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Abstract
Life cycle of the digital twin

From agile engineering to networked 
operation

The term twin says it all: the digital version of 
a (partial) plant should always be the spitting 
image of its physical twin. The reality, howev-
er, is usually different. Even digital models 
become obsolete in no time if changes to the 
real system, such as a device replacement, are 
not transferred. The former twin quickly be-
comes an older sister; the information base, 
which once contained the – in the best case – 
entire plant knowledge with a lot of effort and 
know-how, also loses its enormous value with 
reliability. Fortunately, this can be avoided – 
with data centred across disciplines and web 
service orientation.  l
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Lebenszyklus des digitalen Zwillings

Der Begriff Zwilling sagt es: Die digitale Versi-
on einer (Teil-) Anlage sollte stets das Ebenbild 
(B i l d  1 ) des physischen Zwillings sein. Die 
Realität sieht jedoch meist anders aus. Auch 
digitale Modelle veralten im Nu, wenn Ände-
rungen an der realen Anlage, etwa ein Geräte-
tausch, nicht übertragen werden. Schnell wird 
so der ehemalige Zwilling zur älteren Schwes-
ter; die Informationsbasis, die mit viel Auf-
wand und Know-how einmal das – im besten 
Fall – gesamte Anlagenwissen beinhaltete, ver-
liert mit der Verlässlichkeit auch ihren enor-
men Wert. Das lässt sich zum Glück vermeiden 
– mit disziplinübergreifend zentrierten Daten 
und Webservice-Orientierung.

Herausforderung Aktualität
Besonders wertvoll ist ein aktueller Digital 
Twin, wenn im Betrieb Störungen auftreten, 
denn dann spart schnellstes Identifizieren 
und Beheben viel Geld.  Auch das Planen von 

Um- und Ausbauten wird durch verlässliche 
Aktualität deutlich erleichtert und beschleu-
nigt. Eine der großen Herausforderungen 
im Anlagenbetrieb ist es also, den Digitalen 
Zwilling oder „Digital Twin“ stets aktuell zu 
halten, egal in welcher Branche man sich 
umschaut. Doch was alles sollte oder kann 
er überhaupt abbilden?

Die meisten Software-Lieferanten preisen 
ihre Produkte als Entwickler oder Verwalter 
Digitaler Zwillinge an, auch viele Initiativen 
und Organisationen folgen diesem Trend. 
Doch wenn man sich die Lebenszyklen sol-
cher Zwillinge genauer anschaut, stellt man 
schnell fest, dass dies keine eindimensionale 
Reise ist. Ein umfassender Digital Twin ist 
niemals durch nur eine Applikation oder Or-
ganisation alleine abbildbar. Der beste 
Stromlaufplan nützt wenig, wenn die Daten 
der einzelnen Geräte darauf mit all ihren As-
pekten und Verknüpfungen in der Anlage, 

Bild 1.  Die digitale Version einer (Teil-) Anlage sollte stets ein aktuelles Ebenbild des physischen 
Zwillings sein.
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inklusive Automatisierung,  nicht direkt von 
dort abruf- und nutzbar sind. Dann braucht 
es noch ein R&I plus diverse weitere digital 
dokumentierte Zwillingsteile, um das Ganze 
zu verstehen. Wer hat die Zeit, all das diszi-
plinspezifische Wissen fehlerfrei zusam-
menzutragen?

Anlagen-Entwicklung wie auch -Betrieb er-
fordern immer ein Miteinander. Um das effi-
zient und zuverlässig zu koordinieren, hilft 
eine kooperative Software-Plattform enorm. 
Sie sollte zum einen ein flexibles, allen Kern-
disziplinen des Engineerings gerecht wer-
dendes Datenmodel bereitstellen. Darüber 
hinaus sind aber auch offene, standardisier-
te Schnittstellen erforderlich, um mit all den 
ergänzenden Systemen kommunizieren zu 
können, wie etwa Simulation, 3D-Tools oder 
ERP (Enterprise Resource Planning). Daten 
gibt es genug, denn in den Systemen von IT 
und ET (Engineering Technology) werden sie 
schon seit Jahrzehnten gesammelt, bearbei-
tet und am Ende archiviert. Dasselbe passiert 
auch mit all den Daten von Sensoren und Ak-
toren in der Produktion. Doch sinnvoll nutz-
bar sind sie nicht in ihren Containern, son-
dern erst, wenn man diese Operational Tech-
nology (OT) mit der IT und ET zusammen- 
bringt. Engineering Base (EB) von Aucotec 
ist genau dafür entwickelt worden, lange be-
vor der Begriff Digital Twin populär wurde.

Digitaler Zwilling verändert 
Arbeitsabläufe 
Möchte man einen Digitalen Zwilling effek-
tiv und effizient am Leben erhalten, also sei-
ne Aktualität sichern, ist eine der wichtigs-
ten Erkenntnisse, dass sich auch die Arbeits-
abläufe ändern müssen – innerhalb eines 
Unternehmens, aber auch mit allen exter-
nen Zuliefernden. Ein erster Schritt dazu ist, 
dass sich alle Beteiligten auf derselben Da-
tenbasis unterhalten. Das gelingt mit EB, 
weil die Plattform allen eine zentrale Daten-
quelle bietet und damit als Single Point of 
Truth für sämtliche ET-Daten fungiert. Diese 
starke Verzahnung ändert auch die Arbeits-
abläufe. In dem zentralen Datenmodell ent-
steht das Engineering vom ersten Simulati-
onsergebnis bis zu Änderungen im Betrieb. 
Alle Objekte existieren dort nur einmal. Die 
Gewerke bearbeiten sie aus ihrer Sicht, se-
hen dabei immer den aktuellen Stand und 
können so jederzeit alles agil weiter ausar-
beiten, was die Nachbardisziplinen gerade 
geschaffen haben.

Dass Änderungen direkt für alle einsehbar 
sind, bedeutet mehr Transparenz, aber vor 
allem eine außergewöhnliche Daten-Durch-
gängigkeit von der Anlagen-Konfiguration 
bis zum laufenden Betrieb. EB konsolidiert 
in seinem Datenmodell aber nicht nur die 
unterschiedlichen Prozessschritte und fach-
spezifischen Daten unterschiedlicher Engi-
neering-Disziplinen, die sonst mit jeweils ei-
genen Werkzeugen erarbeitet würden, son-
dern integriert auch Daten der erwähnten 
ergänzenden Systeme von IT und OT. So 

werden Menschen und ihr Wissen zusam-
mengebracht, das Verständnis für die Ge-
samtanlage wächst ebenso wie die Qualität 
ihrer Dokumentation. Ein ERP-System zum 
Beispiel, das alle Finanz- und Controlling-
Daten verwaltet, ist der IT (Information 
Technology) zuzuordnen, kennt aber dank 
Verknüpfung alle zum Beispiel für Bestellun-
gen relevanten Engineeringdaten. Entschei-
dend am Ende ist, dass es eine definierte 
Abgrenzung und Übergabe der für einen Di-
gitalen Zwilling erforderlichen Daten gibt. 
So kann er kontinuierlich und konsistent an-
wachsen. Engineering Base reduziert  also 
die Aufwände für das händische Zusammen-
tragen von Daten aus diversen fachspezifi-
schen „Digitalen Zwillingen“. (B i l d  2 )

„Haben wollen“ reicht nicht
Eine wichtige Voraussetzung für das Entwi-
ckeln und sinnvolle Nutzen eines Digitalen 
Zwillings ist, sich klarzumachen, was er 
denn am Ende tatsächlich leisten soll. Was 
genau möchte man damit anfangen und 
wem soll er nützen? An dieser Stelle sind die 
Engineering-Expertinnen und -Experten der 
Aucotec AG häufig auch beratend unter-
wegs. Immer wieder begegnen sie sehr all-
gemeinen Anforderungen, einen Digital 
Twin „haben“ zu wollen, ohne konkretes 
Konzept dahinter, eher aus dem Druck her-
aus, dieses Trendthema bedienen zu müs-
sen. In solchen Fällen setzen sich die Con-
sultants des Softwareanbieters mit den Kun-
den zusammen und fragen erst einmal nach 
möglichen Anwendungsfällen. Das hilft 
nicht nur, Erwartungen zu klären und den 
Umfang eines sinnvollen Zwillings zu defi-
nieren, sondern auch, die Daten zu struktu-
rieren und darüber nachzudenken, in wel-
chen Phasen der Entstehung des Digitalen 
Zwillings Daten-Abgleiche zwischen den 
Systemen notwendig und sinnvoll sind.

Egal ob IT, ET oder OT, der Wunsch nach ei-
nem stets aktuellen digitalen Zwilling und all 
seinen Mehrwerten bedeutet, dass sich sämt-
liche betroffenen Abteilungen zusammenset-
zen müssen, um ihre eigenen, vielleicht auch 
gemeinsame Anwendungsfälle zu definieren. 
Denn ohne konkrete Fälle und ohne alle Be-
teiligten im Boot wird ein so komplexes In-
dustrie-4.0-Projekt nicht funktionieren.

Das Datenmodell
Das bereits erwähnte flexible Datenmodel 
mit offenen Schnittstellen zu ergänzenden 
Applikationen ist DIE entscheidende Grund-
lage für einen Digital Twin. Dieser Kern der 
Kooperations-Plattform EB dient nicht nur 
als Engineering-Basis, sondern ist Grundvo-
raussetzung für eine umfassende Digitalisie-
rung der gesamten Anlagenentwicklung und 
ihres späteren Betriebs. Das Datenmodell 
umfasst alle Aspekte, also Ort, Produkt und 
Funktion, der IEC-Norm 81346, die unter an-
derem auch die Grundnorm für RDS-PP® 
(Reference Designation System – Power 
Plants) ist. Darüber hinaus ist EB in der Lage, 
beliebig viele weitere Aspekte oder Dimensi-
onen abzubilden, wie zum Beispiel den As-
pekt „Prozesse“ für die verfahrenstechnische 
Industrie.

Das Datenmodel ermöglicht, alle anderen 
Daten-Schemata anzupassen bzw. zu map-
pen. Außerdem kann es zu dem Verwal-
tungsschalenmodell der Plattform Industrie 
4.0 eine Verbindung herstellen, die vom 
Konzept einer Anlage bis zu ihrem Betrieb 
die Konnektivität und den Austausch der 
Daten erleichtert und verbessert.

Der klügere Zwilling 
aktualisiert sich selbst
Nur mit offenen, standardisierten Schnitt-
stellen lässt sich das erforderliche Zusam-
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Bild 2.  Der digitale Zwilling wächst kontinuierlich in EB, aber auch durch Anreicherungen aus  
ergänzenden Systemen.
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menspiel der vielen Player im Digitalisie-
rungs-Kanon sinnvoll und effizient orchest-
rieren. Die Verknüpfungen etwa mit 
Simulation, 3D oder ERP funktionieren in 
EB über Standard-Portale, die Installations- 
und Pflegeaufwände klein halten. Webser-
vices sorgen dafür, dass die Systeme auch 
clientunabhängig, also ohne dass ein User 
die Applikationen öffnen muss, miteinander 
kommunizieren. So können sie ihre Daten 
automatisiert nach individuell festlegbaren 
Regeln austauschen.

Erste Erkenntnisse und Ergebnisse konnte 
Aucotec zudem bereits mit OPC UA sam-
meln: In der Demonstration eines Namur-
Anwenderfalls (1) hat Aucotec schon vor 
Jahren gezeigt, wie EBs disziplinübergrei-
fendes Datenmodell OPC UA versteht und 
darüber erkennt, wenn ein Gerät in der An-
lage verändert oder gewechselt wird. Die 
Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten 
live mit Videoschaltung in eine Versuchsan-
lage, wie ein Gerätetausch sich im Nu durch-
gängig in der gesamten Anlagendokumenta-
tion niederschlägt. Alle neuen Informatio-
nen sind in EB direkt am Objekt verfügbar. 
Da die Plattform datenzentriert ist statt file-
basiert, aktualisiert sie nicht irgendein Do-
kument, sondern das komplette Datenmo-
dell des Digital Twin.

Nachhaltigster Nutzen des 
Digital Twin für OT
Bei allen Mehrwerten eines zentralen Anla-
gen-Datenmodells für IT und ET profitiert 
die Operation Technology vermutlich am 
meisten, auf jeden Fall am längsten, von ei-
nem stets aktuellen Digital-Twin. Aucotec 
bietet Betreibern gleich mehrere Hebel, um 
den neuesten Anlagen-Stand im Blick zu ha-
ben. Es beginnt mit der Unterstützung beim 
Übertragen der Bestandsdaten von Brown-
field-Anlagen zu EB. Weil die Daten aus bis 
dato verschiedenen Systemen und Diszipli-
nen oft nicht nur inaktuell, sondern immer 
nur Teile eines Puzzles sind – häufig sogar 

nur in PDFs oder gar auf Papier – wertet EB 
bei der Übertragung alle relevanten Infor-
mationen digital auf, aktualisiert sie und 
führt sie zusammen. Grafiken zeigen nur 
das Bild, ohne Daten dahinter. EB vereint 
dagegen disziplinübergreifend sämtliche In-
formationen zu einem Gesamtbild in seinem 
Modell.  Dort sind dann zum Beispiel zur 
Pumpe im R&I auch alle dazugehörigen 
Loops verfügbar und man kann bis zur letz-
ten Klemme navigieren. Ein Process-Design-
Tool alleine, egal wie digital, zeigt im R&I 
nur seine Sicht der Pumpe. Und die reicht im 
Störfall, wenn es auf Sekunden ankommt, 
nicht aus.

Änderungen mobil 
kommunizieren
Um die Aufwertung zu erhalten, entwickelte 
Aucotec eine mobile Version von EB, mit der 
die Techniker vor Ort ohne lange Vorberei-
tung den für sie relevanten Anlagenteil je-
derzeit auf ihrem Tablet sehen. Von dort aus 
können sie ihre Änderungsinformationen 
direkt ans Engineering geben, das sie, ggf. 
nach Prüfung, unmittelbar für das einmalig 
im Modell existierende Objekt übernehmen 
kann. Jede Änderung ist sofort in allen Re-
präsentanzen des Objekts sichtbar, vom R&I 
über den Stromlaufplan bis zur Stückliste. 
Das macht das Ändern auch ohne OPC UA 
schon erheblich konsistenter und schneller, 
denn Daten sind nicht mehr in leblosen PDFs 
oder disziplinspezifischen Containern mehr-
fach abgelegt. Via Data-Tracking-Funktion 
und Historie-Anzeige ist zudem nachvoll-
ziehbar, wer was wann geändert hat.

Fit für eine digitalere Zukunft
Dies alles klingt sinnvoll und hilfreich, doch 
bislang war diese Aufgabe noch von nie-
manden durchgängig gelöst worden. Das 
liegt an der Komplexität der unterschiedli-
chen Datenquellen und auch an der Art der 
Daten selber. Auf der einen Seite die schnell-
lebigen OT-Daten, auf der anderen Seite die 

quasi statischen Daten der IT-/ET-Systeme. 
EB ist mit seiner Datenzentrierung und Ar-
chitektur offen für beide Seiten. Die Platt-
form erhält via OPC UA oder MQTT, beides 
Kommunikationsprotokolle in der OT-Um-
gebung, Informationen aus dem Feld. Zu-
stände wie „Fehler“ oder „Wartung erforder-
lich“ und natürlich Änderungen lassen sich 
in der ET-Applikation EB anzeigen, auswer-
ten und anschließend direkt am Objekt be-
arbeiten.

Verantwortliche für das Engineering kön-
nen also zu jedem Zeitpunkt die Felddaten 
der Anlage mit den Engineering-Daten ab-
gleichen, um Inkonsistenzen zu minimieren 
und sicherzustellen, dass nicht nur Rot-
strich-Korrekturen einfließen, sondern auch 
die Daten dahinter stimmen. Mit EB lässt 
sich prüfen, ob die Parameter der Konfigura-
tion stimmen, aber auch, ob die Einstellun-
gen, die das Wartungspersonal beim Aus-
tausch eines Feldgeräts vorgenommen hat, 
zu den Vorgaben aus dem Engineering pas-
sen: Wurden alle Aspekte berücksichtigt, 
wie Explosionsschutz-Zonen usw.?

Um aus dem erwähnten OPC-UA-Anwen-
derfall effiziente Praxis zu machen, arbeitet 
AUCOTEC auch in verschiedenen Gruppen 
in der Open Industry 4.0 Alliance an diesem 
Themen mit. Die Gruppe sieht einen Schlüs-
sel für eine skalierbare Lösung in einem Ver-
waltungsschalenmodell, und EB ist dank 
seiner Offenheit auch in so ein Konzept 
leicht integrierbar. Mit seiner aktiven Teil-
nahme an der Initiative macht Aucotec, der 
bislang einzige Engineering-Software-Ent-
wickler in der Organisation, sich und seine 
Kunden fit für eine noch digitalere Zukunft 
im kompletten Lebenszyklus von Anlagen 
und ihren Zwillingen.

(1) Namur-Hauptsitzung November 2018, An-
wenderfall in Zusammenarbeit mit dem Ins-
titut für Automation und Kommunikation 
(ifak) der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg. l
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