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Die Prozesse des Produktlebenszyklus 
durch einen digitalen Faden verknüpfen
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Auf einen Blick 

Zusammenfassung
Hersteller benötigen einen digitalen Faden, der die 
Konstruktionssysteme mit den Geschäftssystemen 
verknüpft. Die Lösung SAP® Teamcenter by Siemens 
ermöglicht die unternehmensübergreifende Nutzung 
von Produktdaten und bietet eine zentrale Daten-
quelle. So können Sie flexibel auf eine sich schnell 
 ändernde Marktnachfrage reagieren. Die Lösung 
 beseitigt Hindernisse zwischen produktbezogenen 
Systemen und erhöht die Prozesstransparenz –
von der Konzeption eines Produkts bis zu dessen 
Außerbetriebnahme. 

Ziele
 • Die Zusammenarbeit zwischen Produktdesign-, 
Konstruktions- und Fertigungsteams ermöglichen

 • Die Produkt- und Datenqualität durch lückenloses 
Feedback verbessern 

 • Die effektivere Wiederverwendung von Produkt
daten unterstützen

 • Die Transparenz durch eine systemweite Integration 
von Produktdaten erhöhen

 • Die Entscheidungsfindung durch die Visualisierung 
von Daten und Prozessen für Benutzer beschleunigen 

 • Die Markteinführungszeit durch das schnellere 
 Gewinnen von Informationen über neue Produkte 
reduzieren

 • Geschwindigkeit und Agilität erhöhen, um mit 
 dynamischen Marktanforderungen Schritt zu halten

Lösung
 • Digitaler Faden durch die Prozesse zur Unterstützung 
des gesamten Produktlebenszyklus

 • Portfolio- und Projektmanagement mit Echtzeit-
nachverfolgung von Investitionen

 • Modellbasierte Systementwicklung, die Experience 
Daten integriert

 • Unterstützung einer Produktkonfiguration, 
die die Wiederverwendung ausweitet 

 • Zusammenarbeit mit Lieferanten mit datenbasierten 
Erkenntnissen 

 • Eine Visualisierung, die Mitarbeitern einen schnellen 
Informationszugriff ermöglicht 

 • Intelligentes Anlagenmanagement für eine höhere 
Zuverlässigkeit der Anlagen 

Hauptnutzen
 • Genauere Nachverfolgung von Produkt-
investitionen in Echtzeit und Abgleich mit 
dem Budget- und Zeitrahmen

 • Verbesserte unternehmensübergreifende 
Zusammen arbeit durch das Zusammenbringen 
von Konstruktions- und Geschäftsdaten innerhalb 
der Geschäftsprozesse und deren Weiterleitung 
an Partner

 • Schnellere Wertschöpfung dank eines digitalen 
 Fadens vom Design bis zum Betrieb

Mehr erfahren
Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie 
 unsere Website.

© 2021 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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PRODUKTDATEN DURCH VERNETZTE 
SYSTEME VEREINHEITLICHEN
Um auf dem Markt von heute erfolgreich zu sein, 
 müssen Hersteller ihre Geschäftsprozesse optimieren, 
damit sie schnell und flexibel auf eine dynamische 
 Produktnachfrage und variable Anforderungen reagie-
ren können. Doch für höhere Geschwindigkeit und 
mehr Agilität sind integrierte Prozessinformationen 
in Echtzeit erforderlich, damit Entscheidungsträger 
die richtigen Maßnahmen ergreifen können.

Viel zu oft erschweren es jedoch interne Barrieren 
zwischen Geschäftssystemen und Konstruktions-
systemen, diese wichtigen Informationen transparent 
zu überblicken. In solchen Umgebungen stellt sich 
Ihr Unternehmen möglicherweise folgende Fragen:

 • Wie können unsere Konstrukteure Echtzeitinforma-
tionen aus nachgelagerten Unternehmenssystemen 
wie Fertigungs-, Service- oder Logistiklösungen 
erhalten?

 • Wie können wir die Lücke zwischen Geschäfts und 
Konstruktionssystemen schließen, damit Informa-
tionen weitergegeben und genutzt werden können?

Hier kann ein digitaler Faden aus Produktdaten hel-
fen. Ein echter digitaler Faden verbindet die einzelnen 
 Geschäftsbereiche und Prozesse von Anfang bis Ende, 
beseitigt Informationssilos und dient als zentrale 
 Datenquelle. Die schnelle und reibungslose Weiter-
gabe von Informationen durch einen digitalen Faden 
kann die Kluft zwischen Geschäftssystemen und 
 Konstruktionssystemen überbrücken. 

Konstrukteure erhalten nachgelagerte Informationen 
aus einer Vielzahl von Geschäfts und Fertigungs
systemen. Ein stets zugänglicher Datenfluss ermög-
licht es Mitarbeitern, mit vollständigen, aktuellen und 
präzisen Informationen zu arbeiten und auf dieser 
 Basis Entscheidungen zu treffen. Durch die Schaffung 
eines digitalen Informationsfadens über den gesamten 
Produktlebenszyklus hinweg können Sie Folgendes 
erreichen:

 • Die Nachhaltigkeit von Produktentwicklungs-
prozessen unter Berücksichtigung ethischer 
und ökologischer Fragen verbessern

 • Redundanzen vermeiden, da serielle Prozesse 
zu  parallelen Prozessen werden

 • Übliche Produktionsverzögerungen dank Echtzeit-
überblick über die Lieferkette reduzieren

 • Daten bei gleichzeitigem Zugriff durch alle produk
tionsrelevanten Benutzer anzeigen und nutzen

Es ist Zeit, das Flickwerk aus integrierten, nicht 
 integrierten und halbvernetzten Systemen zu erset-
zen. Entscheiden Sie sich für einen digitalen Faden, 
der eine umfassende Prozessintegration ermöglicht 
und Ihnen dabei hilft, einen besseren Überblick über 
die Betriebsabläufe zu gewinnen und ein neues Maß 
an Transparenz zu schaffen.

Mehr Einblicke und Transparenz mit einem 
digitalen roten Faden

Wie wäre es, wenn diskrete Fertigungsunternehmen, Produktdesignteams und 
 Servicelebenszyklusmanager auf einen einheitlichen digitalen Faden mit gemein-
samen Produktdaten zugreifen könnten, der von der Konzeption eines Produkts 
bis zu dessen Außerbetriebnahme reicht – einschließlich Echtzeitinformationen zu 
Performance und Feedback? Die Lösung SAP® Teamcenter by Siemens schafft eine 
solche digitale Verbindung, mit der Unternehmen Produktdaten visualisieren 
und sie über alle relevanten Fertigungseinheiten hinweg gemeinsam nutzen 
können. Lückenlose Geschäftsprozesse und Einblicke in die Produktperformance 
sorgen zudem für eine erhöhte Wertschöpfung.

© 2021 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.



Die Prozesse des Produktlebenszyklus durch einen digitalen Faden verknüpfen

5 / 12

MIT SAP TEAMCENTER ALLES 
MITEINANDER VERNETZEN
SAP Teamcenter überbrückt die Kluft zwischen 
 Geschäftssystemen und Konstruktionssystemen. 
Die Lösung schafft einen digitalen Faden und hilft 
Ihnen, getrennte Systeme miteinander zu vernetzen, 
sodass diese Daten gemeinsam nutzen und Sie dank 
präziser Informationen jederzeit schnell handeln kön-
nen. Dank der Möglichkeit, mehrere digitale rote Fäden 
über Konstruktions- und Geschäftssysteme hinweg zu 
knüpfen, können Sie Systeme durchgängig verbinden.

Die Lösung deckt die folgenden sechs Bereiche Ihrer 
Geschäfts- und Konstruktionssysteme ab: 
 • Portfolio- und Projektmanagement: Unterstützung 
besserer und schnellerer Entscheidungen mit genau-
er Echtzeitnachverfolgung von Produktinvestitionen 
im Hinblick auf Budget- und Zeitbeschränkungen

 • Systementwicklung: Hilfe beim Definieren, Verwal-
ten und Steuern von Produktanforderungen durch 
Verwendung einer gut koordinierten, integrierten 
Umgebung zur Schaffung eines modellbasierten 
 digitalen Fadens für das Unternehmen

 • Konfiguration: Unterstützung der Validierung 
 umsetzbarer Produktkombinationen in der digi-
talen Konstruktionsphase durch Verknüpfung von 
Design und Konfigurationsänderungen im PLM zur 
Reduzierung von Fehlern und Qualitätsproblemen 
in der physischen Phase der Fertigung

 • Zusammenarbeit mit Lieferanten: Möglichkeit der 
Vernetzung von Konstruktions und Geschäftsdaten 
über Partner und Geschäftsprozesse hinweg

 • Visualisierung: Hilfe bei der Darstellung  Ihres 
 Produkts in einer zentralen Umgebung zur 
 Beschleunigung der Markteinführung durch einen 
visuellen, digitalen Faden, der vom Design bis in 
den Betrieb reicht

 • Intelligentes Anlagenmanagement: Verbindung 
von Menschen, Anlagen und Prozessen durch 
 Bereitstellung eines integrierten Flusses intelligen-
ter Anlageninformationen von der Konstruktion 
bis zum Anlagenbetrieb

Der digitale Faden trägt zu einer höheren Gesch-
windigkeit und Agilität bei, sodass Sie hochwertige 
Produkte schneller als je zuvor auf den Markt bringen 
können. SAP Teamcenter unterstützt Sie bei folgenden 
Aufgaben: 

 • Effektive Markteinführung von Produkten
 • Erfassen von Kundenvorlieben als Grundlage 
für das Produktdesign

 • Nutzung von Sensordaten zur Sicherstellung 
der Produktperformance

 • Schnellere Markteinführung durch Innovationen 
in Echtzeit

 • Höhere Transparenz durch einen vollständig 
 integrierten digitalen Faden

 • Berücksichtigung ethischer und ökologischer 
 Aspekte im Design

 • Schnellere Wertschöpfung und Umsätze

SAP Teamcenter überbrückt die Kluft zwischen 
Geschäftssystemen und Konstruktionssystemen.

© 2021 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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Vernetzung der wichtigsten Fertigungsprozesse

Herausforderungen
Forschungs- und Entwicklungsorganisationen ver-
wenden häufig eigenständige Projektmanagement-
lösungen, die meist nicht in ihre ERP-Daten oder 
Geschäftsprozesse integriert sind. Folglich mangelt 
es den Teams an Einblicken in den Projektfortschritt 
oder sie erhalten inkonsistente Informationen zu den 
tatsächlichen Projektkosten, dem Budgetverbrauch 
und den abgeschlossenen Arbeiten. Diese Proble-
me können nicht nur den manuellen Aufwand für 
die Erstellung von Projektberichten für Stakeholder 
und Kunden erhöhen, sondern erschweren auch die 
Entscheidungsfindung, da sie nur wenig Einblicke in 
den Gesamtprojektbedarf, die Ressourcenkapazität 
oder das verfügbare Budget ermöglichen. Häufig 
 erzielen Projekte nicht die erwarteten Ergebnisse 
und überschreiten die Zeitpläne, was ein erhebliches 
finanzielles Risiko darstellt.

Lösung
SAP Teamcenter integriert Konstruktionsaktivi-
täten in die Portfolio- und Programmplanungs-
funktionen des Pakets SAP Enterprise Portfolio 
and Project Management. Diese Integration unter-

stützt die Steuerung, Überwachung und Messung 
des InnovationsWorkstreams von der ersten neuen 
 Produktidee und der Portfolioinvestitionsentschei-
dung bis hin zur Ausführung von Konstruktionsar-
beiten in SAP Teamcenter. Durch die bidirektionale 
Integration  können die Lösungen Informationen zu 
Terminplanung, Status und Fortschritt gemeinsam 
nutzen.  Portfoliomanager haben die Möglichkeit, 
die  Performance von Projekten in Echtzeit zu über-
wachen, ohne Informationen aus verschiedenen nicht 
mit einander verbundenen Ressourcen manuell konso-
lidieren zu müssen. 

Hauptnutzen
 • Effektivere Umsetzung der Unternehmens strategie 
durch Abstimmung von Projekt- und Produkt-
investitionen auf die Unternehmensziele

 • Höhere Projekteffizienz dank der Durchführung 
von Projekten in einer kollaborativen Umgebung, 
die mit Designdaten angereichert ist

 • Höhere Projektrentabilität durch  Bereitstellung 
von Echtzeitinformationen zu Kosten und 
 Fortschritt für alle Stakeholder

PORTFOLIO- UND PRODUKTMANAGEMENT

Ein echter digitaler Faden verbindet die einzelnen 
Geschäftsbereiche und Prozesse, beseitigt 
Informationssilos und dient als zentrale Datenquelle.

© 2021 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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Herausforderungen 
Schnellere Markteinführung, zunehmende Produkt-
komplexität und eine steigende Anzahl von Produkt-
variationen erfordern eine effiziente Verwaltung der 
Wertschöpfungskette in der Fertigung über den ge-
samten Produktlebenszyklus hinweg. Es ist notwendig, 
 integrierte Konstruktionsaktivitäten und die Entwick-
lung komplexer Produkte mit höherer Komplexität 
für elektrische, elektronische und Softwaresysteme 
zu koordinieren. Heutige Geschäftsentscheidungen 
setzen eine Kombination von Finanzmodellen und 
technischen Modellen voraus, die Abwägungen und 
Ergebnisse der realen Welt präzise vorhersagen.

Lösung
SAP Teamcenter unterstützt Sie dabei, Experience 
Daten zu Produkten und deren Benutzern effektiv zu 
integrieren, sodass Sie die Stimme des Kunden bei 
Produktanforderungen und Entwicklungsprozessen 
besser berücksichtigen können. Die Lösung unter-
stützt Sie bei der Umsetzung von Produktanforderun-
gen in multidisziplinäre digitale Modelle, die Sie für 
weitere Synthesen, Simulationen oder Optimierungen 
verwenden können. Sie können komplexe Produkt-
definitionen für mechanische, elektrische, elektro-
nische und Softwaresysteme effizienter verwalten. 
Durch die geringere Latenz zwischen Konstruktion 
und Geschäftsbereichen ist es möglich, eine modell-
basierte Systementwicklung anzuwenden und eine 
modellbasierte Unternehmensvision umzusetzen. 

Mit SAP Teamcenter können Sie einen echten digi-
talen Faden für den Produktlebenszyklus schaffen, 
indem Sie Design, Konstruktion und Produktdefinitio-
nen mit den Geschäftsdaten kombinieren.

Die Lösung unterstützt Sie bei der Definition und 
Verwaltung von Systemmodellen – auf Konstruktions 
wie auf Unternehmensebene. Durch die Kombination 
von Konstruktions- und Geschäftsdaten können Sie 
die Transparenz in beiden Bereichen erhöhen und so 
zielführende Abwägungs- und Optimierungsprozesse 
in Gang setzen. Mithilfe neuer Erkenntnisse können 
Sie allgemeine Produktanforderungen in multidiszip-
linäre digitale Modi umsetzen – und so die Simulation 
vorantreiben und die Entwicklung detaillierter digitaler 
Designs optimieren. Außerdem haben Sie die Möglich-
keit, die Produktperformance mit den Anforderungen 
abzugleichen.

Hauptnutzen 
 • Schnellere Reaktionen auf Marktanforderungen 
bei gleichzeitiger Einhaltung hoher Standards für 
Funktionen, Qualität und Compliance

 • Verbesserte Fähigkeit, proaktiv zu handeln und 
 effizient zu reagieren, damit Sie Kundenanforde
rungen umgehend erfüllen können

 • Höhere Produkteffizienz durch Optimierungen 
und Abwägungen auf der Grundlage konsolidierter 
Konstruktions- und Geschäftsdaten

MODELLBASIERTE SYSTEMENTWICKLUNG

Integrieren Sie ExperienceDaten zu Produkten und deren 
Benutzern, sodass Sie die Stimme des Kunden bei 
Produktanforderungen besser berücksichtigen können.

© 2021 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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Herausforderungen
Ihr Unternehmen steht zunehmend unter Druck, 
 individualisierte Produkte und Lösungen entwickeln, 
herstellen, verkaufen und warten zu müssen. Ohne ein 
geeignetes Management der Produktmerkmalsdaten 
kann es lange dauern, Wiederverwendungsinformati-
onen mit spezifischen Produktmerkmalen in Einklang 
zu bringen. Dies führt dazu, dass mehrere Iterationen 
zwischen der Produktplanung und der  Konstruktion 
erforderlich sind. Bei Herstellern, die mehrere Kon-
figuratoren pro Produkt verwenden (für Design, 
Produktions, Verkaufs und AfterSaleAktivitäten), 
führen getrennte Konfiguratoren zu Verzögerungen 
bei der Einführung von Änderungen. Darüber hinaus 
können sie digitale Inhalte nicht in nachgelagerten 
Fertigungsprozessen für Produkte mit vielen Variablen 
verwenden. Und was noch schlimmer ist: Getrennte 
Konfiguratoren können den Verkauf von Merkmals-
kombinationen zulassen, die Konflikte verursachen 
oder in der Fertigung nicht zu realisieren sind.

Lösung
Mit SAP Teamcenter können Sie zu Beginn des Konfi-
gurationsprozesses die Wiederverwendung definieren, 
damit Sie die erforderliche Kostenposition des Pro-
dukts auf dem Markt erreichen. Mithilfe eines digitalen 
Zwillings des Produkts unterstützt die Lösung eine 
Konstruktionsvalidierung, mit der Sie Problemberei-
che in der Konfiguration finden können. Nachdem Sie 
diese Probleme ermittelt haben, können Sie Regeln 
und Einschränkungen festlegen, die den Verkauf dieser 
Merkmalskombinationen verhindern. Zur Unterstüt-
zung der Produktwartung können Sie verkaufsfähige 
Produktmerkmale hinzufügen, entfernen oder ändern. 
Die Integration von SAP Teamcenter mit der Lösung 
SAP S/4HANA® für die erweiterte Variantenkonfigu-
ration unterstützt Sie dabei, Design und Konfigura-
tionsänderungen im Product Lifecycle Management 
mit Ihrem ERP-System zu verknüpfen.

SAP Teamcenter ermöglicht schnelle, präzise Konfi-
gurationsaktualisierungen, da E-Commerce-Prozesse 
direkt mit Konfigurationswissen aus Ihrer Lösung für 
Konfiguration, Preisgestaltung und Angebote verknüpft 
werden. Außerdem stellt SAP Teamcenter sicher, 
dass nur realisierbare Produkte verkauft werden, und 
ermöglicht Ihnen die Verwendung digitaler Inhalte, z. B. 
eines 3DModells, zu einem frühen Zeitpunkt im Ver-
kaufsprozess. Sie können Konfiguratorfunktionen auch 
während der Systementwicklung verwenden, um zu er-
mitteln, welche Merkmale und Konzepte von früheren 
oder ähnlichen Produkten wiederverwendet werden 
können, um Kosten zu senken und die Markteinfüh-
rungszeit zu verkürzen. Die Validierung realisierbarer 
Produktkombinationen in der digitalen Konstrukti-
onsphase kann Ihnen auch dabei helfen, Fehler und 
Qualitätsprobleme bei der Fertigung zu reduzieren. 
Der Konfigurator generiert und validiert eine große 
Anzahl von Kombinationen, ohne dass Konstrukteure 
einzelne Stücklistenstrukturen anlegen müssen.

Wenn Sie eine Änderung an einem Produkt einführen, 
können Sie mithilfe der Lösung das betroffene Merk-
mal, die Bedingung, unter der neue Merkmale verwen-
det und genehmigt werden, sowie die Auswirkungen 
auf die Produktdaten definieren. Durch die Validierung 
der Konstruktionsänderung und die Übernahme der 
Änderung in der Fertigung unterstützt Sie die Lösung 
dabei, den Vertrieb präzise und effizient über die 
 Änderung zu informieren. 

Hauptnutzen
 • Verbesserte Wiederverwendung in der Kon-
struktion innerhalb von Produktbereichen 
und produktübergreifend 

 • Verbesserte Konfigurationsvalidierung, die dazu 
beiträgt, nachgelagerte Fehler durch die Validierung 
von Konstruktionsvarianten zu beseitigen 

 • Besseres Merkmalsmanagement mit einfacher 
 Änderungssteuerung für das Konfigurationswissen

PRODUKTKONFIGURATION

© 2021 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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Herausforderungen
Konstruktions- und Fertigungsunternehmen stehen 
unter dem Druck, Markteinführungen beschleuni-
gen und die steigende Komplexität und Variabilität 
von Produkten bewältigen zu müssen. Sie müssen in 
verschiedenen Phasen der Produktentwicklung mit 
vielfältigen globalen Lieferantennetzwerken zusam-
menarbeiten. Um fundierte Entscheidungen zu unter-
stützen und die Produkteinführung zu beschleunigen, 
benötigen Sie Einblicke, die sowohl auf Konstruktions- 
als auch auf Geschäftsdaten basieren.

Lösung
SAP Teamcenter unterstützt eine integrierte Umge-
bung, mit der Sie die Lieferantenkollaboration über 
den gesamten Produktlebenszyklus hinweg managen 
können. Die Lösung führt Design- und Konstruktions-
daten mit Informationen aus dem Unternehmen und 
von Ihren Partnern zusammen, wodurch eine völlig 
neue Effizienz entsteht und die Leistung gesteigert 
wird. Gut koordinierte Workflows und Zugriffskontrollen 
unterstützen das Onboarding relevanter Stakeholder 
in allen Phasen der Zusammenarbeit. Die Lösung un-
terstützt Sie auch beim Austausch von Design- und 
Konstruktionsinformationen sowie bei der Verwaltung 
der Zusammenarbeit, angefangen bei frühzeitigen 
 Designbesprechungen vor Vertragsabschluss bis hin 
zur Produktentwicklung nach Vertragsabschluss.

Mit SAP Teamcenter können Sie sofort an Produkt-
daten zusammenarbeiten, einschließlich unstruktu-
rierter Daten und strukturierter Daten wie Stücklisten, 
CAD-Zeichnungen und Konstruktionsmodellen. 
Integrierte 3D-Sicht- und Redlining-Funktionen unter-
stützen eine bessere Entscheidungsfindung mit 
 Geschäftspartnern entlang der Wertschöpfungskette. 

Hauptnutzen 
 • Umfassende Unterstützung der Zusammenarbeit, 
von der Vorvertragsphase über das Design bis 
hin zur Beschaffung

 • Schnelleres Onboarding von Lieferanten durch 
den Einsatz des Ariba® Network 

 • Mehr Sicherheit bei der  Durchführung 
von  Konstruktionsänderungen in 
Unternehmenssystemen

SAP Teamcenter unterstützt eine integrierte 
Umgebung, mit der Sie die Zusammenarbeit mit 
Lieferanten über den gesamten Produktlebenszyklus 
hinweg verwalten können.

ZUSAMMENARBEIT MIT LIEFERANTEN

© 2021 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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Herausforderungen
Hersteller, die Produkte und Dienstleistungen schnel-
ler, besser und kostengünstiger bereitstellen möchten, 
benötigen effizientere Möglichkeiten, um mit vielfälti-
gen, globalen Lieferantennetzwerken zu kooperieren. 
Um Reibung und Informationsverluste zu vermeiden, 
wie sie an kritischen Schnittstellen häufig auftreten, 
benötigen Sie fortschrittliche Werkzeuge, die Visuali-
sierungen und Mock-ups für Multi-CAD-Konstruktions-
daten unterstützen, insbesondere für umfangreiche 
Produktkonfigurationen. Außerdem ist es wichtig, 
dokumentierte Konstruktionsinformationen an Liefe-
ranten zu kommunizieren und gleichzeitig das geistige 
Eigentum Ihres Unternehmens weiter zu schützen 
und zu verwalten.

Lösung
SAP Teamcenter unterstützt Sie dabei, einen visuellen 
digitalen Faden bereitzustellen, der Mitarbeitern durch 
Einblicke ermöglicht, wichtige Geschäftsentschei-
dungen zu verbessern – vom Design bis zum Betrieb. 
Sie können die User Experience digital transformieren 
und vereinfachen, indem Sie Benutzern einen visuel-
len Zugriff auf Informationen ermöglichen, was ihnen 
hilft, Produkte und Anlagen kennenzulernen und die 
Informationen aufzubewahren. Designer und Kons-
trukteure können mit intuitiven Werkzeugen für die 
Konstruktionsvisualisierung arbeiten. Ein visueller 

3DIndex unterstützt Benutzer in Fachbereichen und 
Betrieb beim Zugriff auf Geschäftsdaten,  Schulungen, 
Vorgänge und Serviceverfahren. Die Lösung unter-
stützt Sie auch dabei, die Produktdatenintegrität 
und das Änderungsmanagement schnittstellen-
übergreifend zu verwalten.

Sie können 3D-CAD-Daten mit ERP- und Stamm-
daten aus Design, Beschaffung, Logistik, Fertigung, 
Qualitätssicherung, Anlagenbetrieb und Service 
verbinden. Diese Verbindung beschleunigt Entsch
eidungen, da über den visuellen 3DIndex Einblicke 
in Geschäftsdaten bereitgestellt werden. Sichere, 
rollenbasierte visuelle Anwendungsvorlagen können 
Schulungen, die Fertigungssteuerung, die Service-
erbringung und Erstlösungsraten kritischer Anlagen 
verbessern. 

Hauptnutzen
 • Höhere Produktqualität durch Visualisierung 
von Konfigurationen in Konstruktions und 
Unternehmenssystemen

 • Beschleunigte Markteinführung durch Zusammen-
arbeit und gemeinsam genutzte Produktkonstruk-
tions- und Unternehmensdaten

 • Schnellere Wertschöpfung dank automatisierter 
Workflows für Konstruktionsänderungen 

VISUALISIERUNG

Durch die Schaffung eines digitalen Fadens unterstützt 
SAP Teamcenter Unternehmen dabei, Produktdaten 
zu visualisieren und über alle relevanten 
Fertigungseinheiten hinweg gemeinsam zu nutzen. 

© 2021 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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Herausforderungen
Angesichts von Anlagen und Geräten, die neue 
 Technologien wie das Internet der Dinge (IoT) nutzen, 
um zu kommunizieren und Informationen auszutau-
schen, erkennen Hersteller, dass sie sich ein reaktives 
Anlagenmanagement nicht mehr leisten können. 
Es ist notwendig, einen intelligenten, integrierten 
Fluss von Anlageninformationen zwischen Betrieb 
und Konstruktion zu schaffen, mit dem Sie die Pro-
duktivität maximieren, die Fertigungs und Instand-
haltungskosten senken und die Produkte entwickeln 
können, die Ihre Kunden wirklich wollen. Doch zu viele 
Unternehmen lassen sich immer noch die Chancen 
entgehen, die neue Ansätze für operative Perfor-
mance und Design im Hinblick auf qualitativ hoch-
wertigere Produkte bieten. 

Lösung
SAP Teamcenter unterstützt Sie dabei, Menschen, 
Anlagen und Prozesse mit intelligenten Funktio-
nen für das Anlagenmanagement zu vernetzen, 
die einen digitalen Faden durch Ihre gesamte Wert-
schöpfungskette ziehen. Mit der Lösung können Sie 
Serviceinhalte für Ihr Betriebsteam bereitstellen und 
so für höchste Effizienz beim Anlagenbetrieb sorgen. 

Sie unterstützt auch die Zusammenarbeit zwischen 
Stakeholdern, was den Austausch von Daten und 
die Nutzung von Teamwissen erleichtert. Integrier-
ter Serviceplanungs- und Konstruktionsinhalt kann 
Sie bei der Planung und Ausführung von Anlagen-
managementarbeiten wie Wartung und Reparatur 
unterstützen. Mit den von der Lösung gesammelten 
Daten können Sie neue Produktinformationen in die 
Konstruktion einbringen und Produkte basierend auf 
echtem Benutzer- oder Kundenfeedback verbessern. 

Hauptnutzen 
 • Höhere Anlagenzuverlässigkeit durch effektiveres 
Anlagenmanagement mithilfe integrierter Service-
planungs- und Konstruktionsinhalte

 • Niedrigere Wartungskosten durch Erhöhung der 
Produktivzeit und Wartungseffizienz von Anlagen 
mit Lösungen für Risiko, Kritikalität und voraus-
schauende Instandhaltung

 • Höhere Designeffizienz durch die Verwendung 
 operativer Daten zur Unterstützung von Produkt-
verbesserungen und Lösungsinnovationen 

Vernetzen Sie Menschen, Anlagen und Prozesse 
mit intelligenten Funktionen für das 
Anlagenmanagement, die einen digitalen Faden 
durch Ihre gesamte Wertschöpfungskette knüpfen.

INTELLIGENTES ANLAGENMANAGEMENT
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Unsere Vision für die Integration der nächsten Gene-
ration umfasst Pläne für Folgendes: 

 • Datendarstellungen über alle Domänen hinweg in 
SAP Teamcenter und in SAP S/4HANA harmoni-
sieren. Mit diesem Schritt werden Bedeutung und 
 Semantik der gemeinsam genutzten Business- 
Objekte in beiden Angeboten durch Folgendes 
angepasst:

 – Erweiterung des SAP-Teamcenter-Datenmodells, 
sodass es ERP-relevante Aspekte für persistente 
Informationen abdeckt, z. B. werksspezifische 
Produktinformationen und Abstimmung von 
Effektivitätsmodellen

 – Definition eines virtuellen Datenmodells, 
das  Konstruktions- und Betriebssichten als 
Grundlage für die Integration basierend auf 
 transienten Daten kombiniert (z. B. Kosten, 
 Bestands und Vertriebssicht)

 – Transformation einer Design- und Konstruktions-
struktur zur Darstellung einer festen Produkt-
struktur im harmonisierten Domänenmodell 
zur Nutzung durch den Betrieb

 • Explizite Datenübertragungsvorgänge in der 
 gesamten Datenlandschaft durch Datenföderations-
konzepte ersetzen

 • Anwendungsszenarien für das Design konzeptua-
lisieren, die harmonisierte Funktionen über SAP- 
und Partnerdomänen hinweg bieten

Wie bei allen Produktentwicklungsplänen handelt 
es sich hierbei um mögliche Entwicklungen, die sich 
ändern können. Wir empfehlen Ihnen, Ihre spezifischen 
Integrationsanforderungen und -termine sorgfältig zu 
bewerten, um zu ermitteln, wie Sie Ihre Anforderungen 
am besten erfüllen können.

WEITERE INFORMATIONEN
Ein visueller digitaler Faden vom Konzept bis 
zum  Betrieb kann Sie dabei unterstützen, Design, 
 Konstruktion, Fertigung und Betrieb zu optimieren – 
und so eine völlig neue Transparenz zu schaffen, 
die Markteinführungen beschleunigt. Wenn Sie mehr 
über SAP Teamcenter erfahren möchten, besuchen 
Sie uns online. 

ZUSÄTZLICHE INTEGRATION ZWISCHEN 
SAP TEAMCENTER UND SAP S/4HANA
Wenn die Informationen der einzelnen Unternehmens-
bereiche isoliert voneinander gehalten werden, kann 
dies die effektive Zusammenarbeit und die Wieder-
verwendung von Produktdaten behindern. Mitarbeiter 
können häufig nur auf Informationen aus ihren eigenen 
Domänen zugreifen und die vorhandenen Integrations-
funktionen ermöglichen keinen umfassenden Zugriff. 
Manuelle, isolierte Geschäftsprozesse verlangsamen 
den Informationsaustausch und erhöhen die Fehler-
quote, wodurch die Wiederverwendung kritischer 
Daten verhindert wird, die die Entscheidungsfindung 
verbessern könnten. Ohne eine IoT-Feedback-Schleife 
von den operativen Anlagen entgeht Unternehmen die 
Chance, Erkenntnisse zur Performanceverbesserung 
zu nutzen.

Um die aktuellen Integrationsmöglichkeiten zwischen 
diesen Angeboten zu verbessern, müssen wir über die 
Integration hinausgehen und sie als ein System von 
Systemen betrachten, wie in der Abbildung dargestellt.

SAP® 
 Teamcenter 
by Siemens

SAP 
S/4HANA®

Integrations-

möglichkeiten

Abbildung: Integration als System von Systemen

SAP plant, die Integrationsfunktionen von SAP Team-
center weiterhin auszuweiten. Derzeit bietet die Lösung 
viele Integrationsoptionen, die Ihnen helfen, Informati-
onen mit verschiedenen Konstruktions- und Geschäfts-
systemen auszutauschen. Für die Zukunft planen wir, 
eine zusätzliche Integration zwischen SAP Teamcenter 
und SAP S/4HANA zu entwickeln – eine Entwicklung, 
die als Grundlage für unsere Integrationsangebote der 
nächsten Generation dienen wird.

Verbesserung der Integrationsfähigkeiten
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