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Produktlebenszyklus 
unternehmensweit vernetzen 
Die digitale Technik ist in der heutigen Zeit, in der wir in einer zunehmend 
intelligenten und vernetzten Welt leben, allgegenwärtig. Unsere 
Geschäftsabläufe und Produktentwicklungsprozesse müssen sich 
dementsprechend weiterentwickeln und erweitern, um auch weiterhin die 
Erwartungen des Marktes erfüllen zu können. Beim 
Produktlebenszyklusmanagement (PLM) handelt es sich um einen strategischen 
Geschäftsansatz, der durch einen geeigneten Mix digitaler Technologien 
ermöglicht wird, aber nur einen Teil der gesamten Anwendungsarchitektur des 
Geschäfts und gesamten Unternehmens ausmacht. Die effektive Entwicklung und 
Lebenszyklusunterstützung von intelligenten, vernetzten Produkten erfordert 
einen umfassenden digitalen Faden, der sich über das gesamte Unternehmen und 
die Grenzen von Funktionen und Softwareanwendungen erstreckt. Dieses Papier 
beleuchtet die Probleme, mit denen Unternehmen bei dem Management ihrer 
intelligenten, vernetzten Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus 
konfrontiert sind; die aufstrebenden Technologien, die ihre Geschäftsstrategie 
unterstützen werden; und die Investitionsbereiche, mit denen sie den größten 
Nutzen erzielen können.  

Leben in einer intelligenten, vernetzten Welt  
Die digitale Technik bestimmt immer mehr die Aspekte unseres persönlichen und 
geschäftlichen Lebens. Produkte in einer Vielzahl von Branchen sind heute 
intelligent und vernetzt, was die Art und Weise, wie diese Produkte konzipiert, 
konstruiert, hergestellt und während ihrer Nutzungsdauer unterstützt werden, 
grundlegend verändert. Der großflächige Einsatz von digitaler Technik begann 
jedoch erst vor etwa 50 Jahren.1  

Die ersten digitalen Computer animierten in den 1960er Jahren die Gemini- und 
Apollo-Missionen der NASA, während heute lang überholte Klapphandys schon 
bereits „intelligenter“ als diese für die Raumfahrt so wichtigen Spezialcomputer 
waren. In den 1970er Jahren wurde die digitale Technik auch zunehmend in 
Konstruktions- und Fertigungsprozessen eingesetzt, angefangen bei der 
dreidimensionalen computergestützten Konstruktion über die computergestützte 
Fertigung bis hin zur Fertigungssteuerung. Die damalige Vision war eine 
computerintegrierte Fertigung (CIM), die die Geschäftsstrategie und die 
Chefetage mit dem Fertigungsbereich verbinden sollte. Sie war das Herzstück 
dessen, was später als Industrie 3.0 bekannt wurde, also der Einsatz von 
Elektronik und Informationstechnologie zur weiteren Automatisierung der 
Fertigung.2 

 
1 Die Recherche für dieses Papier wurde in Teilen von SAP unterstützt. 
2 Daher erhielt CIMdata auch seinen Namen. CIMdata wurde 1983 gegründet, um quantitative 

Marktforschung auf dem wachsenden CIM-Markt zu betreiben. 

Die digitale Technik 
bestimmt immer mehr die 
Aspekte unseres 
persönlichen und 
geschäftlichen Lebens. 
Der großflächige Einsatz 
von digitaler Technik 
begann jedoch erst vor 
etwa 50 Jahren. 



Produktlebenszyklus unternehmensweit vernetzen 
 

Copyright Ó 2021 by CIMdata, Inc. Seite 2 

Seitdem hat das Mooresche Gesetz, eine Vorhersage aus dem Jahr 1965 von 
Geoffrey Moore, einem der führenden Köpfe der Computerrevolution, unsere 
digitale Gegenwart entscheidend geprägt. Er stellte damals die These auf, dass 
sich die Anzahl der Transistoren auf einem integrierten Schaltkreis alle 18 bis 24 
Monate verdoppeln würde, während gleichzeitig die Kosten dafür sinken würden. 
In der Praxis bedeutete dies, dass die Rechenleistung und die Fähigkeiten anderer 
auf Elektronik basierender Technologien - wie Sensoren und 
Kommunikationsgeräte - mit der Zeit günstiger und leistungsfähiger wurden. Es 
ist dieses Zusammenfließen von elektronischen Anwendungen, das das Internet 
der Dinge (IoT) vorantreibt und dazu beigetragen hat, andere Trends wie Social 
Computing, Cloud Computing, Mobilfunk, Analysetechnik und künstliche 
Intelligenz/Maschinelles Lernen (AI/ML) voranzutreiben, die wiederum die 
Vision von Industrie 4.0 inspirieren, die heute weltweit umgesetzt wird. 
In dieser Vision sind alle Elemente der vom Menschen erbauten Welt, der 
Produktion, des Handels und der einzelnen Produkte intelligent und vernetzt. Die 
Verwirklichung dieser Vision erfordert jedoch neue Produkt- und 
Fertigungsstrategien, die auch das Management der bei der Fertigung, dem 
Einsatz und der Nutzungsdauer eingesetzten intelligenten Betriebsmittel 
umfassen. Keine Branche wird von diesen Veränderungen verschont bleiben, 
denn intelligente, vernetzte Produkte haben sich bereits in einer Vielzahl von 
Branchen durchgesetzt. Bei vielen intelligenten Produkten werden die 
Differenzierung und der Kundennutzen zunehmend mithilfe von Software 
realisiert. Denken Sie dabei einmal an moderne Autos mit Hunderten von 
Prozessoren, kilometerlanger Verkabelung, Funk und Telematik für GPS und 
Unterhaltung. Ein Großteil dieser Software kann einfach über das Internet 
aktualisiert werden - eine enorme Umstellung gegenüber den bisher üblichen 
Serviceterminen zur Diagnose und Reparatur Ihres Autos. Diese Verlagerung zur 
Wertschöpfung durch Software bedeutet eine enorme Umstellung für viele 
Hersteller, die daran gewöhnt sind, die Differenzierung ihrer Produkte über 
Technik, Qualität, Lieferung oder andere traditionellere Kennzahlen zu erreichen. 
Viele sind in dieser Hinsicht noch nicht weit fortgeschritten. 
Gleichzeitig verfolgen Fertigungsunternehmen Strategien zur digitalen 
Transformation und setzen zur Rationalisierung ihrer Abläufe, zur besseren 
Vernetzung und Nutzung ihrer globalen Wertschöpfungsketten und zur 
Realisierung neuer Geschäftsmodelle, wie z. B. Product-as-a-Service, auf 
dieselbe digitale Technik. Anstatt ihre Produkte zu verkaufen oder zu 
vermieten/zu leasen, suchen Unternehmen nach neuen Wertschöpfungsströmen, 
indem sie Kapazitäten anbieten – „Power by the Hour“ im Fall von GE-
Flugzeugtriebwerken – und sich verpflichten, diese Kapazitäten mit hoher 
Zuverlässigkeit (häufig eine Verfügbarkeit von 99 % ) und vereinbarter Leistung 
auf der Grundlage von Service-Level-Agreements (SLA) zu liefern. Natürlich 
wollten Hersteller schon immer besonders zuverlässige und effektive Produkte 
herstellen. Nun aber hängen ihre Gewinne von der Zuverlässigkeit, der 
Wartungsfreundlichkeit und der schnellen Verfügbarkeit von Ersatzteilen und gut 
geschulten Dienstleistern ab. 
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Diese neuen Anforderungen haben das Verständnis und das Produktmanagement 
von der Produktidee über den gesamten Lebenszyklus hinweg („From Idea 
Through Life“) noch wichtiger gemacht. Wertschöpfungsketten können sich über 
den gesamten Globus erstrecken, so dass Unternehmen nach Möglichkeiten 
suchen müssen, das gesamte Unternehmen effektiv zu vernetzen. Ein bedeutender 
Teil dieser Vernetzung wird oft durch den Einsatz von Software realisiert. 
Obwohl der Schwerpunkt von CIMdata auf Produktentwicklung, Fertigung und 
Lebenszyklusunterstützung liegt, müssen diese Kapazitäten in einem größeren, 
unternehmensübergreifenden Kontext funktionieren. Zur Unterstützung der 
Arbeit mit Industriekunden hat CIMdata eine Enterprise Application 
Architecture™ (EAA) entwickelt. Dabei handelt es sich um ein umfassendes 
Modell, das anhand der erforderlichen Informationskapazitäten, 
Informationstechnologien und Prozesse definiert ist, um eine Geschäftsfunktion 
unter Einbeziehung des Feedbacks von Lieferanten und der letztendlichen 
Lieferung an die Kunden zu erfüllen. Das Informationspotenzialmodell der EAA 
ist in Abbildung 1 dargestellt. Viele der in der Abbildung dargestellten Begriffe 
und Prozesse sollten Lesern vertraut sein, die mit der Welt der 
Unternehmenssoftware vertraut sind. Während viele Anbieter von 
Unternehmenssoftware tatsächlich in der Lage sind, Funktionen für dieses Modell 
anzubieten, verfügen die meisten Unternehmen in der Realität über eine sehr 
heterogene Umgebung zur Unterstützung ihres Geschäfts. In der Praxis bedeutet 
dies, dass Industrieunternehmen von ihren Lösungsanbietern Offenheit für andere 
Lösungen erwarten, die möglicherweise mit ihren eigenen Angeboten 
konkurrieren, und die Möglichkeit, andere Technologien in ihre eigenen zu 
integrieren. Manche Unternehmen entscheiden sich dafür, ihre Plattform durch 
gezielte Fusionen und Übernahmen auszubauen. Viele entscheiden sich für die 
Unterstützung heterogener Umgebungen, indem sie enge, weitreichende 
Partnerschaften mit diesen anderen Anbietern aufbauen, damit deren Kunden die 
angestrebten strategischen und geschäftlichen Ziele erreichen können. 

Für CIMdata ist die Verwendung des EAA-Modells von unschätzbarem Wert für 
seine Industriekunden, da jede Lösung, die den Produktlebenszyklus von der 
Produktidee über den gesamten Lebenszyklus hinweg unterstützt, mit den vielen 
anderen Lösungen für die in Abbildung 1 gezeigten Fähigkeiten 
zusammenarbeiten muss. 
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Abbildung 1 – Informationspotenzialmodell der EAA von CIMdata 
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Der Gedanke, Produkte von deren Entstehung über deren gesamten Lebenszyklus 
hinweg zu managen, ist der Kern der CIMdata-Definition von 
Produktlebenszyklusmanagement (PLM): Ein strategischer Geschäftsansatz, der 
durch einen geeigneten Mix von Technologien ermöglicht wird, um die 
gemeinsame Erstellung, Nutzung, Verwaltung und Verbreitung von 
produktbezogenem geistigem Kapital von der Produktidee über den gesamten 
Lebenszyklus hinweg zu unterstützen. Diese Definition steht ein wenig im 
Widerspruch zum Markt, wo viele Anbieter Lösungen unter der Bezeichnung 
„PLM“ anbieten. Unsere Sichtweise ist breiter gefasst und beruht auf der 
Tatsache, dass Produkte bereits über ihren Lebenszyklus hinweg gemanagt 
wurden, bevor es digitale Tools gab.  
Heutzutage verwenden Unternehmen eine Vielzahl von Tools zur Erstellung von 
geistigem Kapital, das sowohl das virtuelle Produkt als auch den virtuellen 
Prozess zu dessen Herstellung beschreiben muss. (In einer intelligenten, 
vernetzten Welt gehören dazu zunehmend auch virtuelle Darstellungen von 
Installations- und Wartungsprozessen). Die Arten von geistigem Kapital 
unterscheiden sich je nach herzustellendem Produkt. Einzelteilhersteller 
verwenden CAD, Simulation und viele andere Werkzeuge, um ihre sich 
entwickelnden Produkte zu definieren und virtuell zu testen. Prozesshersteller 
müssen ihre Produktformulierung definieren, ihre Grafiken und ihr 
Erscheinungsbild (die beide unerlässlich für das Branding sind) erstellen und 
managen sowie eine Kennzeichnung vornehmen, die in jedem Markt, in dem das 
Produkt verkauft wird, unterschiedlich sein kann. Dieses geistige Kapital wird 
digital gemanagt, in Verbindung mit der sich entwickelnden Produktstruktur.  
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Nach Ansicht von CIMdata muss das PLM das gesamte Unternehmen von der 
Produktidee über den gesamten Lebenszyklus hinweg wie in Abbildung 2 
dargestellt unterstützen. Ideen können heute mehr denn je aus vielen Quellen 
stammen, da Crowdsourcing und Ideenmanagementmethoden selbst in großen 
Produktionsunternehmen zur Norm geworden sind. So hat General Electric 
beispielsweise FirstBuild ins Leben gerufen, eine Mikrofabrik für die 
Realisierung von Crowdsourcing-Ideen: Hier entstehen neue Produkte zur 
Erweiterung des GE Appliances-Portfolios.3 Wichtig dabei ist, dass die Stimme 
der Kunden (VOC) in den entstehenden Anforderungen an ein neues Produkt 
berücksichtigt wird. Diese Ideen gehen dann in den formalen Produktdesign- und 
Entwicklungsprozess ein, wo die Ideen entworfen und virtuell getestet werden. 
Das Ergebnis dieses Prozesses ist ein fertigungsgerechtes Produkt, das sich von 
der Konstruktionsstückliste (BOM) zu einer fertigungsgerechten, zu 
konstruierenden Stückliste entwickelt. Natürlich läuft die Produktion nicht immer 
wie ursprünglich geplant. Zum Beispiel führen Teileengpässe oft dazu, dass 
Alternativteile verwendet werden. Dies ist ein legitimer Prozess, jedoch führen 
die Änderungen dazu, dass aus der geplanten Stückliste ein rekonstruiertes „As-
Built“-Produkt wird. Manche Produkte werden sogar noch bei der Installation 
verändert. Viele langlebige Produkte werden über ihre Lebensdauer hinweg 
proaktiv gewartet und eine effektive Wartung erfordert eine aktuelle Betrachtung 
der gewarteten Stückliste.  

 
Abbildung 2 – Stücklistenmanagement über den gesamten Lebenszyklus 

In den vergangenen Jahren hat CIMdata seine PLM-Definition von „Idea to End 
of Life“ (von der Produktidee bis zum Ende des Lebenszyklus) zu „Idea through 
Life“ (von der Produktidee über den gesamten Lebenszyklus hinweg) 
weiterentwickelt, da das Konzept der „Kreislaufwirtschaft“ aufkam, das eine 
stärkere Wiederverwendung, Umfunktionierung von Komponenten und 
kompletten Produkten über die gesamte Lebensdauer fordert.4 Diese Neuerung 
spiegelt auch besser die Betonung des proaktiven, lebenslangen Supports als Teil 
von Product-as-a-Service-Geschäftsstrategien wider.  

 
3 https://money.cnn.com/2016/07/20/smallbusiness/ge-appliances-firstbuild-crowdsourcing/ 
4 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ 
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Das Herzstück der meisten PLM-Strategien bei Fertigungsunternehmen ist eine 
Daten- und Prozessmanagementlösung, die eine unternehmensweite 
Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Produkten und Fertigungsprozessen 
ermöglicht. Es sind genau diese Softwareangebote, die auf dem Markt als PLM 
bezeichnet werden. CIMdata hat vor über zwanzig Jahren bei der Definition 
dieses Marktes mitgewirkt. Unsere Mission konzentriert sich ausschließlich auf 
PLM und die resultierende digitale Transformation. CIMdata arbeitet mit allen 
führenden PLM-Lösungsanbietern sowie mit vielen ihrer Industriekunden aus 
unterschiedlichsten Branchen zusammen. Mit der Entwicklung von PLM in den 
vergangenen zwanzig Jahren haben sich auch die Lösungen zur Unterstützung 
von PLM-Strategien und -Prozessen weiterentwickelt. In den letzten zehn Jahren 
hat sich zudem der „Plattformisierungstrend“ in anderen Branchen auch auf den 
PLM-Markt ausgeweitet. Zum besseren Verständnis dieser Veränderung hat 
CIMdata in Zusammenarbeit mit anderen führenden IT-Marktanalysefirmen eine 
hierarchische Beschreibung von Plattformen entwickelt, die zur Unterstützung 
industrieller Aktivitäten eingesetzt werden.5 Geschäftsplattformen bieten einen 
umfassenden Funktionskatalog, der so zusammengestellt und konfiguriert werden 
kann, dass standardisierte End-to-End-Geschäftsprozesse entstehen. Das in 
Abbildung 1 dargestellte Informationspotenzialmodell der EAA stellt eine 
Geschäftsplattform dar. Tatsächlich haben viele der führenden 
Unternehmenssoftwarefirmen Angebote, die einen Großteil von Abbildung 1 
abdecken. In das Konzept der Geschäftsplattform eingebettet sind 
Produktinnovationsplattformen. Diese produktorientierten Plattformen 
konzentrieren sich auf die Realisierung von Produkt- und Prozessinnovationen 
und nutzen funktionale Kapazitäten, die zur Unterstützung dieser Prozesse 
zusammengefasst und konfiguriert werden.  

CIMdatas Definition von Produktinnovationsplattformen ist in Abbildung 3 
dargestellt. Sie reicht von der Produktidee über den gesamten Lebenszyklus 
hinweg, vom Portfolio- und Programmmanagement bis zum Service. Die 
Grundlage der Plattform ist Daten- und Prozessmanagement.  

 
5„Geschäftsstrategie und Plattformisierung.“ CIMdata-Positionspapier. 12. März 2015. 

https://www.cimdata.com/en/resources/complimentary-reports-research/position-papers/item/3664-
business-strategy-and-platformization-position-paper 

Das Herzstück der meisten 
PLM-Strategien bei 
Fertigungsunternehmen 
ist eine Daten- und 
Prozessmanagement-
Lösung, die eine 
unternehmensweite 
Zusammenarbeit bei der 
Entwicklung von 
Produkten und 
Fertigungsprozessen 
ermöglicht. 

In den letzten zehn Jahren 
hat sich der 
„Plattformisierungstrend“ 
in anderen Branchen auch 
auf den PLM-Markt 
ausgeweitet... 
Produktinnovation 
Plattformen sind 
produktzentrierte 
Plattformen, die sich auf 
die Realisierung von 
Produkt- und 
Prozessinnovationen 
konzentrieren und 
funktionale Kapazitäten 
nutzen, die zur 
Unterstützung dieser 
Prozesse gebündelt und 
konfiguriert werden.  



Produktlebenszyklus unternehmensweit vernetzen 
 

Copyright Ó 2021 by CIMdata, Inc. Seite 7 

 
Abbildung 3 – CIMdatas Definition von Produktinnovationsplattformen 

Diese Definition der Produktinnovationsplattform berücksichtigt die Tatsache, 
dass Produktentscheidungen im geschäftlichen Kontext verstanden werden 
müssen. Die notwendige Optimierung geht also weit über die reine Entwicklung 
hinaus. Sie muss sich über verschiedene Disziplinen und Geschäftsfunktionen 
hinweg erstrecken, um eine echte bereichsübergreifende Optimierung des 
Lebenszyklus zu erreichen. Unternehmen unterhalten i.d.R. ein umfangreiches 
Portfolio an Möglichkeiten, die sie zu evaluieren haben. Wie fügt sich dieses 
Produkt in das Portfolio bestehender und potenzieller Produkte ein, die uns zur 
Verfügung stehen? Und welche Optionen sind die profitabelsten? Fertigung, 
Qualität und Service sind im Rahmen dieser Optimierung ebenfalls zu 
berücksichtigen. Zur effektiven Unterstützung dieser Entscheidungen ist es 
notwendig, dass die Produktinnovationsplattform in der Lage ist, Informationen 
aus der Geschäftsplattform zu nutzen. Einmal getroffene Entscheidungen werden 
als Teil des Produktlebenszyklus erfasst und der wachsenden Menge an 
Informationen hinzugefügt, die die Produkte von ihrer Entstehung über den 
gesamten Lebenszyklus hinweg beschreiben. 
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Der digitale Faden: Einsatz von digitalen 
Zwillingen über den gesamten Lebenszyklus 
hinweg 
Auf dem Weg von der Produktidee über den gesamten Lebenszyklus hinweg 
werden enorme Mengen an Informationen generiert. Von den ersten Ideen; den 
Entscheidungen, eine Idee einer anderen vorzuziehen; über die Definition von 
Anforderungen; die digitale Entwicklung und das Testen vieler Ideen hinsichtlich 
der physischen Komponenten des Produkts, der elektrischen/elektronischen 
Komponenten und der animierenden Software; bis hin zum gesamten 
Lebenszyklus. Einige Daten werden in der PLM-Umgebung erstellt und 
gemanagt, aber viele Daten werden aus anderen Unternehmenssystemen 
übernommen, unter anderem Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Chain 
Management (SCM), Manufacturing Execution Systems (MES). Diese 
Sammlung von zusammenhängenden Produktinformationen wird heute mit dem 
Begriff „digitaler “„Faden“ beschrieben. 
CIMdata definiert den digitalen Faden als ein Kommunikationsframework, bei 
dem Datenflüsse verbindet werden, um eine integrierte, ganzheitliche Sicht auf 
die Daten einer Ressource von physischen und virtuellen Systemen über den 
gesamten Lebenszyklus hinweg über traditionell isolierte funktionale 
Perspektiven hinweg zu ermöglichen. Nur wenige Unternehmen beziehen alle 
ihre Anwendungen vom selben Anbieter, egal wie umfangreich dessen Portfolio 
auch sein mag. Produktinnovationsplattformen und der digitale Faden, den sie 
unterstützen, müssen jederzeit eine heterogene Anwendungsumgebung 
ermöglichen.  
Eine der Funktionen des digitalen Fadens besteht im Einsatz digitaler Zwillinge, 
also die virtuelle Darstellung eines physischen Betriebsmittels oder einer 
Sammlung physischer Betriebsmittel. Bei digitalen Zwillingen werden Daten aus 
diesen physischen Betriebsmitteln genutzt, um Aspekte dieser in Gebrauch 
befindlichen Betriebsmittel zu verstehen und zu simulieren. Nehmen wir das 
Beispiel des Automobils. Früher war es üblich, Hunderte von neuen 
Automodellen für Crashtests und andere Arten von Tests zu bauen. Mit der Zeit 
haben die Automobilhersteller ihre physischen Tests mit virtuellen Tests der 
gleichen Modelle miteinander verknüpft. Dabei lernten sie, wie ihre 
Konstruktionen bei Crashtests reagieren würden und wie es den Passagieren in 
diesen Autos bei diesen simulierten Unfällen ergehen könnte. Virtuelle Zwillinge 
halfen ihnen dabei, das Verhalten in der realen Welt zu verstehen, sodass virtuelle 
Crashtests heute im Wesentlichen physische Tests ersetzt haben.  

Während der Begriff des digitalen Zwillings in der diskreten Fertigung aufkam, 
speziell im Maschinenbau in der Luft- und Raumfahrt und der Wehrtechnik, 
beschäftigen sich inzwischen Lösungsanbieter in vielen Bereichen mit digitalen 
Zwillingen. Ein flüchtiger Blick auf die Anbieter in den Bereichen Architektur, 
Ingenieurwesen und Bauwesen sowie der elektronischen Designautomatisierung 
verdeutlicht die Bedeutung dieses Begriffs. Aber wie bei den zweieiigen 
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menschlichen Zwillingen ist auch das, was verschiedene Lösungsanbieter unter 
digitalem Zwilling verstehen, häufig nicht ganz dasselbe. Deren Definitionen 
beziehen sich oftmals speziell auf ihren Bereich oder darauf, wie sie digitale 
Zwillinge als Teil ihrer eigenen Vision zur Unterstützung des Lebenszyklus zu 
nutzen beabsichtigen. Digitale Zwillinge enstanden in der Produktentwicklung, 
haben sich jedoch mittlerweile in vielen anderen Abschnitten des Lebenszyklus 
als unabdingbarer Bestandteil etabliert. Dabei werden im Rahmen von Product-
as-a-Service-Strategien Echtzeitdaten von gewarteten Systemen zur Erstellung 
virtueller Replikate dieser Systeme erfasst und verarbeitet, um Probleme zu 
verstehen und zu diagnostizieren sowie optimale Lösungen zu entwickeln. 
Digitale Zwillinge werden zudem immer häufiger eingesetzt, um das Verhalten 
im praktischen Einsatz vorherzusagen und Produktausfälle zu erkennen, bevor sie 
auftreten. Andere Zwillinge sind in der Lage, die Zusammenarbeit und das 
Verständnis zwischen verschiedenen Phasen und Funktionen im 
Produktlebenszyklus zu unterstützen. 
Das Ziel der Produktinnovationsplattform ist es, einen geschlossenen digitalen 
Kreislauf zu unterstützen, der von der Produktidee über den gesamten 
Lebenszyklus hinweg reicht und Unternehmen dabei unterstützt, von der 
Produktnutzung in der Praxis zu lernen und diese Informationen dann zur 
Unterstützung von Produkt- und Prozessinnovationen zu nutzen. Digitale 
Zwillinge sind für den Lernprozess von zentraler Bedeutung. Sie nutzen die 
Informationen des digitalen Fadens, um das Virtuelle mit dem Realen zu 
verknüpfen, und stellen dann das daraus resultierende Verhalten grafisch dar, 
unter anderem auch als Telemetriedaten und andere Prozesskennzahlen (KPIs). 
Anstatt sich auf Kundenfeedback aus Rücksendungen und Garantieansprüchen zu 
verlassen, können Hersteller ihre Entscheidungen über Produktinnovationen nun 
auf das echte Feedback von Kunden stützen, die das Produkt in der realen Welt 
verwenden. Viele CIMdata-Kunden aus der Industrie sehen große Vorteile in 
diesem Ansatz und unsere Marktforschung deutet darauf hin, dass das Interesse 
an diesen Fähigkeiten weiterwachsen wird.  

Anforderungen an den Produktlebenszyklus 
von heute und morgen 
In der heutigen intelligenten, vernetzten Welt müssen Einzelteilhersteller ihre 
PLM-Prozesse und -Umgebungen so gestalten, dass sie die Entwicklung 
intelligenter, vernetzter Produkte und oft auch die beteiligten intelligenten 
Fertigungsprozesse vollständig unterstützen. Diese Anforderungen sind 
heutzutage viel weiter gefasst als noch vor wenigen Jahren. 

Dabei muss die von ihnen gewählte Lösung den digitalen Faden von der 
Produktidee über den gesamten Lebenszyklus hinweg unterstützen, wie in 
Abbildung 2 dargestellt. Fertigungsunternehmen müssen die mechanischen, 
elektrischen bzw. elektronischen und softwareseitigen Elemente der sich 
entwickelnden Stückliste effektiv managen und synthetisieren, was für den 
digitalen Faden unerlässlich ist. Dazu gehört auch die Unterstützung einer Reihe 
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von digitalen Zwillingen, die das Lernen und die Zusammenarbeit über viele 
Geschäftsfunktionen hinweg ermöglichen. Für viele Fertigungsunternehmen 
bedeutet der Trend zu intelligenten, vernetzten Produkten auch, dass sie zur 
Optimierung von Wartungseingriffen nun Betriebsmittel im praktischen Einsatz 
(und ihre gewartete Stückliste) unterstützt durch IoT und Analysen managen 
müssen.  
Viele intelligente, vernetzte Produkte müssen mit der physischen Welt und 
untereinander interagieren. Zum Beispiel müssen autonome Fahrzeuge ihre 
Umgebung wahrnehmen, mit anderen intelligenten Produkten interagieren und 
angemessen auf Fußgänger und andere alltägliche Fahrsituationen reagieren. 
Viele andere Produkte, die vielleicht zwar nicht so komplex sind, bewegen sich 
dennoch ebenfalls in diese Richtung. Das bedeutet, dass sich in den kommenden 
Jahren mehr Hersteller mit komplexen Systemproblemen in der 
Produktentwicklung auseinandersetzen müssen, um brauchbare und sichere 
Produkte auf den Markt bringen zu können. Der Bedarf an System-Engineering-
Fähigkeiten und unterstützenden Technologien und Prozessen wächst über den 
herkömmlichen Einsatz in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Wehrtechnik 
hinaus und weitet sich auf andere Branchen aus. Systemmodelle können schon 
früh im Lebenszyklus verwendet werden, um die sich entwickelnden funktionalen 
und logischen Produktanforderungen zu modellieren. Anwender verwenden zur 
Erstellung von Modellen, die das System des Systemproblems beschreiben, 
spezialisierte Tools, um die Systemdynamik besser zu verstehen. Jede Lösung zur 
Unterstützung des digitalen Fadens muss sich an diese neuen Anforderungen der 
Systemtechnik anpassen und diese unterstützen.  
Die Art und Weise, wie Unternehmen Produkte konstruieren, ändert sich 
ebenfalls. Configure-to-Order- und Engineer-to-Order-Strategien (CTO & ETO) 
sind in vielen Bereichen der diskreten Fertigung weit verbreitet. Aus einer 
aktuellen CIMdata-Umfrage zur digitalen Transformation geht hervor, dass knapp 
30 % der befragten Industrieunternehmen ETO-Strategien verfolgen und dass 
knapp 30 % CTO bevorzugen.6 Autos und Computer sind gängige CTO-Produkte. 
Eine Art und Weise, wie Hersteller die Produkt- und Fertigungskomplexität 
bewältigen können, ist die Entwicklung von Produktfamilien, damit Produkte 
entsprechend einer Vielzahl an Kundenanforderungen konfiguriert werden 
können. Durch diesen Ansatz können Unternehmen, die Industrie 4.0-Strategien 
in der Fertigung verfolgen, auch ihre Prozesskomplexität reduzieren und so 
intelligente, rekonfigurierbare Fabriken ein Stück näher Realität werden lassen. 
Infolgedessen müssen Fertigungsunternehmen über Möglichkeiten zum 
Konfigurationsmanagement verfügen, die sich über ihre Produktentwicklungs- 
und Fertigungsprozesse erstrecken lassen. In derselben Umfrage zur digitalen 
Transformation setzten nur 40 % der Befragten kommerzielle Software zur 
Verwaltung ihrer Produktkonfigurationen ein. 73 % erwarteten jedoch, dass sie in 
drei Jahren kommerzielle Lösungen verwenden werden. Viele der führenden 
Lösungsanbieter haben in den letzten Jahren erhebliche Investitionen in erweiterte 

 
6 „Digitale Transformation.“ CIMdata-Webinar zum Thema Forschung im Bereich digitale Transformation. 

22. Oktober 2019. 
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Funktionen für das Variantenkonfigurationsmanagement getätigt, um dieser 
Anforderung gerecht zu werden.  

Eine weitere bedeutende Veränderung ist der zunehmende Einsatz von Cloud-
Technologie. Der breitere Markt für Unternehmensanwendungen verlagert sich 
schnell von lokalen Lösungen in die Cloud und die Kunden machen diesen Schritt 
ebenfalls mit. In einigen Bereichen wie Customer Relationship Management 
(CRM) und Human Capital Management (HCM) befindet sich ein Großteil der 
Workloads bereits in der Cloud. Im PLM-Bereich war die Entwicklung 
langsamer. In der Vergangenheit wurden die meisten PLM-Lösungen lokal 
installiert und die Kundenbasis für lokale Anwendungen ist dementsprechend 
groß. CIMdata-Umfragen der letzten Jahre zeigen, dass es immer noch einen 
gewissen Widerstand von Industrieunternehmen gibt, ihr geistiges Eigentum in 
die Cloud zu stellen. Dieser Widerstand scheint allerdings allmählich zu 
schwinden. Hersteller suchen zunehmend nach Cloud-basierten Lösungen, mit 
denen sie die benötigten Funktionen für digitale Fäden beziehen können. In der 
Tat bieten viele führende PLM-Lösungsanbieter Cloud-basierte Funktionen an. 
Aber die Realität zeigt, dass die nahe Zukunft eine hybride Umgebung 
hervorbringen wird. Lösungsanbieter müssen in der Lage sein, eine heterogene 
Umgebung aus lokalen und Cloud-basierten Lösungen zu unterstützen, um einen 
wirklich umfassenden digitalen Faden zu realisieren.  

Fazit 
Die digitale Technik ist in der heutigen Zeit, in der wir in einer zunehmend 
intelligenten und vernetzten Welt leben, allgegenwärtig. Unsere 
Geschäftspraktiken und Produktentwicklungsprozesse für industrielle Hersteller 
müssen sich entsprechend weiterentwickeln und erweitern, um die Erwartungen 
des Marktes zu erfüllen.  
Beim Produktlebenszyklusmanagement (PLM) handelt es sich um einen 
strategischen Geschäftsansatz, der durch einen geeigneten Mix digitaler 
Technologien ermöglicht wird, aber nur einen Teil der gesamten 
Anwendungsarchitektur des Geschäfts und gesamten Unternehmens ausmacht. 
Die effektive Entwicklung und Lebenszyklusunterstützung von intelligenten, 
vernetzten Produkten erfordert einen umfassenden digitalen Faden, der sich über 
das gesamte Unternehmen und die Grenzen von Funktionen und 
Softwareanwendungen erstreckt. Das setzt sowohl eine technologische als auch 
eine geschäftliche Integration voraus, die durch Geschäfts- und 
Produktinnovationsplattformen gewährleistet wird, welche diese heterogenen 
Umgebungen problemlos unterstützen. Die Herausforderungen sind enorm, aber 
wie wir in den letzten Jahren in der globalen Wirtschaft gesehen haben, sind 
Trends wie Cloud, Social, Mobile, Big Data/Analytics und das IoT sehr stark und 
Unternehmen, die in unserer intelligenten, vernetzten Welt wettbewerbsfähig sein 
und sich durchsetzen wollen, müssen jetzt proaktive Schritte unternehmen, um 
nicht den Anschluss zu verlieren. 
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Über CIMdata 
CIMdata ist ein unabhängiges, weltweit tätiges Unternehmen, das strategische 
Managementberatung anbietet, das auf die Maximierung der Fähigkeit eines 
Unternehmens abzielt, innovative Produkte und Services durch die 
Identifizierung und Umsetzung geeigneter digitaler Initiativen zu entwickeln, zu 
realisieren und zu unterstützen. Seit der Gründung vor über 35 Jahren liefert 
CIMdata erstklassiges Know-how, Expertise und Best-Practices für eine breite 
Auswahl an Lösungen im Bereich Produktlebenszyklusmanagement (PLM) und 
der resultierenden digitalen Transformation. Diese Lösungen umfassen und 
unterstützen digitale Geschäftsprozesse, Best Practices für das Daten- und 
Prozessmanagement sowie eine Vielzahl an Technologien. 
CIMdata arbeitet sowohl mit Industrieunternehmen als auch mit 
Lösungsanbietern von Technologien und Dienstleistungen zusammen, die einen 
Wettbewerbsvorteil in der globalen Wirtschaft suchen. CIMdata unterstützt 
Industrieunternehmen bei der Entwicklung effektiver digitaler 
Lebenszyklusmanagementstrategien, begleitet sie bei der Bestimmung von 
Anforderungen und der Auswahl geeigneter Technologien, hilft ihnen bei der 
Optimierung ihrer betrieblichen Strukturen und Prozesse zur Implementierung 
von Lösungen und unterstützt sie bei der Einführung dieser Lösungen. CIMdata 
hilft Lösungsanbietern bei der Definition von Geschäfts- und Marktstrategien, 
liefert weltweite Marktinformationen und -analysen, bietet Schulungen und 
Support für interne Vertriebs- und Marketingteams sowie umfassende 
Unterstützung von Geschäftsentwicklungs- und Produktprogrammen in allen 
Phasen an, um eine optimale Effektivität in deren Zielmärkten zu gewährleisten. 

Neben der Beratung betreibt CIMdata Forschung, bietet Abonnementdienste an 
und veröffentlicht zahlreiche kommerzielle Publikationen. Das Unternehmen 
führt außerdem weltweit Branchenschulungen zu Zertifizierungsprogrammen, 
Seminare und Konferenzen durch. CIMdata betreut Kunden auf der ganzen Welt 
von seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen 
Raum. 

Um mehr über die Leistungen von CIMdata zu erfahren, besuchen Sie unsere 
Website unter www.CIMdata.com oder kontaktieren Sie CIMdata unter: 3909 
Research Park Drive, Ann Arbor, MI 48108, USA. Tel.: +1 734.668.9922. Fax: 
+1 734.668.1957; oder in der Oogststraat 20, 6004 CV Weert, Niederlande. Tel.: 
+31 (0) 495.533.666. 
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