsgrade 

- Revisionierung aller Daten 

- Pflege und Freigabe von Daten im System 

 

Auf dieser Grundlage wurden so früh wie möglich und gemeinsam mit dem BMW-

Projektteam folgende Arbeitsgrundlagen für den Projektverlauf erarbeitet: 

- Systemanforderungen für den Betrieb des Systems (Oracle GlassFish Java 

Applikationsserver, Oracle SQL Datenbackend) 

- Betriebsarchitektur (3-Stage Umgebung für Test, Integration und Produktion) 

- Verfügbarkeitsabsicherung (2-fach redundante Applikationsserver mit Session-

Locking und -Fail-Over) 

-  2-Strang-Konzept für Materialdaten-Management und Designdaten-Management mit 

erhöhtem Geheimhaltungsbedarf 

-  Vollverschlüsselte Kommunikation zwischen den Applikationsservern, zum 

Datenbackend und für alle Client-Verbindungen 

-  SSO-Nutzerauthentifizierung mit Differenzierung zwischen Hardware-Token-

Authentifizierung und Login/Password-Authentifizierungs-Fallback mit reduzierter 

Zugriffsberechtigung auf geschützte Datenbereiche 

  



Die sehr gute Vernetzung innerhalb des gesamten Projektteams und auch zu den 

Verantwortlichen zur Bereitstellung der Betriebsressourcen sorgte für einen reibungslosen 

Projektanlauf und die schnelle Bereitstellung der Infrastruktur zur Installation des 

Basisprodukts. 

Nach Schaffung dieser Arbeitsgrundlage starteten engmaschige Jour-fixe-Webmeetings, 

regelmäßige Vor-Ort-Workshops und Anwendungsschulungen des Projektteams. Hierbei 

erfolgte die gemeinsame Erarbeitung und Anlage der Datenstrukturen: 

- Material-, Hilfs- und Definitionshierarchien (z.B. VDA 231-200, Bauteilkontext, 

Herstell- und Verbindungs-Verfahren, ...) 

- Attributierung z.B. für Datenowner, Revisionierung, Reifegrad, Geheimhaltungsstufe 

  

Aufbauend auf der Festschreibung der wesentlichen Attribut-Struktur begann die 

gemeinsame Definition von Zugriffsrollen-, Sicherheits- und Rechte-Konzepten: 

- Methodenbasiertes Eigentümerkonzept 

- 4-stufiges Reifekonzept mit privaten Daten (DRS0) bis hin zu Vorgabedaten (DRS3) 

- Zugriffsrechteabstufung für Experten, erweiterte Nutzer und Standardnutzer aus 

Methodenbereichen und für Datenreifestufen 

  

Im Anschluss wurden die definierten BMW-Anforderungen durch IMA umgesetzt. Zur 

Anbindung an WIAM® ICE wurden die vorhandenen Schnittstellen genutzt: 

-  Micro-Service API Schnittstelle (Daten-I/O Schnittstellen zu VDA 231-200, 

Simulationsprogrammen, BMW-Applikationen) 

-  Rest API Schnittstelle (Custom User-Interface für Design-Bereich) 

-  Authentication/Authorization API Schnittstelle (Rechte-/Rollen-Konzept, SSO) 

   

Wichtig für einen stabilen Übergang aus der Entwicklungs- in die Produktionsphase sind 

umfassende Funktions- und Verifikationstests. Hierfür wurden folgende Schritte ergriffen: 

- Abstimmung und Dokumentation der Testfälle in der Workshop-Phase 

- Automatisierung der Tests (wo möglich) durch Protractor-Tools 

- Organisation von regelmäßigen Verifikationstests durch das BMW-Projektteam in 

Federführung der BMW-Projektleitung 

- Anwendungshandbuch, Betriebsdokumentation im Betriebshandbuch 

- Logging-Protokolle zur Erkennung von Betriebsstörungen und Angriffsszenarien 

  



Als Grundlage der erfolgreichen Bearbeitung der genannten Projektphasen konnten folgende 

Faktoren identifiziert werden: 

- Erfahrene und motivierte Besetzung des BMW Projektteams mit Teilnehmern aus 

allen relevanten Methodenbereichen 

- Entscheidungsfreudige und -befugte BMW Projektleitung 

- Wohlorganisierte Anforderungsermittlung und Projektbegleitung durch GPI Consulting 

- Fachliche Erfahrung der IMA Dresden Projektleitung in Bezug auf 

Materialdatenstrukturierung, Anforderungen und Prozesse im Bereich Automotive 

- Kombinationswissen der IMA Dresden Experten zur Verknüpfung der Themen 

Standardisierung, Material- und Bauteilprüfung, Simulation und Softwareentwicklung 

 

4. Projektmanagement 

Um den vielfältigen Anforderungen und unterschiedlichen Anwendern gerecht zu werden, 

wurde für die Entwicklung des Werkstoff-Datenmanagementsystem großen Wert auf ein 

adäquates Projektmanagement gelegt. Ein besonderer Schwerpunkt wurde dabei auf die 

Initialphase gelegt, weiterhin fand die IT Umsetzung angepasst an das Umfeld statt. Beides 

sind Erfolgsfaktoren, die die planmäßigen Produktivgänge positiv unterstützten und hier 

genauer beschrieben werden sollen. 

Initiiert wurde das Projekt aus dem Bedarf, die unzähligen Werkstoffinformationen, die im 

Rahmen der Serienentwicklung für den i3 und i8 erarbeitet worden sind, einerseits effizient 

und transparent dem Unternehmen zur Verfügung zu stellen, andererseits aber auch den 

höchsten Informationsschutzbedarf zu gewährleisten, um den Wettbewerbsvorteil auch 

weiterhin zu gewährleisten. CFK als Werkstoff, der inhomogen, anisotrop und erst im 

Produktionsprozess entsteht, lieferte datentechnisch sowohl die größte Herausforderung als 

auch den maximalen Umfang an Komplexität.  

Gemeinsam mit der GPI Consulting GmbH wurde mehrstufig ein umfangreiches und 

detailliertes Ausschreibungsdokument erarbeitet. Hierbei standen im ersten Schritt die 

Stakeholder im Fokus. Es wurden zu Beginn analysiert, in welchen Bereichen Werkstoff-

informationen erarbeitet, benötigt, beauftragt, gesucht und archiviert werden. Es wurden 

Interviews mit den Abteilungen geführt, um die Art der Daten, der bisherige Umgang mit 

diesen Daten, das Umfeld, in dem diese Daten eingesetzt werden, den Schutzbedarf der 

Daten und die Wünsche zu erfahren, wie zukünftig die Datenprozesse aussehen sollten. 

Stakeholder wurden in den unterschiedlichsten Funktionen und Bereichen identifiziert und 

besucht. So reichte das Spektrum von Laboren, über Werkstoffentwickler und 

Simulationsingenieure, Konstrukteure und Einkäufer, Produktions- und Prozessplaner, 



Aftersales-Mitarbeiter bis hin zu Designern. Auch die Daten waren in Ihrer Art, Menge und 

Granularität weit gestreut von physikalischen Kennwerten auf atomarer Ebene bis hin zu 

Wahrnehmungseigenschaften von dekorativen Oberflächen. 

Nach einer Konsolidierung der Stakeholderinterviews wurden in gemeinsamen Workshops 

die Anforderungen an ein System mit den Stakeholdern erarbeitet und deren Notwendigkeit 

priorisiert. Weiterhin wurden die wesentlichen Usecases als Userstories beschrieben und 

dokumentiert. Schließlich konnten in den Workshops aus allen besonders involvierten 

Bereichen Mitarbeiter für ein künftiges Kernteam gewonnen werden, so dass das Projekt 

sowohl inhaltlich als auch personell breit im Unternehmen verankert wurde. Zu diesem 

Zeitpunkt, also zur Erstellung des Ausschreibungsdokumentes, wurde bereits die 

vollständige IT Prozesskette mit in das Projekt eingebunden – von der IT Bebauung bis zum 

IT Betrieb. Dies war ein wesentlicher Erfolgsfaktor, da bereits zur Ausschreibung immer 

wieder einbezogen wurde, ob eine Anforderung überhaupt ohne weiteres 

informationstechnisch umsetzbar ist. 

Nach einer Marktanalyse war offensichtlich, dass die konkreten BMW Anforderungen mit 

keinem kommerziellen Produkt zu erfüllen sind. Somit wurde das Customizing bestehender 

Systeme an BMW ausgeschrieben und schließlich an die IMA Materialforschung und 

Anwendungstechnik GmbH vergeben. 

Für die Umsetzung des Projektes wurde entschieden, ein hybrides Projektmanagement zu 

wählen. Aufgrund der modularen Struktur von WIAM und der sehr konkreten BMW 

Anforderungen ist ein deutlich größerer Beitrag des Auftraggebers notwendig als für ein 

reines Customizing. Andererseits handelt es sich um keine komplette Neuentwicklung, für 

das man echt agil oder im Wasserfallmodell arbeiten würde. Daher wurde in folgenden in 

Bild 2 dargestellten Schritten vorgegangen. 

Dieses Vorgehen erwies sich als außerordentlich effizient und effektiv. Der Golive der ersten 

Leistungsstufe konnte auf diese Weise sowohl zum geplanten Zeitpunkt als auch mit einer 

sehr hohen IT-Betriebsreife erfolgreich durchgeführt werden. Weiterhin entstand ein 

hervorragend in einander greifendes Projektteam, was sicherlich auch dadurch entstand, 

dass Missverständnisse oder Unklarheiten sehr schnell geklärt werden konnten. 

 



 

 

Bild 2: Schritte von der Anforderung bis zur abgenommenen Umsetzung 

 

5. Zusammenfassung und Ausblick 

Das Management von Werkstoffdaten und Werkstoffwissen ist in allen Bereichen der 

Produkt- und Prozessentwicklung im Automobilbau von großer Bedeutung. Einerseits ist dies 

ein essentieller Bestandteil der Produktsicherheit und –qualität, andererseits kann durch eine 

transparente Werkstoffdaten-Bereitstellung die Effizienz in der virtuellen Auslegung und 

Absicherung deutlich gesteigert werden, und es können durch das mit dem System 

verbundene Wissensmanagement redundante Beauftragungen vermieden und neue 

fachliche Netzwerke etabliert werden. 

Bei BMW wurde 2015 ein zentrales Werkstoff-Datenmanagementsystem basierend auf  

WIAM® ICE erfolgreich eingeführt. Dabei handelt es sich um ein System, das den 

Anforderungen und Prozessen sehr unterschiedlicher Fachbereiche (u.a. Simulation, Labor, 

Design, Prozessplanung) genügt und gleichzeitig IT-seitig ein zukunftweisendes und 

hochsicheres Produkt darstellt.  

 

 

 

 



Als Erfolgsfaktoren sind dabei hervorzuheben: 

- Professionelle Stakeholder- und Anforderungsanalyse sowie Anforderungs-

priorisierung mit der GPI Consulting GmbH   

- Frühe Einbindung der fachlichen Keyuser und der IT-Prozesskette in den 

Planungsprozess 

- Exzellentes Produkt WIAM® ICE, das an die BMW Anforderungen angepasst wurde 

- Exzellentes und motiviertes Projektteam auf allen Seiten und zu allen Projektphasen 

(BMW Fachbereiche, BMW IT, IMA Dresden, GPI Consulting) 

- Enges Projektmanagement mit offener und partnerschaftlicher Kommunikation 

 

Nach dem gerade stattfindenden Rollout in die Fachbereiche ist für 2017 der 

Projektabschluss mit der Anbindung des Werkstoff-Datenmanagementsystems an weitere 

BMW IT Systeme (Labor-, Produkt und Simulationsdatenmanagement) in Vorbereitung. 

Nach einer Stabilisierungsphase geht dann sowohl die Wartung als auch der Betrieb des 

Systems in die Verantwortung der zentralen BMW IT über.   

 


