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Mit TEC|BENCH bietet TECOSIM ein Tool für ein virtuelles 
Wettbewerber-Benchmarking an. Zu diesem Zweck macht 
TEC|BENCH die Eigenschaften von Produkten auf der Simu-
lationsebene messbar und vergleichbar. Die Untersuchungen 
selbst und deren Ergebnisse können direkt in jeder Art von 
CAE-Toolkette weiterverarbeitet werden. TEC|BENCH schafft 
damit einen vollwertigen und effizienten Ersatz für das kon-
ventionelle Hardware-Benchmarking, bei dem reale Bauteile 
physischen Tests unterzogen werden.

Künftige Herausforderungen der Automobil-
entwicklung

Die aktuellen Trends in der Automobilentwicklung wie auto-
nomes Fahren, aktive und passive Sicherheit, CO2- und Emis-
sionsreduzierung sowie der weitere Ausbau der Elektromo-
bilität stellen die Ingenieure in den Entwicklungsabteilungen 
von Herstellern und Zulieferern vor große Herausforderungen. 
Denn aufgrund der Vielzahl an Anforderungen müssen sie im-
mer mehr technische Systeme in immer kürzerer Zeit zur Seri-
enreife entwickeln. Demgegenüber fordern die Automobil-
kunden eine starke Individualisierung der Produkte, die den 
Einsatz standardisierter Komponenten- und Funktionsmodule 
erschwert. Die Entwickler von Fahrzeugen und Komponenten 
stehen deswegen vor der Herausforderung, einen Kompro-
miss zwischen effizienzsteigernder Produktstandardisierung 

Mit virtuellem Benchmarking 
schneller und effizienter zu 
neuen Produkten

und vom Markt erforderter Individualisierung zu finden.
Aus dem Entwicklungsprozess moderner Automobile sind 
Methoden der virtuellen Produktentwicklung nicht mehr 
wegzudenken. Ihr Einatz umfasst neben der Konstruktion am 
Computer (CAD) auch die Simulation durch Werkzeuge des 
CAE (Computer Aided Engineering) und berücksichtigt dabei 
schon in der Entstehungsphase die Fertigung des späteren 
Produkts. Nur mittels rechnergestützter Werkzeuge lassen 
sich die Kundenwünsche nach einem sicheren, komfortab-
len, zuverlässigen und preiswerten Produkt erfüllen und die 
durch den starken Wettbewerb getriebenen Anforderungen 
nach immer kürzeren Entwicklungszeiten und effizienteren 
Prozessen umsetzen. Zusätzliche Triebfedern für den Einsatz 
digitaler Entwicklungswerkzeuge sind immer strengere 
gesetzliche Regularien zu Emissionen, Kraftstoffverbrauch 
und Sicherheit. Der Aufwand erhöht sich zusätzlich durch die 
weltweiten Unterschiede in den Richtlinien zur Homologati-
on, die jeweils spezifische regionale Änderungen in der Kon-
struktion erfordern. Werkzeuge der virtuellen Produktent-
wicklung helfen dabei, den Aufwand zur Umsetzung in einem 
vertretbaren Rahmen zu halten.
 

Virtuelles Benchmarking ermög-
licht vielfältige Modul- und 
Karosseriedarstellungen – 
je nach gewünschtem 
Detailierungsgrad
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Stellenwert der virtuellen Produktentwicklung steigt

Die Entwickler dieser Werkzeuge machen bei deren Weiterentwicklung sowohl hard- als auch 
softwareseitig nach wie vor große Fortschritte, so dass ihre Tools die Realität immer besser 
abbilden können und immer schneller und mit weniger Aufwand zu verwertbaren Ergebnis-
sen führen. Zudem erzeugen aktuelle Entwicklungsschwerpunkte im Automobilbereich wie 
Leichtbau durch innovative Werkstoffe zusätzliche Fragestellungen, die abgebildet werden 
müssen. Das gilt etwa für Bauteile, die mittels additiver Fertigung erzeugt werden und die 
durch die Herstellung im 3D-Druck spezifische Lebensdauer- und Festigkeitsfragen aufwerfen. 
Darauf müssen sich die Entwicklungsingenieure einstellen und dies schon in einer frühen 
Konzeptphase im Produktentstehungsprozess berücksichtigen. Dabei erlaubt die virtuelle 
Entwicklung Untersuchungen, die auf Prüfständen gar nicht durchgeführt werden können, 
beispielsweise weil die Testbedingungen nicht konstant gehalten werden können und die 
Versuche damit nicht reproduzierbar sind. 

Aufgrund ihrer Vorteile nimmt die virtuelle Produktentwicklung einen immer größeren Stellen-
wert im Entwicklungsprozess ein. In der Regel werden dabei Tests und Simulationen parallel 
durchgeführt. So liefern physische Werkstoff- und Komponententests wichtige Informationen 
als Eingangsdaten für die Simulation, die auf dieser Grundlage Ergebnisse in Zeitverläufen 
darstellen kann. Anhand von Realtests werden die Softwareergebnisse schließlich abgesichert.

Wettbewerber-Benchmarking als Kreativmethode

Heutzutage startet eine neue Entwicklungsaufgabe im Automobilbereich nicht immer „auf 
dem weißen Blatt Papier“. Entweder existiert ein Vorgängerprodukt als Vorbild, oder inner-
halb des Konzerns steht ein Produkt einer anderen Marke als Vergleichsobjekt zur Verfügung. 
Dessen Eigenschaften sind bekannt, und der Ingenieur kann gezielte Verbesserungen vor-
nehmen, etwa bezüglich Leistungsfähigkeit, Kosten oder Fertigungsverfahren. Eine logische 
Fortsetzung dieses Prozesses ist das Benchmarking mit einem Wettbewerbsprodukt. Der 
Vergleich zwischen Fremd- und Eigenprodukt erlaubt es, die Lösung des Wettbewerbs zu 
verstehen und für eigene Problemstellungen zu erschließen.

Diese Kreativmethode der Ideenfindung hilft beispielsweise zu erkennen, welcher Lösungsweg 
unter spezifischen Randbedingungen zum Ziel führen kann. Gegenüber dem Vergleich mit dem 
eigenen Vorgängerprodukt bietet das Wettbewerber-Benchmarking oftmals den Vorteil, ein 
aktuelles System als Vergleichsobjekt heranzuziehen. Das Ziel ist dabei nicht, eine Kopie des 
Wettbewerberprodukts zu erstellen – das wäre aus Marktsicht ohnehin nicht zielführend, weil 
das eigene Erzeugnis dann dem Wettbewerb zwangsweise hinterherliefe. Vielmehr lässt sich 
dadurch ableiten, wie andere Technologien genutzt werden können, um das eigene Produkt 
weiterzuentwickeln. Dabei muss die Fremdlösung immer an die eigenen Randbedingungen 
angepasst werden, beispielsweise an die vorhandenen Produktionsanlagen, die Eigenschaften 
der bevorzugten Werkstoffe und der Verbindungstechniken, aber auch an die Kundenanforde-
rungen des lokalen Markts, die sich von denen des Wettbewerbs unterscheiden können.

Schon seit vielen Jahren gehört das Produkt-Benchmarking daher zu den Standardprozessen in 
der Automobilindustrie. Beim konventionellen Ansatz werden dabei die Fahrzeuge von Wettbe-
werbern zerlegt und die Technik analysiert. Durch ergänzende Tests einzelner Bauteile wird das 
Verständnis ihrer Funktionsweise vertieft. Denn oftmals erschließt sich durch einfache Betrach-
tung des Produkts nicht, warum die Konstruktion in der vorliegenden Ausprägung und nicht 
anders umgesetzt wurde.

272,0 kg
beträgt das Gewicht des 
BiW bei einem untersuch-
ten Fahrzeug. Kennzahlen 
wie diese werden bei 
TEC|BENCH in Datenkarten 
zusammengestellt. 

Tiefziehstahl 

Hochfester Stahl (HSS)

Ultrahochfester Stahl (UHSS)

Warm umgeformter Stahl (PHS)

48,9 %
42 %

6,1 %
3 %

Material Mix Body-in-White (inklusive 
Türen/Schliesssysteme) am Beispiel 
eines Kompaktfahrzeuges
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Das virtuelle Benchmarking

Das virtuelle Benchmarking geht noch einen Schritt weiter, 
indem die Tests digital durchgeführt werden. Das jeweilige 
Wettbewerbsmodell ist als Datensatz hinterlegt und kann bei 
jeder neuen Aufgabenstellung ohne Bereitstellungsaufwand 
eingesetzt werden. Die Produktinformationen sind leicht 
abrufbar und der Abstraktionsschritt zum eigenen Entwick-
lungsmodell ist gering, weil beide Betrachtungen in der 
gleichen Software-Entwicklungsumgebung zusammengeführt 
sind. Alle Tests, die mit den eigenen Prototypen obligato-
risch sind, lassen sich so problemlos auch mit dem Wettbe-
werbsprodukt durchführen und die Ergebnisse vergleichen. 
Virtuelle Tests sind bei gleichen Randbedingungen voll re-
produzierbar und beliebig oft wiederholbar, dabei liefern sie 
schnell und preiswert valide Ergebnisse, die direkt in einer 
durchgängigen Software-Prozesskette weiterverarbeitet wer-
den können. Das ist etwa bei Crashtests von entscheidender 
wirtschaftlicher Bedeutung, da beim bisherigen Ansatz des 
Hardware-Benchmarking für jeden Test ein neues Fahrzeug 
eingesetzt werden musste. Virtuell lässt sich die Bandbreite 
der Tests um ein Vielfaches erhöhen, beispielsweise um 
verschiedene Bauteilkonfigurationen zu prüfen.

In modernen Fahrzeugen werden immer mehr Funktio-
nen in Systemen abgebildet. Diese Umfänge können nur 
rechnergestützt analysiert werden, da es beim Hard-
ware-Benchmarking nicht möglich ist, den vollen Eigen-
schaftsumfang einzelner Bauteile im Systemverbund zu 
analysieren und zu bewerten.

Ein Großteil der Kosten für ein neues Erzeugnis entsteht in 
der Entwicklungsphase. Als sogenannter Frontloading-Pro-
zess hilft das virtuelle Benchmarking, schon in der frühen 
Phase der Konzeptfindung genaue Zieleigenschaften für das 
Produktlastenheft zu definieren. Da die Ziele während des 
Entwicklungsprozesses jederzeit mit dem aktuellen Projekt-
stand abgeglichen werden können, lassen sich aufwändige 
Änderungsumfänge in späteren Phasen der Konstruktion

wirkungsvoll verhindern. Zudem gibt das virtuelle Bench-
marking wertvolle Einblicke in die Produktstrategie der 
Wettbewerber. Bei Baukastenkonzepten etwa müssen die 
Automobilhersteller generell zwischen Standardisierung und 
Individualisierung einen Kompromiss finden, der einerseits 
wirtschaftlich tragbar und andererseits kundenseitig akzep-
tabel ist. Dank der Software lassen sich die Baukastenkon-
zepte der einzelnen Hersteller einfach und schnell verglei-
chen. Auch zeigt die Gegenüberstellung, wie der Wettbewerb 
die generellen Marktbedürfnisse einschätzt, beispielsweise 
bezüglich Qualität, Robustheit oder Lebensdauer.

TEC|BENCH als ganzheitlicher Ansatz

Schon seit mehr als zehn Jahren bietet TECOSIM das Tool 
TEC|BENCH für virtuelles Benchmarking an. Waren die Um-
fänge zunächst auf die Karosserie beschränkt, so hat das Un-
ternehmen die Möglichkeiten des Programms sukzessive um 
Schwingungseigenschaften und Sicherheitsaspekte inklusive 
dem Crashverhalten erweitert. In der aktuellen Ausbaustufe 
bildet das Tool das Gesamtfahrzeug und sogar Eigenschaften 
der Fahrdynamik ab.

Um ein Fahrzeug in das Modell zu überführen, zerlegen es 
die Experten von TECOSIM komplett in seine Einzelteile. 
Dabei dokumentieren sie unter anderem Gewichte und ver-
wendete Verbindungstechniken. Parallel führen sie Struktur-, 
Komponenten- und Materialtests durch. Das Ergebnis ist 
eine genaue Aufstellung der Bauteileigenschaften. Dieses 
Vorgehen entspricht im Wesentlichen dem des konventio-
nellen Hardware-Benchmarking. Die Lücke zur virtuellen 
Produktentwicklung wird durch die Einbindung der Bauteil-
geometrien geschlossen. Dazu werden die Bauteile mithilfe 
eines 3D-Scanners abgetastet und die Daten eingelesen. 
Aus Eigenschafts- und Geometriedaten lässt sich dann das 
eigentliche Simulationsmodell erstellen. Zur Verifikation 
erfolgt ergänzend dazu ein Abgleich mit den Ergebnissen 
anfangs gemachter Bauteiltests.
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Maßgeschneiderte Angebote

TECOSIM bietet TEC|BENCH als Komplettpaket an, das auch 
Standarduntersuchungen wie die obligatorischen Crashtests 
nach den weltweiten gesetzlichen Bestimmungen umfasst. 
Wünscht der Kunde einen geringeren Leistungsumfang, 
sind die einzelnen Module des Programms als Insellösung 
erhältlich. In beiden Fällen greift der Kunde auf vorhandene 
Datenbanken schon modellierter Fahrzeuge zu. Ist das 
benötigte Fahrzeugmuster noch nicht in der Datenbank 
hinterlegt, kann der Kunde eine Erstellung in Auftrag geben. 
Dabei lassen sich sowohl die Eigenschaftsumfänge des 
Benchmark-Modells als auch die Fahrzeugkonfiguration, wie 
Motorisierung oder Sonderausstattung, frei wählen. 

Flexibilität herrscht auch bei der Definition der Zusammen-
arbeitsumfänge. So gibt es Fälle, in denen der Kunde das 
Wettbewerberfahrzeug schon getestet hat, und TECOSIM über-
nimmt die Zerlegungs- und Modellierungsaufgabe. Auch kann 
der Kunde entscheiden, ob der Vergleich des Rechenmodells 
mit dem Testergebnis bei ihm oder bei TECOSIM stattfindet.

Das Angebot von TECOSIM bietet damit nicht nur einen 
vollwertigen Ersatz für konventionelle Ansätze des Hard-
ware-Benchmarking, sondern aufgrund der bedeutend 
größeren Leistungsfähigkeit auch einen erheblichen Mehr-
wert. Zudem entfällt die aufwändige Lagerung von Bautei-
len der zerlegten Wettbewerbsfahrzeuge, die beim Hard-
ware-Benchmarking für weitergehende Tests vorgehalten 
werden müssen. Das Verfahren des virtuellen Benchmarking 
von TECOSIM lässt sich flexibel auf alle Arten von Produkten 
anwenden. Damit ist es auch in der Lage, die mechanischen 
Eigenschaften von Fahrzeugen mit batterieelektrischen oder 
anderen alternativen Antrieben verfügbar zu machen. Die 
TEC|BENCH-Modelle geben beispielsweise Auskunft über das 
Crashverhalten der Traktionsbatterie bei E-Autos oder des 
Hochdruck-Wasserstofftanks bei Brennstoffzellen-Fahrzeu-
gen. Neben Automobilherstellern, die mit TEC|BENCH den 
direkten Wettbewerbsvergleich durchführen können, ist das 
Tool auch für Bauteil- und Systemzulieferer interessant. Sie 
erhalten die Möglichkeit, die Performance ihres Produkts 
in einem beliebigen Gesamtfahrzeug zu analysieren und 
anzupassen. Komponenten- und Werkstoffhersteller können 
anhand des Benchmarking zeigen, welche Kosten oder wel-
ches Gewicht sich mit ihren Materialien einsparen ließe. 

Mit TEC|BENCH ist TECOSIM der einzige Entwicklungsdienst-
leister auf dem Markt, der die dreidimensionalen Geome-
trieinformationen gesamthaft darstellt und ganzheitlich 
aufbereitet. Das Tool macht damit die Produkteigenschaften 
analysierbar, messbar und vergleichbar. Andere Werkzeuge 
umfassen nur eine Teildigitalisierung einzelner Bauteile, mit 
denen sich keine funktionalen Systemuntersuchungen durch-
führen lassen. Damit bieten sie im Gegensatz zu TEC|BENCH 
keinen analytischen Mehrwert zum konventionellen Hard-
ware-Benchmarking.

Material-Mix (BiW)

Fahrzeugmaße Gesamtteilegewicht

Fügeverfahren

Als Frontloading-Prozess 
unterstützt TEC|BENCH 
auch in der frühen Phase 
der Konzeptfindung 

TEC|BENCH ist als modularer Prozess konzipiert. Dieser erlaubt größtmögliche Flexibilität beim gewünschten Leistungsumfang. 
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RENAULT Megane CC (E84) x x x x x x x x x x

BMW 330i (E90) x – – – – – – – – –

Hyundai Sonata – – – – – – x x – –

Mercedes E350 (W212) x x – x – – – – – –

VW Golf (7) x x – x – – – – – –

Mercedes A180 (W176) x – – x x – x x x –
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www.tecosim.com
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USt-IdNr.: DE261205843
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Tel +49 6142 12000-43
c.kokew(at)ven.tecosim.com

Zusammenfassung und Ausblick

Weiter steigende Anforderungen an zukünftige Fahrzeugmo-
delle stellen die Ingenieure bei der Entwicklung vor immer 
größere zeitliche und wirtschaftliche Herausforderungen, 
die sie nur mit noch besseren Methoden der virtuellen 
Produktentwicklung bewältigen können. Ein Lösungsansatz 
besteht im durchgängigen Einsatz von Softwaretools, der 
von der ersten Konzeptphase bis zur späteren Detailentwick-
lung reicht. Das Wettbewerber-Bechmarking, bei dem die 
Bauteilkonstruktion anderer Automobilhersteller analysiert 
wird, dient schon seit längerer Zeit zur Ideenfindung für die 
Lösung eigener Aufgabenstellungen. 

Mit TEC|BENCH überführt TECOSIM das Konzept des Wett-
bewerber-Benchmarking in die virtuelle Welt. Das komplette 
Modell eines Fahrzeugs steht als Datensatz zur Verfügung, so 
dass alle relevanten Vergleichstests und Analysen rechner-
basiert durchgeführt und die Ergebnisse weiterverarbeitet 
werden können. Das klassische Hardware-Benchmarking 
wird damit überflüssig.

Ein wichtiges, zukünftiges Entwicklungsfeld von TEC|BENCH 
zielt auf die bessere Objektivierbarkeit subjektiver Pro-
dukteigenschaften, um diese Eigenschaften noch detaillierter 
in der virtuellen Welt abbilden zu können. Merkmale wie die 
Haptik von Bauteilen oder das subjektive Empfinden von 
Fahrkomfort und akustischem Verhalten lassen sich so dann 
noch leichter nachvollziehen und bewerten. Mittels moderner 
Rapid-Prototyping-Methoden ist es dann beispielsweise mög-
lich, Armaturenbretter aus einem virtuellen Modell als physi-
sches Bauteil für haptische Untersuchungen zu erzeugen.

In der Konstruktion existiert schon seit langem die Möglich-
keit der Parametrisierung, beispielsweise um eine geometri-
sche Variante eines Bauteils schnell und einfach zu erzeugen. 
Im Bereich des CAE war diese Möglichkeit bisher noch nicht 
gegeben. Im Rahmen eines Forschungsprojekts unter-
sucht TECOSIM daher zusammen mit Partnern Wege, das 
Benchmark-Modell in ein parametrisches Modell zu überführen. 
Dabei wird die Geometrie des Bauteils durch Formelemente, 
beispielsweise Linien, Kurven oder Flächen sowie deren Bezie-
hung zueinander beschrieben. Varianten des Bauteils können 
einfach durch Variation einzelner Parameter erzeugt werden. 
Der Kunde soll damit das Produkt künftig direkt aus dem 
Modell heraus auf seine Entwicklungsziele hin optimieren und 
den Zwischenschritt einer Simulationsumgebung einsparen.

TECOSIM ist ein führender Entwicklungspartner für 
Computer Aided Engineering (CAE) mit zwölf Standorten 
in fünf Ländern. Der Spezialist für numerische Berech-
nung und Simulation bearbeitet mit weltweit rund 460 
Mitarbeitern anspruchsvolle Aufgabenstellungen aus den 
Bereichen Struktursimulation, Strömungssimulation, 
Mehrkörpersimulation und Systemsimulation.

TECOSIM Gruppe 

300

400

382 kg

1.100

1.200

Golf V 
2005

Gewicht
(in kg)

Golf VI 
2008

Golf VII 
2012

1.200 kg 1.190 kg
1.205 kg

353 kg

BiW (inkl. Montageteilen)

Gesamtfahrzeug

333 kg

Die kontinuierliche Gewichtsreduktion der Karosserie kompensiert das Gewicht der gestiegenen 
Sicherheits- und Komfortfunktionen
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