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Handlungsfähigkeit ist in Krisensitua-
tionen überlebenswichtig. Leider gibt 
es Geschäftsmodelle, die ohne Reisen, 
ohne Face-2-Face oder ohne mensch-
liche Kontakte nicht funktionieren. Jedoch 
werden wir bei vielen anderen Unterneh-
menskonzepten in wenigen Jahren nicht 
mehr verstehen, warum diese vor der 
Krise so aufwendig, so umständlich, so 
ineffizient waren. Gehört Ihr Geschäfts-
modell dazu? Dann besteht akuter Hand-
lungsbedarf! Denn die Konkurrenz ist mit 

neuen Geschäftsmodellen nicht ortsgebunden, arbeitet effizi-
enter und kann noch schneller agieren. 
Das verbindende Element der Herausfor-
derer ist der Einsatz eines digitalen Zwil-
lings – oder auf Englisch „Digital Twin“.

Ein digitaler Zwilling ist das digitale 
Abbild eines physikalischen Objekts, 
eines realen Vorgangs oder einer Person. 
So können Nutzungsdaten physikalischer 
Produkte in die Produktion zurückgespielt 
werden, um ableitend die Qualität zu er-
höhen und Weiterentwicklungen auf rele-
vante Features zu fokussieren. 

Maschinen und Fabriken können über- 
wacht und unter Nutzung von Augmen- 
ted Reality gewartet werden, ohne dass ein Experte vor Ort 
sein muss. Ihr Finanzberater kann Sie aus der Ferne beraten 
und hat, sofern Sie es zulassen, einen geordneten Blick auf Ihre 
Daten – ohne, dass Sie in Ihren Unterlagen suchen müssen. 
Fortschrittliche Digital Twins nutzen Methoden wie Machine 
Learning, um Vorhersagen zu treffen oder Daten noch besser 
zu deuten.

Ist das neu? Teils ja. Entscheidend ist die gesamtheitliche 
Betrachtung des Originals in der digitalen Welt. Mit den ent-
sprechenden Schnittstellen können neue Situationen berech-
net und Vorhersagen getroffen werden. Überwachung, Simu-
lation, Optimierung und Bewertung sind keine Einzeldisziplinen 
mehr, sondern eng miteinander verwoben.

Um physikalische Objekte oder Dienstleistungen digital ab-
zubilden, müssen drei Bausteine gut verstanden werden: Da-
tenbeschaffung, Datenverarbeitung und Interaktion zwischen 
digitaler und physikalischer Welt.

Datenbeschaffung: Daten von Sensoren wie Temperatur-
fühlern, Zuständen oder Bewegungen, mathematischen Mo-
dellen oder Nutzungsdaten müssen gesammelt werden, um 
sie gemeinsam auszuwerten. Es gilt hierbei, alle Hürden zu 
überwinden, von der reinen Übertragungstechnik bis hin zu 
sicherheitsrelevanten Gesichtspunkten. Denn ohne Daten ist 
kein digitaler Zwilling möglich.

Datenverarbeitung: Im Kontext sehr vieler digitaler Metho-
den wie Machine Learning müssen die Daten richtig interpre-
tiert werden. Zustandsüberwachung aus der Ferne und vo-
rausschauende Wartung wird möglich. Simulationen können 
teure Prototypen in der Realität mehr und mehr ersetzen. Pro-
fitiert wird hierbei insbesondere auch von effizienteren Mög-

lichkeiten zur Fehleranalyse.
Interaktion: Im Bereich der Fernwar-

tung verhilft Augmented Reality (AR) 
Experten zu Erfolgen, ohne selbst vor 
Ort sein zu müssen. Der digitale Zwilling 
stellt die benötigte Historie des Produkts 
oder des Vorgangs zur Verfügung. Ein 
einfaches Beispiel sind Haushaltsgeräte 
wie Kaffeemaschinen, deren digitaler 
Zwilling auf einen nötigen Wasserfilter-
wechsel hinweisen kann.

Ob Sie nun Abläufe aus der Ferne 
kontrollieren müssen, Produkte bereits 
vor ihrer Entstehung durch Kunden kon-

figurieren lassen wollen oder Fernwartung sofort und unter 
besten Voraussetzungen anbieten möchten: Digitale Zwillinge 
vereinen modernste Technologien und Methoden, um all dies 
zu ermöglichen. Über den gesamten Lebenszyklus eines Ob-
jekts, Vorgangs oder einer Geschäftsbeziehung lassen sich 
Daten zueinander in Bezug setzen.

Ist Ihr Geschäftsmodell bereits digital abgesichert? Können 
Sie selbst im Krisenmodus Ihre Ziele und Visionen weiterver-
folgen? Novatec geht mit Ihnen die ersten und die nächsten 
Schritte als Ihr digitaler Partner. Ausgestattet mit Kompetenzen 
in allen relevanten Bereichen, sind wir optimal auf Ihre Heraus-
forderungen vorbereitet.

www.novatec-gmbh.de/iot

Mit dem Digital Twin aus der Krise
Die physikalische Realität birgt Risiken, die digital abgefedert werden können. 

Moderne Unternehmen machen sich hierzu das Konzept der Digital Twins zunutze.

Digital Twin / Digitaler Zwilling
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