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Eine der größten Merkmaldatenbanken zur 
schnellen und kostengünstigen Produkt -
beschreibung und Stammdatenbereinigung 
steht bereit. 



IFCC-Merkmaldatenbank 

 

  Normkonforme Neuanlage  
  Korrektur der Merkmalsbezeichnungen  
  Harmonisierung der Merkmalsbezeichnungen 
  Erstellung von Kurzbezeichnungen 
  Beschlagwortung der Merkmale 
  Vereinheitlichung von Einheiten  
  Zusammenführen redundanter Merkmale  

Funktionen zur Merkmalsverwaltung 

Eigene Anwendung 

Die IFCC-Merkmaldatenbank umfasst über 
11.500 standardisierte Merkmale und Werte 

Formatierung der Werte und Wertelisten 

Kerngeschäft der IFCC GmbH ist die Aufbereitung von Materialstammdaten für Kunden. Solche 
Projekte können mehrere Millionen Materialstammsätze umfassen. Im Zuge der Aufbereitung 
werden die Materialstammsätze in der Regel nach eCl@ss klassifiziert. Allerdings können auch 
andere Klassifikationssysteme eingebunden werden. Wesentlich für die Aufbereitung ist die so 
genannte Attributisierung. Hier werden die Merkmalsausprägungen (z.B. Breite, Höhe, Werkstoff) 
der Kundenstammsätze so aufbereitet, dass sie in standardisierter und technisch auswertbarer 
Form zur Verfügung stehen.  

Hierfür haben wir Datenbankanwendungen zur Merkmalsverwaltung entwickelt, mit deren Hilfe 
nach Merkmalen gesucht werden kann und bei Bedarf auch neue Merkmale angelegt und werden 
können.  

Die Neuanlage folgt dabei normkonform (DIN 4002, ISO 13584 und IEC 61360). Sämtlichen 
Merkmalen sind Definitionen hinterlegt. Diese sind auch entsprechend den Normvorgaben 
formuliert. Jedes Merkmal hat einen Identifier, der ebenfalls normkonform aufgebaut ist. Durch 
Identifier beginnend mit „X“ wird der für private Erweiterungen vorgesehene Freiraum der Normung 
genutzt, wodurch diese eindeutig von z.B. eCl@ss Merkmalen abgrenzbar sind. 

Die wohl wichtigste Funktion ist die Zusammenführung von Merkmalen wodurch Redundanzen 
bereinigt werden können. Diese Bereinigungen werden dabei direkt auf die Artikeldaten 
übertragen. Das ist insbesondere im Hinblick auf Dublettenanalysen unabdingbar.   
 
Diese umfassende Standardisierung wird auf der Ebene der Werte und Wertelisten weitergeführt. 
Aktuell umfasst die Datenbank über 11.500 standardisierte Merkmale. Die Wertelisten von über 

1.500 gebräuchlichen Merkmalen mit über 120.000 Werten sind bereits bereinigt.  



 

Bei Projekten zur Stammdatenbereinigung sind die Rahmenbedingungen der Kundensysteme zu 
beachten:  

Anpassung an Kundensysteme 

Merkmalpflege: Suche nach Merkmalen anhand verschiedener Kriterien, normgerechte Neuanlage 
von Merkmalen, Überarbeitung, Korrektur und Beschlagwortung von Merkmalen, allgemeingültige 
Zusammenführung redundanter Merkmale.  

Externe Qualitätssicherung 

Die Module 

Artikel/Materialien werden häufig unterschiedlich beschrieben. Das spiegelt sich auch in den Ergeb-
nissen nach einer Attributisierung wider. Teilweise sind Materialtexte unzureichend: Sie enthalten 
nur sehr wenige Informationen und wichtige Unterscheidungs-merkmale fehlen. Andererseits wer-
den bei einigen Artikeln bestimmte Eigenschaften besonders hervorgehoben, die gewöhnlich nicht 
von Interesse sind oder es werden Angaben in anderen Einheiten als üblich genutzt. Mit dem Tool 
zur externen QS kann der Kunde die aufbereiteten Daten artikel- und klassenbezogen sichten und 
Bereinigungen oder eine Kommentierung vornehmen.  

Ideal ist die Anwendung für die Materialstammdatenbereinigung ebenso wie für die Erstellung von 
Katalogen. Dadurch, dass bereits eine umfassenden Merkmals- und Wertedatenbank zur Verfü-
gung steht, lassen sich Stammdatenprojekte und Katalogerstellungsprojekte so schnell und so 
kostengünstig durchführen, dass sie immer einen Mehrwert für das Unternehmen erzeugen.  

Anwendungen der Tools 

Wertepflege: Dieses Tool dient zur Bereinigung von Wertelisten zu Merkmalen. Dadurch können 
falsche Zuordnungen, Schreibfehler und Redundanzen behoben werden.  

SML-Pflege: Mit diesem Modul werden die Sachmerkmalleisten (SML) der Klassen verwaltet und 
bereinigt. Hier können Merkmale den Klassen zugeordnet oder auch entfernt werden. Daneben ist 
auch eine klassenspezifisches Zusammenführen von Merkmalen möglich.  

Beispiel: „Durchmesser des Kopfes“ und „Kopfdurchmesser“ beide mit der Einheit „mm“ sind redun-
dant. „Kopfdurchmesser“ wird auf „Durchmesser des Kopfes“ verwiesen. Kopfdurchmesser“ wird ein 
Schlagwort zu „Durchmesser des Kopfes“. Ähnlich gelagerte Merkmalsbezeichnungen werden  
harmonisiert zu „Durchmesser des …“ und „Durchmesser der …“.  

Beispiel: Die Werteliste zum Merkmal „Spannungsart“ enthält die redundanten Werte „AC“, „WS“, 
„Wechselspannung“. Diese Werte werden auf den führenden Wert „AC“ zusammengeführt. Alle  
betroffenen Artikel enthalten nur noch „AC“. 

Beispiel: Die Klasse „Gewinderohr (Stahl)“ enthält die Merkmale „Außendurchmesser“ und 
„Außendurchmesser des Rohrs“. In dieser Klasse sind die Merkmale redundant und können zusam-
mengeführt werden. Ein generelles Zusammenführen über die Merkmalspflege könnte zu Fehlern bei 
anderen Klassen führen, bei denen die Konkretisierung „des Rohrs“ notwendig ist. 

  Feldlängen für Merkmalsbezeichnungen 
  strikte Trennung text- und zahlenformatierter Werte 
  Formatierung von Zahlenwerten 

So wurden für alle Merkmale bereits Kurzbezeichnungen mit maximal 30 Zeichen erarbeitet. Bei 
Neuanlage von Merkmalen wird gleich eine Kurzform erstellt. Mit dem Tool zur Merkmalspflege 
können die Merkmale so formatiert und anpasst werden, dass es zu keinen Konflikten mit dem  
Kundensystem kommen kann. 
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Das IFCC mit Sitz in Münster bei Darmstadt wurde 1999 ge-
gründet und hat sich auf die Referenzierung von Waren-
gruppen/Klassifikationen, die Klassifizierung und Attributi-
sierung von Produkten sowie darauf aufbauende Dienstleis-
tungen (z.B. Warengruppenmanagement oder Bereinigung 
von Materialtexten) spezialisiert.  
 
Schnelligkeit und Qualität sind der Schlüssel zum Erfolg: Ob 
sich ein Unternehmen am Markt behauptet, hängt in immer 
stärkerem Maße von seiner Reaktionsgeschwindigkeit und 
der Informationsqualität ab. Qualitativ schlechte Produkt-, 
Lieferanten- und Kundenstammdaten verursachen immense 
Kosten im Unternehmen.  
 
Durch die Dienstleistungen des IFCC lässt sich die Qualität 

von Produkt-, Lieferanten- und Kundenstammdaten deutlich 

verbessern. Das ist für mittelständische Unternehmen eben-

so interessant wie für Großkonzerne.  

Zu den Kunden des IFCC gehören: Deutsche Bahn AG, 

Deutz AG, RWE AG, Siemens AG, Volkswagen AG und 

auch die BASF AG.  


