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IHR NuTZEN

Der digitale Zwilling bietet erhebliche Möglichkeiten für Sie und 

Ihre Kunden entlang des gesamten Produktlebenszyklus. Das 

Modell kann als zentrale Kollaborationsplattform und gemein-

same Kommunikationsbasis dienen. Zudem bietet Ihnen die 

Soft wareunterstützung verschiedenste Mehrwerte, wie die Steu-

erungsentwicklung am Modell und durchgängige Funktionstests 

im Engineering sowie Mitarbeiterassistenz, Unterstützung bei der 

Fehlerbehebung und Informationserfassung im Anlagenbetrieb 

und in der Instandhaltung.

Mit den Methoden des Fraunhofer IFF entwickelte, digitale 

Zwil linge stellen die zentrale Struktur der erfassten Daten über 

alle Unternehmensdomänen dar. So sind alle Informationen der 

Anlage direkt, überall und immer verfügbar. Damit ist der digitale 

Zwilling eine maßgeschneiderte Wissensbasis für den Erkennt-

nisgewinn in der Prozessoptimierung, beispielsweise mit Simula-

tionen. Auf diese Weise können Prozesse entlang der Wertschöp-

fungskette effizient koordiniert und transparent gestaltet werden 

und Ihr Unternehmen kann sich zukunftsorientiert aufstellen.

unsere angebote im überblick

Umfassende Beratung und Begleitung beim durchgängigen,  

virtuellen Engineering und Anlagenbetrieb mit digitalem  

Zwilling, insbesondere in folgenden Bereichen:

 

Werkzeuge und Methoden zur Modellerstellung und  

digitalen Transformation Ihres Engineerings 

– Workshops zur Digitalisierung Ihres Engineerings

– VINCENT-Implementierung inkl. Schulung

Prozessanalyse, -optimierung und Qualifizierungsangebote

– Engineering CheckUp

–  Planspiel zu agilem Engineering mit digitalem Zwilling

Mehrwerte bei Ihnen mit dem digitalen Zwilling erzeugen

– das skalierbare Assistenzsystem ASSIST 



eindeutigkeit

Unser Angebot umfasst ein System zur eindeutigen Identifikati-

on relevanter Bauteile.

Individualität

Die Methodik zur Entwicklung digitaler Zwillinge ist abhängig 

von der individuellen Zielstellung skalierbar. Dies wird durch die 

modulare Struktur von Softwarepaket und Methodenbaukasten 

unterstützt.

durchgängigkeit

Die Softwareunterstützung begleitet den Lebenszyklus der 

Anlage durchgängig von der Entwicklung über den Betrieb. Die 

erweiterte Datenbasis bietet dadurch erhebliches Potenzial für 

neue Geschäftsmodelle und eine stärkere Kundenbindung.
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WAS IST DER DIGITALE  
ZWILLING?

Das Fraunhofer IFF verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich 

der virtuellen Anlagenentwicklung. Die entwickelten Methoden 

und Werkzeuge des Virtual Engineering befähigen Unternehmen 

zur durchgängigen digitalen Anlagenentwicklung und Prozessop-

timierung über den gesamten Lebenszyklus. Das Forschungsinsti-

tut hat diese Methoden bereits in eigenen Entwicklungsprojekten 

eingesetzt und ihren Nutzen damit praktisch nachgewiesen.

Aufbauend darauf realisiert das Fraunhofer IFF ein neues Kon-

zept in der virtuellen Anlagenentwicklung: Der digitale Zwilling 

ist ein dynamisches Modell einer Anlage, das den Anlagenzu-

stand in Echtzeit abbildet. Über dieses Modell sollen Erkenntnisse 

und Mehrwerte aus den anlagenbezogenen Daten gewonnen 

werden. 

Einzigartig an der entwickelten Methodik sind die Möglichkeiten, 

Funktionen und eindeutige Identifikation von Komponenten 

strukturiert im Modell zu integrieren. Erst dies lässt es zu, einen 

tatsächlichen »Zwilling« der Realität zu erschaffen. Er ist zudem 

durchgängig verwendbar, also über den gesamten Produktlebens-

zyklus von der Idee bis über die Betriebsphase hinaus.

Statt Daten nur strukturiert zu erfassen, wird die Welt der Pro-

duktion durch die Werkzeuge und Methoden umfassend digital 

abgebildet. Zu jedem realen Produktionssystem können Anla-

genhersteller zukünftig digital ein eindeutiges und funktionales 

Modell ausliefern. So können sie ihren Kunden erhebliche Mehr-

werte bieten, wie virtuelle Rundgänge und Tests, neue Formen 

der Betriebsassistenz und digitale Optimierungen. 

Gleichzeitig können Anlagenhersteller auch intern profitieren: 

Durch ein zentrales Modell lassen sich ihre Entwicklungsprozesse 

flexibler und effizienter gestalten sowie besser absichern. Darü-

ber hinaus bietet diese digitale Welt erweiterte Möglichkeiten, 

Daten zu sammeln, auszuwerten und damit neue, individuelle 

Geschäfts modelle zu adressieren. 

uNSER ANGEBOT ZuR BERATuNG 
uND SOFTWAREuNTERSTÜTZuNG

Das Fraunhofer IFF bietet Ihnen eine umfassende Palette von Be-

ratungsangeboten und Produkten zum Virtual Engineering. Dazu 

gehört ein modulares Softwarepaket mit umfassender Methodik 

für die effiziente Erstellung und durchgängige Nutzung von digi-

talen Zwillingen. Dessen wesentliche Merkmale sind:

kompatibilität

Unsere Tools integrieren sich weitgehend in Ihre bestehende Soft-

warelandschaft. Es sind daher keine Änderungen der vorhande-

nen Engineeringtools erforderlich.
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1 – 2  Kinematisierung & Materialfluss in VINCENT .

3  Direkte Steuerungsentwicklung am Modell.

4  Assistenzsystem ASSIST im Anlagenbetrieb.


