
Der Digital Twin ermöglicht eine neue Stufe technischer Einblicke durch die Reproduktion der 
Leistungsfähigkeit von Produkten im Betrieb 

Double Vision 

Heute sind die meisten Produktentwickler auf den Einsatz von Simulationen angewiesen, um Innovationen zu schaffen und 
Lösungen schnell sowie kosteneffizient auf den Markt zu bringen. Indem sie ihre Entwürfe in einer preiswerten, risikofreien 
digitalen Welt einer Reihe virtueller Einflüsse aussetzen, können Ingenieure die Leistung optimieren, die Produkte den 
Zielgruppen schneller anbieten und Investitionen minimieren. Im Rückblick betrachtet hatte die Simulation primär eine 
Entwicklungsfunktion. Der Digital Twin verspricht jedoch den Nutzen von Simulation über die Entwicklung hinaus – und 
zwar für den gesamten Produkt-Lebenszyklus: Schließlich erlaubt er Studien unter realistischen Betriebsbedingungen in 
einer einzigartigen Arbeitsumgebung. Die Erstellung der Nachbildung eines realen Produktsystems ermöglicht Ingenieuren, 
in einer digitalen Umgebung Probleme zu identifizieren, bevor sie in der Realität auftreten. Die real mit dem Digital Twin 
gesammelten Erkenntnisse können zukünftige Entwürfe beschleunigen und führen zu einer kontinuierlichen 
Produktverbesserung. 
 

 

Was ist ein Digital Twin? 

Der Digital Twin ist die Kombination aller verfügbaren digitalen Informationen über ein spezifisches Produkt mit einer Live-
Übertragung von Betriebsdaten, die das Produkt im Einsatz sammelt. Erst die Verbindung aus physikalischem Verständnis 
und analytischer Methodik liefert Einblicke, die den echten Wert eines Digital Twin aufzeigen. Damit können Ingenieure 
ein Verständnis für die Fehler-Modi von Produkten entwickeln, ungeplante Ausfallzeiten verhindern, die 
Produktperformance steigern und sie auch in die nächste Produktgeneration einfließen lassen. 
Der Digital Twin integriert wirksam Skalen überschreitende Simulationen von detaillierter 3D Physik bis hin zu reduzierten 
Modellen (reduced order models, ROMs) zur Minimierung der Rechenzeit und zur Demonstration von Schlüsselaspekten 
der Produktperformance. So kann zum Beispiel der Digital Twin einer in einem Kraftwerk installierten Gasturbine so 
entworfen werden, dass Energieeffizienz, Emissionen, Schaufelverschleiß oder andere für den Betreiber und die 
Entwickler wichtige Features hervorgehoben werden. 
 

 
 
Durch Studien am Digital Twin können Ingenieure alle Performance-Probleme an der Wurzel greifen, die Leistung 
verbessern, Wartungstermine besser voraussagen, unterschiedliche Kontrollstrategien evaluieren und die Betriebskosten 
minimieren – und das nahezu in Echtzeit. Dies wird zunehmend wichtiger, seit die Kunden umdenken – von einer 



produktorientierten hin zu einer ergebnisorientierten Anschaffung und in diesem Zuge das Erfolgsrisiko an die 
Produktentwickler weiterreichen. 
„Einer der aufregendsten Aspekte des Digital Twin ist, dass wir nun ein individuelles Produktsystem wie zum Beispiel ein 
Windrad betrachten und genau dieses eine Produkt abgrenzen können. Wir reden nicht über Windräder im Allgemeinen, 
sondern über genau dieses eine Windrad“, unterstreicht Marc-Thomas Schmidt, Chefentwickler der Predix Analytics 
Plattform von GE Digital. „Wir können die Wettermuster analysieren, die darauf einwirken, den Anstellwinkel der 
Rotorblätter, seine Ausgangsleistung und genau diese eine Maschine im Betrieb optimieren. Wenn wir dies für unseren 
ganzen Maschinenpark machen, muss man sich den Einfluss auf den gesamten Produkterfolg vorstellen. Dies bedeutet 
geradezu eine Revolution in der Produktentwicklung.“ 
 

 

Vermarktung des Internets der Dinge 

Digital Twins wurden erst durch eine Reihe technischer Entwicklungen möglich, wie der Verbesserung der 
Simulationssoftware, der Hardware und der Rechenleistung. Zur wichtigsten Schlüsseltechnologie wurde das Internet der 
Dinge (Internet of Things, IoT). Die Auswirkungen des IoT auf unser tägliches Leben sind bereits gut dokumentiert worden, 
gleichzeitig nimmt das Wachstum beim Absatz von Verbrauchsgeräten nicht ab. So wird erwartet, dass die jährlichen 
Verkaufserlöse für Kommunikationsgeräte bis 2025 $11 Billionen erreichen werden.  
In der Industrie verlief die Kapitalisierung des Internets der Dinge langsamer. Während frühe Anwendungen simpel waren 
– zum Beispiel das Ein- und Ausschalten eines Teils des Equipments –, beginnt die Geschäftswelt heute die enormen 
Chancen und das große strategische Potenzial zu erkennen, mittels IoT Geräten Daten in Echtzeit zu erfassen.  
 
Dank relativ preiswerter Sensoren in bereits im Betrieb befindlichen Produkten, heben Ingenieure den Schatz ständig 
fließender Leistungsdaten. Die Kombination aus neuen Informationen mit der Power physik-basierter Simulationen, 
erlaubt Ingenieursteams jegliche Leistungsprobleme zu untersuchen, den Bedarf an Reparaturen und Wartung 
vorherzusehen sowie sicherzustellen, zukünftige Produktversionen für die täglichen Betriebsbedingungen zu optimieren. 
„Was ANSYS hier anbietet, ist spannend: Nämlich die Möglichkeit, Ausfälle zu simulieren. Zumal Simulation in beiden 
Bereichen angewendet wird: Im Betrieb und in der Vorentwicklung“, erläutert Andrew Timm, technischer Direktor von 
PTC. „So kann der Digital Twin Informationen zum Belastungszustand enthalten, wenn etwas bricht, oder wie dünn eine 
Wand sein darf. Wenn etwas versagt, können potenzielle Lösungen im Simulationsmodell getestet und diese 
Informationen zum Lösen des Problems genutzt werden.“ 
 

 

Aus der Vision Wirklichkeit machen 

Während Digital Twins bisher primär bei großen Herstellern mit komplexen Produktionssystemen zum Einsatz kamen, 
macht der stetige Fortschritt diese optimierten Abläufe für immer mehr Unternehmen mit einer immer breiteren Auswahl 
an Produktanwendungen verfügbar. ANSYS verpflichtet sich zur Kooperation mit den Anführern der ‚Digital Twin 
Revolution‘, damit diese Möglichkeiten allen Produktentwicklern zur Verfügung stehen. So hat ANSYS eng mit GE 
zusammengearbeitet, um die marktführende ANSYS-Simulationssoftware mit Predix zu integrieren, GE‘s proprietärer, 



cloud-basierter Plattform für Industriedaten und Analysen. Diese Zusammenarbeit vereint tagtägliche Betriebsdaten mit 
leistungsstarker Analytik, die strategisch wichtigen Erkenntnisgewinn sicherstellt. Dieser wird sichtbar und belastbar durch 
Engineering-Simulationen. 
 

 
 
ANSYS kooperiert auch eng mit PTC, Entwickler von ThingWorx, einer IoT Plattform, die Fernsensoren und 
Simulationssoftware verbindet. Dank maschinellem Lernen und Augmented Reality gibt PTC wichtige, durch das Internet 
der Dinge gesammelte Einblicke, und verbindet diese Daten mit der ANSYS-Software. Da die  
Simulationssoftware von ANSYS hochflexibel und anpassbar ist, kann sie auch in anderen IoT-Plattformen adaptiert und 
integriert werden, die ihre Marktreife erst noch erreichen werden. 
Während ANSYS künftige Versionen der Simulationssoftware auf den Markt bringt, konzentrieren sich die Software-
Entwickler auf Verbesserungen, die eine nahtlose Integration mit anderen Kerntechnologien erlauben. Dadurch werden 
Digital Twins für Entwicklungsteams erschwinglicher, verfügbarer und einfacher zu bedienen. Zumal es keinen Zweifel gibt, 
dass Digital Twins ein enormes Potential besitzen. Die Mission von ANSYS ist, jedem Kunden die Gelegenheit zu geben, 
daraus Kapital zu schlagen. 
 

 
 
Kasten: ANSYS 
 
Die 1970 gegründete ANSYS, Inc. hat ihre Firmenzentrale südlich von Pittsburgh, USA und beschäftigt heute rund 2.700 
Fachkräfte, darunter viele Experten in Engineering-Bereichen wie z.B. der Strukturmechanik, numerischen 
Strömungsmechanik, Elektronik und Elektromagnetik, Design-Optimierung, Embedded Software sowie Systems 
Engineering. Die ANSYS-Software unterstützt Kunden durch schnelle, genaue und verlässliche Simulationen, ihre 
komplexen Design-Herausforderungen in der Produktentwicklung klar zu strukturieren und mit hohem Erkenntnisgewinn 
zu bewältigen. In diesem Zuge ermöglicht die ANSYS-Technologie, dass Unternehmen mit hoher Sicherheit vorhersagen 
können, ob ihre Produkte im Alltag Erfolg haben werden. Somit hilft die ANSYS-Software den Kunden, die 
Produktintegrität und den Erfolg ihres Unternehmens durch stetige Innovationen sicherzustellen. ANSYS unterhält 
weltweit mehr als 75 strategisch angesiedelte Vertriebsstandorte sowie ein Netzwerk von Vertriebspartnern in über 40 
Ländern. Die deutsche Niederlassung hat ihren Sitz an den Standorten Darmstadt, Hannover, Berlin und Otterfing bei 
München. 
 

 


