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HERAUSFORDERUNG DIGITAL TWIN:   
DIE DIGITALE DURCHGÄNGIGKEIT 

ERFOLGREICH GESTALTEN
Die Unternehmen der Fertigungsindustrie versprechen sich erhebliche Einsparpotentiale von der Möglichkeit,  
ihre Prozesse in Fertigung und Service mit Hilfe von Digital Twins zu überwachen und zu optimieren. Auf Basis der  
Betriebsdaten werden vielfach neue Geschäftsmodelle entwickelt. Die Herausforderungen bei der Gestaltung des  
Digitalen Zwillings sind jedoch erheblich. Meist muss die bestehende Prozess- und Systemlandschaft beachtlich  
erweitert werden, um dem Digital Twin die erforderlichen Informationen bereitzustellen.

Das vorliegende Whitepaper der PROSTEP AG erläutert einige zentrale Themen, die bei der Implementierung des  
Digitalen Zwillings zu beachten sind. Dabei wird insbesondere die Gestaltung einer durchgängigen digitalen  
Prozesskette zum entscheidenden Erfolgsfaktor!
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Die PROSTEP AG feiert in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag. 25 Jahre am Ball der Digitalisierung, 
der immer schneller rollt. Die Unternehmen der Fertigungsindustrie müssen sich ständig mit neuen  
Themen auseinandersetzen – und eines der ganz heißen Themen ist der Digital Twin. Er steht im 
Mittel punkt der Digitalisierungsdebatte, weil er digitale und reale Welten über das Internet of Things  
miteinander verbindet. Die Unternehmen versprechen sich erhebliche Nutzeneffekte von der Möglichkeit, 
das Verhalten realer Produkte oder Produktionssysteme mit Hilfe Digitaler Zwillinge zu überwachen und zu 
optimieren oder auf der Basis der Betriebsdaten neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Digitale Zwillinge sind grundsätzlich für alle smart vernetzten Produkte denkbar. Doch für welche Produk-
te machen sie wirklich Sinn und wie lassen sie sich am effizientesten aufbauen? Das sind die Fragen, vor 
denen die Unternehmen heute stehen. Einfach mit Hilfe der Künstlichen Intelligenz in einem riesigen Data 
Lake zu „fischen“, ist nicht zielführend. Man muss wissen, wonach man sucht. Im vorliegende Whitepaper 
betonen wir deshalb die Bedeutung der digitalen Durchgängigkeit. Wir bedenken eine Reihe von Aspekten, 
die bei der Implementierung eines Digital Twins zu beachten sind. Das betrifft vor allem die Frage, welche 
Informationen in den Digital Twin einfließen sollen, wie sie strukturiert werden können und welche Rolle 
Cloud und Plattformen für den Digital Twin spielen.

Der Digital Twin ist gewissermaßen die Königsdisziplin der Digitalisierung. Als herstellerneutrales PLM- 
Beratungs- und Softwarehaus mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Systemimplementierung und 
-integration sind wir der geeignete Partner, um Kunden bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse und 
Informationsflüsse zu beraten und zu unterstützen. Wir beteiligen uns an zahlreichen Forschungsprojekten 
und Initiativen des prostep ivip-Vereins und sind mit den aktuellen technologischen Trends und Zukunfts-
themen, wie z.B. der Künstlichen Intelligenz, bestens vertraut.

Unser Leitspruch lautet nicht von ungefähr INTEGRATE THE FUTURE. 

Vorwort

Welche Rolle spielt der Digital Twin für die Entwicklung neuer, digitaler  
Geschäftsmodelle? Wie können Unternehmen ihre Geschäftsprozesse und  
Informationsflüsse durchgängig digitalisieren?

Bernd Pätzold 
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Herausforderung Digital Twin:
Die Digitale Durchgängigkeit erfolgreich gestalten

Seit einigen Jahren ist die Digitalisierung das zentrale Zukunftsthema der deutschen Industrie. Insbeson-
dere die Fertigungsindustrie gestaltet mit vielen Initiativen, oftmals angeregt durch das bereits 2012 von 
der Bundesregierung ins Leben gerufene Zukunftsprojekt Industrie 4.0, die digitale Zukunft der Produktion. 
Dabei ist Industrie 4.0 die auf die Fertigung fokussierte Variante des Digitalen Transformationsprozesses, 
den es für die gesamte Gesellschaft erfolgreich zu gestalten gilt. Insbesondere die digitale Zukunft der 
früher vollständig durch die Mechanik dominierten Produktionsgüter erzeugt einen ständigen Innovati-
onsdruck. Nicht nur in der Automobilindustrie wird der zukünftige Geschäftserfolg in großen Teilen von 
neuen innovativen Geschäftsmodellen abhängen. Diesem gilt es, durch eine entsprechende Anpassung 
der Produktentwicklung, der Fertigung und durch eine gute Unterstützung der Digitalen Nutzungskonzepte 
gerecht zu werden.

Modernen Carsharing-Angebote oder die „Everything as a Service“-Modelle wie sie beispielsweise Rolls 
Royce für seine Triebwerke anbietet, sind ohne eine digitale Repräsentanz des jeweiligen Produktes nicht 
denkbar. Die weltweite Verfügbarkeit von Echtzeitdaten jeder Produktinstanz über das Internet der Dinge 
(Internet of Things, kurz: IoT) ist hierfür ein wesentlicher Innovationstreiber. Für diese Digitale Repräsen-
tanz hat sich der Begriff des Digitalen Zwillings (Digital Twin) etabliert. 

So unterschiedlich wie die verschiedenen Produkte sind, welche die Fertigungsindustrie erzeugt, so vielfäl-
tig sind die Formen des Digitalen Zwillings. So unterschiedlich wie die Geschäftsmodelle am Markt, so viel-
fältig sind die benötigten Informationen im Digitalen Zwilling. Für viele Digital Twin-Konzepte ist jedoch 
eine Verbindung von Fertigungsinformationen mit den Informationen aus der aktuellen Verwendung 
des Produktes sehr wichtig. So werden dem Servicetechniker des durch Predictive Maintenance Mecha-
nismen optimierten Aufzugs im besten Fall bereits im Service-Center die Stückliste der tatsächlich in 
dieser Fahrstuhlinstanz verbauten Teile zur Verfügung gestellt.

Aber auch die Produktentwicklung möchte am Digitalen Zwilling teilhaben. Ungewohnte Fehlerhäufungen 
bei bestimmten Bauteilen sollen schnell in die Weiterentwicklung des Produktes einfließen. Eine geschickte 
Nutzung dieser Rückkopplung hat das Potenzial, die Produktqualität direkt zu verbessern und die insbesondere  
bei „As a service“-Konzepten für den Hersteller besonders relevanten Servicekosten schneller zu senken.

Der Digitale Zwilling ist eine der zentralen Innovationen, durch die es  
Unternehmen gelingt, die Digitale Transformation erfolgreich zu gestalten.
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Eine besondere Herausforderung für den Digital Twin besteht darin, dass die benötigten Daten aus den 
unterschiedlichsten Quellen stammen. Während der Nutzungsphase stehen die Zustandsdaten im Ideal-
fall über eine IoT-Lösung zur Verfügung. Es können aber auch Daten aus der Produktion benötigt werden, 
die die konkrete Produktinstanz betreffen. Im Idealfall möchte man auch auf Informationen aus der Pro-
duktentwicklung zugreifen können.

Dabei sind diese hier vereinfacht mit Produktentwicklung und Produktion überschriebenen Bereiche wie-
derum durch eine Vielzahl von Informationssystemen geprägt und stehen selbst unter einem starken Ver-
änderungsdruck, der durch die Themen Systems Engineering, Industrie 4.0 und Industrial IoT geprägt ist.

Damit diese Potentiale des Digital Twin voll genutzt werden können, muss  
eine digital durchgängige Prozesskette entstehen, die zuverlässig, schnell  
und automatisiert die richtigen Informationen im Digital Twin bereitstellt.

6
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Diese Frage führt schnell zu weiteren Themen die eng hiermit verbunden sind:

 Welche Auswirkungen haben die entstehenden Plattform-Infrastrukturen für diesen Prozess?

 Wie findet man eine geeignete Cloud-Strategie?

 Was sind die wichtigsten Fähigkeiten zur Gestaltung einer solchen durchgängigen, mehrere  
unabhängige und individuelle Plattformen überspannenden Prozesskette? 

 Welche Architekturkonzepte werden benötigt, um diese Fähigkeiten bereitzustellen und  
um eine nachhaltige Gestaltung dieser Landschaft zu ermöglichen?

 Und nicht zuletzt: Wie gelange ich von meinem Status-Quo dorthin?

In dieser herausfordernden Situation rund um den Digital Twin stellt sich für  
die Entscheidungsträger die Frage, wie man die digitale Durchgängigkeit in  
einer hochkomplexen Infrastruktur erfolgreich gestaltet.

www.prostep.com7
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Martin Strietzel

Die PROSTEP AG entwickelt und implementiert digital durchgängige Prozesse in der Produktentwicklung 
seit ihrer Gründung vor 25 Jahren. Diese Erfahrung ist ein großes Potenzial, wenn wir mit unseren Kunden 
heute die 4. Industrielle Revolution gestalten. 

Auf Basis der dabei gewonnenen Erfahrungen stellen wir in diesem Whitepaper einige Themen zusammen, 
denen sich die Unternehmen im Rahmen der Herausforderung Digital Twin stellen müssen und die wir in 
individuellen Beiträgen unserer Fachberater beleuchten. Diese Themen sind:

 Das Produktstruktur-Modell
 Es bildet das Skelett des Digitalen Zwillings und ist der Schlüssel zur digitalen Durchgängigkeit.

 Model Based Systems Engineering
 Smarte Produkte erfordern smarte Engineering Methoden. Modell-basierte Methoden ermöglichen 

die Nutzung des Produktwissens über den gesamten Lebenszyklus. Model Based Systems Engineering 
bringt diese beiden Aspekte zusammen.

 Configuration Lifecycle Management
 Die Übersicht über die Produktkonfiguration zu behalten und die Nachvollziehbarkeit von Konfigura-

tionsständen zu gewährleisten, ist eine große Herausforderung für die Fertigungsindustrie. Sie wird 
durch den Digitalen Zwilling besonders wichtig. 

 Plattformkonzepte
 Die digitalen Infrastrukturen sind die Heimat des Digitalen Zwillings. Sie werden durch teilweise 

konkurrierende Systemwelten nicht einfacher zu beherrschen. Der Begriff der Plattform drängt dabei 
zunehmend in den Vordergrund. Er ist besonders interessant, weil er neben der technischen auch eine 
weitgehend ökonomische Bedeutung hat, die die technischen Aspekte fast in den Hintergrund stellt.

 Die Rolle der Cloud
 Der Digital Twin wird größtenteils in der Cloud existieren. Dadurch wird die Herausforderung der digita-

len Durchgängigkeit um eine Stufe komplexer. 

 Agilität in der Projektdurchführung
 Nicht selten sind Projekte rund um den Digitalen Zwilling große IT-Projekte, die es gilt, sicher und im  

Kostenrahmen zu realisieren. Ein agiles Vorgehen ist hierfür die richtige Methode, die auch in Groß-
projekten zum Erfolg führt.
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Digital Twin als Bindeglied zwischen virtueller und realer Welt

Unter Digital Twin versteht man das digitale und aktuelle Abbild eines physischen Dings, das ein Produkt, 
ein System oder ein Prozess sein kann. Er stellt das Bindeglied zwischen digitalen Entwicklungs- oder 
Planungsmodellen und der physischen Welt dar. Wie vollständig der Digital Twin die Realität abbilden 
muss, hängt vom jeweiligen Anwendungsfall ab. Es gibt je nach Lebenszyklusphase viele Ausprägungen. 

Grundsätzlich lassen sich jedoch drei verschiedene Typen unterscheiden: 

 Der Digital Product Twin ist ein virtuelles Abbild aller Produktinstanzen, mit dem Informationen aus 
dem Betrieb in die Produktentwicklung zurückgeführt werden, um Rückschlüsse aus dem Betriebs-
verhalten zu ziehen, das Produkt zu verbessern oder Auswirkungen von Produktänderungen auf reale 
Instanzen zu bewerten.

 Der Digital Production Twin ist ein virtuelles Abbild des Produktionsprozesses, das die Planung, Steue-
rung und Optimierung der Prozesse und Anlagen unterstützt und die autonome Fertigung im Kontext 
von Industrie 4.0 ermöglicht. 

 Der Digital Operations oder Service Twin ist ein virtuelles Abbild einer in Betrieb befindlichen Produk-
tinstanz zur Unterstützung von Services wie Instandhaltung, Predictive Maintenance, Updates oder 
Retrofit-Maßnahmen.

 

„Was ist Ihre Digital Twin Anwendung und haben Sie dafür  
eine zukunftsfähige Architektur?“



11 www.prostep.com

HERAUSFORDERUNG DIGITAL TWIN: DIE DIGITALE DURCHGÄNGIGKEIT ERFOLGREICH GESTALTEN

Die erste große Herausforderung beim Aufbau einer Digital Twin-Anwendung besteht darin, digitale 
Durchgängigkeit der Informationen über die Grenzen zwischen operativer Technologie (wie Sensoren, 
Aktoren o.ä) im realen Ding und virtueller Welt der Unternehmens-IT zu erreichen. Hierzu wird eine 
Vielzahl unterschiedlicher Integrationslösungen auf dem Markt angeboten, von den SCADA-Lösungen der 
Automatisierungstechnik bis hin zu IoT-Plattformen der Software-Vendoren, die hier den Schwerpunkt auf 
die Integration physischer Dinge mit Software-basierten Apps setzen.
 
Ist diese erste Hürde genommen, müssen auch die Brüche in den meist heterogenen IT- und PLM-
Systemlandschaften überbrückt werden, was aufgrund fehlender Standards und proprietärer Schnittstellen 
schwierig genug ist. Dazu kommt, dass instanzbasierte Informationen von den realen Dingen mit den für 
einen Typ von Dingen geltenden Entwicklungs- und Planungsmodellen in Einklang gebracht werden müssen.
 
Schon durch digital verfügbare Informationen aus den realen Dingen kann mittels geeigneter Analysever-
fahren und Visualisierungswerkzeuge eine Transparenz hergestellt werden. Diese zusammen mit den ver-
knüpften Planungs- und Entwicklungsmodellen ist die Grundlage, um Vorhersagen über das Verhalten des 
Systems, Produkts oder Prozesses zu treffen und im nächsten Schritt Optimierungsvorschläge zu berechnen 
oder sogar autonome Entscheidungen zu ermöglichen.
 
Die Vielzahl möglicher Digital Twin-Anwendungen ist erst einmal unüberschaubar. Ein Unternehmen soll-
te sich Klarheit darüber verschaffen, welche Anwendungsfälle unterstützt werden sollen. Hieraus kann 
abgeleitet werden, welche Prozesse, Informationen und Technologien für den Digital Twin gestaltet wer-
den müssen. PROSTEP nutzt hierzu einen modellbasierten Ansatz aus der Unternehmensarchitektur zur 
Planung der digitalen Prozesse, der digitalen Durchgängigkeit von Informationen und der Technologien 
der digitalen Plattform. Mittels eines Architekturmodells dieser drei Ebenen sind Brüche zwischen den 
einzelnen Bestandteilen des Digital Twins zu identifizieren und durch geeignete Maßnahmen zu beheben. 
Gleichzeitig dient das Architekturmodell als Blaupause und Grundlage für die Roadmap zur Realisierung 
des Digital Twins.

Lars Wagner

„Der Digital Twin –  
eine neue Qualität von Komplexität –  

wird durch Achitekturplanung beherrschbar.“
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Ohne Produktstrukturmodell keine digitale Durchgängigkeit

Die digitale Durchgängigkeit ist die Grundlage für die Umsetzung eines Digital Twin-Konzepts. Gemeint ist 
damit die Fähigkeit, alle für den Digital Twin erforderlichen digitalen Produktdaten zusammenzuführen und 
gegebenenfalls mit den Betriebsdaten aus dem realen Produktleben zu verknüpfen. Fundament der digi-
talen Durchgängigkeit sind konsistente und durchgängige Datenstrukturen über den gesamten Produktle-
benszyklus hinweg sowie ein darauf aufbauendes Konfigurationsmanagement. Im Prinzip stellt der Digitale 
Zwilling eine bestimmte Sicht auf das Produkt dar, nämlich die der ausgelieferten Konfiguration.

Welche Anforderungen hat ein digitaler Zwilling  
an das Produktstrukturmanagement?
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Bei der Sicherstellung der digitalen Durchgängigkeit stehen die Unternehmen vor der Herausforderung, 
dass sich die Produktdaten der einzelnen Disziplinen über eine Vielzahl von Datensilos (TDM-, PDM-, ALM-, 
ERP-Systeme usw.) verteilen und in unterschiedlichen Strukturen verwaltet werden. Schon die Entwick-
lungs- und Fertigungsstücklisten für die mechanischen Komponenten sind von ihrer Struktur her nicht 
identisch und in vielen Fällen sogar voneinander entkoppelt, so dass sie synchron gehalten werden müs-
sen. Im Sinne der digitalen Durchgängigkeit müssen diese unterschiedlichen Sichten ohne Medienbrüche 
ineinander überführt werden können. Der Schlüssel dazu ist das Produktstruktur-Modell. 

Aufgabe des Produktstrukturmanagements ist die redundanzfreie Beschreibung von Produkten und Produkt-
familien mit allen mechatronischen Komponenten und Varianten in Form eines disziplinenübergreifenden 
Produktstruktur-Modells. Es verbindet die partiellen Strukturen der verschiedenen Datenmodelle bzw. die 
Strukturknoten über ein Netz von logischen Beziehungen, die wissen, um welche Art von Beziehung es sich 
handelt. Dadurch dass das Produktstrukturmodell alle produktrelevanten Informationen zusammenhält, 
kann man es dem Konfigurationsmanagement unterwerfen, um z.B. bestimmte Sichten zu erzeugen und 
ihre zeitliche Gültigkeit zu dokumentieren. Eine dieser Konfigurationssichten ist der Digital Twin. 

Wie kommt man zu diesem Produktstruktur-Modell? Ausgangspunkt ist die Erstellung eines systemneutra-
len Informationsmodells, das die relevanten Informationsobjekte, deren Verbindungen und Informations-
flüsse abbildet. Aus dem Informationsmodell lässt sich dann ein konzeptionelles Datenmodell ableiten, das 
unter Berücksichtigung der PLM-Bebauung in ein logisches Datenmodell überführt wird und das zugleich 
als Orientierung für die künftige PLM-Architektur dient.

PROSTEP nutzt für die Analyse der Informationsflüsse und die Identifikation von Flaschenhälsen eine stan-
dardisierte Methode, die sich an die Wertstromanalyse anlehnt. Das erspart eine aufwändige Prozess- 
analyse. Entscheidend ist, dass das Informationsmodell zunächst unabhängig von der aktuellen IT-Bebau-
ung erstellt wird, z.B. in Form eines UML-Schemas, das sehr einfach in den beteiligten IT-Systemen imple-
mentiert werden kann. Vorteil der systemneutralen Beschreibung ist es, dass das Informationsmodell auch 
genutzt werden kann, um das Produktstruktur-Modell bei Änderungen der IT-Bebauung anzupassen. 

Das Produktstruktur-Modell ist die Grundlage für das Management der Produktkonfigurationen über allen 
Phasen des Produktlebenszyklus hinweg. Es bildet das Rückgrat eines integrierten Produktdaten-Modells 
für alle Unternehmensbereiche und alle Sichten auf das Produkt. Als erste Sicht umfasst es die Anforde-
rungs- und funktionalen Strukturen aus dem MBSE. Zugleich dient es als Vorgabe für die Optimierung 
der Kommunikationsprozesse und der Systemschnittstellen. Mit anderen Worten: Ohne Produktstruktur-
Modell lässt sich weder die PLM-Architektur optimieren noch die digitale Durchgängigkeit erreichen.

Peter Wittkop

Digitale Durchgängigkeit ohne  
Produktstrukturmodell und PLM-Architektur  

ist wie Hausbau ohne Fundament und Statik.
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Die Keimzelle des Digital Twin: Model Based Systems Engineering 

Die digitale Transformation setzt auf eine durchgängige Digitalisierung der Geschäftsprozesse und 
Informationsflüsse in den Unternehmen sowie der gesamten Wertschöpfungskette. Für die Produktent-
wicklung ergibt sich daraus die Chance die digitalen Informationen viel frühzeitiger zu nutzen, um die 
Funktionsweise von Produkten oder Produktionssystemen im Systemkontext abzusichern und dadurch die 
gesamte Entwicklung zu beschleunigen. Schlüssel zur Erhöhung des Reifegrads in der frühen Entwick-
lungsphase ist hierfür das „Model Based Systems Engineering“ (MBSE). Es erfordert nicht nur die Imple-
mentierung neuer Methoden und IT-Werkzeuge, sondern auch eine Veränderung der Organisation und der 
Zusammenarbeitsprozesse.

Die Entwicklung cyberphysischer Systeme ist ein hochgradig interdisziplinärer Prozess. Es müssen nicht 
nur die klassischen Ingenieursdisziplinen der Mechanik-, Elektrik/Elektronik- und Software-Entwicklung, 
sondern auch neue Stakeholder frühzeitig in die Entwicklung eingebunden werden, um die vielfältigen An-
forderungen mit Blick auf den gesamten System-Lebenszyklus zu berücksichtigen: Die Produktionsplanung, 
die dafür die entsprechenden Anlagen entwickeln muss, der Service, der das Produkt als Teil eines Service-
pakets anbieten wird und vielleicht auch externe Player, mit deren Systemen oder Plattformen das Produkt 
vernetzt werden soll. Als gemeinsamer Nenner für diesen interdisziplinären Prozess dient der ursprünglich 
aus der Raumfahrt stammende Ansatz des Systems Engineerings (SE).

Ist Ihr Produktentwicklungsprozess bereit für die Herausforderung  
der modellbasierten Validierung?
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SE ist ein wesentliches Instrument zur Beherrschung der Komplexität, die mit der digitalen Transformation 
von Geschäftsprozessen und -modellen einhergeht, indem es drei wesentliche Herausforderungen adressiert:

 Es schließt die semantische Lücke zwischen den unterschiedlichen Disziplinen und ermöglicht die  
interdisziplinäre Kollaboration.

 Es stellt eine granulare Beziehung zwischen einzelnen Anforderungen, Funktionen, Komponenten  
etc. her und macht die Auswirkungen von Änderungen transparent.

 Es unterstützt die Nachverfolgbarkeit durch eine automatisierte, simulationsgestützte Validierung  
der Funktionalität auf Komponenten-, Subsystem- und Systemebene.

Das aus SE abgeleitete MBSE erweitert diesen Ansatz um die konsequente Nutzung digitaler Modelle. Die 
miteinander verknüpften Modelle bilden den Digitalen Master, d.h. die auftragsneutrale Beschreibung 
eines Produkts mit allen seinen Varianten, von dem der Digitale Zwilling als konkrete Repräsentation des 
realen Produkts abgeleitet wird. Insofern ist MBSE die Keimzelle des Digital Twin.

Grundlage für die Implementierung von MBSE ist ein disziplinenübergreifendes Anforderungsmanage-
ment, das so in den Entwicklungsprozess integriert ist, dass Änderungen an den Anforderungen mit all 
ihren Auswirkungen über den gesamten Produktlebenszyklus nachvollziehbar sind. Zweitens erfordert es 
eine Erweiterung und Vereinheitlichung dieses Entwicklungsprozesses, um die disziplinenspezifischen Teil-
prozesse abbilden und bereichsübergreifend zusammenarbeiten zu können. Drittens ist eine modulare 
und flexible PLM-Infrastruktur erforderlich, die diese Kooperation IT-technisch unterstützt. Und viertens 
müssen Simulationsverfahren als selbstverständlicher Prozessschritt in den MBSE-basierten Entwicklungs-
prozess integriert werden.

Die Implementierung von MBSE ist somit ein gewaltiger Change Prozess, der die gesamte Organisation 
betrifft. Bei der Integration der Werkzeuge und Methoden des MBSE in ihren Entwicklungsprozess und 
beim Aufbau eines durchgängig digitalen Produktmodells sollten die Unternehmen auf die Unterstützung 
erfahrener Berater zurückgreifen, die das entsprechende Prozess-, Methoden- und Integrations-Know-how 
mitbringen.

Steven Vettermann

Systems Engineering ist ein wesentliches  
Instrument zur Beherrschung der Komplexität,  

die mit der digitalen Transformation von  
Geschäftsprozessen und -modellen einhergeht.
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Den Überblick behalten: Configuration Lifecycle Management

Smart vernetzte Produkte und Produktionssysteme produzieren eine wachsende Flut an digitalen Daten, 
nicht nur in der Entwicklung und in der Fertigung, sondern auch im Betrieb. Wie diese Daten in Beziehung 
zueinander stehen, lässt sich in einem disziplinenübergreifenden Produktmodell abbilden. Es reicht aber 
nicht aus, die verschiedenen Sichten auf das digitale Produktmodell im Laufe des Lebenszyklus zu erzeu-
gen, konsistent zu halten und ihre zeitliche Gültigkeit zu dokumentieren. Erst die Kombination mit einem 
leistungsfähigen Configuration Lifecycle Management (CLM) macht die Datenflut durch ein system- und 
disziplinenübergreifendes Baselining beherrschbar. 

Ohne CLM sind die Unternehmen nicht in der Lage, zu jedem Zeitpunkt im Prozess sofort und zuverlässig 
die Frage zu beantworten, welcher Informationsstand für den jeweiligen Anwendungsfall verbindlich ist 
und damit den Digitalen Zwilling repräsentiert. CLM stellt die erforderlichen Werkzeuge bereit, um die 
Produktdaten zu durchsuchen, zu sortieren, zu filtern und miteinander zu kombinieren.

Voraussetzung für ein disziplinenübergreifendes CLM ist die Zusammenführung der Informationen aus den 
benutzten Autorensystemen unter Nutzung vorhandener Integrationen und moderner Techniken der Da-
tenverlinkung. Der Anwender wählt zum Zugriff auf die ihn interessierenden Aspekte des Produktmodells 
ein oder mehrere Kriterien wie z. B. Auftrag, Meilenstein, Baustufe oder ausgelieferte Produktinstanz aus 
und bekommt die angeforderten Informationen für die jeweilige Baseline bereitgestellt, seien es die Simu-
lationsergebnisse oder die Übersicht der lieferbaren Ersatzteile. Die für die Baseline definierten Ergebnisse 
lassen sich direkt mit den Informationen in den Datenquellen verknüpfen, so dass sie mit den gewünschten 
Merkmalen wie Reifegrad, Datum der letzten Änderung und auch mit anderen Projektergebnissen vergli-
chen werden können.

Beherrschen Sie Ihre Variantenvielfalt  
und die Herausforderungen der Produktkomplexität?
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Die Pflege der Konfigurationsparameter ist eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Nutzung von 
CLM. Die dafür benötigen Konfigurationsdaten müssen für den kompletten Lebenszyklus des Digitalen Zwil-
lings firmenweit und für die einzelnen Teilprozesse wie Einkauf, Produktion oder Service abgestimmt und in 
den verlinkten Datenquellen verfügbar gemacht werden. 

Eine weitere Herausforderung beim CLM ist die Beherrschung der Komplexität, die sich aus der Anzahl und 
Vielfalt der Parameter, ihrer logischen Verknüpfung und der Anzahl der daraus resultierenden Varianten 
ergibt. Hinzu kommt, dass die Parameter validiert und über den Lebenszyklus gepflegt werden müssen.

Wie lassen sich diese Herausforderungen bewältigen? Die Beherrschung komplexer, variantenreicher Pro-
dukte erfordert zunächst eine genaue Analyse der Variabilität und der Frage, wie sie sich messen und 
managen lässt. Das ist eine Beratungsaufgabe, für die ein ganzer Methodenwerkzeugkasten zur Verfügung 
steht. In Ergänzung dazu ist Software für die Auswertung der Konfigurationsdaten erforderlich. Diese muss 
in der Lage sein:

 Extrem große und variable Datenmengen mit Hilfe mathematischer Verfahren zu analysieren,

 Abhängigkeiten zwischen Varianten, Optionen und Konfigurationen grafisch zu visualisieren,

 Inkonsistenzen, Lücken und Redundanzen in der Konfiguration zu identifizieren und zu beheben,

 Produktmodelle aus verschiedenen Disziplinen wie Engineering, Vertrieb oder Service zu verknüpfen,

 Produktkonfigurationen zu optimieren bzw. die Konfiguration mit minimalen Kosten, Entwicklungs-
zeiten oder Testaufwand zu finden.

In Verbindung mit dem Produktmodell sind diese Methoden und Werkzeuge eine wesentliche Hilfestellung 
für den Aufbau eines konsistenten Configuration Lifecycle Managements, mit dem Entscheidungen schneller 
und auf einer abgestimmten und verbindlichen Basis getroffen werden können. 

Lutz Lämmer

Voraussetzung für ein disziplinenübergreifendes CLM  
ist die Zusammenführung der Informationen aus den  

verwendeten Autorensystemen unter Nutzung vorhandener 
Integrationen und moderner Techniken der Datenverlinkung.
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Den Netzwerkeffekt fördern: Platform Economy

Angeführt von Amazon & Co. wächst die Plattform-Ökonomie ungebremst. Auch wenn es sich bei den be-
kanntesten Erfolgsbeispielen im Wesentlichen um Transaktionsplattformen für den B2C-Bereich handelt, 
beginnen digitale Plattformen auch im B2B-Markt ihre disruptive Energie zu entfalten. Ein wichtiger Treiber 
ist der Digital Twin, der die Möglichkeit schafft, Daten aus dem realen Produktleben für die Entwicklung 
neuer Mehrwertdienste oder die Optimierung der Produkte zu nutzen. Ein guter Grund, uns die Plattform-
ökonomie genauer anzuschauen.

Plattformbasierte Geschäftsmodelle nutzen Netzwerkeffekte, das heißt ihr Nutzen generiert sich aus den 
Beiträgen aller Teilnehmer und steigt mit zunehmender Teilnehmerzahl. Sie sind auf eine kritische Masse 
angewiesen und führen nach dem „The Winner Takes it All“-Prinzip zu einer Konzentration der Marktmacht 
auf einige wenige Plattformen. 

Basis für plattformbasierte Geschäftsmodelle sind neuartige IT-Plattformen, die sich durch einen modularen 
Aufbau mit getrennten Kern- und Anwendungsmodulen auszeichnen. Standardschnittstellen ermöglichen 
eine einfache Erweiterung der Plattform, um zusätzliche Module und die Verbindung mit anderen Plattfor-
men, mit dem Ziel, die digitale Durchgängigkeit zu gewährleisten. Wesentliches Merkmal einer digitalen 
Plattform ist die Nutzung einer Cloud-Infrastruktur mit SaaS-Modell (Software as a Service), das die Vor-
aussetzung für eine zentrale Verwaltung der Plattform und der darauf basierenden Anwendungen sowie 
für eine zentrale Orchestrierung des gesamten Ökosystems nach einheitlichen Governance-Regeln bildet.

Was bedeutet „The winner takes it all“ für Ihre Digital Twin-Strategie?
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In diesem Sinne sind viele PLM-Lösungen, die heute als Product Innovation-Plattformen positioniert wer-
den, noch keine wirklichen Vertreter der Plattformökonomie. Die Auswirkungen des „The winner takes it 
all“-Konzeptes sind jedoch so gravierend, dass der Plattform-Gedanke mit seinen Chancen und Risiken die 
Entwicklung des PLM-Marktes sehr stark beeinflusst.

Die Übertragung des Plattformgedankens auf den Kernbereich der Produktentwicklung bedeutet für die 
Unternehmen einen dramatischen kulturellen Wandel hin zu einer Open Innovation Culture. Sie müssen 
die Bereitschaft entwickeln, ihren Innovationsprozess nach außen zu öffnen, um Ideen, Technologien und 
Feedback von externen Partnern einzubinden (Outside-In-Prozess), aber auch um einen Teil ihres internen 
Wissens preiszugeben (Inside-Out-Prozess). Für den Erfolg eines Plattform-Ökosystems dürfte die Kombi-
nation beider Prozesse entscheidend sein. Dabei spielt der Schutz des geistigen Eigentums eine zentrale 
Rolle. Es müssen für alle Beteiligten verbindliche Spielregeln für die Nutzungsrechte, die Verteilung der 
Erträge aus der Nutzung und das Recht auf Änderungen an den Produktinformationen vereinbart werden.

Plattformbasierte Geschäftsmodelle setzen sich nach und nach in allen Industrien und auf allen Ebenen 
durch, wobei im industriellen Umfeld die digitale Fabrik (Industrie 4.0) und die Entwicklung neuer, daten-
basierter Services im Fokus stehen. Maßgeblicher Treiber ist das Internet of Things (IoT), das die Vorausset-
zung für die Vernetzung von smarten Produkten und Produktionssystemen geschaffen hat, in Verbindung 
mit den neuen Möglichkeiten der Big Data Analytics. Es gibt mittlerweile dutzende IoT-Plattformen, von 
denen nach Einschätzung der Marktforscher aber nur wenige eine kritische Masse erreichen werden.

Im PLM-Kontext sind IoT-Plattformen der Schlüssel für den Aufbau von Digital Twin-Anwendungen, die 
das Produkt oder Produktionssystem über den gesamten Lebenszyklus begleiten und Informationen aus 
der Betriebsphase für ihre Weiterentwicklung nutzbar machen. Der Digital Twin mag im PLM- oder ERP-
System geboren werden, aber er lebt letztlich auf der IoT-Plattform. Von daher ist sie integraler Bestandteil 
einer zukunftsfähigen IT-Bebauung, die die digitale Transformation von Geschäftsmodellen und  -prozessen 
unterstützt. Das sollten die Unternehmen bei der Definition ihrer künftigen PLM-Architektur und beim 
Umbau ihrer bestehenden PLM-Landschaften berücksichtigen. 

Florian Lüßen 

Plattformen sind auf eine kritische Masse angewiesen 
und führen nach dem „The Winner Takes it All“-Prinzip  

zu einer starken Konzentration der Marktmacht.
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Das virtuelle Leben – die Rolle der Cloud

In den letzten Jahren hat sich die Cloud zum Maschinenraum für das Internet of Things (IoT) und viele 
professionelle Internetdienste entwickelt. Auch für die Digitalisierungs-Strategien der Fertigungsindustrie 
spielt das Thema Cloud eine entscheidende Rolle!

Somit kann man auch über das Thema Digital Twin nicht sprechen, ohne die Rolle der Cloud näher zu be-
leuchten. So wie die Ausprägung des Digital Twins vom jeweiligen Anwendungsfall abhängt, variiert auch 
die Bedeutung, die die Cloud für den Aufbau und Betrieb einer Digital Twin-Anwendung hat.

Während für den Digital Product Twin als individuellen virtuellen Prototyp in der Produktentwicklung eine 
on-premise Cloudlösung die richtige Wahl sein kann, erfordern Tausende von weltweit installierten Wind-
anlagen oder Hunderttausende von autonom fahrenden Fahrzeugen eine Cloud-basierte IoT-Infrastruktur 
mit hoher Verfügbarkeit, Leistungsfähigkeit, Skalierbarkeit und Flexibilität.

Welche Anforderungen hat der Digitale Zwilling  
an eine Cloud-basierte PLM-Architektur?
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Mario Leber

Ihre Cloud-Strategie muss gut geplant sein  
und sollte die digitale Durchgängigkeit bereits  

als Kernelement berücksichtigen!

Da der Digital Twin von der Verfügbarkeit von Daten aus den verschiedensten Plattformen und Systemen 
lebt, stellt sich die Frage, wie diese Systeme im Rahmen eines Cloud-basierten Betriebsmodells miteinan-
der kommunizieren und Daten austauschen können. Die digitale Durchgängigkeit wird dabei entscheidend 
von den gewählten Cloud-Konzepten abhängen.

Die PLM-Plattformen, in denen der Digital Master Gestalt annimmt, sind in den meisten Unternehmen noch 
on-premise installiert. Bereits heute ziehen erste Fertigungsunternehmen aber mit Ihren PLM-Prozessen 
in Multi-Tenant-Systeme in die Public-Cloud!  Die PLM-Hersteller haben besonders im Neukundengeschäft 
ein großes Interesse daran, Cloud-basierte Anwendungen zu positionieren. Die Angebote sind allerdings 
im Detail sehr unterschiedlich. Das Spektrum reicht von standardisierten SaaS-Modellen (Software as a 
Service) aus einer öffentlichen Cloud, bis zu kundenspezifischen PLM-Anwendungen, die in einer Cloud-
basierten Infrastruktur (IaaS) gehostet und gegebenenfalls durch die Softwareanbieter gemanagt werden. 
Für potenzielle Nutzer ist es nicht immer leicht, zu beurteilen, welches Cloud-Modell ihren Anforderungen 
unter funktionalen, Datensicherheits- und Kostenaspekten am meisten entgegenkommt.

Aber auch die klassischen IT-Themen der Integration und des Datenaustauschs zwischen verschiedenen 
Systemen werden durch die Cloud nicht hinfällig. Ihre Beherrschung erfordert weiterhin spezielles Integ-
rations-Know-how. Jede Digital Twin-Infrastruktur erfordert ein gutes Konzept, wie der Informationsaus-
tausch zwischen den verschiedenen Subsystemen organisiert werden kann. Das ist schon im eigenen Re-
chenzentrum eine Herausforderung, die eine hohe technische Kompetenz im IT-Team voraussetzt. Wenn 
das ERP-System in der SAP-Cloud, das Office-Portfolio bei Microsoft Azure und das PDM-System vom präfe-
rierten PLM-Anbieter betreut wird, erhöht sich die Komplexität dadurch, dass mehrere Clouds miteinander 
verbunden werden müssen. Je nach Art der Cloud-Anwendung sind dabei unterschiedliche Kommunika-
tions- und Integrationsstrategien erforderlich. 

Gerade Unternehmen mit bestehenden PLM-Anwendungen müssen aus diesen Gründen sehr genau ana-
lysieren, inwieweit sie das in ihren Produktdaten und  -prozessen steckende Know-how in der Cloud abbil-
den können und unter welchen Bedingungen sich die Migration ihrer on-premise Lösungen lohnt. 

Eines ist dabei sicher: Ihre Cloud-Strategie muss gut geplant sein und sollte die digitale Durchgängigkeit 
bereits als Kernelement berücksichtigen! 
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Agilität Leben: Wie große IT-Projekte gelingen

Agile Methoden sind heute State-of-the-Art im IT-Projektmanagement. Auch Konzerne wenden sie in  
großen IT-Projekten an, die sie gemeinsam mit Dienstleistungsunternehmen umsetzen. Das am weitesten 
verbreitete agile Vorgehensmodell ist dabei Scrum, das inzwischen das traditionelle Wasserfallmodell und 
seine Varianten weitgehend abgelöst hat. Es erfordert allerdings eine Neudefinition der Kunden-Lieferan-
ten-Beziehungen.

Große IT-Projekte mit externen Dienstleistern werden üblicherweise im Rahmen eines Werksvertrags abge-
wickelt und zum Festpreis abgerechnet. In agilen Methoden gibt es jedoch keinen fest umrissenen Liefer-
umfang mehr, stattdessen gibt es eine grobe Zielvorgabe (Produktvision), ein Zeitfenster und ein Team. Das 
Management des Kunden muss also eine Investitionsentscheidung eher im Sinne einer Absichtserklärung 
treffen: Wir werden im kommenden Jahr die Summe von x EUR investieren, um ein bestimmtes Ziel zu 
erreichen, ohne die Ergebnisse im Detail im Voraus zu kennen und eine vertragliche Grundlage zu haben, 
um das Ergebnis notfalls einzufordern.

Das hat direkte Auswirkungen auf die Vergütungsregelung, denn es müssen messbare Kriterien zur Be-
wertung der Lieferantenleistung identifiziert werden. Im Wesentlichen gibt es dabei zwei Varianten: Ab-
rechnung nach geleisteter Arbeitszeit (Time & Material) oder nach Arbeitsergebnissen (agiler Festpreis). 
Das Time & Material-Modell ist organisatorisch einfacher umzusetzen, verschiebt das Projektrisiko jedoch 
komplett zum Auftraggeber. Das Ergebnis-basierte Modell ist im Prinzip ein Festpreismodell mit sehr klei-
nen Abrechnungseinheiten (User Stories), dessen Randbedingungen durch einen Rahmenvertrag geregelt 
sind. Es erfordert deutlich mehr organisatorischen Aufwand für Abnahme und Abrechnung, führt aber in 
der Konsequenz zu höherer Transparenz und einer gleichmäßigeren Risikoverteilung.

Sind Sie bereit für die agile Realisierung des Digital Twin?
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Scrum ist an sich nur für Teams mit einer Größe von bis zu neun Personen konzipiert. Industriell relevan-
te Software im Rahmen von Digital Twin-Implementierungen erfordern jedoch oft größere Entwicklungs-
mannschaften, so dass sich die Frage stellt, wie sich die Zusammenarbeit einer mehr oder weniger großen 
Zahl von Scrum-Teams effizient organisieren lässt. Die in der Literatur vorgeschlagenen Ansätze wie LeSS 
oder SaFe basieren typischerweise auf einem Modell mit mehreren Ebenen, wobei auf der unteren Ebene 
die operative Arbeit und auf den oberen Ebenen die Koordination stattfindet. Dazu entsenden die operati-
ven Teams Vertreter in die Teams der jeweils oberen Ebene. Gegebenenfalls sollte man dieses Modell noch 
durch weitere Gremien ergänzen, um sicherzustellen, dass projektweit gültige Festlegungen eingehalten 
werden und das Gesamtziel im Fokus bleibt.

Die Umsetzung des Digital Twin in einer gewachsenen Unternehmens-IT ist ein vielschichtiges und umfang-
reiches Vorhaben. Hier besteht ein Risiko bei der Anwendung des agilen Vorgehensmodells: Es kann näm-
lich dazu verführen, auch größere Projekte ohne ausreichende Klärung von Zielen und Randbedingungen 
zu beginnen und darauf zu hoffen, dass man im Projektverlauf in der Lage ist, diese Klärung herbeizufüh-
ren. Leider gibt die Methodik keine klaren Empfehlungen dazu, was man vorab wie detailliert klären und 
festlegen sollte. Die Projektbeteiligten müssen also aus eigener Erfahrung diese Entscheidung treffen und 
einen Mittelweg zwischen kreativem Chaos und Überspezifikation à la Wasserfall-Modell finden.

Die Erfahrung zeigt, dass vor allem fehlendes Prozesswissen und unzureichende Analyse des Datenmodells 
zu teuren Fehlentwicklungen führen können, die sich mit etwas mehr konzeptioneller Vorarbeit vermeiden 
oder zumindest reduzieren ließen. Daraus lässt sich als Konsequenz ableiten – und das gilt in besonderem 
Maße für Projekte im Umfeld des Digital Twin – dass auch bei der agilen Vorgehensweise der Prozess- und 
Datenmodellbeschreibung so viel Aufmerksamkeit gewidmet werden muss, dass frühzeitig eine solide kon-
zeptionelle Grundlage für die Realisierung der gewünschten Funktionalität vorhanden ist. 

Norbert Lotter

In agilen Methoden gibt es jedoch keinen  
fest umrissenen Lieferumfang, stattdessen gibt es  

eine grobe Zielvorgabe (Produktvision),  
ein Zeitfenster und ein Team.
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PROSTEP – Ihr Partner für  
Digitalisierung und digitale Transformation

Die PROSTEP AG ist das führende, herstellerunabhängige PLM-Beratungs- und Softwarehaus. Als Automo-
tive Think Tank gestalten wir seit 25 Jahren die wesentlichen PLM-Trends mit und machen sie für andere 
Unternehmen nutzbar. Wir kennen die PLM-Strategien, -Prozesse, -Anforderungen, -Lösungen und -Kosten 
in allen Branchen der Fertigungsindustrie und sind mit allen wichtigen Playern in der PLM-Community 
vernetzt. Viele Kunden setzen seit der ersten Stunde auf unsere Beratungs- und Lösungskompetenz, denn 
wir liefern, was wir versprechen.

Digitalisierung und digitale Transformation eröffnen den Unternehmen enorme Möglichkeiten zur Stei-
gerung ihrer Wertschöpfung, stellen sie aber auch vor große Herausforderungen. Wir beraten und unter-
stützen Sie bei der Definition Ihrer Strategie zur digitalen Transformation, bei der Umsetzung von Industrie 
4.0-Initiativen und der Entwicklung neuer, datengetriebener Geschäftsmodelle.

Motor dieser neuen Geschäftsmodelle sind smart vernetzte Produkte und Produktionssysteme, deren Ent-
wicklung neue Werkzeuge, Methoden und Prozesse für die interdisziplinäre Zusammenarbeit erfordert. 
Schlüssel ist das Model Based Systems Engineering (MBSE), das die frühzeitige Simulation und Absicherung 
der Funktionen im Kontext eines Gesamtsystems ermöglicht. Wir helfen Ihnen dabei, die Werkzeuge und 
Methoden des MBSE in ihre PLM-Prozesse und  -Systeme zu integrieren.

MBSE ist die Keimzelle des Digital Twin, der digitale und reale Welt verbindet und das Produkt bis in die Be-
triebsphase begleitet. Wir definieren zusammen mit Ihnen die geeigneten Anwendungsfälle für den Digi-
talen Zwilling, erstellen ein durchgängiges Produktstrukturmodell, das alle erforderlichen Informationen in 
einem Digitalen Master zusammenführt, und implementieren ein disziplinenübergreifendes Configuration 
Lifecycle Management, das die jeweilige Ausprägung des Digitalen Zwillings steuert.

Der Aufbau eines Digital Twin erfordert in aller Regel einen Umbau der bestehenden PLM-Landschaften. 
Unsere Experten beraten sie herstellerneutral bei der Definition einer Zielarchitektur und der entsprechen-
den Roadmap für die Implementierung und unterstützen Sie bei der Systemauswahl. Dabei berücksichtigen 
wir auch die Anforderungen, die sich aus dem Trend zu Multi-Plattform-Architekturen ergeben sowie die 
Vorteile Cloud-basierter Betriebsmodelle für ihr Unternehmen. Agile Vorgehensweisen in den Projekten 
garantieren eine schnelle Umsetzung der Anforderungen und sichern den Projekterfolg.

Unser Motto „PROSTEP – Integrate the Future“ ist aktueller denn je. 
Wir machen Sie fit für die digitale Zukunft.
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Königsdisziplin Digital Twin –  
Unser Angebot

Karsten Theis

1. Strategieberatung digitale Transformation
  Entwicklung & Validierung Ihrer Strategie zur digitalen Transformation im Kontext 
  Ihrer Unternehmensstrategie
  Smart Engineering-Assessment und Industrie 4.0 Readiness Check
  Enterprise Architecture Management

2. Konzepte zum Digital Twin
  Definition der Anwendungsfälle für den Digital Twin
  Produktstrukturmodell zur digitalen Durchgängigkeit
  Cross-domain Configuration Lifecycle Management

3. PLM-Prozess- und -Architekturberatung
  Erarbeitung einer PLM-Architektur für den Digital Twin
  Herstellerneutrale Beratung und Anforderungsaufnahme
  Benchmark und Auswahl von PLM-Systemen

4. Model Based Systems Engineering
  Gestaltung neuer Prozesse, Methoden und Tools zur modellbasierten Entwicklung
  Aufbau des Digital Masters als Basis für den Digital Twin
  Vertikale Integration vom Anforderungsmanagement über alle Disziplinen und Domänen 
  bis zur Validierung

5. Cloud-Konzepte & Platform Economy
  Evaluierung von Kosten, Nutzen und Betriebskonzepten
  Integration von Cloud- und On-Premise-Lösungen
  Transformation von PLM- zu Product Innovation-Plattformen 

6. Agile Methoden, Scrum- und DevOps-Teams
  Profitieren Sie von unseren Erfahrungen aus Großprojekten in der Automobilindustrie.
  Wir finden den Mittelweg zwischen kreativem Chaos und Wasserfall.
  Unsere DevOps-Teams erschließen Synergien aus Entwicklungsarbeit und Betriebserfahrung.
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