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Ein vollständig integrierter digitaler Zwilling, der auf einer Internet-of-Things-Plattform basiert, kann 
Produktentwicklung und Produktionsprozesse entscheidend verbessern.

Mittlerweile sind digitale Zwillinge für fast jeden ein Begriff, doch viele können es sich noch immer nicht richtig 
vorstellen, wie ihr Unternehmen von der Technologie profitieren kann. Die Technologie selbst haben die meisten 
verstanden – digitale Zwillinge sind virtuelle Modelle zur digitalen Simulation, Validierung und Optimierung 
von Teilen, Produkten und Prozessen. Viele denken bei digitalen Zwillingen jedoch nur daran, wie diese zur 
Beschleunigung von Produktentwicklungen eingesetzt werden können – ein Anwendungsbeispiel, bei dem schon früh 
das enorme Potenzial dieser Technologie genutzt wurde.

Erfahrene Anwender digitaler Zwillinge wissen, dass die Technologie, sofern sie über eine industrielle IoT-Plattform 
(Internet of Things) mit einem digitalen roten Faden verbunden ist, die gesamte Wertschöpfungskette umgestalten 
kann. Ein vollständig integrierter digitaler Closed-Loop-Zwilling kann vielseitig eingesetzt werden – nicht nur in 
der Produktentwicklung, sondern auch in der Produktion und Logistik. Er gibt Aufschluss über die Performance 
und Wartung in der Praxis und berücksichtigt dabei alle Fertigungseinrichtungen und Bestandteile der Lieferkette. 
In diesem digitalen Closed-Loop-Zwilling sind digitale Zwillinge des Produkts, der Produktion und der Leistung 
integriert, die zur kontinuierlichen Datenerfassung dienen und Daten an die Wertschöpfungskette zurückmelden, wo 
sie benötigt werden.

Finanzielle Vorteile durch den digitalen Zwilling

Die Umsetzung des Wissens über diese technologischen Fähigkeiten in Unternehmensvorteile ist für die Rentabilität von 
entscheidender Bedeutung. Im Folgenden sind die fünf wichtigsten Vorteile aufgeführt, die durch die Implementierung 
eines digitalen Closed-Loop-Zwillings erzielt werden können.

1.  Feedbackschleife

DIE WICHTIGSTEN TIPPS

Die fünf wichtigsten Vorteile eines
digitalen Closed-Loop-Zwillings

Voraussetzung eines digitalen Zwillings der Leistung ist die Feedbackschleife. Sie bietet das 
größte Nutzenpotenzial, das von einem digitalen Closed-Loop-Zwilling abgeleitet werden 
kann. Die Feedbackschleife erlaubt die unmittelbare und kontinuierliche Anwendung von 
Echtzeit-Performance-Daten der Produktionsstraße oder der Produkte in der Praxis auf die 
Produktentwicklung, die Fertigungskonstruktion und die Produktion. Mit einem integrierten 
digitalen Zwilling kommuniziert das Feedback aus jedem Prozessabschnitt Echtzeitdaten über 
das System an andere Teile des Prozesses. Auf diese Weise lassen sich Bereiche ermitteln, 
die verbessert werden müssen, um den Wettbewerbsvorteil auszubauen. Das Wichtigste ist 
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2. Produktqualität und 
-innovation

jedoch, dass die Feedbackschleife Experten in der gesamten Wertschöpfungskette miteinander 
vernetzt, um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und die Zusammenarbeit 
zu verbessern. In einem Markt mit sich rasant ändernden Kundenanforderungen, der 
kontinuierliche Verbesserungen erfordert, müssen Hersteller immer agiler und flexibler 
handeln, um bestehen und wachsen zu können. Die Grundlagen dafür schafft das sofort 
verfügbare, automatische Feedback in Kombination mit der verbesserten Zusammenarbeit.

Der am häufigsten genannte Vorteil digitaler Zwillinge ist deren Fähigkeit, Herstellern das 
schnellere Einführen neuer Produkte auf dem Markt zu ermöglichen. Doch sie unterstützen 
Innovation auch auf andere Weise. Sensoren an Produkten in der Praxis liefern Technikern 
wichtige Daten zum Produkt, während dieses beim Kunden im Einsatz ist. So können sie 
schnell Wege zur Verbesserung der Produkte finden oder neue Produkte entwickeln, bevor 
der Kunde überhaupt realisiert, dass er diese benötigt. Die Möglichkeit zur Überwachung der 
Produktnutzung ist zudem eine Grundvoraussetzung für Product-as-Service-Geschäftsmodelle, 
bei denen das Ergebnis anstatt des Produkts verkauft wird. Hersteller von Flugzeugtriebwerken 
verkaufen z. B. Flugzeit, sodass Kunden Investitionsbudgets verringern und Wartungs-, 
Reparatur- sowie Revisionsarbeiten besser verwalten können. Dank der Daten können 
Hersteller ihren Endkunden Informationen liefern, wie sie das Produkt am effizientesten 
einsetzen und die Nutzung kontinuierlich verbessern.

Ein digitaler Zwilling kann die Qualität und Konformität von Produktkonstruktionen und 
Produktionsprozessen durch mehrere, schnell erstellbare Was-wäre-wenn-Szenarien und durch 
eine virtuelle Validierung der Konstruktionen und Prozesse optimieren. Mit dem industriellen 
IoT, das Ihre digitalen Zwillinge der Produkte und der Produktion miteinander verbindet, 
können Sie nahezu sofort alle von einer Maschine generierten Daten zusammenstellen und 
die erwartete Leistung mit der tatsächlichen Leistung vergleichen. Während der Entwicklung 
der Produktionsstraße oder der Fertigung des Produkts gewährleisten Echtzeitdaten die 
Qualität, indem sie fehlerhafte Produkte oder Einrichtungen erkennen. So lassen sich 
Anomalien, Konstruktionsfehler, Defekte usw. zielgenau lokalisieren und Gegenmaßnahmen 
schnell ergreifen. Mit einem digitalen Zwilling, der nicht mit einer Plattform des industriellen 
IoT verbunden ist, können die relevanten Daten nur schwer zentral erfasst werden und auch 
die Rechenleistung für die effiziente Verarbeitung und Analyse dieser Daten lässt sich kaum 
bereitstellen.

Der Einsatz digitaler Zwillinge in der Fertigungsumgebung fördert die Effizienz des 
gesamten Fertigungsprozesses. Wenn alle Aspekte der Anlage simuliert werden können, 
entfällt das zeitaufwendige Erstellen physischer Prototypen, während gleichzeitig die 
optimale Konfiguration von Layout, Prozessen und Steuerungssystemen der Anlage bei 
der Konstruktion einer Fabrik gewährleistet ist. Genau wie digitale Produktzwillinge die 
Produktentwicklung vorantreiben, können digitale Produktionszwillinge die Planung und 
Inbetriebnahme von Fertigungsprozessen beschleunigen und validieren. Sobald die Produkt- 

3.  Produktionsqualität 

4. Prozesseffizienz
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und Produktionszwillinge über eine Plattform für industrielles IoT miteinander verbunden sind, 
können die tatsächlichen Performance-Daten der Produktionsstraße wieder an die virtuellen 
Modelle zurückgeführt werden. Mit diesem geschlossenen Kreislauf wird schneller deutlich, wie 
sich die Ressourcen optimieren lassen und wie im Fertigungsbereich gearbeitet werden muss. 
Auf diese Weise können Sie effiziente Prozesse implementieren, teure Ausfallzeiten verhindern, 
den Workflow optimieren und vorhersagen, wann eine präventive Wartung erforderlich sein 
wird.

Wahrscheinlich kennen Sie das Sprichwort „Es gibt keine Verbesserung ohne Standards“. 
Es fordert Hersteller auf, kritische Elemente und Schritte in ihren Prozessen zu ermitteln 
und zu standardisieren, um Qualität zu gewährleisten und zu bestimmen, wie der Prozess 
verbessert werden kann. Mit einem digitalen Zwilling können Sie wesentlich detailliertere 
Prozessstandards für die Herstellung des Produkts festlegen und diese engmaschiger und 
in Echtzeit überwachen. Der Diagnoseanbieter Affidea nutzt z. B. digitale Zwillinge, um die 
Standardisierung seiner Computertomografien voranzubringen. Da die Hälfte seiner 145 
Computertomografen, die in mehr als 230 Diagnosezentren in 16 europäischen Ländern 
eingesetzt werden, Daten zu Bildgebung und Strahlungsdosen erfassen, konnte Affidea Wege 
zur Verbesserung des Prozesses erkennen, damit Untersuchungen mit der kleinstmöglichen 
Strahlungsdosis ausgeführt werden, ohne die Diagnosegenauigkeit zu beeinträchtigen.

5. Prozessstandardisierung

Der vollständig integrierte digitale Zwilling
Auch wenn es unmöglich scheint, alle Vorteile 

digitaler Zwillinge zu realisieren, ist eines besonders 

wichtig: Hersteller, die ein System und einen Prozess 

mit einem integrierten digitalen Zwilling erfolgreich 

implementieren, gehen dabei schrittweise vor, 

haben jedoch immer die umfassende Konnektivität 

vor Augen. Während sie von den Vorteilen jeder 

einzelnen Bereitstellung profitieren, bauen sie das 

Fertigungsunternehmen der Zukunft auf. 

Systeme und Prozesse mit integrierten digitalen 

Zwillingen sind nicht nur optionale Funktionen, 

die den Unternehmen, die sie realisieren, einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Vielmehr bilden digitale 

Zwillinge das Rückgrat zukünftiger Fertigungsunternehmen – genau wie die Mechanisierung, Massenproduktion 

und Automatisierung bei den vergangenen industriellen Revolutionen. Raffaello Leptratti, Vice President für 

Geschäftsentwicklung und Marketing bei Siemens warnt: „Der Aufbau einer intelligenten Infrastruktur, in der 

Konstruktion, Fertigung, Automatisierung und Lieferkette nahtlos miteinander verbunden und mit dem Kundenbedarf 

synchronisiert sind, ist die Voraussetzung dafür, dass innovative Produkte schnell und effizient auf den Markt gebracht 

werden.“ Schon bald wird jeder Hersteller eine integrierte End-to-End-Strategie mit digitalen Zwillingen bereitstellen 

müssen.
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Informationen zu Siemens MindSphere
Wenn Sie einen umfassenden digitalen Closed-Loop-Zwilling erstellen möchten, benötigen Sie ein cloud-basiertes, 

offenes IoT-Betriebssystem, das physische Maschinen über einen digitalen roten Faden, z. B. Siemens MindSphere, 

mit der digitalen Welt verbindet. Mit dieser Plattform können Unternehmen leistungsstarke CAD-, CAM-, PLM-

Technologien (Product Lifecycle Management) und Technologien des industriellen IoT in ein zentrales System 

integrieren, das die virtuellen Modelle mit Ihren physischen Ressourcen verbindet. Dank der Leistungsfähigkeit 

des industriellen IoT kann das System nahezu unmittelbar und fast in Echtzeit alle von einer Maschine generierten 

Datenpunkte erfassen, diese mit Daten von Maschinen auf der ganzen Welt zusammenführen und in einer 

Endlosschleife Informationen an die virtuellen Modelle zurückliefern, um Produkte, Produktion und Leistung zu 

verbessern.

Dieser Inhalt wurde Ihnen von Siemens PLM Software Inc. zur Verfügung gestellt.


