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„Alles wird irgendwie konzipiert.
Aber nur wenige Sachen gut.”
- Brian Reed

KURZER ÜBERBLICK
C-Level-Führungskräfte stehen unter Druck, innovative Technologien in ihre Produkte
zu integrieren. In Anbetracht der wachsenden Anzahl an vernetzten, intelligenten
Produkten sowie der Notwendigkeit, sich ständig an ändernde Marktgegebenheiten
anzupassen, stellt die Entwicklung neuer und noch unerforschter Konzepte für
Unternehmen eine Herausforderung bezüglich ihrer Konkurrenzfähigkeit dar.
Aufgrund dessen, setzen Unternehmen auf neue Trends und disruptive Technologien,
die eine höhere Wettbewerbsfähigkeit und einen größeren Marktanteil versprechen
oder die Möglichkeit bieten, in benachbarten Marktsegmenten Fuß zu fassen. Um
solch komplexe Lösungen zu definieren und zu entwickeln, ist allerdings auch eine
passende Strategie und Plattform notwendig. Die Entwicklung dieser Plattform für die
schnelle Umsetzung neuer Ansätze und die problemlose Integration in die bestehende
Umgebung und Geschäftsprozesse, entscheiden letztendlich darüber, ob die Benefits
einer derartigen Initative vollends ausgeschöpft werden können oder hinter den
Erwartungen zurückbleiben.
Laut dem „CIMdata 2019“-Marktanalysebericht (Juni 2019) treiben Digitalisierung und
Komplexität mehrere wesentliche Trends in der Produktentwicklung voran, unter
anderem: Produktinnovationsplattformen, Modellierungs- und Simulationsplattformen,
Model-based Systems Engineering, Digital Thread und Digital Twin sowie die
Demokratisierung von Modellierung und Simulation.
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Diese entscheidenden Geschäftsstrategien werden neben einigen anderen,
die sich noch in Entwicklung befinden, im Laufe der nächsten Generation des
Product Lifecycle Managements (PLM) schnelle und wichtige Änderungen in den
Geschäftsprozessen vorantreiben. Konkret bedeutet das, dass der Erfolg sämtlicher
Produktentwicklungssoftware nicht nur von der Qualität der Anwendungen abhängt,
sondern auch von ihrer Fähigkeit als End-to-End-Plattform, sich an die sich ändernden
Geschäftsprozesse anzupassen und zusammen mit technischen Neuerungen zu
wachsen.
Einige Designkriterien für die nächste Generation der Produktentwicklung:
▪

Anpassungsfähigkeit von Geschäftsprozessen – Verkürzung der Zykluszeit für
Geschäftsprozesse, ohne den Geschäftsbetrieb oder strategische Initiativen zu
unterbrechen

▪

Systemanpassungen – Anpassungen, die weder zukünftige Upgradfähigkeit
beeinflussen, noch zu lähmenden technischen Schulden führen

▪

Technische Evolution – Integration neuer und verbesserter Technologien in
bestehende Systeme ohne umfangreiche Redesignaufwände

▪

Datentransparenz – Zugang zum und Integration des Datenmodells ohne
Abhängigkeit von nativer Software

„Während der PLM-Markt wächst, sind einige Veränderungen im Gange,
die zu einem Umbruch des Marktes führen. In den letzten Jahren hat
CIMdata einen Schritt hin zu Plattformen, die Unternehmensstrategien
und -lösungen unterstützen, verzeichnet. Über dieses neue Modell der
Businessplattform können Lösungen von verschiedenen Anbietern mithilfe
einer serviceorientierten Architektur (SOA), die leistungsfähig ist und schnellen
Veränderungen in einzelnen Geschäftssegmenten oder Lieferungsmodalitäten
standhalten kann, problemlos bereitgestellt werden. Das ist bereits heute
möglich und wird tatsächlich auch schon umgesetzt.“
- „CIMdata 2019“-Marktanalysebericht (Juni 2019)
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ROBUSTHEIT UND ZUKUNFTSFÄHIGKEIT ALS HERAUSFORDERUNG
Frühere Generationen von Unternehmensanwendungen setzten auf die Robustheit der
Softwareumgebung. Die Idee einer starren Lösung zur Unterstützung der Anwendungen bietet den
Vorteil, dass ein weiteres Maß an Disziplin hinzugefügt wird. Dieser Aspekt hat zwar möglicherweise
in der letzten Generation gefehlt, allerdings geht dieser Ansatz zulasten der heute notwendigen
Zukunftsfähigkeit. In Anbetracht der derzeitigen Systemimplementierungen müssen wir uns eingestehen,
dass es sich bei einer Plattform oder Anwendung nicht um eine „Installation“ handelt, sondern um die
Grundlage eines Prozesses. Die Zeiten der „Launch-and-leave“-Systeme sind vorbei. Geschäftsprozesse
und Technologietrends verändern sich rasant, während Firmenübernahmen und Zusammenschlüsse die
Ziele von Großunternehmen ohne Vorwarnung neu ausrichten können.
Sogar bisher übliche Meinungen zu und die Vorteile des „Out-of-the-Box“-Ansatzes werden heutzutage
hinterfragt. Viele Unternehmen versuchen, diesen Ansatz beizubehalten, doch nur wenige Anwendungen
werden dem Ziel gerecht. Durch unternehmensspezifische Anforderungen und sich ändernde Strategien
ist es häufig notwendig, umzudenken, wodurch wesentliche Anpassungen der Anwendungen nötig
werden, um den neuen Erwartungen gerecht zu werden. Das Ergebnis: „Out-of-the-Box“-Anwendungen
unterstützen diese Anpassungen nicht und werden zunehmend als „Instant Legacy“ eingestuft.
„Out-of-the-box“-Anwendungen
können nicht mit den sich ständige
ändernden Anforderungen Schritt
halten. Die Anwendungen und
ihre Komponenten müssen daher
auf einer Plattform aufgebaut
werden, um die Zukunftsfähigkeit
zu garantieren. Anders ausgedrückt
ist die Anpassungsfähigkeit
eine unerlässliche Komponente
des Plattformkonzepts. Diese
Anpassungsfähigkeit muss innerhalb
der Plattform erreicht werden,
um technische Schulden und eine
steigende Komplexität, die eine
Weiterentwicklung verhindert, zu
vermeiden.
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ANPASSUNGSFÄHIGKEIT AN GESCHÄFTSPROZESSE
Wenn sich Geschäftsprozesse ändern, müssen sich
die Systeme, welche diese Prozesse verwalten,
mit ihnen verändern. Bei diesen Änderungen kann
es sich um einfache Modifizierungen wie etwa die
Verwaltung von Geschäftsprozessen oder Änderung
der Benutzerzugriffsrechte aus Sicherheits- oder
regulatorischen Gründen handeln. Andererseits können

STARRE ARCHITEKTUR

sie auch weitreichende Veränderungen darstellen
– strategische Initiativen, die das Umsatzwachstum
wesentlich steigern oder zu Kosteneinsparungen bzw.

Code-Änderungen

Margenverbesserungen führen sollen. Unabhängig
vom Umfang hängt der Erfolg der Systemanpassung
von der investierten Zeit und dem Aufwand ab.

Neue Bugs in der Anwendung

Das Problem der meisten Legacy-PLMAnwendungen liegt darin, dass auch kleine

Neue Datenprobleme

Änderungen der vorkonfigurierten Funktionalität
oder der Geschäftslogik kostspielige, zeitaufwendige
Anpassungen zur Folge haben können. Sogar für

Größerer Wartungsaufwand

die einfachsten Änderungen benötigen viele LegacyAnwendungen individuelle Programmierarbeit,
komplexe Integrationen oder eine Neugestaltung
des Systems, um die neuen Geschäftsanforderungen
zu erfüllen. Jede Codezeile, die zusätzlich in die
Umgebung eingefügt wird, steigert die Komplexität der
Gesamtanwendung. Die wachsende Komplexität erhöht
wiederum im Laufe des Lebenszyklus der Anwendung
die Wahrscheinlichkeit von Anwendungs-Bugs und
Datenproblemen. Je mehr Probleme auftauchen,
desto schwieriger wird es, weitere Änderungen
einzubinden, Tests durchzuführen und Anwendungen
zu verwalten. Aufgrund dieser Spirale existiert
irgendwann eine Anwendung, die zu komplex für
Upgrades, zu teuer für die Wartung und zu komplex ist,
um sie leicht zu ersetzen.

Upgrade unmöglich
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Um in der heutigen Geschäftswelt weiterhin relevant zu bleiben, ist die Fähigkeit, sich an Änderungen
anzupassen, ein wesentlicher Bestandteil bei der Entwicklung von Produktentwicklungssoftware.
Die zu Beginn erscheinenden Vorteile von „Out-of-the-Box“-Funktionalitäten bei der Durchführung
von Geschäftsprozessen, verschwinden sobald Veränderungen und nicht unterstützte Anpassungen
in die Anwendungen eingebunden werden müssen. Um in einer neuen Generation von
Produktentwicklungssoftware den Anforderungen eines Unternehmens gerecht zu werden, muss die
Plattform so anpassungsfähig sein, dass sie Modifizierungen nicht nur unterstützt, sondern auch fördert.
Das Design muss so konzipiert werden, dass die Geschäftslogik für die Plattform als Ganzes angepasst
werden kann und nicht lediglich weiterer Code hinzugefügt wird. Diese Systemanpassungen sollten nicht
zu erheblichen Aufwänden für zukünftige Entwicklungen und Tests führen. Sie sollten das Risiko von
zusätzlichen Bugs, Datenproblemen, steigender Komplexität und vor allem technischen Schulden nicht
erhöhen. Aufgrund der Vielzahl an Änderungen, die im Laufe der Zeit eingebunden werden, darf diese
Fähigkeit des Systems, diese aufzunehmen und mit ihnen zu wachsen, mit der Zeit nicht abnehmen.

DATENFOKUS

Geschäftsstrategie

Unabhängig davon, ob es sich um die neuesten
Anforderungen bezüglich Systemfunktionalität
oder eines neuen Geschäftskonzepts handelt,
haben alle neuen Business-Trends eines

Prozesse und
Anwendungen

gemeinsam: Datenfokus. Im Grunde sind jene
Trendstrategien, die Digital Thread, Digital
Twin, Simulation, Big Data, Internet of Things
(IoT), künstliche Intelligenz (KI) und weitere
unterstützen, alle von den verfügbaren Daten

Hochwertige und
vertrauliche Daten

abhängig. Die Qualität und Konsistenz der Daten
über verschiedene Prozesse hinweg, hängt
direkt mit den Vorteilen und der Effektivität
dieser Investments zusammen. Die Fähigkeit von

Vorteile
nutzen

Systemen, wie Produktentwicklungsplattformen,
Verbindungen herzustellen und wichtige Daten
bereitzustellen, ist ein wesentlicher Faktor für das
Erreichen der Vorteile.
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Da die Entwicklungen bei der Datenanalyse durch Fortschritte in den Bereichen Digital
Thread, KI und Big Data weiter voranschreitet, können Daten in Zukunft aus Quellen,
die traditionell nicht in Bezug gebracht werden konnten, in höherem Maße eingesetzt
werden. Die Fähigkeit, Daten zu verstehen und sie mit externen Anwendungen und
verschiedenen Technologien zu verknüpfen, ist für die Entwicklung von End-to-EndErkenntnissen, Prozesseffizienz und neuen Möglichkeiten sehr wichtig.

„72 Prozent der von PwC befragten
Produktionsunternehmen gaben an, dass sie ihre
Digitalisierung stark ausbauen und damit rechnen, im
Jahr 2020 zu den digital fortschrittlichen Unternehmen zu
zählen. Das gilt heute nur für 33 Prozent.”
- Strategie & Trends der industriellen Herstellung 2018 und 2019

Um diesen höheren Grad an Flexibilität zu unterstützen, müssen Plattformen, die
bereichsübergreifende Daten verwalten, Datentransparenz unterstützen. Durch die
digitale Transformation entwickeln sich kritische Daten von einfachen Informationen zu
einem integralen Bestandteil des Digital Thread. Die Fähigkeit einer Plattform, Daten in
einer offenen Umgebung zu verknüpfen und anzugleichen, ist für die Aussagekraft der
Informationen sehr wichtig. Viele der heutigen Unternehmensanwendungen verstecken
ihr Datenmodell durch Komplexität oder ein proprietäres Verschlüsselungssystem.
Dadurch werden Integrationen und Datenmigrationen komplizierter, als sie es
eigentlich sein müssten. Um mit der wachsenden Datennachfrage mithalten zu können,
darf der Zugang zu den Daten und somit die Nutzung der Informationen nicht mehr in
diesem Maße von den Quellen abhängig sein, wie es heute bei vielen Legacy-Systemen
der Fall ist.
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MIT DER TECHNOLGIEENTWICKLUNGEN SCHRITT HALTEN
Wir können nicht vorhersagen, welche Technologien und Unternehmen in Zukunft die technische
Landschaft beherrschen werden. Technologiespezialisten müssen in Betracht ziehen, dass wichtige
Akteure von heute aufgrund der geplanten Schritte in einigen Jahren möglicherweise nicht mehr relevant
sein werden. Damit eine Plattform im Laufe der Zeit kontinuierlich relevant bleiben kann, benötigt sie ein
flexibles Design und muss offene Standards einhalten.
Viele Legacy-Produktentwicklungssysteme stehen heute vor dem Problem, dass die Technologien, mit
denen die Systeme vor einiger Zeit entwickelt wurden, nicht ausreichend aktualisiert wurden, um die
Anwendungen entsprechend zu unterstützen. Sich von dieser starken Abhängigkeit zwischen Anwendung
und Technologie zu lösen, stellt sich häufig als schwierig
heraus und ist mit hohen Kosten verbunden. Aufgrund der
Anpassungen für die individuellen Geschäftsanforderungen
direkt in die Anwendungen einprogrammiert wurden,
sind sogar standardmäßige System-Upgrades
zeitaufwendig und kostspielig geworden. Wenn sich die

Wenn sich eine Plattform nach der
ursprünglichen Systemeinführung
nicht an neue Technologien anpassen
lässt, werden Unternehmen die
Nachteile durch unerwartete
Geschäftsbedürfnisse und verpasste
Chancen schnell zu spüren bekommen.

Produktentwicklungssoftware nicht mit der Technologie

Verpasste
Chance

Zeit weitere Chancen zu verpassen.
Im Moment gibt es für Unternehmen nur wenige

olo
Te
c

hn

Kapazität / Chance

von Funktionalität in ihren Systemen und läuft Gefahr, mit der

gie

weiterentwickeln kann, riskiert das Unternehmen den Verlust

Unerwartete
PLM-Implementationen Geschäftsbedürfnisse
1990

2000

2010

2020

2030

Möglichkeiten, um mit der Legacy-Produktentwicklung voranzuschreiten – sie müssen entweder enorme
Summen in Upgrades der bestehenden Umgebung investieren, die aktuelle Version der Software neu
implementieren (mit hohen Kosten verbunden) oder eine neue Plattform einführen.
Die ersten beiden Optionen bieten zwar eine Lösung für die aktuellen Probleme, aber Unternehmen
werden garantiert nach einigen Jahren wieder mit genau denselben Problematiken zu kämpfen haben.
Das Unternehmen kann zeitweise auf die neueste Software und Technologie zurückgreifen, allerdings
werden die zugrundliegenden und alternden Systeme sich nicht weiterentwickeln. Die Investition wird
dadurch zur „Instant Legacy“. Zusätzlich erfordern die Änderungen in den Geschäftsprozessen hohe
Investitionen in Anpassungen und führen zu Schwierigkeiten bei Upgrades, wodurch das Unternehmen
schnell wieder vor dem ursprünglichen Problem steht. Wir sehen derzeit bei Unternehmen eine
zunehmende Tendenz, auf diese Upgrades zu verzichten. Hierdurch lassen Unternehmen Anwendungen
stagnieren, verzichten auf zukünftige Vorteile und können auf technologischer Ebene nicht mehr mit
der Konkurrenz mithalten. Dies hat wiederum einen negativen Einfluss auf weitere Anwendungen in der
technischen Landschaft und teilweise sogar auf die gesamte IT-Plattform-Strategie.
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DIE LÖSUNG: EINE ROBUSTE UND ZUKUNFTSFÄHIGE PLATTFORM
Im ersten Schritt zur Entwicklung einer Plattform,
die dazu in der Lage ist, die heutigen
geschäftlichen Herausforderungen zu bewältigen,

DATENTRANSPARENZ – Eine offene

sollten grundlegende Design-Prinzipien als

Plattform ermöglicht es Unternehmen,

Orientierungshilfe definiert werden. Diese

ihre Daten voll zu nutzen, statt sie an

grundlegenden Bausteine stellen die gemeinsame

eine alternde Technologie oder einen

Vision der Designer und Entscheidungsträger dar

Softwarehersteller zu verlieren

und gewährleisten, dass die Plattform ihr volles
Potenzial erfüllt.

TECHNOLOGISCHE
ENTWICKLUNGSFÄHIGKEIT – Eine

Da Produktentwicklungsprozesse eine wachsende

Plattform sollte nie komplett an eine

Anzahl an Disziplinen integrieren, um den End-

Technologie gebunden sein. Um mit der Zeit

to-End-Prozess zu unterstützen, ist es wichtiger

kontinuierlich relevant zu bleiben, muss

als je zuvor, diese Anwendungen auf einer

das Design flexibel sein und sich an offene

einheitlichen Plattform aufzubauen. Obwohl es

Standards halten.

unwahrscheinlich ist, dass eine einzige Plattform
in Zukunft alle unterschiedlichen Prozesse

ANPASSUNGSFÄHIGKEIT AN

verwalten wird, ist es durchaus vorstellbar,

GESCHÄFTSPROZESSE –

dass eine leistungsstarke Plattform mehrere

Geschäftsprozesse werden sich verändern,

Produktentwicklungsanwendungen verwalten

und zwar häufig, schnell und ohne

kann und hierzu ein einheitliches Datenmodell

Rücksicht auf die Fähigkeit der Systeme,

verwendet, um Konsistenz und eine hohe

sich mitzuentwickeln. Eine robuste

Datenqualität zu garantieren. Diese Plattform

und zukunftsfähige Plattform muss so

wird ergänzt durch den Einsatz fortschrittlicher

anpassungsfähig sein, dass sie Änderungen

Funktionalitäten, um Informationen mit externen

nicht nur unterstützt, sondern auch fördert.

Anwendungen zu verknüpfen und einen nahtlosen
Digital Thread zu schaffen. Das Design bietet

SYSTEMANPASSUNGEN – Da jedes

Systemverantwortlichen viele Möglichkeiten zum

Unternehmen einzigartig ist und sich jeder

Ausbau ihrer Systemlandschaften und liefert

Geschäftsprozess weiterentwickelt, muss

gleichzeitig eine leistungsstarke Plattform als

eine Plattform Anpassungen vornehmen

End-to-End-Fundament. Durch die Verwendung

können, ohne zukünftige Upgrades zu

der oben erwähnten Design-Prinzipien würde

beeinträchtigen oder zu hohen technischen

diese robuste und zukunftsfähige Plattform die

Schulden zu führen.

Anforderungen neuer Geschäftsbedürfnisse
erfüllen und sich gleichzeitig an neue Technologien
anpassen, ohne den Geschäftsalltag zu stören.
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DIE ARAS-LÖSUNG
Die Aras-Plattform dient der Modellierung von Geschäftsprozessen, Businesslogik und Daten in einer
Low-Code-Umgebung, durch die der benötigte Aufwand zur Umsetzung von Anpassungen reduziert wird.
Die Plattform unterstützt außerdem die spezifischen Anforderungen eines Unternehmens, indem sie
eine strategische Basis für Customizing bietet, ohne die zukünftige Upgradefähigkeit der Plattform zu
beeinträchtigen oder durch Workarounds entstehende technische Schulden zu erhöhen. Mithilfe des Aras
Innovators wird ein harmonisiertes Datenmodell erstellt, das über Anwendungen hinweg konsistente und
hochwertige Daten liefert. Unternehmen können problemlos auf ihre Daten zugreifen und werden dafür
niemals an eine bestimmte Technologie gebunden sein. Diese wesentlichen Informationen sind leicht
portierbar und können jederzeit an jede Technologie angepasst werden.

84

%

16%

In einer Grundlagenstudie, die 2019 von Aras durchgeführt wurde, gaben 84 % der Aras-Subscribern an,
dass ihre Plattformversion höchstens drei Jahre alt ist.

Die Kombination aus dem einzigartigen modellbasierten Ansatz von Aras und der serviceorientierten
Architektur der Plattform gewährleistet, dass die Plattform flexibel genug ist, um sich an neue
Prozesse oder Technologietrends anzupassen. Die offene Umgebung unterstützt systemübergreifenden
Datenaustausch und bietet somit wesentliche Funktionalitäten, die für die digitale Transformation benötigt
werden. Durch iterative Entwicklung werden agile Ansätze und die schnelle Einführung unterstützt.
Außerdem garantiert Aras als Teil der Subscription Plattformupgrades, sodass Kunden technologisch
immer auf dem neuesten Stand bleiben. Ohne die Möglichkeit, Plattformupgrades kontinuierlich
durchzuführen, wäre es schwierig, technologische Fortschritte in der Systemumgebung zu
unterstützen. Somit würde die Effektivität der Anwendungen, die auf der Plattform aufgebaut
wurden, zwangsläufig verringert.
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DAS DESIGN DER ARAS-PLATTFORM
Durch die Verwendung der schon erwähnten Designprinzipien einer leistungsfähigen Plattform konnte
Aras das folgende Modell entwickeln, welches die heutige Plattform weiterentwickelt und die Möglichkeit
bietet, an zukünftige Technologien angepasst zu werden. Werfen wir im Folgenden einen näheren Blick
auf die einzelnen Schichten, um zu verstehen, wie diese die zukunftsfähige Plattform unterstützen.

CLIENTS

ANWENDUNGEN

MODELLING-ENGINE

PLATTFORM-SERVICES

KONNEKTOREN

Modell der
robusten und
zukunftsfähigen
Aras-Plattform

REPOSITORY
Modelling Engine
Wir beginnen mit der Ebene der Modelling-Engine: Der Entwicklungsprozess basiert auf der Abbildung
eines Geschäftsmodells, nicht auf dem unterstützenden Code. Die Modelling-Engine ermöglicht es der
Organisation, die Businesslogik und -bedürfnisse mithilfe eines praktischen, konfigurierbaren Frontends
zu modellieren, statt fest eingebaute Anpassungen in eine statische Anwendung zu zwingen. Da die
Businesslogik, Datenmodelle und Relationen als deklaratives Modell definiert werden, anstatt es fest
zu programmieren, sind alle notwendigen Anpassungen für Ihr Unternehmen portierbar und können
an die sich ändernden Technologien angepasst werden, die zur Ausführung der Anwendung verwendet
werden. Das ist einer der Hauptgründe, warum das Aras-Team regelmäßige Upgrades für alle Subscriber
ausführen kann, während andere Softwarehersteller längere Projekte durchführen müssen, um das
gleiche Ziel zu erreichen. Wenn kundenspezifischer Code in andere PLM-Systeme integriert wird, ist
dieser häufig auf die zu der Zeit verwendete Technologie abgestimmt. Eine Änderung des Codes ist
schwierig und während des Upgrades mit Außerdem ermöglicht die Modelling-Engine es der Aras
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Plattform, eine Implementierung mit dem Bruchteil des für andere PLM-Produkte benötigten Codes
umzusetzen. Da das Implementierungsteam das Businessmodell in der Modelling-Engine abbildet, statt
für die gleichen Aufgaben zu programmieren, wird wenig oder gar kein Code benötigt, um die gleichen
Ergebnisse zu erzielen. Aras setzt seit Jahren auf dieses fortschrittliche Konzept, heute besser bekannt
als Low-Code, und führte es bereits vor jeder anderen Produktentwicklungssoftware ein. Während andere
PLM-Hersteller nun versuchen aufzuholen, indem sie die Low-Code-Softwarepakete ihrer Wettbewerber
kaufen und diese an ihre Plattform anbinden, hat die Aras-Plattform diese Entwicklung schon längst
hinter sich.
Es ist zu hervorzuheben, dass die Modelling-

„Obwohl Wachstum durch Übernahmen in
der Unternehmenssoftwarebranche üblich
ist, verfolgt Aras das gängige Modell der
Integration und des Weiterverkaufs von LegacyCode nicht. Aras integriert die erworbene
Technologie in neue Plattformservices, damit
die Funktionalitäten für Lösungen innerhalb der
gesamten Plattform genutzt werden können. Die
Plattformservicestrategie ermöglicht es Aras,
übliche Services wie Sicherheit, Effektivität
und Konfiguration in der Integration neuer
Funktionalitäten wiederzuverwenden und
sicherzustellen, dass diese mit den bestehenden
Implementationen kompatibel sind.”
Aus der CIMdata Reportage von der Aras ACE 2019 Konferenz

Engine die Erstellung logischer und physikalischer
Datenmodelle unterstützt. Das bedeutet, dass
die Datenstruktur durch die Modelling-Engine
erstellt wird und die Kompatibilität der Anwendung
mit dem Datenbank-Design garantiert wird. Da
Anwendung übergreifend auf einer einheitlichen
Plattform gebaut werden, wird im Rahmen
dessen automatisch ein Digital Thread mit einer
konsistenten Definition von Datenattributen über
alle Domänen hinweg entwickelt.
Plattformservices
Zusätzlich zeichnet sich Aras durch den
umfassenden Einsatz serviceorientierter
Architektur aus, welche traditionelle PLM-

Systeme nicht verwenden. Von der Modelling-Engine nicht unterstützte Geschäftslogik wird auf der
Plattformservices-Ebene entwickelt. Aras bietet eine wachsende
Anzahl an Plattformservices, um die Daten (Datenzusammenführung, Content-Services), Prozesse
(Configruation, Workflow, Lifecycles) und die Nutzererfahrung (Collaboration, Visualisierung) in einer
offenen Umgebung zu unterstützen. Die Plattformservices arbeiten mit der Modelling-Engine, um die
wesentlichen Bausteine bereitzustellen, mit denen die Anwendungen entsprechend den Bedürfnissen der
Unternehmen einhergehen und gleichzeitig Nutzern über alle End-to-End-Anwendungen eine konsistente
Funktionalität – „Look and Feel“ – bieten. Durch Plattformservices haben Subscriber außerdem die
Flexibilität, verschiedene Plattformservices auf angepasste Art und Weise zusammen zu nutzen, ohne
neuen, individuellen Code schreiben zu müssen. Aras arbeitet weiterhin daran, neue Plattformservices
zu entwickeln, um die Funktionalität unternehmensweit auszuweiten. ohne sie an eine bestimmte
Anwendung zu binden.
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Anwendungen
Die Anwendungsschicht stellt bestimmte Unternehmensapplikationen dar, die häufig von Unternehmen
verwendet werden, um ihre Tätigkeiten abzubilden. Diese Anwendungen werden mithilfe der schon
erwähnten Modelling-Engine und den Plattformservices erstellt. Ein wesentlicher Vorteil der ArasPlattform liegt darin, dass alle bestehenden und zukünftigen Anwendungen (die von Aras oder einem
Subscriber entwickelt werden) für alle End-to-End-Prozesse dasselbe Datenmodell verwenden.
Während die meisten PLMHersteller ihre Anwendungen

Für Aras-Abonnenten verfügbare Anwendungen

durch Integrationen oder ReverseEngineering der neuesten
Übernahmen zusammenbasteln,
um eine durchgängige End-toEnd-Anwendung zu simulieren,

RE

PM

PE

MPP

SM

CE

QMS

TD

MRO

Anforderungsmanagement

ProgrammManagement

Produktentwicklung

verwaltet Aras das wachsende
Anwendungsportfolie, indem
sichergestellt wird, dass das
einheitliche Datenmodell über alle

Fertigungsprozessplanung

SimulationsManagement

Komponentenentwicklung

Anwendungen hinweg komplett
angeglichen ist.
Wenn Unternehmen versuchen,

Qualitätsmanagementsystem

Technische
Dokumentation

Wartung, Reparaturen
und Überarbeitung

sich in der Welt der digitalen
Transformation zurechtzufinden,
fällt es ihnen aufgrund der
unterschiedlichen logischen und
physikalischen Datenmodelle
oft schwer, ihre Systemlandschaften zu verknüpfen. Aras-Nutzer werden den Wettbewerbsvorteil, den
ihre Anwendungen mit diesem abgestimmten Ansatz erhalten, schnell erkennen. Dieser zeigt sich
nämlich durch die hohe Datenqualität und Konsistenz über alle End-to-End-Prozesse hinweg. ArasSubscriber können nicht nur auf alle bestehenden Anwendungen zugreifen, sondern diese auch mithilfe
der Modelling-Engine modifizieren, damit sie ihren Bedürfnissen entsprechen. Mit der Modelling-Engine
können, wie schon erwähnt, Änderungen am Datenmodell, der Business-Logik und den Relationen
vorgenommen werden. Es ist wichtig, dass das grundlegende Datenmodell und die Zusammenhänge
angeglichen bleiben, um die Basis eines eng verknüpften Digital Thread sicherzustellen.
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Repository
Die Repository-Ebene bezieht sich auf die von der Aras-Plattform verwendete
physikalische Datenbank und den Speicher. Wie auch die anderen Ebenen der ArasPlattform ist die Repository-Schicht darauf ausgelegt, Abhängigkeiten von bestimmten
Technologien zu vermeiden. Mit diesem Ansatz können bei Bedarf bestehende
Technologien durch neue Technologien ersetzt werden, um die anpassungsfähigste
Plattform auf dem Markt zu bleiben. Die Portabilität der Datenstrukturen,
Relationen und Business-Logik, die mit der Modelling-Engine erstellt wurden,
unterstützt die notwendigen Prozesse, um solch eine Migration durchzuführen. Die
Zukunftsfähigkeitsphilosophie von Aras verlangt, dass Daten so gespeichert werden,
dass sie leicht zugänglich sind und vom Kunden verstanden werden können, ohne
einen „Decoder-Ring“ zu benötigen. Mit der Aras-Plattform können Kunden mit jeder
zukünftigen Technologie auf die Daten von heute zugreifen. Die Repository-Ebene ist
flexibel und skalierbar. Mit der offenen Architektur von Aras kann die Plattform an
jede Betriebssituation angepasst werden, wie zum Beispiel eine On-Premise-, Cloudoder Hybridlösung.
Konnektoren
Die Fähigkeit, Anwendungen nahtlos zu verbinden, ist in den komplexen
Systemumgebungen von heute von großer Bedeutung. Die Konnektoren von Aras
liefern ein Beispiel der offenen Architektur der Plattform, welche die Erstellung neuer
Funktionen zur Erweiterung und Anpassung von Implementierungen ermöglicht.
Externe Systeme können durch Konnektoren und mithilfe der offenen API und
Modellierungstechniken verbunden werden. Es gibt bereits viele Konnektoren
zu externen Anwendungen wie MCAD, ECAD, Microsoft Office und weiteren. Diese
Konnektoren sind bei Aras sowie den Aras-Partnern erhältlich und helfen dabei, die
speziellen Anforderungen eines Unternehmens zu erfüllen.
Clients
Die Client-Ebene stellt die Software dar, die verwendet wird, um auf Anwendungen
innerhalb der Plattform zuzugreifen. Wie schon erwähnt ist die Aras-Plattform darauf
ausgelegt, Abhängigkeiten zu bestimmten Technologien zu beseitigen und bei Bedarf
die Plattform an neue Software anzupassen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, auf die
Plattform zuzugreifen. Nutzer können sich über verschiedene Clients anmelden, unter
anderem über Web- und mobile Schnittstellen. Die Plattform verwendet einen Thin
Client und funktioniert mit allen gängigen Browsern.

Die robuste und zukunftsfähige Plattform von Aras
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FAZIT
Der Prognoseguide 2019 von Forrester, Transformation Goes Pragmatic, besagt:

„Der CIO sitzt inmitten eines Sturms und führt einen Dreifrontenkrieg: Er beschäftigt
sich mit alternden Systemen und langjährigen Datenproblemen; er setzt auf eine
Geschäftsstrategie, welche die Vorteile neuer, leistungsfähiger Technologien ausnutzt;
und er maximiert den Mehrwert und die Sicherheit der Umgebung von heute. Diese
Schlacht ist im vollen Gange, während das Unternehmen versucht, herauszufinden,
was es bedeutet, aus einer strategischen, geschäftlichen und finanziellen Perspektive
eine Digital-First-Organisation zu sein.“

Diese Aussage bezieht sich zwar nicht konkret auf die Produktentwicklung, aber sie trifft
definitiv einen Nerv. Wenn sich die Komplexität von Produkten erhöht, gilt das auch für die
Produktentwicklungsprozesse sowie die unterstützenden Anwendungen. Isolierte Anwendungen
haben den Weg für offene Plattformen, die effektiv End-to-End-Anwendungen verbinden sowie
Daten aus mehreren Quellen auf ungeahnte Art und Weise verwenden können, frei gemacht. Die
Herausforderung dieser Plattformen liegt nicht nur darin, die vom Unternehmen benötigte Funktionalität
zu liefern, sondern auch die Funktionalität vorzuweisen, sich mit der Zeit anpassen zu können, ohne
die Geschäftsabläufe zu stören. Bei diesen Plattformmodifizierungen kann es sich um Änderungen
der Geschäftsprozesse oder um technische Änderungen handeln. Am allerwichtigsten ist aber dies
strategisch in einem digitalführenden Unternehmen umzusetzen.
Die Aras-Plattform bietet eine robuste und zukunftsfähige Grundlage, die einzigartig ist. Mit den
Low-Code-Modellierungsfunktionen und dem Offenheitsversprechen wurde die Aras-Plattform dazu
konzipiert, sich anzupassen und weiterzuentwickeln. Aras-Anwendungen bieten nicht nur die Basis
für grundlegende Geschäftsfunktionalitäten, sondern auch die Fähigkeit, Anwendungen auf spezielle
Geschäftsanforderungen anzupassen, ohne technische Schulden anzuhäufen oder zukünftige PlattformUpgrades zu beeinträchtigen. Das einheitliche Datenmodell stellt ein konsistentes und hochwertiges
anwendungsübergreifendes Datenmodell sicher und ermöglicht es Subscribern, einen Digital Thread zu
erstellen.
Wenn Ihr Unternehmen bereit ist für eine neue Generation von Produktentwicklungssystemen, starten Sie
mit einer Plattform und werden Sie zu einem Digital-First-Unternehmen.
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„Aras Innovator PLM wurde von Grund auf mit Fokus auf die
Robustheit und Zukunftsfähigkeit erstellt. Die Plattform dient dazu,
Unternehmen die nötige Skalierbarkeit sowie Flexibilität zu bieten
und stellt gleichzeitig eine erweiterungsfähige Lösung dar, auch
bei hochindividuellen Anpassungen. Möglich wird dies durch die
grundlegende Technologie der Aras-PLM-Plattform. Die Kombination
aus dem einzigartigen modellbasierten Ansatz von Aras Innovator
und der serviceorientierten Architektur (SOA) der Plattform
garantiert Flexibilität und skalierbare Leistung, egal ob es sich
um vorkonfigurierte oder maßgeschneiderte PLM-Anwendungen
handelt. Die modellbasierte Architektur der Aras Innovator Plattform
unterscheidet sich grundlegend von traditionellen PLM-Systemen.
Statt sich durch ein konventionelles, fest eingebautes Schema
und Geschäftslogik einzuschränken, lassen sich Anwendungen
mit der Aras-Technologie viel schneller, leichter und nachhaltiger
individualisieren. Angesichts der Forschungsergebnisse von
Gartner Research ist das ein besonders wichtiger Faktor. Laut
diesen Ergebnissen wird bereits heute mehr als die Hälfte der
Gesamtbetriebskosten für traditionelle Unternehmensanwendung,
wie PLM, über einen Zeitraum von fünf Jahren für Berater und
interne Ressourcen ausgegeben, um das System zu warten
und aktualisieren. Aras gibt Unternehmen die notwendige
Flexibilität, um PLM-Prozesse schnell anzupassen und somit einen
Wettbewerbsvorteil zu erzielen, ohne sich um die Zukunftsfähigkeit
sorgen zu müssen. Dadurch erreichen Unternehmen ein höheres
ROI für Ihre PLM-Investition.”
Von Desktop Engineering… Argumente für leistungsfähige PLM

Aras bietet eine robuste und zukunftsfähige Plattform für digitale
Industrieanwendungen. Nur Aras bietet eine offene Low-Code-Technologie an,
die eine schnelle Bereitstellung flexibler, aktualisierbarer Lösungen für die
Entwicklung, Herstellung und Wartung komplexer Produkte ermöglicht. Die ArasPlattform und -Produkt-Lifecycle-Managementanwendungen verbinden Nutzer
aller Fachrichtungen und Funktionen während des gesamten Lebenszyklus und
in der erweiterten Lieferkette mit wesentlichen Produktdaten und -prozessen. Mit
Sitz in Andover, Massachusetts, sowie weiteren Standorten weltweit unterstützt
Aras mehr als 350 globale multinationale Kunden und über 250.000 Nutzer.
Die Aras Innovator Plattform kann kostenlos heruntergeladen werden. Alle
Anwendungen sind zu einem einzigen Subscriptionpreis erhältlich, welcher
sämtliche von Aras ausgeführten Upgrades beinhaltet. Unter anderem zählt Aras
Airbus, Audi, GE, GM, Honda, Kawasaki und Microsoft zu seinen Kunden.
Aras Software GmbH | Industriestraße 31 | 82194 Gröbenzell
info@aras.com | www.aras.com
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