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Classmate Plan: Ein intelligenter Weg zur Vorkalkulation

Die Simus Sytems GmbH, Karlsruhe, hat in den letzten Jahren ihre Produktpalette 
stark ausgeweitet. Ein besonderes Tool ist Classmate Plan, welches eine 
automatische Vorkalkulation von Teilen und Baugruppen erlaubt. Über Details dazu 
sprach der CAD.de/Newsletter mit Dr.-Ing. Arno 
Michelis, einem der Geschäftsführer des 
Unternehmens.

CAD.de/Newsletter: Herr Dr. Michelis, bei unserem 
letzten Interview, vor einigen Jahren, hatten Sie gerade 
mal fünf Mitarbeiter. Wie hat sich Ihr Unternehmen 
seither entwickelt?
Dr.Arno Michelis: Seitdem hat sich viel getan. Unter anderem 
konnten wir 2012 bereits unser 10-jähriges Jubiläum feiern. 
Mittlerweile haben wir 25 Mitarbeiter. Unser Wachstum 
entstand organisch, das heißt aus unserer Mitte heraus. 
Fremde Investoren und Geldspritzen haben wir nicht benötigt. 
Heute kann ich sagen, dass wir auf sehr gesunden Füßen 
stehen.

Sind die Gründer, Herr Dr. Kunze und Sie selbst auch 
noch die Inhaber?
Wir halten noch die Mehrheit an der Simus Systems GmbH, 
jedoch haben wir zwei leitende Mitarbeiter in den letzten 
Jahren in den Teilhaberkreis aufgenommen.

Wie sieht es auf der Marktseite aus?
Wir haben in der Zwischenzeit knapp 120 Kunden, die im 
Laufe der Jahre bei uns Software oder Dienstleistungen oder 
auch beides gekauft haben.

Auch Ihr Produktportfolio hat sich deutlich 
ausgeweitet.
Gestartet hatten wir mit Simus Classmate, einer Software für 
die Klassifikation von Teilen. Wir haben uns am Anfang nicht 
so sehr um die Datenverwaltung gekümmert, das hat sich 
aber bald geändert. Dass wir, in einer gewissen Lücke 
zwischen CAD-, PDM- und ERP-Systemen existierend, Daten 
extrahieren, filtern und  bereitstellen können, hat sich schnell herausgestellt. Dieses mündet meist in 
einer Klassenstruktur. Wir könnten sie auch in eine flache Liste ‚klopfen‘, aber damit der Anwender 
einen guten Zugriff hat, mündet es eben in einer Klassenstruktur.
Der nächste Schritt war, zu erkennen, dass die Daten, in ergonomischer Sicht, nun auch dem 
Konstrukteur zur Verfügung gestellt und von diesem ausgewertet werden können. So entstand 
Classmate Finder für die Suche, Darstellung, aber auch Pflege von Daten.
Da viele Unternehmen als zentrale Datenhaltungsstrategie auf SAP setzen, haben wir eine starke SAP-
Kopplung realisiert, inklusive der Synchronisation von SAP-Daten mit unseren Systemen. Hierbei 
haben wir festgestellt, dass den Anwenderfirmen das Thema Datensuche nicht so sehr auf den Nägeln 
brennt, wie die optimale Repräsentation der Daten und die Frage, ‚was kann ich mit den Daten 
machen‘?



Welche Antworten haben sie auf diese Frage gegeben?
Wir haben beispielsweise eine Lösung geschaffen, die aus der Klassifikation heraus gleich auch Kurz-und 
Langtexte, wie z.B. Einkaufsbestelltexte generiert, wenn es erforderlich ist auch mehrsprachig. Und diese 
werden mit den SAP-Daten synchronisiert. Der Komfort geht so weit: Wenn man einen technischen Wert 
in der Klassifikation ändert, dann passt sich automatisch der Einkaufsbestelltext mit seinen 
Übersetzungen an.

Ein anderes Beispiel wäre die automatische Generierung von Warengruppen aus der Klassifikation 
heraus. Das spart nicht nur Zeit, sondern macht auch den Prozess sicherer.
Und so wurde auch das Thema Classmate Plan geboren, worauf wir sicher noch kommen werden.

Ja, und zwar gleich. Was macht Classmate Plan?
Die Software wurde ursprünglich aus einem Projekt heraus generiert. Dort war schon Classmate CAD im 
Einsatz, ein Tool, das in der Lage ist, 3D-CAD-Modelle genau zu analysieren. Dann hat der Kunde uns 
gefragt: ‚Wenn ich das Fertigteil genau kenne und auch das Rohteil, dann müsste ich doch das sich 
daraus ergebende Zerspanungsvolumen berechnen können? Und aus der Geometrie müsste ich auch 
schließen können, welche Verfahrensschritte ich machen muss, um das Teil zu erzeugen, dann müsste ich 
doch die Kosten berechnen können?
Wir haben unserem Kunden bestätigt, dass das grundsätzlich möglich ist und daraus entstand dann ein 
Projekt, welches die automatische 
Kostenermittlung von Teilen wie 
auch von Baugruppen zum Inhalt 
hatte. 

Um das automatisch 
durchführen zu können, 
müssen aber viele Angaben 
berücksichtigt werden. Neben 
der Geometrie muss ich auch 
wissen, auf welchen 
Maschinen welche 
Arbeitsschritte zu erfolgen 
haben, welche Materialien wie 
zu bearbeiten sind, wie sich 
Sondereinflüsse, etwa die 
Erzeugung sehr kleiner 
Geometrien, bemerkbar 
machen usw.
So ist es. Genau aus dieser 
Herangehensweise ist Classmate 
Plan entstanden. Wir fügen so 
viele Informationen hinzu, wie 
nötig, um automatisch einen 
Arbeitsplan erzeugen zu können. 
Dazu werden sämtliche relevanten 
Technologiedaten des Unternehmens in unsere Technologiedatenbank eingepflegt. Steht der Arbeitsplan 
fest, kann auch die Vorkalkulation automatisch erfolgen. Dabei werden auch unterschiedliche Losgrößen 
berücksichtigt, weil von der Losgröße der Preis des Einzelteils ebenfalls abhängt. Und so ist es u.a. leicht 
möglich, die optimale Losgröße zu finden.

Welche Bearbeitungsverfahren beziehen Sie denn mit ein?
Es sind eine ganze Reihe von Bearbeitungsverfahren wie Drehen, Fräsen, Bohren, Blechbearbeitung, 
Schweißen und vieles mehr. (Eine vollständige Liste findet man am Ende des Interviews Anm. d. Red.)

Nochmals zum Material. Man braucht entweder eine umfangreiche Materialbibliothek oder 
man muss alle Werkstoffe einer Firma von Fall zu Fall eingeben.
Ja, wir brauchen die eingesetzten Materialien eines Unternehmens. Dazu greifen wir auf das ERP-System 
zu, holen uns dort die Rohmaterialliste und setzen das gewünschte Rohmaterial in die Kostenrechnung 
ein. Darüber hinaus kann sich der Konstrukteur vom System aber auch das geeignetste Material 
vorschlagen lassen.

Das Bild zeigt das Thema Kostenkalkulation innerhalb von 
Classmate Finder.



Aber eine Titanwelle würde sich ganz anders bearbeiten lassen, als eine aus Aluminium. Wird 
das berücksichtigt?
Selbstverständlich. Unterschiedliche Werkstoffe erfordern auch unterschiedliche Bearbeitungsschritte, 
mitunter auch andere Werkzeuge etc. Diese Intelligenz ist da.

Was geschieht dann mit dem Arbeitsplan nach der Vorkalkulation?
Der Arbeitsplan wird mit an das ERP-System übergeben. Den schaut dann zwar nochmals jemand aus der 
Arbeitsvorbereitung an, etwa unter Auslastungsgesichtspunkten, aber er fängt in der Regel nicht nochmal 
an, einen neuen Plan zu erstellen. Wir sprechen von einem ‚Feintuning‘, welches noch erfolgen muss. 

Und wenn es für eine bestimmte Bearbeitung keine Maschine im Betrieb gibt?
Dann merkt unser System das auch und berücksichtigt das. Make or buy, diese Entscheidung muss 
getroffen werden.

Auch bezüglich der notwendigen 
Genauigkeiten müssen 
Entscheidungen einfließen. 
Kann eine Maschine die 
geforderten Toleranzen 
einhalten oder nicht. Wird das 
berücksichtigt?
Unser System ist in der Lage, Form- 
und Lagetoleranzen, wie auch 
Feintoleranzen im 3D-Modell 
auszuwerten, sofern das CAD-
System dies auch hergibt. Manche 
können das bereits, wie zum 
Beispiel Creo, andere noch nicht. 
Hier arbeiten dann die Kunden, z.B. 
mit Farbcodierungen an den 
Flächen, um Toleranzen oder 
Oberflächengüten abzubilden. Wenn 
das CAD-Modell uns diese Informationen gibt, fließt die fertigungstechnische Gewichtung mit in den 
Arbeitsplan und somit in die Kostenrechnung ein.

Machen Sie das mit Regeln?
Ja, Classmate Plan nutzt eine Regelverarbeitung, um alle nötigen Entscheidungen einbeziehen zu können. 
Dadurch können sehr viele Details berücksichtigt werden, aber es entsteht auch Flexibilität für den 
Anwender: Regeln können geändert werden.

Wie groß ist der Aufwand bei der Einführung des Systems?
Das hängt natürlich davon ab, welche Technologien in einem Unternehmen genutzt werden. In der Regel 
liegen wir bei 10 bis 20 Manntagen.

Das ist ja sehr erträglich.
Wir haben das System vor einiger Zeit bei einem großen Maschinenbauunternehmen im Raum München 
implementiert. Dieser Kunde wollte zusätzlich noch die Ausweitung auf die Entscheidung, ob er ein Teil 
selbst macht oder ob es im europäischen Ausland produziert werden soll oder in Fernost. Dennoch hat 
das Implementieren nur gut 20 Tage gedauert.

Wie sieht es mit Baugruppen aus?
Unser System funktioniert auch bei Baugruppen. Grob gesagt läuft das so ab, dass Classmate Plan die 
Baugruppe daraufhin analysiert, ob es für bestimmte Teile bereits eine Nachkalkulation gibt. Falls ja, wird 
dieser Preis eingesetzt. Ferner wird nach Kaufteilen geschaut. Diese haben einen konkreten Preis, den 
das System nutzt. Für den Rest wird eine Vorkalkulation erstellt. Am Ende steht der Preis fest.

Wie genau ist dieser Preis, was sagen Ihre Kunden?
Bei Einzelteilen erreichen wir eine Genauigkeit von 10 bis 15 Prozent. Bei Baugruppen liegen wir noch 
genauer: Bei 5 bis 10 Prozent. Das kommt daher, dass bei Baugruppen einzelne Teile einmal etwas zu 
hoch und einmal etwas zu niedrig kalkuliert werden. Unter den Strich gleicht sich das aus.

Herr Dr. Michelis, vielen Dank für das Gespräch.

Differenzanalyse zweier ähnlicher Teile in Classmate.



Folgende Bearbeitungsverfahren stehen in Classmate 
Plan zur Verfügung:

• Sägen
• Schneiden
• Laserbearbeitung
• Stanzen
• Bohren (Bohrmaschine)
• Drehen (schruppen, schlichten, feindrehen, rollieren)
• Kunststoffbearbeitung (Warmverformen)
• Fräsen (schruppen, schlichten)
• Reiben, Schleifen, Polieren
• Biegen
• Entgraten, Zwischengraten
• Richten
• Räumen, Stoßen, Wälzfräsen
• Gravieren
• Kleben, Kunststoffkleben
• Schweißen, Bolzenschweißen
• Lackieren, verchromen, verzinken, etc.
• Reinigen
• Prüfen
• Induktivhärten
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Die Simus-Tools besitzen eine klare 
ergonomische Benutzeroberfläche.

Dr. Arno Michelis, Geschäftsführer der 
Simus Systems GmbH.
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