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Die Digitale Welt 

 

Predictive Maintenance- proaktiv statt 

reaktiv 

Welchen Vorteil Unternehmen durch 5 

vorausschauende Wartung haben 

 

Predictive Maintenance“ - oder auch die 
„vorausschauende Wartung“ von Maschinen und 
Anlagen zählt zu einem der Schlüsselfaktoren von 10 
Industrie 4.0. Diese Wartungsmethode unterscheidet 
sich von den herkömmlichen Wartungsmethoden. Mit 
Hilfe von Predictive Maintenance kann man potentielle 
Stör- und Ausfälle einer Maschine vor dem eigentlichen 
Auftreten prognostizieren. 15 
Wenn schon vorher bekannt ist, wann eine Maschine 
ausfallen wird, kann man diesen Maschinenstillstand und 
die dadurch entstehenden Folgekosten verhindern. Durch 
die kontinuierliche Messung, Sammlung und Auswertung 
von Maschinen- und Umweltdaten wird der Zustand 20 
einzelner Maschinen-Komponenten auf lange Sicht 
gesammelt und analysiert. Hieraus lassen sich Prognosen 
erstellen (Forecast), die als Entscheidungshilfen dienen um 
jederzeit Aufschluss über den Zustand der Maschine zu 
bekommen und dadurch den optimalen Zeitpunkt zur 25 
nächsten Wartung zu bestimmen. 
 
„Heute repariert man Dinge nicht mehr wenn, sondern 
bevor sie kaputt gehen.“ - So äußerte sich Helen Arnold, 
Data Network President bei der SAP auf dem „Data Leader 30 

Day“ im November 2017 über Predictive Maintenance. 
Damit dies überhaupt möglich ist, müssen Maschinen 
zunächst mit Sensoren und Messgeräten ausgestattet 
werden. Zu diesen Sensoren gehören zum Beispiel 
Vibrations- und Temperatursensoren oder auch 35 
Ultraschall-sensoren. Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang, dass alle Sensoren mit Endgeräten 
verbunden werden können. Nur so kann daraufhin auch 
die weitere Übertragung gewährleistet werden. Geräte 
bzw. Maschinen die mit solchen entsprechenden Sensoren 40 
und Messgeräten ausgestattet sind, werden Connected 
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Assets genannt. Neben den erfassten Daten zu diesen 
Connected Assets werden in vielen Fällen weitere 
Informationen über die Peripherie und 
Umgebungsmerkmale wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit 45 
oder Windgeschwindigkeit erhoben. Diese Daten werden, 
nach der Übertragung über leistungsfähige 
Kommunikationsnetze, in einem Big Data Pool gespeichert 
und zur Analyse und Bewertung bereitgestellt. Während 
der Verarbeitung werden die Daten mit Fehlerbildern über 50 
stochastische Algorithmen abgeglichen. So werden Muster 
in den Betriebs- und Umweltparametern erkannt, simuliert 
und interpretiert. Erst durch die Sammlung, Analyse und 
Interpretation vieler Daten, werden Muster erkannt, durch 
die daraufhin die Eintrittswahrscheinlichkeit für bestimmte 55 
Ereignisse exakt errechnet werden können. Die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse sind dann oftmals direkt über 
ein Netzwerk für die Servicezentrale oder den Hersteller 
verfügbar.  
 60 
Neben Predictive Maintenance gibt es noch andere 
Wartungsformen die aber nicht proaktiv sind, also einen 
Störfall nicht bevor er überhaupt eintritt erkennen können. 
Diese Formen sind die reaktive und präventive Wartung. 
Bei der reaktiven Wartung werden Probleme erst nachdem 65 
Fehler oder Störungen aufgetreten sind, analysiert und 
beseitigt. Die präventive Wartung ähnelt dem Predictive 
Maintenance. Auch hier wird versucht, Ausfallzeiten zu 
vermeiden. Doch hier werden keine in Echtzeit von 
Maschinen erhobenen Daten genutzt. Anders als bei 70 
Predictive Maintenance erfolgen die Wartungsmaßnahmen 
und der Austausch von Verschleißteilen nach zuvor 
festgelegten Intervallen. Unter Umständen werden hierbei 
Teile ausgetauscht, die nach wie vor in einem 
einwandfreien Zustand sind und noch über einen längeren 75 
Zeitraum korrekt funktioniert hätten. Mit Predictive 
Maintenance ist es möglich den optimalen Zeitpunkt der 
Wartungsmaßnahme zu errechnen und nur Teile 
auszutauschen, die auch wirklich nötig sind. Anne Mette 
Høyer, eine der 30 „most inspirational Women to watch in 80 
Technology“ (Inc Magazine), ist sich sicher, dass 
Unternehmen die bereits Connected Assets einsetzten und 
daraus vorausschauende Wartungsergebnisse ziehen 
können, einen klaren Vorteil gegenüber anderen 
Unternehmen haben, die diese neuartige Technik noch 85 
nicht benutzen. „Unternehmen die bereits Predictive 
Maintenance nutzen haben bewiesen, dass sie Störfälle, 



Seite 3 von 6 

noch bevor diese überhaupt auftreten, erkennen können 
und sie dann frühzeitig Maßnahmen einleiten können. 
Dadurch können Unternehmen viel agiler handeln, was 90 
dazu führt, dass die Instandhaltungskosten gesenkt 
werden können.“ Sagt sie in ihrem Interview mit uns. Des 
Weiteren sieht sie einen anderen wichtigen finanziellen 
Vorteil für Unternehmen, die bereits vorausschauend 
warten. „Durch die Sicherheit die diese Unternehmen 95 
gegenüber der Produktion haben, steigt auch ihr Wert auf 
den Aktienmarkt.“ Predictive Maintenance verringert also 
nicht nur die Kosten eines Unternehmens im Bezug auf die 
Instandhaltung sondern steigert auch den Wert des 
Unternehmens für deren Shareholder. Diese Vorteile sind 100 
auch den deutschen Industrie-Unternehmen nicht 
entgangen. Laut einer repräsentativen Umfrage der 
Deutschen Messe AG im Jahr 2017 haben sich bereits 
81% der Unternehmen in Deutschland, für die Predictive 
Maintenance in Frage kommt, intensiv mit diesem Thema 105 
befasst. Doch erst bei 11% ist zum heutigen Zeitpunkt 
bereits eine voll umfangreiche Predictive Maintenance 
Lösung umgesetzt worden. Die 
Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) Köln sind gerade 
dabei Predictive Maintenance als neuartige 110 
Wartungsmethode zu implementieren. Karl Pelzer, der 
Leiter des Sachgebietes IT bei der StEB Köln äußerte sich 
uns gegenüber mit folgenden Worten: „Wir erhoffen uns 
von der vorausschauenden Instandhaltung, dass wir die 
Kosten senken können, weil wir gezielter reagieren 115 
könnten. Auch ist es wichtig, den Wert unserer Anlagen zu 
erhalten und kostspielige Sanierungsmaßnahmen im 
Kanalnetz zu vermeiden“ 
 
Technologien im Bereich Predictive Maintenance werden 120 
zu tiefgreifenden Veränderungen in der Industrie führen. 
Die gesammelten Daten selbst werden zum 
Wirtschaftsfaktor. Softwareunternehmen sind stetig darum 
bemüht ihre Predictive Maintenance Lösungen zu 
verbessern. Ziel ist es, diese Lösungen noch flexibler und 125 
skalierbarer zu machen und weitere analysierende 
Algorithmen hinzuzufügen. „Die Benutzerzentrierung ist 
von entscheidender Bedeutung und die Korrelation von 
eigenen, sowie Datenquellen dritter trägt dazu bei, eine 
bessere Entscheidungsunterstützung durch maschinelles 130 
Lernen zu schaffen.“ Verrät Anne Mette Høyer über die 
Ziele der Weiterentwicklung von Predictive Maintenance 
Lösungen. 
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Bisher gibt es zahlreiche Lösungen im Bezug auf 135 
Predictive Maintenance für die verschiedensten Branchen. 
Das Ziel vieler Unternehmen ist es Predictive Maintenance 
in den kommenden Jahren zu implementieren. Auch die 
deutschen Maschinenbauer müssen sich intensiv mit dem 
Thema befassen, um in der digitalen Welt und dem 140 
Industrie 4.0 Zeitalter konkurrenzfähig zu sein. Doch es 
gibt auch noch teilweise offene Fragen. Datenschutz und 
Datensicherheit ist auch hier ein großes Thema. Was 
passiert mit den gespeicherten Daten? Was ist mit Daten 
Dritter die erhoben werden? Wer hat Zugriff auf die Daten. 145 
Außerdem kommen auch Fragen im Bereich der Haftung 
auf. Wer zahlt, wenn die Lösung nicht richtig funktioniert 
und es doch zu unerwarteten Ausfällen kommt? Wir 
werden in Zukunft viele Veränderungen der Instandhaltung 
mit ansehen dürfen und Zeugen eines ganz neuen 150 
Zeitalters werden. 
 
(FRJ) 
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Quellen und Interviewpartner 155 

 

Quellen: 

https://www.sap.com/documents/2016/10/8e

c7f23f-917c-0010-82c7-eda71af511fa.html 

 160 

https://de.statista.com/statistik/daten/

studie/755073/umfrage/befassung-mit-dem-

thema-predictive-maintenance-in-

deutschland/ 

 165 

https://de.statista.com/statistik/daten/

studie/755099/umfrage/kundennutzen-von-

predictive-maintenance-in-deutschland/ 

 

https://de.statista.com/statistik/daten/170 

studie/785326/umfrage/nutzung-von-

maschinen-und-sensordaten-in-

unternehmen/ 
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Interviewpartner: 

 

Anne Mette Høyer 

+49 151 42602964 

anne.mette.hoyer@sap.com 180 
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Karl Pelzer 185 

0221-221-27142 

karl.pelzer@steb-koeln.de 
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