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Innovation durch Simulation

Die Entwicklung neuer und die Verbes-
serung bereits bewährter Werkstoffe 
sind die Grundlage für den techno-
logischen Fortschritt und von essen-
zieller Bedeutung für fast alle Wirt-
schaftszweige in unserer Gesellschaft. 
Verbundwerkstoffe, hochfeste Stähle 
und Aluminium befinden sich in ge-
wichtsoptimierten Hochleistungsbau-
teilen. Keramische Werkstoffe sind in 
Hochtemperaturanwendungen unver-
zichtbar. Schäume werden in vielfäl-
tigsten Bereichen, wie etwa als Sand-
wichmaterial zur Dämmung oder zur 
Dämpfung eingesetzt.

Der Anspruch an Innovation, Leistungs-
fähigkeit und Nachhaltigkeit eines Pro-
duktes wird hauptsächlich durch die 
Eigenschaften dieser Materialien be-
stimmt. Ihr tiefgehendes Verständnis ist 
die Basis für eine zielgerichtete Mate-
rialentwicklung. Bisher sind umfangrei-
che Versuchsreihen der vorherrschende 
Weg, um Materialien mit spezifischen 
Merkmalen zu entwickeln. Neben dem 
hohen Kosten- und Zeitaufwand zerstö-
ren Labortests oft Proben, so dass diese 
unter anderen Bedingungen nicht wie-
derholt werden können. 

In vielen Bereichen der Produkt- und 
Prozessentwicklung werden Simula-
tionen bereits erfolgreich eingesetzt 
und reduzieren Entwicklungszeit und 
-kosten erheblich. Computergestützte 
Simulationen zur Materialoptimierung 

ebnen den Weg für einen echten 
technologischen und wirtschaftlichen 
Durchbruch.

Das digitale Materiallabor
Die Lösungen der GeoDict®-Software 
erfüllen den dringenden Bedarf an Digi-
talisierung im Bereich der Materialkon-
struktion und -analyse. Simulationen 
bieten ein tiefgehendes Verständnis 
der mechanischen, geometrischen und 
physikalischen Eigenschaften von Ma-
terialien. 

Mittels skalenübergreifender Analyse 
bis in den Nanometerbereich, 3D-An-
sichten von realen Mikrostrukturen und 
wiederholbarer, zerstörungsfreier Ver-
suche können überraschende Einblicke 

in die Materialstruktur und im Material-
verhalten gewonnen werden. Diese In-
formationen sind im Labor oft schwie-
rig oder unmöglich zu erfassen oder zu 
analysieren. Damit ergänzen und ver-
vollständigen Simulationen Labormes-
sungen und tragen dazu bei, detaillier-
te Informationen zu erhalten, die bisher 
unzugänglich waren und wichtige neue 
Erkenntnisse liefern. 

Mit GeoDict® steht unseren Kunden ein 
digitales Materiallabor zur Verfügung, 
in dem sie ihren gesamten Materialent-
wicklungs-Workflow digital abbilden 
können - von der Datenerfassung (als 
Scans oder über Parameterdefinition) 
bis hin zur Visualisierung und automa-
tisierten Auswertung aller Simulations-
ergebnisse. 

 ■ Reduzierung der Entwicklungs-, Prototyping- und Produktions-
kosten sowie der Time-to-Market

 ■ Zielgerichtete und kosteneffiziente Material- und Produktent-
wicklung

 ■ Hohe Flexibilität in der Entwicklung durch digitale Machbar-
keitsstudien, individuelle Parameterstudien und kostengünstiges 
digitales Prüfen von kundenspezifischen Anforderungen

 ■ Leistungsstarke Strukturgeneratoren für Faserstrukturen,  
Gewebe, Schäume und Kornstrukturen – kein Vernetzen

GeoDict® - Ihr Wettbewerbsvorteil im Überblick

GeoDict® 2019 - insbesondere das 
neue Modul FiberFind-AI, das auf 
künstlicher Intelligenz basiert - bie-
tet die Werkzeuge zum besseren Ver-
ständnis von CT-Bildern und ebnet 
damit den Weg in die Materialtechnik 
der Zukunft.

Auf den in GeoDict® modellierten Vlies- 
stoffmikrostrukturen wird ein neuron-
ales Netzwerk trainiert, das mit Fiber-
Find-AI in der Lage ist, Bindemittel zu 
erkennen und Fasern direkt aus µCT-
Scans von echten Vliesen zu identifizie-
ren. Sind alle Fasern identifiziert, lassen 

*NEU in GeoDict® 2019: Präzise Faser- und Bindemittelidentifikation 
sowie Faserverteilungsanalyse dank Künstlicher Intelligenz

sich detaillierte Einblicke in die Eigen-
schaften von Fasern in einem Material 
gewinnen. Fasereigenschaften sind bei-
spielsweise die Faserorientierung nach 
der Abscheidung in einem Vlies, Faser-
durchmesser- und Längenverteilung in 
einem glasfaserverstärkten Kunststoff 
oder lokale Verformungen von Fasern 
in Geweben. 

Mit FiberFind-AI können Vliesstoffher-
steller neuartige, optimierte Produkte 
entwickeln und gleichzeitig Prototypen 
und experimentelle Kosten und Zeiten 
stark reduzieren.

Math2Market ist Gewinner des „FILTREX Innovation Award 2019“
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Einfache Anwendung

 ■ Anwenderfreundliches, intuitives 
Benutzerinterface

 ■ Nahtlose Integration in die beste-
hende IT-Landschaft

 ■ Vollständige und wiederholbare 
Automatisierung dank MATLAB® 
und Python

 ■ Voxelgitter machen aufwendige 
Vernetzungen überflüssig

Leistungsstarke Funktionen

 ■ Analyse, Eigenschaftenvorher-
sage und Visualisierung direkt auf 
Aufnahmen der Computertomog-
raphie (CT) und der fokussierte 
Ionenstrahlen-Rasterelektronen-
mikroskopie (FIB-SEM)

 ■ Strukturgeneratoren: schnelle, real-
itätsnahe Modellierung von Faser-
strukturen, Schäumen, Kornstruk-
turen und anderen Mikrostrukturen  
mit Zufallskomponente ermöglicht 
digitale Versuchsreihen

 ■ Präzise Faser- und Bindemitteliden-
tifikation sowie Faserverteilungs- 
analyse dank künstlicher Intelligenz*

 ■ Hohe Speichereffizienz: Simu-
lationen auf Strukturen von 64 
Milliarden Voxeln und mehr auf 
einzelnen Rechnern oder in Clustern 
möglich

Präzise Eigenschaftsvorhersage 

 ■ Präzises Vorhersagen von Materi-
aleigenschaften wie (anisotrope) 
Steifigkeitstensoren, Permeabilität 
oder thermische und elektrische 
Leitfähigkeit aufgrund ihrer 
Mikrostruktur

 ■ Einzigartige Auswahl an physischen 
Parametern, die mit GeoDict® vor- 
hergesagt werden können. 

 ■ Vorhersage von komplexem 
Materialverhalten wie große De-
formationen, Schädigung sowie 
Bruchverhalten und Ermüdung auf 
Mikroebene

GeoDict® Workflow in der Materialentwicklung

1. Bereitstellung der Daten
Import: µCT und FIB-SEM 3D-Aufnahmen vorhanden- 
er Materialien werden importiert und segmentiert. 
STL- und CAD-Daten können zur Erstellung analy-
tischer Modelle ebenfalls importiert und visualisiert 
werden. 

Modellierung: 3D-Faserstrukturen können durch 
Eingabe von geometrischen und textilen Parametern 
(u. a. Faserorientierung, Faserlänge, Faservolumenge-
halt, Tex, Crimp) erstellt und durch Kombination mit 
anderen erzeugten Strukturen (z. B. Poren, Einschlüsse, 
Reinharzschichten) erweitert werden.

2. Analyse
Mithilfe künstlicher Intelligenz kann jede einzelne 
Faser identifiziert werden. So können Faserlängen-
verteilungen, Faserorientierungen, Faserkrümmung, 
Faserdurchmesser und etliche andere Eigenschaften 
analysiert werden. 

Die extrahierten statistischen Daten werden mit nur 
einem Klick zur Erzeugung eines statistischen Modells 
des Materials genutzt - dem Digitalen Zwilling.

3. Modellierung & Design
Auf Basis des Digitalen Zwillings werden Prototypen 
mit modifizierten Eigenschaften erzeugt. Durch Vari-
ation von einzelnen Parametern wie dem Faservolu-
mengehalt können Abhängigkeiten identifiziert und 
bewertet werden. 

Die Automatisierung dieser (sich oft wiederholenden) 
Arbeitsabläufe durch Skripte spart wertvolle Zeit und 
steigert dadurch erheblich die Produktivität in der 
Entwicklung.

4. Simulation & Vorhersage
Das Verhalten eines digitalen Prototyps wird unter 
verschiedenen Randbedingungen simuliert und 
vorhergesagt.  So können (anisotrope) Steifigkeitsten-
soren bestimmt oder die Verformung auf Mikroebene 
verfolgt werden. 

Bei Bedarf können die Eigenschaften des Prototyps 
angepasst werden, bis das gewünschte Verhalten 
erreicht ist. Die Prototypen, die den geforderten Mate-
rialeigenschaften am nächsten kommen, können dann 
hergestellt und in Laborversuchen geprüft werden.

5. Export
Die Simulationsergebnisse von GeoDict® können 
zu weiteren Softwarelösungen exportiert und als 
hochauflösende Bilder, als Videos oder integriert in 
PowerPoint-Präsentationen visualisiert werden. 

Die Integration von GeoDict® Simulationsergebnissen 
in CAE-Tools, FEM- und CFD-Software ist z.B. durch 
eingebettete Schnittstellen zu MATLAB®, Python und 
Microsoft Excel® möglich.

Digitales Material

Statistisches Modell

Prototypen

Ergebnisse

Digitaler Zwilling

Beispielhafter GeoDict® Workflow für die Entwicklung eines glasfaserverstärkten Thermoplasts
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IMPORTGEO

MESHGEO

FOAMGEO

DIFFUDICT

ADDIDICT

FIBERGEO

PORODICT

WEAVEGEO

FLOWDICT

SATUDICT

EXPORTGEO

CONDUCTODICT

ACOUSTODICT

                           GRIDGEO 

                       ELASTODICT

                          FIBERFIND

This is INNOVATION
through SIMULATION
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PAPERGEO

MATDICT

FILTERDICT MEDIA & ELEMENT

GRAINGEO

BATTERYDICT

                           GRIDGEO PLEATGEO

                       ELASTODICT

                          FIBERFIND GRAINFIND

GeoDict® Module

GeoDict® wird weltweit in der Industrie und 
Wissenschaft zur Entwicklung von Verbund-
werkstoff en, Schäumen, Keramiken und Me-
tallen eingesetzt. Außerdem stellt die Software 
auch adäquate Lösungen für die Anwendungs-
bereiche Filtration, Elektrochemie (Batterien 
und Brennstoff zellen) und digitale Gesteins-
physik zur Verfügung. 

Der modulare Aufbau von GeoDict® erlaubt 
eine einfache Anpassung an die vielfältigen 
Anforderungen in den verschiedenen Anwen-
dungsbereichen. GeoDict® ist eine maßge-
schneiderte Lösung, die abgestimmt ist auf 
die Entwicklungs- bzw. Forschungsaufgabe der 
Anwender.
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Verbundwerkstoffe
Verbundwerkstoffe vereinen die po-
sitiven Eigenschaften mehrerer Mate-
rialien, meistens Kunststoff und Ver-
stärkungsfasern. Aufgrund der daraus 
resultierenden Inhomogenität besitzen 
Verbundwerkstoffe jedoch deutlich 
komplexere Werkstoffeigenschaften 
als homogene Werkstoffe. Die zumeist 
anisotropen Eigenschaften erfordern 
einen erheblichen Mehraufwand bei der 
experimentellen Bestimmung der me-
chanischen Kennwerte. Aufgrund der 
stark unterschiedlichen Steifigkeiten 
der Komponenten und der Anisotropie 
weisen Verbundwerkstoffe ebenfalls 
sehr komplexe Spannungszustände 
und Versagensbilder auf, welche auch 
experimentell nur mit sehr viel Aufwand 
analysiert werden können.

Gleiches gilt für die experimentelle 
Bestimmung fertigungsrelevanter Pa-
rameter wie beispielsweise der Per-
meabilität. Die Permeabilität des nicht 
infiltrierten Laminats wird für adäquate 
Füllsimulationen benötigt, um eine voll-
ständige Imprägnierung des Bauteils 
zu gewährleisten und kann nur in sehr 
aufwendigen Experimenten bestimmt 
werden. Jede Änderung, z. B. des La-
genaufbaus, erfordert außerdem eine 
Wiederholung der Versuchsreihe.

Das digitale Materiallabor GeoDict® 
bietet eine benutzerfreundliche Kom-
plettlösung zur Entwicklung maßge-
schneiderter Verbundwerkstoffe. So 
können µCT-Scans in die Software 
importiert und die geometrische Be-
schaffenheit wie beispielsweise Faser-
orientierung oder Faserdurchmesser 
bestimmt werden. Auf Basis dieser di-
gitalisierten Mikrostruktur können die 
makroskopischen Werkstoffeigenschaf-
ten des Verbundes berechnet werden. 
Außerdem können große Deformatio-
nen mit (visko-)plastischem Material-
verhalten, Schädigung und Versagen 
simuliert werden. Hierfür stehen eine 
Vielzahl selbstentwickelter Löser bei-
spielsweise für Strukturmechanik oder 
Strömungsmechanik zur Verfügung. 
Ebenfalls bietet GeoDict® verschie-
denste integrierte Module um eigene 

Mikrostrukturen ganz ohne aufwendi-
ges Vernetzen zu modellieren und zu 
berechnen. Hierdurch können zeit- und 
kostenintensive experimentelle Iterati-
onsschleifen vermieden und nur noch 
die vielversprechendsten Materialpro-
totypen gefertigt und getestet werden.

Schäume 
Schäume haben aufgrund ihrer zel-
lulären Struktur eine Reihe herausra-
gender Eigenschaften, dank derer sie 
für vielfältige Anwendungen wie Ener-
gieabsorption oder Wärmedämmung 
genutzt werden können. Eben diese 
Struktur macht das Bestimmen der Ei-
genschaften von Schäumen auch sehr 
aufwendig. Sollen Parameter wie etwa 
die Zellgrößen, die Wandstärken der 
Zelle oder die Zellverteilung geändert 
werden, so ist dies im Herstellungspro-
zess nur schwierig oder ohne größere 
Anpassungen gar nicht umsetzbar.

Digitales Materialdesign mit GeoDict® 
ermöglicht es, alle Parameter vor der 
Fertigung zu variieren und hinsichtlich 
der Anforderungen an den Schaum zu 
optimieren. Nur die vielversprechends-
ten Konfigurationen werden anschlie-
ßend als Prototypen hergestellt und 
stehen so für weitere Validierungstests 
zur Verfügung.

Das digitale Materiallabor GeoDict® 
bietet eine benutzerfreundliche Kom- 
plettlösung zur Entwicklung maßge- 

schneiderter Schäume. So können µCT-
Scans direkt in die Software importiert 
werden. Dort ist dann eine Analyse der 
geometrischen Eigenschaften, wie z. B. 
der Zellgröße und Zellgrößenverteilung 
möglich. Außerdem können komplexe 
Schaumstrukturen direkt in GeoDict® 
erzeugt werden - originalgetreu und 
ohne Vernetzen. Auf Basis dieser digita-
lisierten Mikrostruktur können die ma-
kroskopischen Werkstoffeigenschaften 
des Schaumes berechnet sowie große 
Deformationen mit nichtlinearem Ma-
terialverhalten simuliert werden. Dar-
über hinaus können physikalische Ei-
genschaften wie die Wärmeleitfähigkeit 
bestimmt werden. 

Keramiken
Keramiken sind Hochleistungswerk-
stoffe die extremen Belastungen und 
Temperaturen standhalten können. 
Obwohl sie makroskopisch homoge-
ne Werkstoffe zu sein scheinen, wei-
sen sie eine komplexe Mikrostruktur 
auf. Durch Sinterprozesse und Kris-
tallwachstum entstehen Körner und 
Korngrenzen. Darüber hinaus gibt es 
inter- und intragranulare Ausschei-
dungen sowie Einschlüsse und Poren. 
Diese Mikrostruktur kann in GeoDict® 
unter Berücksichtigungen der Orientie-
rungen der einzelnen Körner erzeugt 
und ihr Einfluss auf die Eigenschaften 
der Keramik simulativ abgebildet wer-
den. Außerdem können die Entstehung 

GeoDict® in Industrie und Forschung

Digitalisierung eines Partikelschaums
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Ein intensiver Informationsaustausch, Schulungen, Workshops und unser jährliches 
User Meeting stellen für unsere Kunden und Partner den Transfer von Know-how 
und den gleichen hohen Servicestandard für alle GeoDict®-Anwender sicher. Bei 
komplexen Anforderungen stehen wir unseren Kunden beratend zur Seite und bie-
ten zusammen mit unseren Servicepartnern zeitnah Hilfe und Unterstützung an.

Kundenservice & SuPPort

und der Fortschritt von Schädigungen 
in der Mikrostruktur nachverfolgt wer-
den. Alternativ zur Strukturgenerierung 
in GeoDict® können natürlich auch 
3D-Bilddaten importiert werden.

Darüber hinaus gibt es faserverstärkte 
Keramiken und keramische Schäume, 
deren Strukturen ebenfalls in GeoDict®
erzeugt werden können. Analog zu 
Polymerwerkstoff en können auch hier 
mechanische Eigenschaften berechnet 
sowie große Deformationen simuliert 
werden.

Metalle
Ähnlich wie Keramiken sind Metalle auf 
den ersten Blick homogen wirkende 
Werkstoff e, die jedoch eine sehr kom-
plexe Mikrostruktur aufweisen. Die ein-
zelnen Gefügebestandteile, wie etwa 
Ferrit-Körner, Perlitstrukturen, Marten-
sitlamellen und Korngrenzen aus Se-
kundärzementit, können mit GeoDict®
in einer Mikrostruktur erzeugt werden. 
Ebenso können Fehlstellen wie Ein-
schlüsse oder Poren nachgebildet wer-
den. Natürlich ist auch bei Metallen das 
Importieren von 3D-Bilddaten möglich.

Auf Basis der Mikrostruktur können 
dann mechanische Eigenschaften vor-
hergesagt werden. Außerdem können 
große Deformationen simuliert und 
der Fortschritt von Schädigungen auf 
der Mikrostrukturebene nachvollzogen 
werden.

Unsere Serviceleistungen im Überblick

■ Softwareentwicklung mit jährlichen 
Releases und regelmäßigen Updates

■ Erweiterung und individuelle Anpassung 
durch Phython als Skriptsprache

■ Vertrieb und Lizenzierung von GeoDict®

■ Projektarbeit und Beratung in Verbindung 
mit µCT-Herstellern und Serviceanbietern 
von µCT-Aufnahmen

■ Wissenschaftliche Projektarbeit, Kunden-
betreuung und -beratung

■ Anwenderschulungen in Form von Work-
shops, Einzeltrainings und Tutorials

■ Erfahrungsaustausch und Fachvorträge 
auf Konferenzen, Fachmessen und User 
Meetings

HPC* / Cloud:
Node-locked statische Lizenz, begrenzt auf einen Arbeitsplatz nein

oder
Floating lokales, serverbasiertes Lizenzmanagement ja

Lizenztyp Beschreibung Wartung (Updates und Support)
Kauf unbegrenzte Zeitlizenz 1 Jahr inklusive, danach kostengünstige Verlängerung
oder

Leasing begrenzte Zeitlizenz während der gesamten Leasingzeit

* Cluster-basiert high performance computing

GeoDict®- Flexibles Lizenzmodell

Servicepartner weltweit

Deutschland Math2Market GmbH  | www.math2market.de

China Flight Technology CO., LTD.  |  www.lcdfly.com

Pan Information Technology (Shanghai) Co., Ltd.  |  www.pan-i.com

Japan SCSK Corporation  |  www.scsk.jp

Südkorea Trinity Engineering CO., LTD.  |  www.trinity-eng.co.kr

Brasilien

Taiwan

Tennessine Instrumentação Analítica   |  www.tennessine.com.br

Pitotech Co., Ltd  |  www.pitotech.com.tw



Math2Market GmbH  |  Richard-Wagner-Str. 1  |  67655 Kaiserslautern, Germany  
     +49 631 205 605 0         +49 631 205 605 99           support@math2market.de          

www.GeoDict.com
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Math2Market - Das Unternehmen

„Mit GeoDict® modellieren Sie komplexe Faserstrukturen und 
Schäume mit wenigen Klicks, ganz ohne lästiges Vernetzen. 

So erhalten Sie nie zuvor gesehen Einblicke in die Mikro-
struktur Ihres Werkstoffes, um die Materialien von Morgen zu 

entwickeln.“ 
Dr.-Ing. Martina Hümbert 

Business Manager Structural Materials / Math2Market GmbH

GeoDict® vereint moderne Wis-
senschaft und leistungsstarke Soft-
wareentwicklung zu einer anwender-
freundlichen Lösung für innovative 
Materialforschung und -entwicklung 
in Industrie und Wissenschaft.

Die Math2Market GmbH wurde im 
September 2011 von drei Mitarbei-
tern des GeoDict® Software-Ent-
wicklungsteams am Fraunhofer 
ITWM in Kaiserslautern als Spin-off 
gegründet. Die Unternehmer ha-
ben mit dem Start im Jahr 2001 den 
Entwicklungsprozess von GeoDict® 
aktiv begleitet und maßgeblich mit-
gestaltet. Math2Market beschäftigt 
heute 40 Mitarbeiter am Stand-
ort Kaiserslautern und gehört mit 

GeoDict® zu den führenden Anbie-
tern für digitale Lösungen im Bereich 
der Materialforschung und -entwick-
lung. 

Mehr als 150 Großunternehmen aus 
verschiedenen Branchen sowie Uni-
versitäten und Forschungsinstitute 
nutzen GeoDict® weltweit für die 
Entwicklung innovativer Materialien 
und die Optimierung ihrer Materi-
alentwicklungsprozesse. Ein Exper-
tenteam aus hochqualifizierten Ma-
thematikern, Physikern, Geologen, 
Ingenieuren und Informatikern stellt 
bei der Math2Market eine konti-
nuierliche Weiterentwicklung  von 
GeoDict® auf Basis modernster For-
schung sicher. 

Unsere Kunden profitieren darüber 
hinaus von umfassenden Service-
leistungen der Math2Market. Dazu 
gehören unter anderem regelmäßige 
Updates von GeoDict®, eine intensi-
ve Kundenbetreuung und -beratung, 
sowie Schulungen und ein zuverläs-
siger Support durch unsere Experten 
im jeweiligen Fachgebiet. 

Math2Market arbeitet auch in vielfäl-
tiger Weise mit internationalen Part-
nern aus Industrie und Forschung 
zusammen und ist stetig mit inno-
vativen Beiträgen auf wissenschaft-
lichen Kongressen und technische 
Messen vertreten.


