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Special: Digitalisierung

Die Abfallwirtschaft hinkt beim Digitalen Zwilling noch hinterher

Wo ein Wille ist,  

fehlt noch der Weg

Realität und Daten-Zwilling: Eine existierende Anlage oder ein Prozess wird in der 

digitalen Welt exakt nachgestellt. Damit verbinden sich zahlreiche Vorteile – solange 

das Abbild stets aktuell gehalten wird.                                                          (Abb. Aucotec)
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Mit der Einführung digitaler Zwillinge würde 

sich die Entsorgungs- und Abwasserwirtschaft 

in virtuelle Welten versetzen. Sind diese bei-

den Branchen schon so weit?

Thorsten Jankowski: Der Wille zu mehr Digita-
lisierung ist auf jeden Fall vorhanden, zum Teil 
sind sogar schon Mittel bereitgestellt. Aber in 
vielen Fällen wissen die Unternehmen noch 
nicht so recht, wie und wo sie anfangen sollen. 

Woran hängt’s?

Jankowski: Die Unternehmen brauchen für die 
Transformation klare Ziele: Was soll ein digi-
taler Zwilling überhaupt leisten? Die virtuelle 
Welt ist nicht per se das Ziel, sondern das, was 
sie an Effizienz und Effektivität schafft.

Wo ergeben sich bereits Fortschritte?

Jankowski: Im Bereich 3D sind die Branchen schon recht 
weit, zum Beispiel was die Darstellung im BIM-Datenmodel 
(Building Information Model) angeht. Die Daten sind dort 
gut gepflegt, zeigen also den aktuellen „As-built“-Stand. 
Das liegt daran, dass die BIM-Sicht seit einigen Jahren in vie-
len EU-Ländern bei staatlichen Gewerken vorgeschrieben ist. 
Was die 2D-Engineering-Welt betrifft, in der sich Aucotec mit 
der Plattform Engineering Base (EB) befindet, steckt die Digi-
talisierung der Abwasser- und Entsorgungsindustrie noch in 
den Kinderschuhen. 

Und wie zeigt sich das?

Jankowski: Die Entwicklungsprozesse dort sind immer noch 
weitgehend dokumentenorientiert, statt, wie für die Digita-
lisierung erforderlich, datenbasiert. Für einen umfassenden, 

effektiv nutzbaren Anlagenzwilling sind jedoch hochdigitale 
Informationen aller relevanten Bereiche in einem durchgän-
gigen Datenmodel unabdingbar.

Mit dem digitalen Zwilling ergibt sich eine Verbindung zwi-

schen der digitalen, IT-bestimmten, und der realen Welt?

Jankowski: Zunächst einmal der Weg vom Digital Original 
zum Digital Twin. Die in einem Autorensystem entwickelte 
Anlagen-Dokumentation steht ja als Vorlage erstmal alleine. 
Erst wenn die Anlage gebaut ist, also ein physisches Pendant 
vorliegt, ist die Engineering-Dokumentation, sofern sie auf 
einem Datenmodell beruht, ein digitaler Zwilling. 

Ab dann sind alle auf der guten Seite?

Jankowski: Dann profi-
tieren die Betreiber, In-
standhalter, Techniker. 
Allerdings nur, solange 
es wirklich ein Zwilling 
ist, keine ältere Schwes-
ter, um im Bild zu blei-
ben. Die Aktualität des 
Digital Twin ist entschei-
dend für seinen Nutzen.
 Zudem treffen 
beim Zusammenführen 
der digitalen und rea-
len Welt unterschied-
liche Rollen innerhalb 
einer Organisation auf-
einander, vom verfah-
renstechnischen Profi 
bis zum Instandhalter in 
der Anlage. Und noch 
etwas passiert: die Ver-
knüpfung der operati-
ven, „schnellen“ Daten 
aus der Anlage mit den 

quasi statischen Daten der IT-Welt. Das stellt eine besondere 
Herausforderung dar, wenn die Daten aus den operativen 
Monitoring-Systemen auf „langsame“ Daten treffen, deren 
Struktur nicht zu jener der Betriebsdaten passt.

Wie stellt sich das am Ende konkret dar?

Jankowski: Das hängt davon ab, ob der oder die Betrachten-
de aus Produktions- oder Instandhaltungssicht draufschaut. 
Aber am Ende ist das ideale Ergebnis ein Zusammenspiel von 
Informationen aus allen beteiligten Disziplinen von Prozes-
stechnik bis Automation, im besten Fall in einem gemein-
samen Datenmodell, das auch die relevanten Informationen 
aus ergänzenden Systemen wie ERP und 3D abbilden kann. 
Mit den üblichen spezifischen Autorensystemen und damit 
separaten Datensilos ist dieses Zusammenspiel kaum um-
setzbar, jedenfalls nicht effizient. 

Der digitale Zwilling ist das Ebenbild von 
Behandlungs- oder Verwertungsanlagen in 
der Unternehmens-IT. Praktisch ein virtuelles 
Abbild der Realität. Es erlaubt Simulationen, 
Steuerung und Verbesserung der Abläufe. Ein 
geldwertes Tool, wenn die ersten Hindernis-
se überwunden wurden und Grundlage von 
Industrie 4.0. Praxiserfahrungen belegen, dass 
Digitale Zwillinge zweckspezifisch, je nach 
Anwendungsfall, aufzubauen sind. Aucotec in 
Isernhagen bei Hannover entwickelt Enginee-
ring-Software für den gesamten Lebenszyklus 
von Maschinen, Anlagen und mobi-
len Systemen. Thorsten Jankowski, 
Product Manager Process Plants, 
war dort Gesprächspartner von 
Entsorga.

Digi-Twin-Experte Thorsten Jankowski: Je weiter 

sich ein Unternehmen auf das Prinzip Digital Twin 

einlässt und seine Prozesse adaptiert, umso größer 

wird der Nutzen sein.
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Das bedeutet?

Jankowski: Konkret: Erhält ein Instandhalter die Meldung, 
dass eine Temperatur an einem Sensor zu hoch ist, bekommt 
er mit einem umfassenden, disziplinübergreifenden Digital 
Twin alle relevanten Information dazu, und zwar im richtigen 
Kontext. Vom Temperaturwert über den Verbauungsort, ob 
ein Ersatzteil auf Lager ist und wo überall der Sensor noch 
Auswirkungen auf die Anlage hat.

Geht der digitale Zwilling über eine Zustandsbetrachtung 

technischer Aggregate hinaus?

Jankowski: Der ideale Zwilling auf jeden Fall. Schließlich zielt 
Digitalisierung auch auf eine Verbesserung der Unterneh-
mensprozesse. Damit einher geht eine engere Vernetzung, 
denn nur so lassen sich zum Beispiel doppelte Eingaben und 
Datenübergaben vermeiden. Aber natürlich ist der Vernet-
zungsgrad davon abhängig, wie weit sich ein Unternehmen 
auf das Prinzip Digital Twin einlässt und seine Prozesse ad-
aptiert. Vernetzung ist bis zur Konzernebene möglich, wenn 
man die Zwillinge mehrerer Anlagen miteinander verknüpft, 
um etwa Wartungsprozesse zu optimieren oder auszuwer-
ten.

Und welche Ebenen sind für diese digitale Vernetzungen von 

Prozessen vor allem interessant?

Jankowski: Wir können das natürlich nur für die Enginee-
ringprozesse sagen, aber es gilt für alle prozesstechnischen 
Industrien, egal ob Ölraffinerie, Zuckerherstellung oder Ab-
wasser- und Abfallbehandlung. Je mehr Disziplinen vernetzt 
sind, desto größer der Synergieeffekt durch Zeiteinsparung 
und Datenqualitätsgewinn. Im Fall unserer Plattform wird 
eine besonders große Bandbreite vereint: von den Simula-
tionsergebnissen zur Anlagenauslegung über die R&Is der 

Verfahrenstechnik, die Detaillierung durch Instrumentierung 
und Automatisierung bis Cause & Effect zur Inbetriebnahme 
sowie Wartung und später ein konsistentes Umbaumanage-
ment für ältere Anlagen. Das Datenmodell ist gleichzeitig 
so offen, dass es mit den Daten ergänzender Systeme wie 
ERP, Analysetools und 3D auf Objektebene bidirektional ver-
knüpfbar ist, und zwar per Webservices clientunabhängig 
rund um die Uhr. So entfaltet der Digital Twin seinen ganzen 
Mehrwert.

Eine hohe Prozesstransparenz gilt als Schlüssel zur Digitalisie-

rung. Wo lässt sich am ehesten ansetzen? 

Jankowski: Auf alle Fälle ist jeder Schritt in die Richtung wich-
tig und bringt Teilerfolge. Den größten Aufwand erfordert 
zweifellos die Datenaufbereitung. Man könnte dabei schritt-
weise die unterschiedlichen Bereiche angehen, also Enginee-
ring, Instandhaltung, Produktion und so weiter. Wenn man 
die ersten Daten in strukturierter Form vorliegen hat, lassen 
sich jeweils schon erste Auswertungen erstellen, die diverse 
Use Cases abbilden und immerhin dafür dann schon einen 
Mehrwert liefern.

Welchen Gewinn können diese Bereiche daraus ziehen?

Jankowski:Wenn ein Instandhalter etwa alle relevanten Do-
kumente anhand eines Typenschildes identifizieren kann, hat 
er schon viel Zeit gewonnen. Das lässt sich natürlich poten-
zieren, nicht nur, indem mehr Bereiche mitmachen, sondern 
vor allem durch die erwähnte Vernetzung der Bereiche. Für 
Betreiber liegt der größte Effekt darin, dass das digitale Anla-
genabbild sehr viel leichter aktuell zu halten ist und dadurch 
Verwaltungs-, Wartungs- oder Reparaturmaßnahmen deut-
lich beschleunigt, Anlagenstillstände minimiert und Umbau-
planungen erheblich verkürzt werden.

Betrieb und Wartung sind nur ein Aspekt des Digitalen Zwillings. Im Bedarfsfall lassen 

sich Anlagen als reales Ebenbild nachbauen.
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Welche Voraussetzungen müssen für die Implementierung 

des Digitalen Zwillings erfüllt sein?

Jankowski: Neben einer Aufbereitung aller relevanten Da-
ten, die bislang in unterschiedlichen disziplinspezifischen 
Systemen abgelegt sind, ist ein Umbau der IT-Infrastruktur 
nötig. Eine große Herausforderung ist es dabei, den Mindset 
im Unternehmen auf die Veränderung der Arbeitsabläufe 
und Informationsgewinnung einzustellen. Das Manage-
ment muss vorab dahinterstehen, aber die am Doing Be-
teiligten müssen unbedingt „mitgenommen“ werden, denn 
die Umstellung verlangt ein Umdenken. Ein bekanntes, ver-
meintlich sicheres „Silo“ zu verlassen, bedeutet ja erstmal 
auch Unsicherheit.

Wie sieht sozusagen die Grundausstattung aus? In welcher 

Form kann Aucotec hier helfen?

Jankowski: Zu allererst mit Beratung und dem Know-how aus 
vielen Umstellungsprojekten. Unsere Kooperationsplattform 
ist hierfür die ideale Grundlage, da das System die Enginee-
ringdaten aller Kerndisziplinen konsolidiert und gleichzeitig 
in den jeweils disziplinspezifischen Sichten bereitstellt. So ist 
es möglich, abteilungsübergreifend simultan am selben Pro-
jekt zu arbeiten und dabei jede Änderung – egal in welcher 
Disziplin, Abteilung, Liste oder Grafik vorgenommen –  un-
mittelbar nachzuvollziehen.

 Das minimiert die Schnittstellen-Menge und entlastet 
so auch die IT. Einige Schnittstellen werden aber immer blei-
ben. Dabei helfen Offenheit und Interface-Standards, um 
hocheffizient zum Beispiel übergeordnete Anzeige-Applika-
tion (Dashboards) mit entsprechenden Daten anzureichern. 
Und nicht zuletzt hilft Aucotec mit EB auch bei der Migration 
und semantischen Aufbereitung von Bestandsdaten – hoch-
digital und -automatisiert.

Welche Investitionen werden notwendig?

Jankowski: Zunächst einmal ist die Vorarbeit ein großer, un-
verzichtbarer Posten, unabhängig vom später genutzten En-
gineeringsystem. Je besser alle Nutznießer die gleiche Spra-
che sprechen, desto erfolgreicher wird die Digitalisierung, 
und umso mehr wird sich die Investition in die erforderliche 
datenbasierte Engineeringplattform auszahlen. Dazu sollten 
die Engineeringprofis aller Disziplinen an einen Tisch geholt 
werden, aber auch die IT, Entscheider aus Projektleitung, In-
standsetzung und Umbaumanagement. Die bisherigen mo-
nolithischen Systeme müssen abgelöst, die Daten aus den 
Silos semantisch in den richtigen Bezug gesetzt und Daten 
wie Schnittstellen standardisiert werden. 

www.aucotec.com

Interview: Bernd Waßmann

Zwei Stühle
 

Prof. Marina Höhne hat in einer gemeinsamen Berufung die Leitung der Abteilung „Data Science 

in Bioeconomy“ am Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB) und die Profes-

sur für „Digital Bioeconomy“ an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Univer-

sität Potsdam. 

 

Das Forschungsinteresse von Marina Höhne gilt insbesondere der erklärbaren Künstlichen Intelli-

genz und der Entwicklung von Methoden, die ein ganzheitliches Verständnis des Verhaltens eines 

KI-Modells ermöglichen. Dabei fokussiert sie sich unter anderem auf den Einsatz von sogenann-

ten Bayesianischen Neuronalen Netzwerken, um Informationen über die Unsicherheiten der vom 

KI-System getroffenen Entscheidungen zu erhalten und diese dann im Anschluss für Menschen 

nachvollziehbar darzustellen. 

 

Das Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB) sieht sich als Pionier der Bioöko-

nomieforschung. Es bereitet wissenschaftliche Grundlagen für die Transformation von Agrar-,  

Lebensmittel-, Industrie- und Energiesystemen in eine umfassende biobasierte Kreislaufwirtschaft 

vor. 
www.atb-potsdam.de


