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THE 
DIGITAL TWIN  

WEB-SEMINAR: 21.05.2021 | 10:00 – 11:00 UHR 

Der Schlüssel zur 
Revolutionierung Ihrer Produktion!

Kennen Sie das nicht auch aus Ihrem Unternehmen? Energiekosten und CO2-Ausstoß müssen dringend reduziert 
werden, die Produktion und die Logistikketten nachvollziehbar und nachhaltiger sein. Unternehmen, die sich hier 
nicht einsetzen, werden schnell als „Umwelt-Dinosaurier“ gebrandmarkt – ein hartnäckiger Imageschaden, der zu-
dem empfindliche Gewinneinbußen nach sich ziehen kann. Gleichzeitig aber wird von Ihnen erwartet, dass Produkt-
zyklen kürzer werden, um auf Marktschwankungen sofort reagieren zu können – natürlich unter Beibehaltung oder 
sogar Steigerung der Produktqualität. Zudem möchte das Management möglichst in Echtzeit über die Produktion 
im Bilde bleiben. All das erscheint Ihnen wie die Quadratur des Kreises. 

Doch in den vergangenen Jahren hat eine revolutionäre Entwicklung in der Produktion eingesetzt, die in der Lage 
ist, dieses Problem zu lösen. Das Stichwort lautet Digital Twin oder Digitaler Zwilling: Sowohl die Produktionsan-
lagen und -prozesse als auch die Produkte werden in einer virtuellen Welt durch eine digitale 1:1-Abbildung – einen 
digitalen Zwilling – dargestellt. Die digitalen Zwillinge, die über IoT-Schnittstellen Daten austauschen, bilden nicht 
nur den aktuellen Zustand ihrer realen Gegenstücke ab, sondern speichern auch vergangene Zustände. Auf Basis 
dieser Daten können Modelle oder intelligente Algorithmen Vorhersagen (z.B. Stillstände) treffen und entsprechen-
de Aktionen einleiten (z.B. automatisch Wartungsaufträge einstellen). 

Sie erfahren im ersten Teil: Im zweiten Teil zeigen wir:

•  wie der Einsatz der Digitalen Zwillinge in der Produktion 
erfolgt und welchen Nutzen sie bringen.

•  wie die Digitalen Zwillinge über IoT-Schnittstellen mit ihren 
realen Counterparts interagieren. 

•  wie Konzepte zu Digitalen Zwillingen in der Produktion 
aussehen.

•  an konkreten Beispielen wie sich auf Basis der historischen  
Zustände der Digitalen Zwillinge und mittels intelligenten  
Algorithmen Energiekosten und CO2-Ausstoß reduzieren  
und Stillstände vermeiden lassen.

•  welche Bedeutung Fach- und Führungskräfte aus der ferti-
genden Industrie dem Digitalen Zwilling beimessen.

•  mit einer Demo wie Cloud-Technologien die Einführung von  
Digitalen Zwillingen auf natürliche Weise unterstützen und  
viele Werkzeuge bereitstellen, um die oben erwähnten  
Optimierungen umzusetzen.

Im Rahmen dieses Web-Seminars werden wir mit Ihnen gemeinsam in die virtuellen Welten abtauchen.
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Dr. Wolfgang Bock leitet im Bereich Consumer Products bei msg die Abteilung IoT & Big Data. Durch den Einsatz von IoT, Big 

Data und KI-Methoden erzielten seine Teams massive Effizienzsteigerungen in Produktionsanlagen der Schwerindustrie und 

der Energiewirtschaft. Ein zentraler Fokus liegt auf modernen Cloud-Technologien, die bereits viele Werkzeuge für die Analyse 

von IoT-Daten zu Verfügung stellen. 

Kontakt: wolfgang.bock@msg.group

Markus Samarajiwa arbeitet als Lead Business Consultant bei msg und verantwortet zusammen mit David Salamon 

das Center of Competence Digitaler Zwilling für den Bereich Automotive. Er beschäftigt sich seit 1994 mit der virtuellen 

Entwicklung von Produkten. In Kunden-Workshops entwickelte er die Idee, eine Studie zum Status quo von Digitalen Zwil-

lingen in der deutschen Fertigungsindustrie durchzuführen. Das Ergebnis, das Digital Twin Readiness Assessment, wurde 

im September 2020 in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik 

veröffentlicht. Samarajiwa gab wichtige Impulse zur Konzeption und Gestaltung und wirkte maßgeblich bei der Interview-

durchführung und Erstellung der Studie mit.

Kontakt: markus.samarajiwa@msg.group

David Salamon arbeitet als Senior Business Consultant bei msg und verantwortet zusammen mit Markus Samarajiwa das 

Center of Competence Digitaler Zwilling für den Bereich Automotive. Er entwickelte die Idee für das Reifegrad-Assessment 

innerhalb der Studie und gab wichtige Impulse zur Konzeption und Gestaltung. Zudem war er maßgeblich an der Interview-

durchführung und Erstellung der Studie beteiligt.

Kontakt: david.salamon@msg.group
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