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Über den Lebenszyklus einer Pro-
duktionsstätte hinweg werden 
zahlreiche Daten generiert, die bei 

Bedarf verfügbar sein müssen. Unterneh-
men nutzen dafür oft verschiedene Einzel-
systeme, zwischen denen die Nutzer 
wechseln müssen, wenn sie einen be-
stimmten Datensatz suchen. Eine Platt-
form, die bestehende Einzelsysteme zu-
sammenführt, würde sich positiv auf Zeit 
und Kosten auswirken. Fotorealistische di-
gitale Zwillinge  – also digitale Abbildungen 
physischer Objekte – können den Auf-
wand für die Datensuche reduzieren. Ein 
solcher Zwilling wird aus Fotos erstellt, die 
mittels einer Digitalkamera gemacht wer-

den. Durch Justieren dieser Bilder zuei-
nander sowie ihrer geometrischen Veror-
tung im Raum entsteht auf einer Soft-
wareplattform ein maßhaltiger digitaler 
Zwilling. Nutzer finden dort alle Informa-
tionen und Daten, die zu einem Asset vor-
handen sind – Anleitungen, Dashboards 
oder auch Videos, können im Bildmodell 
verortet und abgerufen werden. Anwender 
müssen dafür auf das gewünschte Objekt 
klicken und die Informationen werden in 
der Oberfläche dargestellt. Alternativ kön-
nen Nutzer auch in ein Fremdsystem 
wechseln und dort weiterarbeiten. Um die 
Datenhoheit der Fremdsysteme zu ge-
währleisten, speichert der digitale Zwilling 

die Daten selbst nicht, sondern zeigt sie 
nur an. Die Daten bleiben im ursprüngli-
chen System.Wo zentrale Use Cases der 
Technologie  im Fertigungsumfeld liegen, 
zeigen die folgenden Beispiele.  

Hilfe bei der Instandhaltung 

Um Instandhaltungs- und Instandset-
zungsmaßnahmen adäquat und gesetzes-
konform umsetzen zu können, ist oft eine 
Vielzahl unterschiedlicher Informationen 
notwendig. So sind etwa aktuelle und his-
torische Daten, individuelle Besonderhei-
ten der Anlagen sowie die örtlichen Gege-
benheiten von großer Bedeutung. Liegen 

Ob zur Remote-Unterstützung der Mitarbeiter vor Ort, zur Schulung und technischen 
Einweisung neuen Personals oder bei der Umplanung von Produktionsstraßen –  
fotorealistische digitale Zwillinge können Unternehmen vielfältig unterstützen. 

Per Foto zum  
digitalen Abbild

Fotorealistische digitale Zwillinge
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diese Informationen nicht vor, kann Mehr-
aufwand entstehen. Durch den Einsatz 
eines fotorealistischen digitalen Zwillings, 
können sich Spezialisten ein exaktes Bild 
über die Anlage verschaffen, ohne dafür 
das Büro verlassen zu müssen. Im Bild-
modell können Nutzer den Einbauort aus 
dem Homeoffice heraus sehen und Hin-
dernisse, die beim Transport von für die In-
standhaltung notwendigen Geräten zum 
Problem werden könnten, evaluieren. Dank 
der Verbindung zu anderen Systemen kön-
nen aktuelle Mess- und Sensorwerte oder 
auch Informationen zu vorangegangenen 
Instandhaltungsmaßnahmen direkt in das 
Bildmodell eingeblendet werden. Auch 
Hinweise von Kollegen oder Anleitungen 
lassen sich mit sogenannten Points-of-In-
formation (Punkte im Bildmodell, über wel-
che Informationen abgerufen werden kön-
nen) direkt an der Anlage verorten. 

Support erleichtern 

Mittels fotorealistischer digitaler Zwillinge 
können Spezialisten via Remote Support 
virtuell mit Kollegen, die sich vor Ort befin-
den, in Kontakt treten. Diese können so 
etwa bei Problemen Unterstützung erhal-
ten. Mitarbeiter oder auch externe Dienst-
leister können mit der im Zwilling integrier-
ten Chat- und Kommunikationsfunktionen 
Schritt für Schritt Text- und Audioanwei-
sungen erhalten und somit Instandhal-
tungs- oder Reparaturmaßnahmen selbst 
durchführen. Das spart Reisekosten und 
reduziert zugleich den CO2-Fußabdruck. 

Digitales Onboarding 

Beim Betrieb komplexer technischer Anla-
gen sind ein effektives Onboarding neuer 
Mitarbeiter sowie deren Schulung unab-
dingbar. Müssen Schulungen oder Einwei-
sungen direkt an der Anlage stattfinden, 
kann dies allerdings den Betrieb stören. 
Auch dabei kann ein fotorealistischer 
Zwilling helfen. Denn dadurch können 
neue Mitarbeiter angelernt werden, ohne 
an der realen Anlage zu stehen. So wird 
weder der normale betriebliche Ablauf be-
einflusst noch die Produktion gestört. Bei 
Bedarf kann der Zwilling auch in virtueller 
Realität dargestellt werden. 

Produktionsstraßen umplanen 

Werden Produktionsstraßen umgeplant, 
müssen Gegebenheiten vor Ort berück-

sichtigt werden. Diese lassen sich aber 
nur sehr bedingt in Plänen oder Modellen 
darstellen. Ein fotorealistischer Zwilling er-
möglicht eine maßhaltige Vorplanung di-
rekt im Bildmodell. Das vereinfacht den 
Planungsprozess und beugt unerwünsch-
ten Überraschungen vor. 3D-Modelle oder 
Bauteile von Herstellern können im IFC- 
oder STEP-Format integriert und per 
Mausklick platziert werden.  

Einfaches Verfahren 

Framence hat für die Erstellung des digita-
len Zwillings ein Verfahren entwickelt, das 
die Realität im Produktionsbereich ähnlich 
Applikationen wie Google Street View ab-
bilden kann. Fachpersonal ist für die Er-
stellung nicht notwendig. Die Anlagen wer-
den anhand von Fotos realitätsgetreu und 
maßstabsgetreu im Zwilling dargestellt – 

die Modellierung der Anlage entfällt. Die 
Software ist herstelleragnostisch, wo-
durch Informationen aus Fremdsystemen 
in den Zwilling eingebunden und an der je-
weiligen Anlage angezeigt werden können. 
Für die Verwendung der Software wird ein 
Endgerät mit Internetverbindung und Ka-
merafunktion benötigt, wie etwa Tablets, 
Smartphones oder PCs.                           ■ 

 
 

Die Autorin Alexandra Kiourtsi ist technische 
Redakteurin bei der Framence GmbH. 

 
www.framence.com

Durch die Verbindung zu Fremdsystemen können Mess- und Sensorwerte oder auch Informationen zu 
vorangegangenen Instandhaltungsmaßnahmen eingeblendet werden.
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Fehlerfrei, kundenindividuell und 
adaptiv, so die Wunschvorstellung 
zukünftiger Produktionssysteme. 

Ermöglicht durch digitale Zwillinge, eine 
neue Infrastruktur der Produktion und 
neue Methoden zur Wandlungsfähigkeit 
- Doch wie genau? Dieser Frage stellt 
sich das Forschungsprojekt mit dem 
Titel ‘Software-defined Manufacturing 
für die Fahrzeug- und Zuliefererindus-
trie’, kurz SDM4FZI. Fazit vorweg: Es be-
darf eines Paradigmenwechsels in der 
Produktion sowie in den Methoden der 

Fertigungs- und Produktionsplanung, 
um in flexiblen Produktionssystemen 
qualitativ hochwertig zu fertigen. Mit 
Blick auf heutige Produktionssysteme 
zeigen sich diesbezüglich verschiedene 
Herausforderungen: 
 

Prozesse sind oft in fester Abfolge •
einer Linie geplant. Einzelne Prozesse 
bauen auf Planungsergebnissen vor-
heriger auf. Treten bei Qualitätskon-
trollen während oder am Ende der 
Linie Abweichungen auf, führen diese 

zu Nacharbeit außerhalb oder entge-
gen des geplanten Materialflusses. 

 
Um Prozesse optimal aufeinander ab-•
zustimmen, erfordert es oft lange Ein-
richtzeiten. Eine flexible Umstellung 
auf andere Prozesse oder Teile, die 
mitunter noch nicht eingerichtet wur-
den, wird so erschwert. 

 
Je nach Grad der Digitalisierung in der •
Produktion werden bereits verschie-
denste Daten über die Ressourcen, 

Durch flexible Produktionssysteme Unsicherheit und Volatilität entgegnen. Dazu müssen 
starre Verbünde gelöst und auch die Produktions- und Fertigungsplanung flexibilisiert wer-
den. Digitale Zwillinge können helfen, die Produktion in Losgröße 1 zu ermöglichen und 
dabei Abweichungen im Materialfluss zu kompensieren.

Software-defined Manufacturing
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Iterative Planung  
für Losgröße 1
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Werkstücke und Prozesse aufgenom-
men und für das Produktionsmonito-
ring oder lokale Prozessoptimierun-
gen genutzt. Eine vollständige hori-
zontale Datenintegration mit digitalen 
Zwillingen zur ganzheitlichen Optimie-
rung ist oft jedoch nicht vorhanden.  

 
Trotz dieser Widersprüche zum ein-
gangs genannten fehlerfreien, kundenin-
dividuellen und adaptivem System zeigt 
sich diese als festes Ziel, um als Unter-
nehmen Zeiten von Konsumermärkten, 
Unsicherheit und Volatilität profitabel ar-
beiten zu können. Was allerdings bleibt 
ist die Frage, wie dies mit digitalen Zwil-
lingen gelingen kann. 

Was ist ein digitaler Zwilling? 

Ein digitaler Zwilling ist laut Definition 
eine vollständige digitale Repräsentation 
eines identifizierbaren Gegenstands (En-
tität), die genügt Anwendungsfälle zu 
erfüllen. Diese Entität stellt den Gegen-
stand nicht nur in seinem aktuellen Zu-
stand dar, sondern kann auch histori-
sche Daten beinhalten sowie Fähigkei-
ten und Verknüpfungen zu weiteren di-
gitalen Zwillingen darstellen. Die Umset-
zung eines solchen digitalen Zwillings 
kann beispielsweise in Verwaltungs-
schalen geschehen.  

Optimierung im  
digitalen Raum 

Somit können auch verschiedene für die 
Planung notwendige Produktionsgegen-
stände in digitalen Zwillingen abgebildet 
werden. Deren Verknüpfung verlagert 
Optimierungen in den digitalen Raum. 
Dazu bedarf es allerdings einer Model-
lierung dieser digitalen Abbilder. Diese 
wird klassischerweise in einer Produkt-
Prozess-Ressourcen-Modellierung (kurz: 
PPR) vorgenommen und um zusätzliche 
Entitäten, wie die Werkstücke und den 
Produktionsprozess zur individuellen 
Verwaltung erweitert. 
 

Das Produkt stellt die Kundenspezifi-•
kation einer zu fertigenden Entität 
dar. Seine (Konstruktions-)Merkmale 
können beispielsweise in Features 
beschrieben werden, welche sowohl 
geometrische als auch semantische 

Informationen wie anzustrebende 
Qualitäten enthalten. 

 
Ein Prozess stellt eine verfügbare Tech-•
nologie dar und verknüpft Features des 
Produkts mit den Fähigkeiten der Res-
sourcen. Er beinhaltet zugleich relevante 
Informationen für die Planung wie etwa 
Gleichungen zu berechnender Parame-
ter (Bearbeitungszeit, Generierung der 
Steuerungsprogramme). 

 
Die Ressourcen repräsentieren verfüg-•
bare Maschinen und Werkzeuge, Logis-
tik und Prozess-relevante IT-Systeme, 
Parameter der Ressource sowie infor-
mationstechnische Schnittstellen der 
realen Maschine oder die Simulation zur 
Ausführung der Planungsergebnisse 

 
Werkstücke oder Halbzeuge stellen den •
aktuellen Zustand und die Historie der 
bearbeitbaren Gegenstände in der Pro-
duktion dar. Sie sind einem Produkt zu-
geordnet und beinhalten etwa relevante 
Messdaten. Diese ermöglichen den Ab-
gleich geometrischer und semantischer 
Daten des zu fertigenden Produktes um 
die notwendige Bearbeitung zu ermit-
teln. Ein abschließend bearbeitetes 
Werkstück erfüllt somit die spezifizierten 
Eigenschaften des Produkts. 

 
Der Produktionsprozess stellt das Er-•
gebnis der Planung in einer konkret 
auszuführenden Instanz dar und ist 
somit ebenfalls einem Produkt und 
Werkstück zugeordnet. Für jeden Fer-
tigungsschritt beinhaltet der Prozess 
Informationen und Bearbeitungspro-
gramme, wie etwa G-Code über den 
auszuführenden Prozess, welcher 
durch ein Scada (Supervisory Control 
and Data Acquisition)-System in der 
Produktion ausgeführt werden kann. 
Neben der Information über den di-
rekt auszuführenden Prozess können 
auch sämtliche Möglichkeiten der 
weiteren Bearbeitung einem Prozess-
schritt für die optimale Planung der 
Bearbeitung zugeordnet werden. 

 
Basierend auf dieser Modellierung der di-
gitalen Zwillinge wird im Folgenden die 
iterative Planung und deren Nutzen zur 
Abweichungskompensation im Material-
fluss dargestellt. 

Der Weg zur  
flexiblen Fertigung  

Um nun die fehlerfreie, kundenindivi-
duelle und adaptive Produktion auf 
Basis der digitalen Zwillinge zu ermög-
lichen, wird die Planung iterativ gestal-
tet. Das bedeutet, dass nicht eine ein-
zige grundlegende Planung des Produk-
tionsablaufs stattfindet, sondern diese 
für beliebig geänderte Rahmenbedin-
gungen – etwa neue Messdaten oder 
sich ändernde Zustände der Ressour-
cen – wiederholt werden kann. Zu 
jedem Planungsschritt werden die zu 
fertigenden Differenzen ermittelt, Mög-
lichkeiten zu deren Fertigung bis zur 
Fertigstellung des Produkts projektiert, 
die ganzheitlich beste Möglichkeit aus-
gewählt und daraus die entsprechen-
den Bearbeitungsinformationen und 
Software generiert.  

Von Losgröße 1  
bis Massenfertigung 

Als Anwendungsfall bietet sich hier so-
wohl die Fertigung in Losgröße 1 als 
auch die Massenproduktion an. Durch 
die stetige Iteration der Planung lassen 
sich Bearbeitungsprogramme auf neue 
Maschinen generieren, Bearbeitungser-
gebnisse berücksichtigen und somit 
Abweichungen in der Fertigung inner-
halb eines stetig optimalen Material-
flusses kompensieren. Nacharbeiten 
und Ausschuss können reduziert und 
durch stetige Datenintegration in den 
digitalen Zwillingen Planungsergeb-
nisse kontinuierlich verbessert und 
Kosten gesenkt werden. Starre Ver-
bünde in Planung und Produktionssys-
temen werden flexibel. Unternehmen 
können Unsicherheit und Volatilität so 
besser entgegentreten und dem 
Wunsch nach einem adaptivem Produk-
tionssystem näher kommen.                ■ 
 
 
Der Autor David Dietrich ist wissenschaftlicher 

Mitarbeiter ‘Mechatronische Systeme und  
Prozesse’ beim Institut für Steuerungstechnik 
der Werkzeugmaschinen und Fertigungsein-
richtungen (ISW) der Universität Stuttgart. 

 
 

www.isw.uni-stuttgart.de
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Ein nachvollziehbares Beispiel hin-
sichtlich Kosten und Technologie 
ist das Automobil. Stetig arbeitet 

die Kraftfahrzeugbranche an niedrigeren 
Verbräuchen und Emissionen. Für die 
Hersteller bedeutet das niedrigere Ausga-
ben für Umweltzertifikate, Verbraucher 
werden ebenfalls finanziell weniger belas-
tet – und möchten überdies wissen, wie 
viel Kosten sie für Kraftstoff einplanen 
müssen. Viele inkrementelle Maßnahmen 
führen hier zu signifikanten Fortschritten. 
Einer davon ist die ‘Start-Stopp-Automatik’ 
mit der viele Neufahrzeuge ausgerüstet 
sind: Verkürzt ausgedrückt, stellt dieses 
System den Motor ab, wenn sich die 
Räder nicht mehr bewegen. Während die-
ser Zeit wird kein Kraftstoff verbrannt. Ein 
ähnliches Konzept kann im Bereich der 
produzierenden Industrie greifen. 

In kleinen Schritten denken  

Analog zum skizzierten Beispiel, kön-
nen sich die Verantwortlichen im Unter-
nehmen  fragen: Wie lässt sich in der 
Produktion der ‘Verbrauch auf 100km’ 
produzierte Ware aufschlüsseln und op-
timieren? Ansätze und Möglichkeiten 

liefern die vielfach verfügbaren Digital-
werkzeuge in den Fabriken meist schon 
heute. Das Energie- und Ressourcen-
management könnte künftig eines der 
wichtigsten Anwendungsgebiete von 
Fabriksoftware werden.  

Produktion anpassen 

Nochmal zurück zur Fahrzeug-Analogie: 
Motoren werden auf ein optimiertes Ver-
hältnis zwischen Verbrauch und Leistung 
beziehungsweise Geschwindigkeit hin 
entwickelt. In der klassischen Produktion 
sind Effizienz, Leistungsfähigkeit und 
Wirkung die entsprechenden Stellgrößen. 
Was hier allerdings noch oft fehlt, ist die 
Anpassung des Energieverbrauchs im 
Hinblick auf den Betriebszustand. Wenn 
der Produktionsablauf selbst bereits 
nach Verbrauch optimiert wurde, bleiben 
die Leerlaufzeiten als nächster größerer 
Hebel. Die automatische vollständige Ab-
schaltung eines Motors im Automobil ist 
eine vergleichsweise einfache Lösung, 
da sie sich nur auf eine Maschine be-
zieht. In der Produktion gibt es vergleich-
bare Kenngrößen: Wie schnell muss die 
vollständige Betriebsbereitschaft nach 

einem Neustart wieder erreicht sein? 
Stimmen Temperaturen, Drehzahlen, 
Drücke und so weiter? 

Leerlauf verursacht Kosten 

Maschinen sind jedoch selbst in komple-
xere Systeme und Prozesse eingebunden 
– Stillstände und Ausfälle würden zu grö-
ßeren Folgeerscheinungen führen. Um 
das Risiko sogenannter Downtimes zu re-
duzieren, laufen Produktionsanlagen 
meist ungebremst weiter, gehen allenfalls 
in einen unoptimierten Ruhezustand, ver-
gleichbar mit der Leerlaufdrehzahl eines 
Autos. Hier entstehen den meisten Unter-
nehmen vermeidbare Kosten. 

Weniger unproduktive Zeiten  

Läuft eine Maschine weiter, obwohl sie 
nichts produziert, verbraucht sie weiter 
Energie – und unterliegt womöglich sogar 
unnötigem Verschleiß. Das vollständige 
Abschalten und Neustarten erfordert 
ebenfalls Zeit und Energie, insbesondere 
bei diffizileren Prozessen im Zuge des 
Wiederhochfahrens. Der nächste Schritt 
für ein optimiertes Energiemanagement 

Der Energie- und Ressourcenverbrauch in der Produktion ist mehr als eine Frage von Gewinn 
und Ertrag. Auf gesellschaftlichen und per Vergabekriterien erzeugten Druck sorgen Fabrik-
betreiber für einen nachhaltigeren Fußabdruck im Werk. Vielerorts sind die Produktionen 
heute bereits energetisch optimiert. Was ist aber mit der Zeit, in der die Maschine steht?

Start-Stopp-Automatik  
für die Fertigung

Ressourcenoptimierung für Fortgeschrittene
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wäre demnach die Optimierung der un-
produktiven Zeiten und Vorgänge. Bei den 
Maschinen sind das alle Verbraucher, die 
etwa mit Strom, Gas, Wasser und Druck-
luft zu tun haben. Aber was ist mit den In-
formationen von Auftragssystem, Schich-
ten und Kapazitäten, geplanter Wartung, 
Pausen oder Umrüstzeiten? Auch solche 
Faktoren ließen sich in Bezug auf das 
Energiemanagement berücksichtigen. 
Das Ziel muss demnach sein, bei einer 
Maschine ohne aktiven Produktionsvor-
gang die Energie teilweise oder ganz zu 
drosseln. Das kann über Leistung, Druck-
luft, Temperatur, Verbrauch und so weiter 
geschehen – per Senkung, Abschaltung 
oder Neustart, sofern letzteres möglich 
und sinnvoll ist. Zu beachten sind dabei 
der energetische und zeitliche Aufwand 
zur Rückführung in den ursprünglichen 
operativen Betriebszustand. Um das zu 
ermitteln, gilt es sowohl die Produktions-
linie im Prozess zu analysieren als auch 
die Produktionsdaten im Blick zu haben. 
Relevant sind dabei die jeweiligen Auf-
träge, Schichten, Kapazitäten sowie ge-
plante und ungeplante Stillstände. 

Ganze Linien betrachten 

Um einen Prozess auszuwerten und kom-
plett zu erfassen, werden Digitaklwerk-
zeuge gefordert sein. Cloud-Lösungen bie-
ten dabei den Effekt, Daten zentral aus 
verschiedenen Systemen und Anlagen zu-
sammenführen und auswerten zu können.   

Initial zu beachtende Fragestellungen 
sind hierbei: Wann ist ein geplanter 
Stopp der Produktion vorgesehen, und 
welche Maschinen und Systeme sind 
betroffen? Wo werden aktuell die meis-
ten Ressourcen verbraucht? Welche 
Auswirkung hätte ein vollständiges Ab-
schalten? Eine maschinengenaue Er-
mittlung des Energie- oder gesamten 
Ressourcenverbrauchs ist zwar möglich, 
erhöht jedoch häufig die Komplexität 
und den Wartungsaufwand für das Ge-
samtsystem. Daher könnten Verantwort-
liche eher den Energieverbrauch pro Pro-
duktionslinie in den Blick nehmen.  

Digital Twins einsetzen 

Wollen Unternehmen in diesem Hand-
lungsfeld starten, können sie zunächst 
davon ausgehen, dass der Zeitfaktor von 
Start, Stopp und Bereitschaftslauf die zu 
ermittelnden Stellgrößen für den Energie-
verbrauch sind. Denn er fällt in allen Pro-
duktionseinheiten an. Hierbei lässt sich 
kontinuierlich berechnen, welche Geräte 
abgeschaltet oder in Niedriglauf gesetzt 
werden können. In einer digitalisierten Pro-
duktion könnten sich Betriebszustände 
laufender Maschinen und anderer Geräte 
an den Produktionslinien sensorgestützt 
ermitteln lassen. Im Anschluss würden 
diese per Maschinenprogramm, Scada- 
oder Produktionssystem, MES oder ähnli-
che Anwendungen ausgewertet. Dabei gilt 
es, den Status des jeweiligen Produktions-

schritts zu berücksichtigen, ebenso Infor-
mationen zu Up-/Down-Stream-Abhängig-
keiten und einen möglichen Neustart samt 
Auswirkungen. Nach dieser Berechnung 
können Unternehmen die Stillstände er-
mitteln und diese Daten in einem Digital 
Twin einspielen. Die visuell aufbereitete 
Nutzung der Ergebnisse im digitalen Zwil-
ling  ist der finale Schritt dieses Prozesses, 
um gleichermaßen einen Überblick zu er-
halten sowie datenbasierte energetische 
Maßnahmen ableiten zu können. 

Nicht alle Früchte hängen tief 

Der Faktor Energie ist heute essenziell – 
um Kosten niedrig zu halten und den Be-
trieb überhaupt aufrechterhalten zu kön-
nen. Wer die tief hängenden Früchte be-
reits gepflückt hat, sollte den Weg auf die 
Leiter nicht scheuen und auch anspruchs-
vollere Maßnahmen beginnen: Sie sum-
mieren sich im Ergebnis. Eine durch-
dachte Start-Stopp-Strategie kann das 
Zünglein an der Waage sein, um über-
haupt weiter produzieren zu können. Auf 
jeden Fall unterstützt sie dabei, mit weni-
ger Energie dieselbe Kapazität zu errei-
chen und damit am Ende noch wettbe-
werbsfähiger zu produzieren.                  ■ 
 

Der Autor Walter Oswald ist Director  
im Industry Technology Team  

der Avanade Deutschland GmbH.  
 

www.avande.de
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