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Potential of Modelica for the Creation of Digital Twins
Digitalization is on path of fast development in all spheres of soci-
ety. As an outcome the requirements on modeling of systems are 
increasing. This applies with regard to quantity and quality. In this 
context the tools for modeling have to be selected. Considering 
modeling a possible choice is the language “Modelica”. This lan-
guage comprises different advantages, finally supporting safe use 
and effective reuse of already developed components. Especially 
Modelica is an efficient approach to model acausal interaction 

between objects, which practically occurs fairly in every system, 
e. g., in technical systems typical for mechanical engineering. The 
text comes with possible views on the term “digital twin”, which 
seems not to be defined exactly. It continues with Modelica, its 
properties and advantages for the creation of digital twins. Sum-
marized the text should give some support to get acquainted, to 
evaluate and to decide on the usage of Modelica.

Potential von Modelica für die Erstellung  
digitaler Zwillinge
Die Digitalisierung ist in allen Bereichen der Gesellschaft auf dem 
Weg der schnellen Entwicklung. Infolgedessen steigen die Anfor-
derungen an die Modellierung von Systemen. Dies gilt in Bezug 
auf Quantität und Qualität. In diesem Zusammenhang müssen 
die Werkzeuge zur Modellierung ausgewählt werden. Hierfür ist 
die Sprache „Modelica“ eine mögliche Wahl. Diese Sprache bietet 
verschiedene Vorteile, die den sicheren Gebrauch und die effektive 
Wiederverwendung bereits entwickelter Komponenten unterstüt-
zen. Insbesondere ist Modelica ein effizienter Ansatz zur Modellie-

rung von Wechselwirkungen zwischen Objekten, die praktisch in 
jedem System auftreten, z. B. auch in den für den Maschinenbau 
typischen technischen Systemen. Der Text enthält mögliche Blick-
winkel auf den Begriff „digitaler Zwilling“, der anscheinend nicht 
genau definiert ist. Es geht weiter mit Modelica, seinen Eigen-
schaften und Vorteilen für die Erstellung digitaler Zwillinge. Zu-
sammenfassend gibt der Text einige Hilfestellungen, um sich mit 
Modelica vertraut zu machen, Modelica zu bewerten und über die 
Verwendung von Modelica zu entscheiden.

Stefan Vöth

Digitaler Zwilling
Die Überschrift nennt zwei Schlüsselwörter, die verstanden 
werden müssen: „Modelica“ und „digitaler Zwilling“. Ein digita-
ler Zwilling ist die Darstellung eines Objekts oder eines Systems 
von Objekten in der digitalen Sphäre. Sicher kann die Frage ge-
stellt werden, ob diese Beschreibung ausreichend ist (Bild 1), al-
lerdings stellt sie zumindest eine Mindestanforderung dar. Das 
Objekt kann materiell oder nicht materiell sein. Es kann Pro-
dukte, Produktionssysteme oder Dienstleistungen darstellen. 
Eine solche Darstellung repräsentiert nicht „alle“ Eigenschaften 
dieses Objekts, sondern eine Auswahl von Eigenschaften. Somit 
kann eine unendliche Menge von Darstellungen eines digitalen 
Zwillings existieren. Die Wahl der geeigneten Darstellung ist 
eine Hauptaufgabe bei der Arbeit an digitalen Zwillingen.

Ein digitaler Zwilling kann für verschiedene Aufgaben ent-
lang des Lebenszyklus eines Produkts verwendet werden, von 
der Planung bis zum Recycling. Der digitale Zwilling kann unab-
hängig von der Frage aufgebaut werden, ob das Objekt bereits 
existiert oder bisher nur geplant ist. Die Geschichte hat zuerst 

Digital twin
The headline mentions two keywords, which have to be under-
stood: “Modelica” and “digital twin”. A digital twin is a represen-
tation of some object or system of objects in the digital sphere. 
Certainly the question can be stated, whether this description is 
sufficient, but it at least depicts a minimum requirement (Fig-
ure 1). The object may be material or not material. It may repre-
sent products, production systems or services. Such representa-
tion will not represent “all” properties of that object, but some 
selection of properties. Thus an infinite bunch of representations 
of a digital twin may exist. The choice of the suitable representa-
tion is a main task working on digital twins.

A digital twin may be used for different tasks along the life-
cycle of a product, from planning to recycling. It may be built up 
independant of the question, whether the object already exists or 
is planned so far only. History first came up with digital twins for 
not existing objects to handle early phases of the lifecycle. Today 
motivation is increasing to support later phases of the lifecycle by 
digital twins as well.
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Possible areas of application are: 
• The product may be developed just in virtual sphere. Produc-

tion processes may be tested and optimized there as well. 
• The product may be tested without production of a real proto-

type. 
• Personnel may be trained on the job without an equipment 

already existing.
• Modifications of products and processes may be prepared in 

digital sphere.

Especially tests in digital sphere comprise several advantages. 
Theoretical and potentially dangerous situations may be ana-
lyzed. Tests potentially time, money or space consuming or even 
not possible to be executed get into focus of availability. In vir-
tual world probably a broader bunch of tests will be executed 
than in real world. These tests during different project phases 
with models of different detailing of description can lead to a 
deepend learning and understanding on theoretical basis.

Preparations in virtual sphere deliver the potential of flaw-
less processes including time and money savings. A focus may 
be the costly commissioning, e. g., in plant construction. But also 
the risk of wrong forecasts due to insufficient systems descrip-
tions. 

The digital twin consists of properties and behaviour. Prop-
erties are represented by data, behaviour is represented by algo-
rithms and/or equations. Algorithms and equations are associ-
ated with causal and acausal modeling. 

The digital twin may be coupled with outside world. Via in-
put and output channels data may be gained or may be supplied 
by the digital twin. A special channel are internet connections, 
which allow distant data exchange. This is one property ena-
bling systems for condition dependant flexible control, called 
among others “Industry 4.0”.

digitale Zwillinge für nicht vorhandene Objekte erfunden, um 
die frühen Phasen des Lebenszyklus zu bewältigen. Heutzutage 
steigt die Motivation, auch digitale Zwillinge für die späteren 
Phasen des Lebenszyklus bereitzustellen.

Denkbare Anwendungsbereiche sind: 
• Das Produkt kann in der virtuellen Sphäre entwickelt werden. 

Dort können auch Produktionsprozesse getestet und opti-
miert werden. 

• Das Produkt kann ohne Herstellung eines echten Prototyps 
getestet werden.

• Das Personal kann am Arbeitsplatz geschult werden, ohne 
dass bereits eine Ausrüstung vorhanden ist. 

• Änderungen von Produkten und Prozessen können im digita-
len Bereich vorbereitet werden.

Insbesondere Tests im digitalen Bereich bieten zahlreiche Vor-
teile. Es können theoretische und potentiell gefährliche Situa-
tionen analysiert werden. Tests, die möglicherweise Zeit, Geld 
oder Platz kosten oder gar nicht ausgeführt werden können, rü-
cken in den Fokus der Verfügbarkeit. In der virtuellen Welt wird 
wahrscheinlich eine größere Anzahl von Tests ausgeführt als 
in der realen Welt. Diese Tests in verschiedenen Projektphasen 
mit Modellen unterschiedlicher Detaillierung der Beschreibung 
können zu einem vertieften theoretischen Verständnis führen.

Vorbereitungen im virtuellen Bereich bieten das Potential 
fehlerfreier Prozesse, einschließlich Zeit- und Geldersparnis. Ein 
Schwerpunkt kann hier die kostspielige Inbetriebnahme sein, 
z. B. im Anlagenbau, aber auch das Risiko falscher Prognosen 
aufgrund unzureichender Systembeschreibungen.

Der digitale Zwilling besteht aus Eigenschaften und Verhal-
ten. Eigenschaften werden durch Daten, Verhalten wird durch 
Algorithmen und/oder Gleichungen dargestellt. Algorithmen 

Fig. 1.  Properties of a system in general. // Bild 1.  Eigenschaften eines Systems im Allgemeinen. 
Source/Quelle: THGA
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und Gleichungen sind mit kausaler und akausaler Modellierung 
verbunden.

Der digitale Zwilling kann mit der Außenwelt gekoppelt 
sein. Über Eingangskanäle und Ausgangskanäle können Daten 
gewonnen oder vom digitalen Zwilling geliefert werden. Ein 
spezieller Kanal sind Internetverbindungen, die einen Daten-
austausch über weite Entfernungen ermöglichen. Dies ist eine 
Eigenschaft, die Systemen eine zustandsabhängige flexible 
Steuerung ermöglicht, u. a. „Industrie 4.0“ genannt.

Während der gesamten Lebensdauer des Produkts könnte 
die Idee eines digitalen Zwillings darin bestehen, einen durch-
gehenden digitalen Roten Faden zu erstellen. Auf Basis von 
Betriebsdaten sammelt der digitale Zwilling Daten. Die Daten 
können analysiert werden, z. B. um Optimierungen durchzu-
führen, oder um die Nutzung des Produkts zu verbessern. In 
der Planungsphase ergibt sich so die Möglichkeit einer ver-
besserten Optimierung auf Basis von realen Betriebsdaten. Ein 
etwas höherer Optimierungsgrad führt zu einer Änderung der 
Beschreibungen der Eigenschaften und des Verhaltens des Sys-
tems selbst. In diesem Fall entwickelt sich der digitale Zwilling 
eher dynamisch als statisch. Der nun weiter entwickelte digitale 
Zwilling bietet eine dramatisch verbesserte Grundlage für die 
zukünftige Planung.

Darüber hinaus können die Daten im Hinblick auf das zu-
künftige Verhalten des Systems analysiert werden. Dies gibt die 
Chance, prädiktive Wartungsansätze zu verbessern.

Dies bietet eine ganzheitliche Sicht auf den gesamten Le-
benszyklus. Ein vollständiger Datenaustausch zwischen allen 
Zyklusphasen würde eine Vielzahl neuer Optionen unterstüt-
zen. Diese Idee wirft einige neue nichttechnische Fragen zur 
Lieferanten-Kunden-Beziehung, zum unternehmensübergrei-
fenden Datenaustausch, zur nationalen und internationalen 
Gesetzgebung und zur Datensicherheit auf.

Modelica
Die Überschrift nennt neben dem digitalen Zwilling als zweites 
Schlüsselwort noch „Modelica“. Modelica ist eine Programmier-
sprache, die besonders für die Modellierung mathematischer 
Modelle geeignet ist. Sie kann (nahezu) für jede Art von ma-
thematischem Modell verwendet werden. Viele Anwendungen 
berücksichtigen technische Aspekte, Modelica ist jedoch nicht 
darauf beschränkt. Auch die Modellierung von Sozial- oder Fi-
nanzsystemen ist z. B. möglich. Tatsächlich verfügt Modelica 
über uneingeschränkte Modellierungsfunktionen für mehrere 
Domänen.

Verschiedene Domänen können leicht gekoppelt werden. 
Unter Verwendung der Steuerungstechnikdomäne, der elekt-
rischen und der mechanischen Domäne kann beispielsweise 
ein elektromechanischer Antriebsstrang modelliert werden. Zu 
einer Domäne gehörende Objekte werden normalerweise in 
Toolboxen gesammelt. Verschiedene Toolboxen sind verfügbar, 
plattformintegriert, plattformunabhängig, kostenlos und kom-
merziell.

Eine zentrale Eigenschaft von Modelica ist die Verwendung 
von Gleichungen. Gleichungen deuten auf eine kausale Mo-
dellierung mit flexibler Datenflussrichtung hin (Bild 1). Dies ist 
von Bedeutung, da viele Systeme einen bidirektionalen Infor-

Along lifetime of the product the idea of a digital twin may be 
to get a continous digital thread. On basis of operational data the 
digital twin gathers data. The data may be analyzed, e. g., to ex-
ecute optimization in order improve usage of the product. In ad-
vantage to planning phase this gives the chance of improved op-
timization on basis of real operational data. Some higher degree 
of optimization will lead to the modification of the descriptions 
of properties and beahviour of the system itself. In this case the 
digital twin is rather dynamically devloping than a static descrip-
tion. The developed digital twin will give a dramatically enhanced 
basis for future planning.

Furthermore the data may be analyzed with regard to future 
behaviour of the system. This gives the chance of enhancement 
of predictive maintenacne approaches.

This proposes a holistic view of the whole lifecycle. A complete 
data exchange between all the cycle stages would support varie-
ty of new options. This idea introduces  several new non-technical 
questions on supplier-customer-relation, inter company data ex-
change, national and international legislation and data security.

Modelica
In addition to the digital twin, the heading also names “Mod-
elica” as the second key word.. Modelica is a programming lan-
guage especially suitable for the modeling of mathematical 
models. It can be used for (nearly) any kind of mathematical 
model. A lot of applications consider technical aspects, but Mo-
delica is not restricted to such. The modeling of social systems 
or financial systems are options e.g. In fact Modelica has unre-
stricted multidomain modeling capability.

Different domains may be coupled easily. E. g., using the con-
trol domain, the electric domain and the mechanical domain of 
an electro-mechanical drivetrain may be modeled. Objects be-
longing to a domain are typically collected in toolboxes. Various 
toolboxes are available, platform built-in, external of platforms, 
free and commercial.

A core property of Modelica is the usage of equations. Equa-
tions indicate acausal modeling including a flexible data flow 
direction (Figure 1). This is of importance, as many systems com-
prise a bidirectional flow of information, which can be easily 
modeled by equations. Assignments, which model an unidirec-
tional flow of information (causal modeling), are also supported 
by Modelica, e.g., in algorithmic sections. Causal and acausal 
approaches may be used next to each other in one model. This 
enables a stable object representation.

Modelica is an object-oriented language. This supports the 
structuring of systems and objects and the reuse of objects. This 
aspect empowers the toolboxes available.

The focus of Modelica is on modeling. Platforms support the 
automatic transfer of the model to a mathematical model and 
finally to an executable program. Basically there is no dealing 
with differential-algebraic equations, conversion of equations, 
numerical solvers, code generation and post-processing. The 
idea is to give the chance to focus on the engineering task rath-
er than programming tasks, in order to increase the productivity 
of the modeling process.

A further property of Modelica is to associate units with varia-
bles. This enables the automatic test on unit integrity of the model.
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As Modelica is object-oriented it is recommended, to de-
compose a system in components and to describe them as 
software objects. The decomposition should be executed from 
high complexity on top level to low complexity on the suitable 
low level. The number of levels depend on the system character. 
This approach is especially recommended using existing model 
classses. If no (fitting) model classes are available at all, a bot-
tom up approach may be more suitable. Maybe existing model 
classes can be applied, maybe new model classes have to be de-
veloped. The connection of objects between each other is real-
ized by connector classes. The connector class defines the data 
interchanged via the interface between the objects. Connector 
classes are members of object classes. Connectors with compat-
ible data interface can be connected to each other (Figure 2).

Open-source tools and commercial tool for working with 
Modelica are available both.

Applications
At TH Georg Agricola University (THGA), Bochum/Germany, Mo-
delica is used to build up digital twins.

First application is the modeling of the behaviour of hoist-
ing systems of fast running cranes. The models are used to plan 
the parametrization of hoists in order to optimize the loading of 
drivetrain components.

Second application is the modeling of ventilation systems of 
mines. Target of this application is the energy efficient control 
of air mass flows.

mationsfluss aufweisen, der leicht durch Gleichungen model-
liert werden kann. Zuweisungen, die einen unidirektionalen 
Informationsfluss modellieren (kausale Modellierung), werden 
ebenfalls von Modelica unterstützt, z. B. in algorithmischen Ab-
schnitten. Kausale und akausale Ansätze können in einem Mo-
dell nebeneinander verwendet werden. Dies ermöglicht eine 
stabile Objektdarstellung.

Modelica ist eine objektorientierte Sprache. Dies unterstützt 
die Strukturierung von Systemen und Objekten sowie die Wie-
derverwendung von Objekten. Dieser Aspekt stärkt die verfüg-
baren Toolboxen.

Der Fokus von Modelica liegt auf der Modellierung. Plattfor-
men unterstützen die automatische Übertragung des Modells 
in ein mathematisches Modell und schließlich in ein ausführba-
res Programm. Grundsätzlich fällt keine umfangreiche Ausein-
andersetzung mit differential-algebraischen Gleichungen, Glei-
chungsumwandlungen, numerischen Lösern, Codegenerierung 
und Nachbearbeitung an. Die Idee ist, die Möglichkeit zu geben, 
sich auf die ingenieurtechnischen Aufgaben zu konzentrieren 
und nicht etwa auf die Programmieraufgaben, um die Produkti-
vität des Modellierungsprozesses zu steigern.

Eine weitere Eigenschaft von Modelica ist die Zuordnung 
von Einheiten zu Variablen. Dies ermöglicht den automatischen 
Test der Einheitenintegrität des Modells.

Da Modelica objektorientiert ist, wird empfohlen, ein System 
in Komponenten zu zerlegen und diese als Softwareobjekte zu 
beschreiben. Die Zerlegung sollte von einer hohen Komplexität 
auf oberster Ebene zu einer niedrigen Komplexität auf der ge-
eigneten niedrigen Ebene durchgeführt werden. Die Anzahl der 
Ebenen hängt vom Systemcharakter ab. Dieser Ansatz wird be-
sonders empfohlen, wenn vorhandene Modellklassen verwen-
det werden. Wenn überhaupt keine (passenden) Modellklassen 
verfügbar sind, ist ein Bottom-Up-Ansatz möglicherweise bes-
ser geeignet. Möglicherweise können vorhandene Modellklas-
sen angewendet werden, möglicherweise müssen neue Mo-
dellklassen entwickelt werden. Die Verbindung von Objekten 
untereinander wird durch Konnektorklassen realisiert. Diese de-
finieren die Daten, die über die Schnittstelle zwischen den Ob-
jekten ausgetauscht werden. Konnektorklassen sind Mitglieder 
von Objektklassen. Konnektoren mit kompatibler Datenschnitt-
stelle können miteinander verbunden werden (Bild 2).

Sowohl Open-Source-Tools als auch kommerzielle Tools für 
die Arbeit mit Modelica sind verfügbar.

Anwendungen
An der Technischen Hochschule Georg Agricola (THGA), Bochum,  
werden mit Modelica digitale Zwillinge aufgebaut.

Erste Anwendung ist die Modellierung des Verhaltens von 
Hubsystemen mit hoher Hubgeschwindigkeit. Die Modelle die-
nen zur Planung der Parametrisierung von Hebezeugen, um die 
Belastung von Antriebsstrangkomponenten zu optimieren.

Die zweite Anwendung ist die Modellierung von Bewette-
rungssystemen in Bergwerken. Ziel dieser Anwendung ist die 
energieeffiziente Regelung der Luftmassenströme.

Schlussfolgerungen
Es gibt verschiedene Sprachen für die Modellierung von Objek-

Fig. 2.  Objects, interfaces and connections as elements of a model 
for the ventialtion of an underground mine. // Bild 2.  Objekte, 
Schnittstellen und Verbindungen als Elemente eines Modells für die 
Bewetterung eines Untertagebergwerks. Source/Quelle: THGA
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ten in der digitalen Sphäre. Eine Option ist Modelica, die meh-
rere Vorteile bietet:
• Multidomänenmodellierung. Keine Einschränkungen bei der 

Definition neuer Domains.
• Modellstrukturierung und Modellwiederverwendung wer-

den durch Objektorientierung unterstützt.
• Unterstützung von Kausalmodellierung und Akausalmodel-

lierung.
• Unterstützung von Einheiten zur Beschreibung von Parame-

tern und Variablen.
• Konzentration auf Modellierung statt Codierung.
• Textuelle und visuelle Tools für die Programmierung auf 

Plattformen.
• Verschiedene Ressourcen verfügbar, kostenlos und kommer-

ziell.

Conclusions
There are different languages for modeling objects in digital 
sphere. One option is Modelica, which comprises several advan-
tages:
• Multidomain modeling. No restrictions to the definition of 

new domains.
• Model structuring and model reuse supported by object-ori-

entation.
• Supporting of causal modeling and acausal modeling as 

well.
• Support of units for the description of parameters and vari-

ables.
• Focussing on modeling instead of coding.
• Textual and visual tools for programming available on plat-

forms.
• Diverse resources available, free and commercial.
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